Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen

Von der DDR zu den FNL
Soziale Bewegungen vor und nach der Wende

¥

Schüren

FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92

l

sn

Hubertus Knabe
Opposition in einem halben Land
Karl-Dieter Opp
Wie erklärt man die Revolution in der DDR?
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
Anne Hampele
Frauenbewegung in den Ländern der ehemaligen DDR
Wolfgang Templin
Das Bündnis 90 und die Grünen - Perspektiven und Probleme einer Annäherung
Lothar Probst
Bürgerbewegungen im Prozeß der Vereinigung
Eine regionalgeschichüiche Untersuchung des Neuen Forum Rostock
Dieter Rink
Bürgerbewegung im Übergang
Entwicklungslinien der Leipziger Bürgerbewegungen ..
Klaus Parin/Eberhard Seidel-Pielen
Rechtsradikalismus Ost
Pulsschlag
Berichte:
Detlev Jahn/Willy Viehöver
Die Rache der Eliten?
Burghard Flieger
Utopie: Nirgendwo, überall oder wo ich bin?
Analysen:
DirkBethe
Soziale Bewegungen von innen
Markus Kaiser
Immigrantengangs: Eine Subkultur
"Der BroUer lebt"
Studie über Sprache im Osten

42

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/92

Vorgestellt:
Bewegungsforschung in der Ex-UdSSR
Nachgefragt:
DGB und Neue soziale Bewegungen. Gespräch mit Heinz-Werner Meyer
Treibgut
Material, Call for Papers, Termine
Bewegungsliteratur
Annotationen

94

Rezensionen

99

Aktuelle Bibliographie

106

Karikaturen: Gerhard Mester, Wiesbaden
Verlag: Schüren Presseverlag GmbH, Marburg
Redaktionsanschrift: Forschungsgruppe NeueSoziale Bewegungen, c/o Dr. Thomas Leif, Neubauer5. Jahrgang - 1992 - Heft 1
str. 12, 6200 Wiesbaden
Herausgeber: Forschungsgruppe
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Neue Soziale Bewegungen
Redaktion: Ansgar Klein, Berlin; Hans-Josef Le- Bezugsbedingungen: Einzelheft D M 12,50; Jahresabonnement DM 48,- bzw. 40,- für Erwerbslose
grand, Bonn; Dr. Thomas Leif, Wiesbaden.
RedaktionelleMitarbeit: Hans-Georg Golz, Clau- und Studentinnen; erhältlich über: Schüren Pressedia Kemmer, Joachim Stephan, Raimund Wörde- verlag, Deutschhausstr. 31, 3550 Marburg
mann
Copyright © Schüren Presseverlag GmbH/ForVerantwortlich für den Themenschwerpunkt schungsgruppe NSB
dieser Ausgabe: Ansgar Klein (v.i.S.d.P.); Verant- Alle Rechte vorbehalten. Namentlich gekennzeichwortlich für die Rubrikenteile: Hans-Josef Legrand nete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung
Beratung und wissenschaftlicher Beirat: Dr. Ka- von Redaktion und Herausgeber wieder. Für unverrin Benz-Overhage, Frankfurt; Prof. Dr. Andreas langt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung
Büro, Bonn; Volkmar Deile, Bonn; Prof. Dr. Ute übernommen.
Gerhard-Teuscher, Frankfurt; Prof. Dr. Robert Druck: J. A. Koch, Marburg
Jungk, Salzburg; Ulrike Poppe, Berlin; Prof. Dr. Satz: mops Klemm & Wenner, Mainz
Joachim Raschke, Hamburg; Wolfgang Thierse, Anzeigenverwaltung: Schüren Presseverl ag GmbH
Berlin/Bonn; Dr. Antje Vollmer, Bielefeld; HeideISSN 0933-9361
marie Wieczorek-Zeul, BonnAViesbaden; Vera
ISBN 3-89472-121-9
Wollenberger, Berlin/Bonn
J
V

Forschungsj ournal
Neue Soziale Bewegungen

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

5

1/92

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 DDRBürgerbewegung von diesen Möglichkeiten profitieren. 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 Niedergeschlagenheit ausgelöst hat. Daß die Bürgerbewegung zwar als Katalysator der Wende in der
DDR die Massen mobilisieren konnte, aber keineswegs über die Macht zur verbindlichen Artikulation 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 Bürgerbewegung korrespondierte im Folgejahr mit den
schwachen Wahlergebnissen und den damit verbundenen subjektiven Enttäuschungen. Eine
nüchterne Analyse der "Wende " in der DDR mag
Aufschluß geben über die tatsächliche Rolle der
Bürgerbewegung und ist eine wichtige Voraussetzungfür 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 sollte . Hatten die
Gruppen der Bürgerbewegung auf
1

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 Wahlentscheidungen im neu etablierten konkurrenzdemokratischen 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 SystemNeubaus. "
2

Die Etablierung des westdeutschen Parteien- und
Verbändesystems in Ostdeutschland geschieht
bezeichnenderweise ohne den parallelen Aufbau
eines mit dem westdeutschen Vorbild vergleichbaren breiten Bewegungssektors, wie er sich im
Gefolge der 68er-Studentenbewegung in der alten
Bundesrepublik als Korrektiv der partei- und
verbandsförmigen Elitedemokratie in einem konfliktreichen 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 erzielt .
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
Bewegungssektorsjedoch eine enorme politische
3
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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 Geschwindigkeiten - einer nachholenden Modernisierung
einerseits, einer reflexiven Modernisierung der
Moderne andererseits - als Verzögerung einer
weiteren "Verwestlichung der Bundesrepublik"
auswirken wird. Eine dauerhafte Schwäche des
ostdeutschen Bewegungssektors könnte eine
Gefährdung auch des westdeutschen Bewegungssektors zur Folge haben.
Die Voraussetzungen zum Ausbau eines ostdeutschen Bewegungssektors könnten insgesamt
günstiger sein, als dies den dortigen Akteurinnen
scheinen mag. Noch immer verfügen die Bürgerbewegungen 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 parlamentarischer Ebene (Neues Forum, Bündnis 90, Grüne
Partei) und ihre ersten verbandspolitischen Organisationsversuche (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 Ansatzpunkte einer zukünftigen Mobilisierung öffentlicher Zustimmung und ßr das Anstoßen
politischerLernprozesse.
4

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,
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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 erweiterten Modell rationalen Handelns auch die
Bedeutung internalisierter Protestnormen,
den Einfluß von protestverstärkenden sozialen Netzwerken sowie einen von staatlichen
Repressionen auslösbaren Radikalisierungseffekt. Außere Rahmenbedingungen
(Gorbatschows Liberalisierungskurs) und
eine günstige Konstellation risikovermindernder und die Erfolgschancen maximierender struktureller Anreize erklären nach
seiner Ansicht die kollektiven Proteste in der
DDR als spontane Kooperation der rational
kalkulierenden Individuen.
Die Rekonstruktion der Organisationsbildungsprozesse der DDR-Bürgerbewegung
leisten Anne Hampele, Helmut MüllerEnbergs, Marianne Schulz und Jan
Wielgohs. Die Herausbildung richtungsspezifisch ausdifferenzierter Organisationszusammenhänge 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 Fusionsbestrebungen innerhalb des Bündnis 90. Eine Analyse von
Bündnis 90 und dem als politische Vereinigung
fortbestehenden Neuen Forum deutet auf Interessengegensätze 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 Unabhängigen Frauenverband politisch organisiert
hat. Sie beschreibt die Konturen der Frauenpolitik 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 bisherigen Erfahrungen innerhalb der politischen
Zweckgemeinschaft beider Organsiationen
und skizziert die zukünftigen Aufgaben und
Herausforderungen, denen sich beide Organisationen in einer gesamtdeutschen Perspektive 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 Erkämpfung demokratischer Mitwirkungsrechte, den
Sturz des Oberbürgermeisters und die Machtübernahme durch den Runden Tisch, aber
auch den auch den Kommunalwahlen einsetzenden Verlust der Mobilisierungsfähigkeit in
einem Prozeß zunehmender Institutionalisierung.
Dieter Rink bechreibt den enormen Einfluß
des Neuen Forums auf den 1989erMontagsdemonstrationen und ihren ebenso
schnellen Einflußverlust. Parallel konnte sich die
Bürgerbewegung jedoch als politischer Faktor auf
der Ebene von Runden Tischen und Bürgerkomitees etablieren. Der Parlamentarisierungsprozeß
des Jahres 1990 hat zur Ausdifferenzierung zahlreicher Bewegungsorganisationen, zu personellen
Aderlässen zu Gunsten der Administration und zur
Schwächung der Bewegungsbasis in den
Bürgerinitiativen und Einzelprojekten geführt. Vieles scheint derzeit davon abzuhängen, inwieweit es den parlamentarisierten
Bewegungsorganisationen gelingt, aus ihren
institutionellen Positionen heraus integrierend und mobilisierend in den geschwächten
Bewegungssektor hinein zu wirken. In programmatischer Hinsicht sind derzeit ideologische 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-Revisionismusdoktrin, die alleine den Gestus des moralischen
Siegeis im Auge hatte und nicht zuletzt die Kontinuität der alten Funktionseliten in der DDR nach
dem Kriege verschleierte.
Ansgar Klein / Hans-Josef Legrand
Berlin/Bonn, im Februar 1992
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).
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 KarlDieter Opp in diesem Heft.
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.
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
1

2

3

4

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 kontroverser Selbstvergewisserungsversuche gesehen, sondern immer auch als ein politischstrategisches Projekt. Anspruch der publizistischen Linie war immer und wird auch künftig der Versuch bleiben, programmatisch
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Signale zu setzen und politisch Wirkung er- Vera Wollenberger, Mitglied der Bundestagszielen zu wollen, ohne sich dabei von den gruppe Bündnis 90/Grüne, durfte seit 1983 in
Aufmerksamkeitsritualen tagespolitischer Ak- der DDR ihren Beruf als Lektorin nicht mehr
t u a l i t ä t einbinden z u lassen. Dieses ausüben. Nach Verhaftung, Verurteilung und
redaktionelle Selbstverständnis schlägt sich Abschiebung nach England kehrte sie am 9.
auch in der Konstruktion des Beirats nieder, November 1989 wieder in die DDR zurück,
dessen Mitglieder die Bereiche Politik, trat der Grünen Partei bei und war VolkskamWissenschaft und soziale Bewegungen merabgeordnete von März bis Oktober 1990.
repräsentieren. Mit dem vorliegenden Heft
Wolfgang Thierse, stellvertretender SPDzum Thema "Soziale Bewegungen vor und
Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzennachder Wende" sind zum bisher achtköpfigen
der der Bundestagsfraktion der SPD, war seit
Beirat drei weitere Beraterinnen aufgenom1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zenmen worden. Kein Zufall ist, daß die drei
tralinstitut für Literaturgeschichte an der Akaneuen Mitglieder aus der Ex-DDR kommen.
demie der Wissenschaftender DDR. Im Januar
Wir wollen mit dieser personellen Erweiterung
' 1990 trat der bis dahin Parteilose der SPD bei.
jedoch nicht einfach nur der staatlichen VerEr war Abgeordneter f ü r sie i n der
einigung Deutschlands Rechnung tragen.
Volkskammer (März/Oktober 1990), zuletzt
Herkunft, politische Aktivitätenund Positionen
deren Fraktionsvorsitzender und von Juni bis
der neuen Mitglieder sollen unterstreichen,
September 1990 letzter Vorsitzender der Ostdaß auch die von alt-bundesrepublikanischen
SPD.
und westeuropäischen Problemlagen und
Interessen geprägte Bewegungswissenschaft Die Referate, die auf der letztjährigen Herbstihren Horizont erweitern und neue Akzente tagungderForschungsgruppeNSBzum Thema
setzen muß. Es rücken neue Fragen und andere "Rekrutierung der politischen Klasse i n
Gesichtspunkte ins Zentrum, mit denen sich Parteien, Bewegungen und Verbänden" zur
die i m "Westen" inzwischen etablierte Diskussion gestellt wurden (vgl. dazu den
Forschung intensiv zu beschäftigen hat. Das Bericht: Rache der Eliten? in diesem Heft, Seite
Journal wird auch hierfür ein jederzeit offenes 76), werden die Herausgeber des Journals im
Forum sein und versuchen, diese Entwick- Rahmen eines Buches veröffentlichen. Mit
lungen i n Sympathie zu verfolgen. zusätzlichen Beiträgen von Journalisten,
Anregungen, Hinweise und Kritik werden bei Politikern und Wissenschaftlern wird der
uns nicht auf taube Ohren stoßen. Erste Sammelband " D i e politische Klasse i n
kompetente Ansprechpartnerinnenhaben wir Deutschland - Eliten auf dem Prüfstand" im
mit den neuen Beiratsmitgliedern gewonnen. April erscheinen.
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 1985Mitbegründerinder Initiative FriedenundMenschenrechte, 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.

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 Paktes
1

Oppositionelle Bewegungenhabenbeim Systemwechsel i m sowjetischen Machtbereich eine
Schlüsselrolle gespielt - als Refugium für Fragmente der Zivilgesellschaft, als gesellschaftliches Druckpotential im revolutionären Prozeß
sowie als Keimzelle einer neuen politischen
Elite, die über Nacht an die Stelle der kommunistischen Nomenklatura trat. Vaclav Havel,
Lech Walesa oder ehemalige ungarische Dissidenten 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 Gruppierungen, die deren Geschichte, ihre sozialen
Wurzeln und programmatischen Vorstellungen untersuchen. Nachdem aus dem Bereich
der Politikwissenschaften erste Analysen mit
dem Schwerpunkt auf der Gegenwart vorgelegt wurden, müssen in Zukunft vor allem H i storiker Versäumtes nachholen und die allmählich zugänglich werdenden Quellen (insbesondere 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 tragen.

I. Zur Kontextualität politischer Opposition
Schon bei oberflächlicher Betrachtung oppositioneller Strömungen in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes (WP) fallen zwischen
ihnen große Unterschiede auf, die es schwer
machen, zu schnellen Generalisierungen zu
kommen. Trotz der gemeinsamen Strukturmerkmale des (post-)stalinistischen Systems und im
Gegensatz zu manchen theoretischen Generalisierungen der Kommunismusforschung hing
die Entwicklung von Opposition und Systemwechsel 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 Regiment nach 1945 und den davon abhängenden
Spielräumen für frühe Oppositionsbewegungen, sondern auch für die grundsätzlichen Probleme, 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 A g gressor betrachten, während sich die SED dadurch 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 Konstitutionsbedingungen politischer Opposition waren, ohne dies an dieser Stelle näher ausführen
zu können, auch die Differenzen in der konkreten Ausformung des politischen und ökonomischen Systems: ob es - wie inderDDR und Polen
- (formal) mehrere Parteien gab oder nicht, ob wie in der CSSR - die Landwirtschaft vollständig kollektiviert sowie Industrie und Handwerkweitgehend Verstaatlichtwaren oder nicht,
ob es - wie in Polen und Ungarn - zu Reformen
und einer partiellen Liberalisierung des Geisteslebens gekommen war oder nicht etc. Eine
Rolle spielten ferner die unterschiedlichen religiösen Prägungen, die kirchlichen Traditionen
sowie die staatliche Kirchenpolitik in den einzelnen Ländern; diese bewirkten u.a., daß der
Katholizismus in Polen und der Protestantismus in der DDR zum Resonanzboden oppositioneller Bestrebungen werden konnten, während die Kirchen in Ungarn und in keine solche
Funktion übernahmen, sondern sich - wie in der
vor-sozialistischen Periode - dem Staat gegenüber weitgehend loyal verhielten.
Entscheidend für die Herausbildung unterschiedlicher Formen von Opposition war darüber hinaus auch der differente Verlauf der
Krisendes (nach-)stalinistischenSystems:Während sich in Ungarn nach dem gescheiterten
Volksaufstand von 1956 eine politisch gebrochene Gesellschaft und eine reformbereite Führung gegenüberstanden und deshalb unter
Kädär eine fast drei Jahrzehnte währende Pazifizierung 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 wiederum liefert ein drittes Modell des Krisenverlaufes: Hier kam es zu einer Art Patt zwischen
Gesellschaft und Staat, so daß die ungelöste
Krise des sozialistischen Systems in regelmäßigen Abständen wieder aufbrach. Die DDR war,
wie im weiteren gezeigt werden soll, ohnehin
Zeit ihrer Existenz ein Sonderfall unter den sie-
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ben WP-Ländern, weil sie sich im Schatten Westdeutschlands entwickeln mußte, was in allen
Phasen zu spezifischen politischen Entwicklungen führte.

II. Entwicklungsphasen der Opposition
Obwohl in der Phase der Gleichschaltung in der
SBZ/DDR jede Opposition gegenüber der Politikder von der Sowjetunion kontrollierten kommunistischen Parteiführung zerschlagen wurde, fällt im Vergleich zu anderen Staaten eine
gewisse Verspätung und Abmilderung dieser
Maßnahmen auf. Beispiele dafür sind die Aufschiebung der Kollektivierung und der Einführung der Wehrpflicht, die formale Erhaltung
der verschiedenen Parteien des "Demokratischen Blocks" oder der Verzicht auf die Gleichschaltung der Kirchen und einen Schauprozeß
gegen führende KP-Funktionäre. Hauptursache dürfte dafür die offene Grenze zu WestBerlin 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 geäußert wurden. Allerdings gab es später kaum
noch Bezüge der Opposition zu diesen frühen
Traditionen, weil diese im Zuge der Stalinisierung und Stabilisierung der DDR - außer in den
Kirchen - schließlich doch noch erfolgreich zerstört 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-Berlin, also an der Nahtstelle der Systeme ausbrach.
Der hauptsächlich von Arbeitern getragene Protestwar spontan, organisatorisch schwach strukturiertund zerfiel nach ein bis zwei Tagen beim
Auftauchen der sowjetischen Panzer - er konnte
deshalb im Gegensatz zu anderen Ländern keine 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 kompensiert, 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 Behaupten 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 sowjetischen Machtbereich, der sogenannte Revisionismus, in der DDR nur schwach ausgeprägt
war. Während sich in anderen Ländern nach
1953 wachsende Teile der Partei und insbesondere der sozialistischen Intelligenz gegen die
Stalin'scheDeformationdes Sozialismus wandten und - ermutigt durch den XX. Parteitag
(Februar 1956) - größere Freiheiten forderten,
kam es in der D D R 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 Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes im Oktober
1956 durch eine Reihe von Schauprozessen relativ schnell mund tot machen. Einzelne Führungsfiguren, vor allem der Leipziger Philosoph Ems t
Bloch, spielten nach ihrer Übersiedlung nach
Westdeutschland für inner- oder außerparteiliche Oppositionsbestrebungenkeine Rolle mehr.
Die Schwäche dieser Art von intellektueller
Opposition mit sozialistischen Argumentionsmustern, die sich in anderen WP-Ländern Mitte
der sechziger Jahre erneut als emanzipatorischer
Marxismus formierte und schließlich in den Prager 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 Grundlagenvertrag von 1972 und die sich verbessernden
Beziehungen zur Bundesrepublik auch von außen Anerkennung - die Gesellschaft begann sich
einzurichten und entwickelte jenes off beschriebene gespaltene Bewußtsein, das es erlaubte,
Unzufriedenheit mit den Verhältnissen zu artikulieren, ohne in politische Konflikte zu geraten.
Allerdings konntepunktuell immerwiederaufkeimender Dissens nun auch nicht mehr einfach
nach Westen entweichen. Massiver Widerstand
evangelischer Christen 1964 veranlaßte deshalb
die SED, als einziges WP-Land einen waffenlosen Wehrersatzdienst einzuführen, und im Zusammenhang mit neuen Moden und westlicher
Pop-Musikkam es seit Mitte der sechziger Jahre
zu Formen des Jugendprotestes. Der Prager Frühling stieß in der DDR vor allem bei jüngeren
Menschen auf Sympathien, und seine gewaltsame Niederschlagung löste zahlreiche individuelle 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 bislangwissenschaftlich kaum zu erfassen - erst eine Auswertung der
Archive des Ministeriums für Staatssicherheit
(MfS) dürfte hier mehr Aufschluß geben. In jedemFall löste die innenpolitische Sicherheitslage
Ende der sechziger Jahre bei den Verantwortlichen aus, denn eine Reihe von Maßnahmen zur
Verschärfung der Überwachung - u.a. die Einführungvon"GesellschaftlichenMitarbeiternSicherheit" (GMS) und von "Offizieren im besonderen 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 angeführten 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 Zusammenhang mit einem sehr starken Anteil feindlicher Handlungen während der CSSR-Ereignisse
darauf orientiert, diese Handlungen exakt zu
analysieren und ihre Bearbeitung konsequent
weiterzuführen."
Zur kontinuierlichen Ausweitung des Sicherheitsapparates und der damit verbundenen
Verfeinerung der Rekrutierungs- und Herrschaftsmethoden in allen gesellschaftlichen Bereichen traten ab Mitte der siebziger Jahre der
erneute Rückgriff auf die "Entsorgung" politischer Oppositionsbestrebungen durch den Exodus ihrer Exponenten in die Bundesrepublik
sowie ein fein dosierter Umgang mit dem Privileg 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 emanzipieren suchten, diese zu Wortführern einer längere Zeit wirksamen Opposition wurden. Die
Konflikte um Wolf Biermann, Robert Havemann, Rudolf Bahro, Stefan Heym, Reiner Kunze, Erich Loest u.a. blieben punktuell und wurden nicht - wie in anderen WP-Ländern - zum
Fokus einer von prominenten Intellektuellen
getragenen Opposition. Die Gesellschaftswissenschaften 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 Autonomie gegenüber dem Parteistaat zurückzugewinnen, konzentrierten sich - wie in Rumänien
- vor allem auf die Privatsphäre (Gespräche,
Reisen, Hobbys, Freundeskreise) und sammelten sich dann zunehmend im Schutzraum der
evangelischen Kirchen - die einzige unabhängige Großorganisation mit deutlicherem gesellschaftlichenBezug.DiedortentstehendenGruppen-zunächstzurFriedensproblematik,dannzu
Umweltfragen und schließlich zu fast allen Themen, die in der Bundesrepublik von den neuen
2
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sozialen Bewegungen artikuliert wurden - unterliefen die staatlichen Abwehrmechanismen gegenüber "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 Führungspersonal bestand zum überwiegenden Teil aus
kirchlichen Mitarbeitern der nach 1945 geborenen Jahrgänge,entstamnitealsojenererstenNachkriegsgeneration, die nach 1968 auch in der Bundesrepublik den politischen Wandel entscheidend hatte.
Im Gegensatz zu den Oppositionsbewegungen
in anderen WP-Ländern, die sich in den achtziger Jahren vor allem aus Kreisen kritischer Intellektueller formiert und vom Marxismus inzwischen weit abgewandt hatten, verstanden sich
die unabhängigen Gruppen in der DDR bis
1988/89 nicht als Systemopposition, sondern
suchten immer wieder (vergeblich) nach staatlicher Anerkennung, wie sie parallele Gruppierungen im Umwelt-, Friedens- oder Kulturbereich in anderen WP-Ländern zum Teil besaßen. 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 Protestpotential von mehreren tausend Menschen gab,
die ein breites Spektrum von Aktivitäten entfalteten, diesem jedoch qualitativ die wichtigsten
Attribute einer politischen Opposition fehlten:
Es besaß keine profilierten Sprecher, entwickelte kaum politische Theorien und Konzepte, war
stark geprägt von eher vorpolitischen christlichen Vorstellungen und vermied praktisch wie
theoretisch den frontalen Angriff auf das " ancien regime". Diese Schwäche, die zu erzeugen,
wie man heute weiß, auch der Auftrag der
zahlreichen in die Gruppen eingeschleusten
"Inoffiziellen Mitarbeiter" der DDR-Staatssicherheit war, stellte aber in gewisser Weise die
Voraussetzung für das stetige Wachstum der
Opposition dar, dennsie erschwerte ihre Kriminalisierung und Marginalisierung. Erst 1987
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entstand mit der "Initiative Frieden und Menschenrechte" eine Gruppierung, die - öffentlich
und nicht anonym - grundsätzliche Veränderungen 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 Machtausübung 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 selbstbewußte politische Bewegung oder Partei hinüberzuwachsen. Spiegelbildlich galt dies in
ähnlicher Weise für die reformorientierten Kräfte
in der SED, die, nachdem die Honecker-Führung jedes Nachdenken über alternative Politikstrategien bis zuletzt blockiert hatte, ebenfalls 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 erstreckte sich der Prozeß des Übergangs dagegen über
mehrere Jahre, weil die dortigen Parteiführungen versuchten, die sich zuspitzende ökonomische und politische Krise auf dem Wege einer
graduellen Demokratisierung zu entschärfen, was
die Aktionsmöglichkeiten der Oppositionsgruppen und der neu entstehenden Massenbewegungen entscheidend verbesserte.
Diese Sammlungsbewegungen - in der DDR vor
allem das "Neue Forum", in Ungarn das "Demokratische 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 Demokratie in allen sozialistischen Staaten eine zentrale Rolle, weil sie in kurzer Zeit großen politischen Druck entfalten konnten, ohne über ein
kohärentes politisches Programm oder gar über
eine straffe Organisation verfügen zu müssen für eine Parteienbildung nach westlichem M u ster fehlte nach den Jahrzehnten gesellschaftli-
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cher Atomisierungjede Voraussetzung. Als im
Herbst 1989 auch in der DDR mit dem Selbstverständnis einer politischen Opposition agierende Gruppen und - wenig später - breite soziale
Bewegungen die politische Bühne betraten,
waren sie mit ihrer von den kirchlichen Gruppen bestimmten Programmatik, den fluiden
Organisationsformen und dem Mangel an Führungspersönlichkeiten 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 gewonnen 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 Sonderrolle der DDR unter den WP-Staatenzukam:
Die politische Kultur der wirtschaftlich erfolgreichen (alten) Bundesrepubliküberlagertebinnen kurzem die in der DDR herangewachsene
und zwang die oppositionellen Bewegungen
dazu, sich entweder in das westdeutsche Parteienspektrum zu integrieren oder zu verkümmern. 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 Präsidentschaftskandidaten Stefan Tzyminski in Polen ab. Die
osteuropäischen Oppositionsbewegungen verfügten 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 kandidierendenParteienausdervor-sozialistischen
Zeit behaupten konnten.
Die oppositionellen Gruppen in der DDR nahmen deshalb als einzige im ehemaligen sowjetischen Machtbereich eine Entwicklung, in deren
Verlauf ihre ohnehin überdurchschnittlich starken pos t-materialistischen Züge mehr und mehr
dominant wurden: Sie bildeten nicht - wie anderswo - die Keimform eines breiten Parteienspektrums, indem sie einen Prozeß der politi-
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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 Wiedervereinigung, sondern auch der permanente
Bewußtseinstransfers über die Massenmedien,
die vielfältigen familiären und freundschaftlichen Beziehungen, die starke Identifikation mit
dem westdeutschen Politikprozeß, die Stützung
der DDR-Ökonomie durch die Bundesrepublik, kurz: die intensive Interdependenz zwischen beiden deutschen Staaten, die die Konstitutierungsbedingungen einer politischen Opposition in der DDR zum Teil verbesserten, zum
Teil verschlechterten, in jedem Fall aber maßgeblichbeeinflußten. Die Bundesrepubliknahm
dabei die meiste Zeit über die Rolle einer Art
EntsorgungseinrichtungfürpolitischenSprengstoff in der DDR an, indem sie unzählige politische Häftlinge und andere Ausreisewillige freikaufte sowie kritischen Bürgern und oppositionellen Führungspersonen Aufnahme bot - also
indirekt auch einen politischen Selektionsprozeß unter den Verbliebenen förderte, der das
lange Festhalten der DDR-Opposition am Sozialismus 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-Geschichte; während diese nach der Niederschlagung des Prager Frühlings überall im sowjetischen 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 Umbruch. Die Wurzeln der ideologischen Verführung der europäischen Intelligenzija durch den
Sozialismus reichen bis in die zwanziger Jahre
zurück und bedürften einer eigenen Analyse;
III. Besonderheiten der DDR-Opposition daß diese aber gerade in (Ost-)Deutschland so
lange wirksam blieb, dürfte eng mit der schockieSchon der knappe historische Längsschnitt hat renden Erfahrung des Nationalsozialismus zudeutlich gemacht, daß die Entwicklung opposi- sammenhängen, die blind und unempfindlich
tioneller Bestrebungen in der DDR - wie in ande-

sehen und organisatorischen Differenzierung
durchliefen, sondernschrumpftenimGegenteil
auf ein politisch weitgehend homogenes grünalternatives - 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, insbesondere solche mit starken politikgestaltenden
Ambitionen, auch anderen Parteien an - vor
allem der SPD, deren ostdeutscher Teil ursprünglich von Bürgerrechtlern gegründetworden war. Spiegelbildlich dazu beharrte ein anderer Teil auch zwei Jahre nach der Wende
weiterhin konsequent auf den Bewegungsformen und lehnte die im Einigungs vertrag vorgeschriebene Parteienbildung (als Voraussetzung
für eine Wahlbeteiligung) ab.
Gleichwohl lassen sich auch gemeinsame Entwicklungen in allen ehemaligen WP-Staaten
konstatieren: Der rasche Rückgang des hohen
politischen Mobilisierungsgrades, sobald die
alleinregierende K P entmachtet war; das Verschwinden der Ethosdimension aus dem politischen Prozeß, die vorher als wesentlicher Motor
des Umbruchs gewirkt hatte; der Zerfall der
Opposition in unterschiedliche Gruppierungen
in dem Maße, wie politisches Kalkül, Interessenskonflikte und Machterwerb in den Vordergrund treten; der generelle Bedeutungsverlust
der alten Opposition, der sich, wenngleich weniger krass, auch in Ungarn, Polen oder der
CSFR beobachten läßt; das Auftauchen eines
neuen, pragmatischen Politikertypus, der sich
im politischen Wettbewerb als erfolgreicher erweist als die früheren Oppositionellen - allesamt Prozesse, die zeigen, daß eine neue Dolchstoßlegende, derzufolge einzig die DDR-Opposition von den West-Parteien um die Früchte
der Revolution betrogen wurde, wenig überzeugend ist.
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machte für die seit 1917 im Namen des Sozialismus begangenen Verbrechen, die darüber hinaus ein gebrochenes Verhältnis zur Nation und
zum eigenen Volk hervorbrachte, die den Hang
zum politischenldealismus verstärkte und Avantgardevorstellungenbegünstigteunddieschließlich jenen mythischen Antifaschismus hervorbrachte, den die SED zum wichtigste Ideologem
für die Legitimation ihrer Herrschaft machte.
Durch die Zwillingssituation der beiden deutschen Staaten mit ihrer in starkem Maße aus der
Abgrenzung vom jeweils anderen bezogenen
Identität wurden diese Haltungen gleichsam eingefroren 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 gesamte Staatsgebilde gefährdet hätte, bestärkte
zugleich in besonderer Weise den Konservativismus der politischen Führung. Eine Reformoption innerhalb der Partei konnte sich deshalb 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 Partei 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, personellen und programmatischen Rahmen der
evangelischen Kirchen sowie auf die Themen
der neuen sozialen Bewegungen bei einem insgesamtehergeringenMobilisierungsniveauund
niedriger Aktivitätsstufe. Einziginder DDR kam
auf diese Weise dem Protestantismus eine prägende Kraft im Konstituierungsprozeß von Oppositionsbestrebungen im sowjetischen Machtbereich zu.

LabilitätderDDRundmangelndeReformbereitschaft der SED brachten aber noch eine weitere
Besonderheithervor,derenAnalysebislangaussteht:dieextremeAufblähungdesSicherheitsapparates,derdieDDR-Opposition,aberauch Kirchen, Kulturleben oder Universitäten, offenkundig in ungleich stärkerem Maße durchsetzte, als
früher angenommen. So, wie sich die kritischen
Bestrebungen verstärkten, entfaltete auch das
Mf S immer umfangreichere Anstrengungen, alles zu wissen und zu kontrollieren, ohne jedoch
über das politische Plazet zu verfügen, mit
Repressalien die Opposition nachhaltig zu zerschlagen (zu versuchen). Die Folge dieser einerseits perfektionisfischen, andererseits kraftlosen
Sicherheitsphilosophie war, daß inoffizielle Mitarbeiter des MfS zahlreiche und zum Teil führende Positionen in der Opposition bekleideten oder umgekehrt: wichtige Oppositionelle zugleich Informanten des MfS waren. Viele Hinweise sprechen dafür, daß es dabei oftmals zu
einer geradezu schyzophrenen Vermischung
beider Rollenkam, derenkonkretenAuswirkungennochnichtabzuschätzensind.Nurdetaillierte Untersuchungenin den Archiven des Sonderbeauftragten zur Verwaltung der Stasi-Akten
werden Aufschluß darüber geben können, wie
weit Programmatik und Aktivitäten der DDROpposition auch durch das MfS beeinflußt oder
geprägt wurden.
Hubertus Knabe, Sozialwissenschaftler, Berlin.

Anmerkungen
Überarbeitete Fassung eines Vortrages am 14. Juni
1991 im Wissenschaftszentrum Berlin (Tagung des
Arbeitskreises "Soziale Bewegungen" in der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft)
Zitiert in: /. Gauck, Die Stasi-Akten. Das unheimliche 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 gesellschaftlicherUmbruch entstehen. Wird dieüberblickende Literatur über die Revolution in se Frage nicht präzise beantwortet, dann ist die
derDDR erschienen. Entsprechend könnte man genannte These nicht mehr kritisierbar: Man
annehmen, daß es mittlerweile klar ist, wie es zu wird immer dann, wenn eine Revolution aufden Protesten und dem Umbruch in der DDR tritt, sagen, daß nun die Krise wohl stark genug
kommen konnte. Als Ursachen werden z.B. war, andernfalls war sie noch nicht stark genug.
genannt: die Krise in der DDR, die Politik Gor- (2) In vielen Ländern der Erde war und ist die
batschows und die Liberalisierung in Ost-Euro- wirtschaftliche Situation weitaus schlechter als
pa. Diese Standarderklärungen gehennicht aus- in der damaligen DDR und es bestanden und
drücklich von den gegenwärtig von den meisten bestehen Diktaturen mit geringer Legitimität,
Sozialwissenschaf tlernvertretenengenerellenEr- ohne daß es zu Revolutionen gekommen ist.
klärungsansätzen politischen Protests aus: der Wie ist dies mit der Krisentheorie zu erklären?
Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung und (3) Wenn wir einmal annehmen, daß die Krisender TheoriekollektivenHandelns. Imfolgenden theorie zutrifft, dann erklärt sie zu wenig: Warsoll gezeigt werden, daß die erwähnten Standar- um führte die Krise zu gewaltlosen Demonstraderklärungen und Erklärungsansätze unzurei- tionen? Warum reagierte das Regime ab dem 9.
chend sind. Es wird ein theoretischer Ansatz Oktober 1989 nicht mit dem Einsatz von Sicherskizziert, der am ehesten eine befriedigende Er- heitskräften? Wie kam es zu den Demonstratioklärung der Revolution in derDDR zu erlauben nen, ohne daß eine Organisation stattfand? (4)
scheint.
Bei der beschriebenen Krisentheorie handelt es
sich um eine Makrothese, d.h. es wird eine
Beziehung zwischen Merkmalen einer Gesell1. Standarderklärungen
schaft hergestellt ("Krise" und "Revolution"
können nur Kollektiven zugeschrieben werEs kann kein Zweifel darüber bestehen, daßsich den). Die Revolution in der DDR wurde jedoch
die DDR vor dem Umbruch in einer wirtschaft- von individuellen Akteuren "gemacht". Die
lichen Krise befand. Das Bestehen einer politi- Krisentheorie läßt offen, in welcher Weise eine
schen Krise wird oft darin gesehen, daß ein Krise dazu führt, daß sich eine Vielzahl individuzunehmender Legitimitätsverlust des Regimes eller Akteure dazu entschließt, in bestimmter
und der politischen Ordnung eingetreten war. Weise zu handeln. Man könnte behaupten, daß
Eine solche Krisentheorie wirft mehr Fragen auf die Krise auf der individuellen Ebene zu einem
alssie beantwortet: (1) Die wirtschaftlichen Pro- hohen Maß an Unzufriedenheit geführt hat und
bleme in der DDR bestanden nicht erst im Jahre daß dies die individuellen Akteure zuProtesten
1989. Auch das politische System hatte sich seit veranlaßt hat. Diese Antwort läßt offen, warum
vielen Jahren nicht geändert. Warum entstand die Proteste erst im Oktober 1989 entstanden,
die Revolution erst im Herbst 1989? Wenn bei warum sie gewaltlos blieben und warum sie
der Beantwortung dieser Frage auf die beson- ohne Planung zustande kamen. Darüber hinaus
dere Schärfe der Krise im Jahre 1989 hingewie- ist das sog. Trittbrettfahrer-Problem nicht gelöst:
sen wird, dann fragt es sich, wie stark eine Krise was sollte sich eine einzelne Bürgerin oder ein
sein muß, damit umfassende Proteste und ein einzelner Bürger davon ver sprechenzu demon1
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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 Engagement auch noch mit einem hohen Risiko verbunden ist?
Die Hinweise auf die Politik Gorbatschows oder
die Liberalisierung in Ost-Europa werfen ähnliche Fragen auf. Insbesondere kann nicht erklärt werden, warum sich eine einzelne Person
zu politischem Engagement nur deshalb entschließen 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 andere nicht. U m Willkür bei der Auswahl von
Faktoren zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine
allgemeine Theorie anzuwenden, die sich bewährt hat und die darüber informiert, welche
Art von Faktoren für die Erklärung bestimmter
Sachverhalte von Bedeutung sind. Eine solche
allgemeine Theorie ist die sogenannnte Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung. Die grundlegende 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 mobilisieren. Ressourcen sind vor allem soziale Gruppen (Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und
andere Interessengruppen). So gewann die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten
die Unterstützung der Kirche und damit eine
wichtige Ressource für die Realisierung ihrer
Ziele. Diese Theorie mag die meisten politischen Proteste in westlichen Demokratien zutreffend erklären. Sie istjedoch nicht geeignet, die
Proteste in der DDR und die Reaktionen des SEDRegimes 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 Re2

pressionen des SED-Regimes nicht möglich.
Die evangelische Kirche hat die Proteste ebenfalls 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 Gruppen von zu starkem Engagement gegen das
SED-Regime abgehalten.
Die Theorie der Ressourcen-Mobilisierung enthält keine Aussagen darüber, wie Proteste Zustandekommen, wenn aufgrund staatlicher Repressionen keine Prozesse des Ressourcen-Managements stattfindenkönnen. Gemäß der Theorie kollektiven Handeins in der Fassung von Olson
(1965) dürfte die Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen 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 keinen Anreiz, sich zu engagieren. Wenn sich trotzdem 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 Akteure bei Nicht-Engagement erwarten. Da Olson
moralische oder soziale Anreize nicht für erklärungsrelevant 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 Teilnahme in Form staatlicher Repression extrem hoch,
so daß allein schon deshalb mit allgemeiner
Nicht-Partizipation zu rechnen war. Ein weiteres Problem besteht darin, daß Olson nicht erklärt, wie Proteste ohne Organisationzustandekommen können.
3

4

3. Präferenzen, Restriktionen
und spontane Kooperation
In dem im folgenden zu skizzierenden Erklärungsansatz wird erstens von einer methodologischen Annahme ausgegangen. Diese besagt,
daß eine Erklärung der Revolution in der DDR
die Frage beantworten muß, warum sich im
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sind Handlungen und hängen von den Zielen
und Restriktionen ab, denen sich die Mitglieder
des Politbüros ausgesetzt sahen. Das Modell rationalenHandelnsistalsosowohlzur Erklärung
der Proteste als auch zur Erklärung der Handlungen 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 Arten von Zielen und Restriktionen für die Erklärung konkreter Sachverhalte von Bedeutung
sind. Dies ist auch nicht sinnvoll, da Akteure in
verschiedenen Situationen sehr unterschiedliche Ziele haben und auch mit unterschiedlichen
Restriktionen konfrontiert sind. Das genannte
Modell ist aber für die Erklärung sozialen Handelns insofern hilfreich, als es bestimmte Arten
von Determinanten sozialen Handelns als erklärungsrelevant auszeichnet und damit ad hoc
Erklärungen vermeidet. Die Aufgabe der Forschungbesteht darin, zuerst Vermutungen Über
diese möglichen Arten von Präferenzen und
Restriktionen aufzustellen, die ein konkretes zu
erklärendes soziales Handeln verursachenkönnten. Es handelt sich dabei um situationsspezifische Annahmen über die Handlungssituation.
Die zweite Aufgabe der Forschungbestehtdann
darin, diese Vermutungen empirisch zu überprüfen. Im folgenden werden wir uns zunächst
mit den situationsspezifischen Annahmen befassen, die zur Erklärung der Revolution in der
DDR unseres Erachtens erforderlich sind.
Unsere erste situationsspezifische Annahme lautet: 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 in westlichen Ländern
waren. Dies ist zunächst eine Vermutung, die
empirisch zu Überprüfen ist.
In der bisherigen empirischen Forschung über
politischen Protest hat sich zunächst gezeigt,
DaProteste Artensozi alenHandelns sind, istdas daß das Ausmaß der Unzufriedenheit mit Rebeschriebene Modell rationalen Handelns zur gierungsentscheidungen und mitder politischen
Erklärung von Protesten anwendbar. Auch die Ordnung dann in hohem Maße Proteste verurEntscheidungen der Mitglieder des Politbüros

Jahre 1989 eine zunehmende Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern gegen das Regime engagiert hat und warum die Mitglieder des Politbüros 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 Politik Gorbatschows oder die Ausreisewelle im
Jahre 1989 als Ursachen f ü r die Proteste angeführt werden, dann ist zu zeigen, wie sich diese
auf die Entscheidungen der einzelnen Personen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen
oder nicht zu beteiligen, ausgewirkt haben.
Zweitens gehen wir von einer allgemeinen theoretischen Annahme aus: Wir übernehmen das
denbeiden zuletzt genanntenErklärungsansätzen zugrundeliegende Modell rationalen Handelns und erweitern dieses. Es wird angenommen, daß das Handeln der Akteure durch ihre
Präferenzen (d.h. Ziele) und durch die Restriktionen (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 handeln, 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 Präferenzen oder Zielen als mögliche Determinanten
sozialen Handelns zugelassen, z.B. politische
Ziele, das Ziel, internalisierte Normen einzuhalten, und das Ziel, von Freunden Zuwendung oder positive Sanktionen zu erhalten.
Weiter sind wahrgenommene (und nicht "objektive") Restriktionen für die Handlungserklärung von Bedeutung. Das hierzugrundegelegte
Modell geht also von der Perspektive der Akteure aus.

6
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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 Veränderung 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 Verurteilung von Gewalt eher zu gewaltfreien Protestformen.
Weiter spielen soziale Netzwerke, in denen zu
Protest ermutigt wird, eine wichtige Rolle für die
Protestteilnahme. Entsprechend würde man erwarten, daß sich in der DDR Mitglieder von
Oppositionsgruppen oder von Freundeskreisen, die kritisch gegenüber dem Regime eingestellt sind, besonders häufig engagierten.
Bei der Erklärung von Protesten wird üblicherweise angenommen, daß staatliche Repression
Proteste vermindert. Untersuchungen haben
aber gezeigt, daß Repression oft keineswegs
einen Abschreckungs-, sondern einen Radikalisierungsfeffekt hat, d.h. daß Repression Proteste erhöht. Unter welchen Bedingungen tritt
welcher Effekt auf? Wenn Repression in hohem
Maße als illegitim angesehen wird, dann erhöhen sichdiegenanntenDeterminantenvonProtest, so daß die Bereitschaft zu Protest steigt.
Dies gilt allerdings nur dann, wenn die erwartete Repression nicht zu stark ist.
Zur Erklärung der Proteste in der DDR ist eine
zweitesituationsspezitische Annahme erforderlich: 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
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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. Entscheidungen von Drittländern - wie etwa die
Liberalisierung in Ost-Europa - und Entscheidungendes SED-Regimes - wie z.B. die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bestehens derDDR
- bei der Entstehung der Proteste gespielt? Wir
behaupten: Die genannten und andere MakroEreignisse 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 Sowjetunion und die Fluchtwelle dazu beigetragen
haben, daß die von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommenen Möglichkeiten, durch
persönliches Engagement die Situation verändern zu können, stiegen. Man hat geglaubt, daß
sich die DDR in der beschriebenen Situation zu
Reformen entschließen müsse. Auch die wachsendeAnzahlder Personen, die protestierten, hat
die Bereitschaft zu Protesten erhöht, indem z.B.
generell die positiven Sanktionen für die Teilnahme an Protesten stiegen. Makro-Ereignisse
sind also für die ErkärungderProteste dann von
Bedeutung, wenn sie die genannten Determinanten individueller Proteste verändern.
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 wurde die in hohem Maße vorliegende Bereitschaft
zu Protest so koordiniert, daß die Demonstrationen zustandekamen? Beantworten wir diese
Frage für die Proteste in Leipzig, die entscheidend zu den Veränderungen in der DDR beigetragen haben.
9

8

Die spontane Kooperation von Personen kann
mit dem Modell rationalen Handelns in folgender Weise erklärt werden: Wenn die Ziele und
Hand lungsrestriktionen einer Vielzahl von Personen 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 NikolaiKirche stattfanden. Man erwartete also, daß sich
zu dieser Zeit in der Nähe der Nikolai-Kirche
Menschen aufhielten. Wenn man sich nun ebenfalls in die Nähe der Nikolai-Kirche aufhält, dann
könnte dies vom Regime als Protest angesehen
werden. Das Ziel, durch Protest politische Unzufriedeheitzum Ausdruckzubringen, könnte also
erreicht werden, wenn man zur Zeit der Friedensgebete 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 spazierengegangen. Wenn die Anzahl der teilnehmenden 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 werden, sinktjedochmitderAnzahlder Teilnehmer.
Die genannten Faktoren (regelmäßig stattfindende Friedensgebete und dadurch entstehende
Erwartungen, andere Personen zu treffen) kann
man als strukturelle Anräzebezeichnen: Sie müssen zu der bestehenden Bereitschaft zu Protest
hinzukommen, damit gemeinsames Handeln
entstehen kann. Das hier skizzierte spontaneKoo-
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perationsmoäell erklärt also, warum es zu den
unorganisierten Protesten in Leipzig kommen
konnte.

4. Zur empirischen Überprüfung des
Erklärungsansatzes
Einige zentrale Thesen des skizziertenErkärungsmodells können durch eine von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderte repräsentative 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 beziehen 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 Demonstrationen,die ArtderUnzufriedenheit,derwahrgenommene politische Einfluß, Protestnormen und
akzeptierte Rechtfertigungen für Gewalt, erwartete Repression bei Protest und die Furcht vor
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Repression, Mitgliedschaft in Gruppen (Neues
Forum, kirchliche Gruppen, SED etc.), Beziehungen zu Arbeitskollegen und Freunden. Weiter
wurde ermittelt, welche Effekte die Ausreisewelle, die Niederschlagung der Demokratiebewegung inChinaimJunil989unddie Liberalisierung in Ost-Europa auf die genannten Determinanten 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 persönlich etwas bewirken."
Es ist in diesem Rahmennicht möglich, im einzelnen 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. Die wirtschaftliche Unzufriedenheit hat Einfluß weder auf die
Teilnahme andenProtestennochandenDemonstrationen 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 können. Wer in hohem Maße Protestnormen akzeptierte, wer Mitglied in Gruppen war, die Protest
unterstützten, und wer in einen Freundeskreis
integriert war, der dem Regime kritisch gegenüberstand, beteiligte sich besonders häufig an
Protesten. Repressionserwartungen hatten einen
radikalisierenden Effekt: Wer in hohem Maße
Repression erwartete, protestierte besonders häufig! Allerdings wurde dieser Radikalisierungseffekt abgeschwächt, wenn die Furcht vor Sanktionen hoch war.
10

Fürdie Gewaltfreiheitder Proteste istvonBedeutung, daß Gewalt in hohemMaße moralisch als
nicht gerechtfertigt und auch als unwirksam zur
Erreichung von politischen Veränderungen angesehen wurde.
Die Beteiligung an den Demonstrationen hing
vor allem ab einerseits von der politischen Unzufriedenheit und dem wahrgenommenen politischen Einfluß andererseits und von der Inte-

gration in p ersönliche Netzwerke, die dem SEDRegime kritisch gegenüberstanden. Alle anderen erwähnten Determinanten hatten nur sehr
geringe Wirkungen auf die Teilnahme an den
Demonstrationen.
Das beschriebene spontane Koordinationsmodell 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 Anreize für Protest vorliegen, dann reichen strukturelle Anreize aus, um die vorliegende Protestbereitschaft 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 verfügbare Daten prüfbar. Andere Thesen, z.B. Über
die Zunahme einiger Anreize im Jahre 1989,
können zwar nicht durch unsere eigene Untersuchung, aber durch andere Umfragen überprüft
werden.

5. Zusammenfassung und Resümee
Fassen wir zunächst unsere Erklärung der Revolution in der DDR in Form einiger Thesen
zusammen.
(1) Methodologische Annahme: Z u 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 (oderHandlungsmöglichkeiten), denen sie sich ausgesetzt sehen, zu erklären. Akteure handeln so, daß sie
ihre Ziele unter Berücksichtigung der wahrgenommenen 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 wahrgenommener Einfluß, durch die Teilnahme
an Protesten die Situation verändern zu
können; Protestnormen; soziale Netzwerke, in denen Protest ermutigt wird; Repression. Für die Teilnahme an den Demonstrationen waren vor allem politische Unzufriedenheit, 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 SEDRegimes) 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 Teilnahme einer Vielzahl von Bürgerinnen und
Bürgern an Demonstrationen geführt.
Aus Raumgründen war es nicht möglich, auf die
Frage einzugehen, warum das SED-Regime keine Gewalt zur Niederschlagung der Proteste
angewendet hat. Zur Beantwortung dieser Frage können die beiden zuerst genannten Annahmen (methodologische und theoretische Annahme) ebenfalls getroffen werden: Auch Mitglieder
eines Regimes haben z.B. bestimmte Ziele und
sind bei der Realisierung ihrer Ziele bestimmten
Restriktionen unterworfen. Die situationsspezifischen Annahmenbetreffen 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 komplexer 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
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willkürlichausgewählteFaktorenzurückgreifen
zu müssen. Unser Erklärungsansatz könnte auch
angewendet werden, um den Zusammenbruch
der kommunistischen Regime in Polen, Ungarn,
Rumänien oder der Tschechoslowakei zu erklären. Da diese Revolutionen anders als die Revolutionin der DDR verlaufen sind, müssen andere
situationsspezifische Annahmen eingeführt werden. 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
Wir möchten der Deutschen Forschungsgemeinschaft 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.
ZuderRolledergesellschaftlichenGruppenbeider
Revolution in derDDR vgl. insbesondere Grabner,
HeinzeundPollackl990;Hänisch,MagiriusundRichter
1990; Müller-Enbergs, Schulz und Wielgohs 1991; Musiolek und Wurfe 1991; Rein 1989; Pollack 1990.
Zur Rolle der Kirche vgl. z.B. Pollackl990;Ranl989,
1990;Swobodal990.
Vgl. zu diesem Modell generell insbesondere Brunner1987; Frey 1980; Hirshleifer1985; Kirchgässner1980,
1988;M«±/!Hgl976;Mei/erl981.DiesesModellistder
Wert-Erwartungstheorie sehr ähnlich. Die Einwände 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 deutschen Sprachbereich Opp 1991b, Frosch und Abraham
1991, Tietzel et al. 1991.
Die folgende Argumentation in diesem Abschnitt
ist zum Teil ausführlicher enthalten in Opp 1991b.
Vgl. hierzu zusammenfassend Opp 1991c.
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Vgl. zu den unterschiedlichen Wirkungen von
Repression dieLiteraturhinweisebeiGo/dsfo;tel989
und bei Opp und Roehl 1990a, 1990b. Die hier angedeutete These Über die Bedingungen für die unterschiedlichen Wirkungen von Repression werden
genauer formuliert und empirisch bestätigt in Opp
und Roehl 1990a, 1990b.
Vgl. hierzu im einzelnen Opp 1991b, Frosch und
Abraham 1991.
Im folgenden wird über Ergebnisse einiger multipler Regressionsanalysen berichtet.
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Anne Hampele / Helmut Müller-Enbergs / Marianne Schulz /
J a n 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 Bürgerbewegungen einräumte, das nachrevolutionäre "Provisorium" zu beenden, das diese mit
dem am Runden Tisch ausgehandelten Parteiengesetz der DDR vom 21. Februar 1990 - welches die Bürgerbewegungen als "politische
Vereinigungen" den Parteien rechtlich gleichstellte - in die Zukunft festzuschreiben gedachten. Bis zum 3. Oktober 1991 hatten sich ihre
Organisationen dem bundesdeutschen Parteiengesetz anzupassen, wollten sie der damit
verbundenen Rechte - Aufstellung von Landeslisten zu Landtags-und Bundestagswahlen,
Anspruch auf Wahlkampfkostenerstattung nicht verlustig gehen. Der Zeit- und Finanzdruck half, die seit mehr als einem Jahr anhaltenden und lähmenden Debatten über politisches Selbstverständnis, Bündnisse und organisatorische Perspektiven zumindest kurzzeitig
zu unterbrechen, die Kräfte zu sortieren und
organisatorische Formen zumindest vorläufigenpolitischenOberlebens 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 Mindestanforderungen des Parteiengesetzes, am 22. September 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 politische Vereinigung im Sinne des Parteiengesetzes
mit dem Namen BÜNDNIS 90 (Bü 90). Der
Unabhängige Frauenverband (UFV) dagegen
beschloß auf seinem 3. Außerordentlichen Kongreß 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 zugleich handhabbare und politisch wirksame
Organisationsstrukturen gehören zu den Dauerthemen des Diskurses innerhalb der im Herbst
1989 formierten Vereinigungen der ostdeutschen Bürgerbewegung. Den Kern des inzwischen mehrjährigen Streits bildet der Konflikt
zwischen dem Anspruch vieler Aktiver auf basisdemokratische Partizipation und individuelle bzw. Gruppenautonomie einerseits und den
organisationspolitischen Konsequenzen eines
über kommunale Belange hinausgehend effizienten kollektiven Handelns andererseits. Entsprechende 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 organisatorischen 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 Bürgerbewegung konsensfähigen und deklarierten
Vorstellungen über dieselben. Als treibender
Grund für diese Anpassungsprozesse in Realität 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 Organisationen verankerte und folglichauchinForm
differenzierter Interessenlagen unterschiedlicher Personengruppen innerhalb d er Organisationen nachweisbar sein muß.
In dem folgenden Beitrag wollen wir den Versuch unternehmen, den Entwicklungsverlauf
derorganisatorischenStrukturensowieder diesbezüglichen Vorstellungen innerhalb der Bürgerbewegung in seinen unterschiedlichen Phasen nachzuzeichnen.

1. Das Konzept der offenen oppositionellen Sammlungsbewegung
Bereits für die Gründungsphase der aus dem
politisch alternativen Milieu derDDR der achtziger Jahre heraus entstandenen verschiedenen
oppositionellen Organisationen lassen sich unterschiedliche organisationspolitische Konzepte konstatieren, die Rückschlüsse auf verschiedene Einstellungen ihrer Initiatoren zur politischen Macht sowie verschiedene Vorstellungen
von der möglichen eigenen Rolle in dem bevorstehenden politischen Umbruchprozeß zulassen.
Die Entwicklungsverläufe der aus der Oppositionsbewegung hervorgegangenen ostdeutschen Sozialdemokratie sowie des Demokratischen Aufbruch sind allgemein bekannt, auf
eine Behandlungihrer organisationspolitischen
Aspekte muß hier aus Platzgründen verzichtet
werden.
Andersgeartet waren die Entstehungszusammenhänge der im November 1989 gegründeten
Grünen Partei (GP), die wir hier dem politischen Spektrum der ostdeutschen Bürgerbewegung zurechnen. Hauptmotiv für die Grün-

J
dung der Grünen Partei in der DDR war realistischerweisenichtmachtpolitischerFührungsanspruch, sondern das Anliegen, innerhalb der
sich entfaltenden Umweltbewegung eine radikalökologische Organisation zu schaffen, die
ökologische Themen parlamentarisch vertreten
und professioneller wie politisch effektiver verfolgen könne als durch einen parteiübergreifenden- 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 potentiell durch sich verselbständigende parteipolitische Interessen bedroht. In der Gründung
von Grüner Partei und Grüner Liga wurde
damit schon frühzeitig der Konflikt organisatorisch manifest, der in den übrigen Organisationen der Bürgerbewegung noch fast zwei Jahre
länger die Auseinandersetzungen prägte und
diese nahezu an den Rand der politischen Existenz trieb.
Auch in denlnitiativkreisen derjenigen Organisationen, die sich nicht zu Parteien formieren
wollten, sondern sich selbst ausdrücklich als
Bürgerbewegungen bezeichneten, gab es im
Herbst'89 unterschiedliche organisationspolitische Vorstellungen. Wir unterscheiden hier
zwischen den Konzepten einer programmatisch offenen Sammlungsbewegung (NF) sowie
denprogrammatischgebundenenSammlungsbewegungen vorwiegend sozialethischer (DJ)
bzw. ideologischer (Vereinigte Linke) Orientierung. So entstand der Aufruf zur Bürgerbewegung Demokratie Jetzt mit den beigefügten
"Thesen für eine demokratische Umgestaltung
in der DDR" als Reaktion auf den programmatisch 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 September 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 öffentliches Diskussionsforum an und warb um
Mitglieder. Die Gründer von DJ riefen nach
demMusterdeskonziliarenProzesses zuschriftlichen 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 Plattform" gingen ähnlich vor. Sie riefen zu konzeptioneller 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 organisatorischer Formierung eingeräumt, (vgl. Rein 1989)
Damit wurden zwischen den organisationspolitischen Vorstellungen der NF- und der DJInitiatoren bereits zu dieser Zeit Differenzen
erkennbar, die gerade auch eingedenk des späteren 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 Reformkonzepten Vorrang vor einem organisierten Vorgehen gegen das Regime, dem (basis-)
demokratischen Diskurs Vorrang vor Machtpolitik eingeräumt wurde. Dies entsprach der
Annahme einer längeren zähen Übergangsphase, in der die eigene Rolle eher die einer Opposition gegen eine reformkommunistische Elite
wäre und damit denim September 1989 sichtbaren, wenngleich nur noch scheinbaren Machtverhältnissen.
Mit dem zwischen dem 18. Oktober und dem 9.
November 1989 einsetzenden Machtvakuum
war dieses vorwiegend auf programmatische
Verständigung und weniger auf machtpolitische Aktionen orientierte Konzept bereits überlebt. Im Zuge der allgemeinen Mobilisierung
des Protestpotentials erfolgte die Herausbil-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/92

dung der organisatorischen Strukturen dann
weitgehend spontan und führte zu widersprüchlichen Effekten, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
• In Reaktion auf die verschiedenen Gründungsaufrufe bildeten sich in nahezu flächendeckendem Ausmaß zahlreiche sowohl
thematisch als auch aktionsorientierte Basisgruppen heraus, die sich zumeist einer der
oppositionellen Gruppierungen - überwiegend dem Neuen Forum - zuordneten und
damit die Organisationsbasis für den jeweiligenlnitiativkreis bildeten. Vernetzungsprozesse gab es vor allem zwischen den Lokalgruppen verschiedener Organisationen im
Rahmen gemeinsamer Aktionen, Bürgerkomitees etc. Auf diese Weise entstand ein
DDR-weites Netz an oppositionellen Basisgruppen, das auf kommunaler Ebene eine
wirksame Kontrollinstanz bzw. "Gegenmacht" zur Staatsmacht konstituierte und
somit eine reale Machtbasis für das Vorgehender jeweiligenlnitiativkreise auf gesamtstaatlicher Ebene darstellte.
• die Entstehung thematisch, organisationspolitisch und richtungsspezifisch unterschiedlich orientierter Vereinigungen überführte die Austragung ohnehin bestehender
Differenzen und Konflikte auf der Ebene der
Initiativkreise aus einer informellen Streitkultur in eine quasi institutionalisierte Form
von Verhandlungsprozessen, die zu funktionsfähigen Kompromissen zwang und abgestimmtes Handeln gegenüber dem Regime auf zentralstaatlicher Ebene erst ermöglichte. Sie bot dem politisch pluralen Protestpotential bereits frühzeitig unterschiedliche
Identifikationsmuster und wirkte somit unter den Bedingungen allgemeinen Autoritätsverfalls zugleich mobilisierend wie disziplinierend, (vgl. Wielgohs, Schulz 1991)
• Als nahezu unlösbar erwies sich dagegen
unter denBedingungen des zahlreichen Mitgliederzulaufs sowie des enormenpolitischen
Handlungs- und Entscheidungsdrucks die
Herstellung effektiver Kommunikationsstrukturen und Legitimationsmechanismen
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innerhalb derjeweiligen Organisationen. Für
die Mehrheit der Basisgruppen wurde die
inhaltliche Vorbereitung gesamtsstaatlich
relevanter Entscheidungen im Rahmen überregionaler und zum Teil zentralisierter thematischer Arbeitsgruppen sowie der zentralen Gremien daher zunehmend intransparent. Die Folge waren Tendenzen zur Verselbständigung der organisationsinternen
Eliten Diese öffneten den zentralen Gremien
den in revolutionären Zeiten nötigen Handlungsspielraum für eigenständiges Agieren,
beschworen aber zugleich die Infragestellung ihrer Legitimation und eine zunehmende Ablehnung gegenüber "autonomen
Machtzentren", "Berufspolitikern" etc. sowie die Forderung nach verstärkten Kontrollmechanismen herauf. Die schon für das
politisch alternative Gruppenmilieu der achtziger Jahre charakteristischen basisdemokratischen Vorbehalte gegenüber formalisierten
Organisationsstrukturen sowie Führungsfunktionen 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 BürgerbewegunghatteimHerbstl989wieerwähntdurchaus ihre Rationalität. Sie erzeugte aber auch
Effekte, die sich für die Zeit nach dem politischen Umbruch kontraproduktiv auswirken
mußten. So bildeten sich vor allem an der
Basis Gruppen-bzw. Organisationsidentitäten heraus, die die späteren Fusionsbestrebungen zum BÜNDNIS 90 ebenso behinderten wie die fragmentierte Formierung der
Bewegungselite als unterschiedliche Organisationseliten. Beide Prozesse führten zur
tendenziellen Verselbständigung konkurrierender Organisationsinteressen, deren Konfliktträchtigkeitdiegemeinsamen
politischen
Ziele und programmatischen Anliegen zu
dominieren begannen.
Zur Jahreswende 1989/1990 existierten als relevante Partner für ein Wahlbündnis der Bürgerbewegung 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 Organisationen sich an den 1990 anstehenden Wahlenbeteiligen und damit - auch unter den Bedingungen rückläufiger politischer Massenaktivität, sinkender öffentlicher Resonanz und des
schon vor den Märzwahlen einsetzenden Mitgliederrückgangs - ihre politischen Überlebenschancen wahren konnten. Intern konnten die
Legitimationsdefizite der Repräsentanten und
leitenden Gremien beseitigt werden. Insofern
die im Zuge der spontanen Organisationsentwicklung Ende 1989 entstandenen Strukturdefekte im Rahmen der Gründungsdebatten als
solche aber nicht konsequent thematisiert wurden, wurden entsprechende Konfliktlinien vorläufig festgeschrieben, die sich durch das ganze
Wahljahr 1990 zogen und die organisationspolitische Entwicklung bis heute maßgeblich prägten: 1) der Widerspruch zwischen der Interessenkonkurrenz der einzelnen Organisationen
und ihrer Eliten einerseits und weitgehender
politischer Zielidentität andererseits; 2) der
Widerspruch zwischen dem Anspruch auf parlamentarische Repräsentanz, den aus parlamentarischen Formzwängen resultierenden Anforderungen an effektive Organisationssfrukturen
auf der einen und einem zur Verklärung neigenden 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 Bürgerbewegungslisten Bündnis 90 (NF, DJ, IFM), GrüneUFV und Aktionsbündnis Vereinigte Linke fiel
mit insgesamt 5,05 Prozent (583.348 Wählerstimmen) äußerst bescheiden aus und stellte

endgültig jene umfassenden Repräsentationsansprüche in Frage, die sich mit dem Motto
"Bürger für Bürger" verbunden hatten.
2) Der UFV blieb infolge fehlerhafter Listenplatzverteilung 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 Verhältnis zwischen Frauen- und Bürgerrechtsorganisationen kamen.
3) Insofern die Konstellation in der Volkskammer (Zwei-Drittelmehrheit für die Große Koalition) die Möglichkeiten für eine wirksame konstruktive Opposition nahezu auf Null reduzierte, sah die Fraktion Bündnis 90/Grüne ihre
parlamentarische Rolle entgegen ihren eigenen
Absichten weithin auf eine Protestfunktion beschränkt. 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 öffentlichkeitswirksame 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 einhergehenden sozialökonomischen Transformationsprobleme 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-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/92

samen Vereinigung BÜNDNIS 90 im September 1991 umrissen. Die wichtigsten Konflikte
und Kompromisse, wie sie diese Phase zwischen Parlamentarisierung, parlamentarischen
Formzwängen und Bewegungsanspruch kennzeichneten, können wie folgt skizziert werden:
• 1990 wurden vier Wahlkämpfe veranstaltet: zur Volkskammerwahl (März), zur Kommunalwahl (Mai), zu den Landtagswahlen
(Oktober) und schließlich zur gesamtdeutschen Bundestagswahl (Dezember). Vor jeder Wahl wurde mit Ausnahme der Grünen
Partei in jeder Organisation aufs Neue darüber diskutiert, ob man überhaupt zur nächsten Wahl antreten solle, im Rahmen welcher
Listenverbindung und wie der Zusammenhangzwischenparlamentarischerund Basisarbeit zu gestalten sei. Nachjedem überstandenen Wahlkampf und mitwachsenden Eindruck eigener Einflußlosigkeit in der Volkskammer mehrten sich trotz leicht ansteigender Wahlergebnisse vor allem im NF die
Stimmen, die von der Teilnahme an den
nächsten Wahlen abrieten. Im Resultat entschlossen sich außer der V L dennoch alle
Organisationen, zu allen Wahlen zu kandidieren. Damit setzten sie sich dem Dilemma
aus, spürbar anwachsenden Organisationsaufwand mit rasant schwindenden Ressourcen bestreitenzumüssen:NachdenKommunalwahlen waren mehr als zweitausend
Vertreter der Bürgerbewegung als Abgeordnete in Kreistagen bzw. Kommunalparlamenten tätigund damit der Organisationsarbeit weitgehend entzogen. Der Aufwand für
die nächsten Wahlkämpfe verteilte sich auf
immer weniger Aktive, wobei die MitgliederfluktuationdurchdiesenSachverhaltnoch
zusätzlich stimuliert wurde. Nahezu sämtliche personellen Ressourcen wurden durch
Wahlkampfund Parlamentarisierungabsorbiert: 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 Bürgerbewegungen wirkten auf diese Weise vorwie-
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gend als Generatoren bürgerbewegter Parlamentarier/innen, während die Apparate die
Kooperation zwischen den Abgeordneten
und den jeweiligen Organisationsgremien
sowie zwischen den Fraktionen der unterschiedlichen parlamentarischen Ebenen
kaum zu gewährleisten vermochten. Und
schon gar nicht konnte es gelingen, neben der
Parlamentarisierung zugleich die Entfaltung
einer außerparlamentarischen Bewegungbasis zu stimulieren. Der Anfang 1990 in allen
beteiligten Organisationen vorherrschende
Anspruch, primär Bewegungsorganisation
zu sein und parlamentarische Arbeit als aus
der Bewegungsarbeit quasi abgeleitete Tätigkeit zu betreiben, hatte sich damit im Verlauf des Jahres 1990 ins Gegenteil verkehrt.
Das vorherrschende Selbstverständnis mit
seinen organisationspolitischen Implikationen geriet zunehmend ins Missverhältnis zur
politischen Wirklichkeit der Bürgerbewegung.
• Die Volkskammerfraktion Bündnis 90/
Grüne nahm in Gestalt und Namen die im
Herbst 1991 erfolgte Konstituierung des
BÜNDNIS 90 als politische Vereinigung vorweg, indem sie auf der höchsten parlamentarischen 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. Z u gleich aber wirkten die inzwischen ausgebildeten Organisationsidentitäten und die Konkurrenz verselbständigter Organisationsinteressen der in breiten Teilen der Basis wie
auch in der Volkskammerfraktion sich abzeichnenden Fusionstendenz entgegen, was
sich besonders deutlich in den Verhandlungen um Wahlbündnisse zu den Landtagsund Bundestagswahlen zeigte (vgl. Hampele 1991). So war die Vorbereitung dieser
Wahlen durch langwierige und für die Basis
kaum transparente Auseinandersetzungen
um den Namen der jeweiligen Listenverbindung sowie vor allem um die Verteilung der
Listenplätze gekennzeichnet, während sich
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programmatische Arbeit auf die Aushandlung konsensfähiger Formulierungen reduzierte, programmatische Entwicklung faktisch nicht stattfand.
• Während einerseits die Gefahr bestand,
daß die Mitgliederbasis in dem Maße weiter
schrumpfen würde, wie dort keine "Bewegung" mehr zu spüren war, die in einem
Identitätszusammenhang mit den Dachorganisationen stand, geriet andererseits die
Volkskammerfraktion infolge ausgebliebener 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 Position, wodurch der Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern parlamentarischer
Mitarbeit zusätzlich forciert wurde.
Diese Aspekte geben Anhaltspunkte, um die
Strukturkrise zu analysieren, in die die Bürgerbewegungen 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 wirkte das Vakuum desintegrierend, das entstanden
war, weil seit dem Wahlkampf zur Volkskammer kaum mehr an den Programmen gearbeitet
worden war, während aber dahingehende Erwartungen mit der Etablierung als parlamentarisch repräsentierte Bewegung gestiegen waren.
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Regional verbänden und Ortsgruppen des Neuen Forum - forciert. So fand bereits im Februar
1991 eine gemeinsame Vertreterversammlung
von DJ und der IFM statt, auf der die Konstituierung des Bündnis 90 als politische Vereinigung im Sinne des bundesdeutschen Parteiengesetzes für den Herbst 1991 per Beschluß in
Aussicht gestellt wurde. Gerade für diese beidenkleinen 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 überrepräsentiert waren, waren die Ausgangsbedingungen auch nicht die schlechtesten. Andererseits war angesichts des Mangels an personellen
und finanziellen Ressourcen der Organisationsbetrieb im Rahmen der einzelnen Vereinigungen auf Dauer nicht mehr lange aufrecht zu
erhalten geschweige denn effektiv zu gestalten.
Insbesondere für die hauptberuflichen Mitarbeiter/innen ihrer Apparate verbanden sich
daher eigene Interessen mit der Konsolidierung
der Organisationsbasis für die parlamentarischen Vertretungen.

Dem entgegen standen diejenigen Personen/
Gruppen, die den Widerspruch zwischen inhaltlichen und organisatorischen Zwängen der
Parlamentarisierung einerseits und den Ansprüchen basisdemokratischer BewegungspoHinsichtlich der organisatorischen Entwicklung litik andererseits ins Zentrum der Diskussion
ergab sich eine Differenzierung von Interessen- rückten. Gerade die Mitglieder des Arbeitsauslagen zwischen verschiedenen Gruppen inner- schusses des Neuen Forum, in dessen Form sich
halb der einzelnen Organisationen: Parlamen- prominente NF-Gründungsinitiatorennach der
tarier/innen mußten (zumindest in der Mehr- formalen Konstituierung des N F erheblichen
heit) ein Interesse haben an einer konsistenten Einfluß institutionell gesichert haben, mußten
Strukturierung ihrer organisatorischen Basis, im Falle der organisatorischen Fusion zum
um sich in ihrer Abgeordneten-Position profi- BÜNDNIS 90 mit spürbarem Einflußverlust
lieren und entsprechende Vorhaben realisieren rechnen: nicht nur, weil dieser "Ältestenrat"
zu können. Seitens der Organisationen und dann nicht mehr existieren würde, sondern
ihrer Gremien wurde das Projekt einer einheit- auch, weil die konzeptionelle Entwicklung der
lichen Organisation am konsequentesten von Bürgerbewegung damit in einer von ihnen scharf
DJ und der IFM - unterstützt durch zahlreiche kritisierten Ausrichtung festgeschrieben würMitglieder und Funktionsträger vor allem von de. Der Betonung parlamentarischer Präsenz
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auf Bundes- und Länderebene durch die BÜNDNIS 90-Befürworter stellte dieser durchaus einflußreiche Flügel die Idee eines Netzwerks ausdifferenzierter Initiativgruppen entgegen. Parlamentarische Beteiligung ist auch für die Netzwerk-Fraktion Bestandteil des politischen Selbstverständnisses, wobei vorrangig auf Kommunalparlamente orientiert wird. Zum Zweck der
Wahlbeteiligung soll eine Netzwerkkonferenz
eine Wahlpartei konstituieren. Teils wird die
Einführung des Personenwahlrechts gefordert,
damit Personen für konkrete Initiativen antreten könnten.

3. BÜNDNIS 90:
Probleme und Perspektiven
Die parallele Konstituierung der dem BÜNDNIS 90 nicht beigetretenen Teile des Neuen
Forum zur politischen Vereinigung gemäß Parteiengesetz hat für die Formierung und Konsolidierung des BÜNDNIS 90 erneute Probleme
aufgeworfen. Der Konflikt zwischen jenen, die
das Neue Forum als eigenständige Bürgerbewegungsformation beibehalten wollen, und jenen, die ein Zusammenschluß aller Bürgerbewegungen 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 niedergelegtzu finden. Zudem wird auf seifendes BÜNDNIS 90 die parlamentarische Demokratie als
Gewinn und als auszufüllende und zu ergänzende institutionelle Form demokratischer
Machtausübung angesehen, während beim
Neuen Forum auf Bundesebene dagegen Vorbehalte bestehen und außerparlamentarische
Projekte wie etwa "Runde Tische von unten"
wesentlich stärker favorisiert werden. Somit
kreuzen sich in der Diskussion um das BÜNDNIS 90 zwei Achsen: einerseits die " links-rechts"-
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Orientierungen und andererseits die Differenzen bezüglicher einer Akzentsetzung auf parlamentarische oder außerparlamentarische politische Arbeit. Berliner BÜNDNIS-90-Kritiker
aus dem Neuen Forum verfügen zumeist über
kein parlamentarisches Mandat und sind politisch eher Anhänger einer Linkskonzeption,
prominente BÜNDNIS-90 Befürworter sind oft
Träger eines parlamentarischen Mandats und
darauf bedacht, die Pluralität ihrer Mitgliederbasis 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 neuen Bundesländern ist eine Minderheit des Neuen 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 Organisationen im Bürgerbewegungsspektrum
hin, womit ein wichtiges Anliegen der BÜNDNIS-90-Gründung nicht erreicht worden wäre.
In Sachsen wurde ein Sonderweg gewählt, indem BÜNDNIS 90 und Grüne sofort eine gemeinsame 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 juristischer Probleme aufwarf.
Bereits auf der Gründungsversammlung des
BÜNDNIS 90 als politischer Vereinigung deutete sich an, daß trotz dem schwelenden Konfliktes 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 andererseits die Optionen auf eine gemeinsame Organisation mit den Grünen offengehalten werden. Während bei beträchtlichen Teilen des NF,
aber auch bei DJ erhebliche Vorbehalte gegenüber den Grünen bestehen, gibt es bei anderen
Teilen derselben Organisationen gute Erfahrungen aus gemeinsamer kommunalpolitischer
Arbeit mit den Ost-Grünen. Andererseits entsteht beim sich gerade erst konstituierenden
BÜNDNIS 90 der Eindruck, daß die Vereinigungsbestrebungen vor allem Grüner Leitungsgremien allein daraus resultieren, daß die Grünen 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 politische 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 Tauziehen 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 Wahlbündnis bei organisatorischer Selbständigkeit beider
Partner aussehen kann, wird durch die Erfahrungen gemeinsamer Projekte (...) zu entscheiden 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 Gewohnheiten 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, organisatorisch zu konsolidieren und damit dem
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Selbstverständnis seiner Wähler in den neuen
Bundesländern entgegenzukommen. Stattdessen räumen die Grünen organisatorischen Fusionsszenarien den Vorrang vor programmatischer und mentaler Verständigungeinund scheinen auf diese Weise nur den von der Bürgerbewegung und von den GRÜNEN kritisierten
Modus der staatlichen Vereinigung parteipolitisch nachzuvollziehen.
Inzwischen hat der Bundesvorstand der Grünenfür die Zusammenarbeit konkrete Vorschläge unterbreitet. So wurden dem BÜNDNIS 90
die Durchführung einer Reihe von Workshops,
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung sowie die Einrichtung eines Koordinierungsgremiums vorgeschlagen. Der Bundessprecherrat 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 signalisierten einige Landesverbände, daß sie einem
gemeinsamen Koordinierungsrat mit den Grünen nicht zustimmen würden, der Bundessprecherrat solle sich stattdessen für die Konsolidierung der Organisation engagieren. Der Brandenburger Landessprecherrat kündigte für den
Fall der Gründung eines solchen Gremiums
sein Ausscheiden aus dem BÜNDNIS 90 an.
Die unterschiedlichen Zeitschienen des BÜNDNIS 90 und der Grünen führten im Dezember
1991 zur Verstimmung. Der Zeitplan der Grünen drohte zu scheitern. In dem von der Grünen
Bundesgeschäftsstelleveröffentlichten"Memorandum" heißt es: "Der Dialog mitdem BÜNDNIS 90 muß weiter intensiviert werden, (...) um
rechtzeitig zur Bundestagswahl im Spätherbst
1994, besser noch zur Europ awahl im Frühsommer 1994 eine vereinte Formation zu haben. Die
Verhandlungen dürfen nicht bis in die Wahlkampfphase reichen, da durch die inneren Probleme nicht die Darstellungskraft und Kampagnenfähigkeit nach außen geschmälert werden
darf. Das heißt: das Kooperationsmodell mit
dem BÜNDNIS 90 (und anderen) m u ß Ende
1992 stehen, damit die notwendigen Parteibeschlüsse gefaßt werden können."
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Das BÜNDNIS 90 erklärte in einer diesbezüglichen Presseerklärung, "daß der Termin der
Bundestagswahl 1994 uns eine klare Zeitvorgabe 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. A m 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 Problemfelder beeinflußt werden, deren Klärung 1992 ansteht:
® die Klärung der organisationspolitischen
Konsequenzen seinervornehmlichparlamentarischen Orientierung;
@ der organisatorische Aufbau und die Konsolidierung der Landesverbände sowie der Bundesgeschäftsstelle;
® die Klärung der Beziehungen zwischen dem
BÜNDNIS 90 und dem Neuen Forum;.
® die Klärung der Perspektiven für eine künftige 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.
Die Autor/innen arbeiten seit Frühjahr 1990 als
Ost-West-Berliner Projektgruppe Bürgerbezvegung
zusammen
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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 zusammen: "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 Frauen gewährleisten würde, die aber zugleich auch
den ganzen politischen Uberbau, so wie er jetzt
besteht, infrage stellen würde." - Die Brüche in
der Integration von Frauen wurden in den 80er
Jahren sichtbar. Im Zuge der gesellschaftlichen
Selbstorganisation im Zusammenbruch der alten DDR-Herrschaft kamen Frauengruppen und
Aktivistinnen zum Zuge, von denen manche
auf ein kontinuierliches Engagement seit A n 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 Hinsicht unterscheidet, prägte nicht nur spezifisch
biografische Erfahrungen, sondern auch politische und feministische Selbstverständnisse und
Ansprüche von Frauen, die in der Wende aktiv
waren. Die spezifische Vorgeschichte muß mitbedacht 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 Gesichter. Einerseits nähern sich Frauen'szene'
und Milieus einander west-östlich an. Vor allem
Projekte und ihre Probleme haben viel gemeinsam mit solchen, die im Westen bestehen. Zu1

gleich besteht ein drastischer Unterschied weiterhin darin, daß es in der ostdeutschen Frauenbewegung eine politische Organisation - den
UFV - gibt. Verschieden ist auch, daß mit der
Wende und danach engagierte Frauen inParlamente, Verwaltungen und an kommunale Runde Tische gelangten, von denen sich manche
heute noch dem Selbst- und Problembewußtsein des Aufbruchs in der Wende verbunden
fühlen; hier gibt es weiterhin Kommunikationszusammenhänge (oder diese wirken nach) und
teils organisatorische, teils regionale Vernetzungen zwischen Frauen.
Im folgenden wird zuerst die Entstehungsgeschichte 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 Unabhängigen Frauenverbandes im Spannungsbogen 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 Frauen 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 Frauenpolitik und Frauenprobleme gelegentlich kritisch diskutiert. Mit der Integration der Frauen
in die Berufswelt und deren sozialpolitischer
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Abfederung galt die 'Frauenfrage' als gelöst. Es
gab kein institutionelles Forum und kaum Öffentlichkeit, um die Widersprüche innerhalb
der Politik der 'Einheit von Wirtschafts- und
Sozialpolitik' sowie zwischen politischer Rhetorik, sozial- und arbeitspolitischer Praxis und
den durchaus verschiedenartigenlnteressen und
Bedürfnissen von Frauen zu verhandeln. Daß
Frauenpolitik in der DDR selbstverständlich
war , 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 politische Kritik und gar Opposition.
Während die realsozialistische Industriegesellschaft DDR selbst sozialen Konfliktstoff produzierte, den die Politik weder zu lösen noch
wenigstens zu thematisieren vermochte, blieb
nicht verborgen, daß in Westdeutschland (und
Westberlin) die Friedens-, Öko- und Frauenbewegung 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 Kulturaustausches. All 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 interpretieren . Dabei wäre erst noch genauer zu betrachten, welche Prägungen die Rezeption von westlicher 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 A n 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 verschrien war (darauf nahm etwa die Berliner 'lila
2

3
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offensive' seinerzeit Bezug, indem sie ihren
Demo-Aufruf 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 schließlich die Opposition gegen die alte Herrschaft
prioritär erschien vor dem Gleichstellungskonflikt. 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 Marianne Birthler, heute Bildungsministerinin Brandenburg, 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 Bürgerrechtsgruppen öffentlich formierten, um sich
über "Möglichkeiten gemeinsamen politischen
Handelns" zu verständigen , bot sich die Form
einer Organisation - unter Berufung auf Art. 29
DDR-Verfassung, der von möglichen 'Vereinigungen' spricht - als die Chance, ohne unmittelbare Staatseingriffe und ohne die bis dahin
übliche Flucht ins kirchliche Protektorat Selbstverständigungsprozesse im gesellschaftlich-öffentlichen Raum zu eröffnen und in den Dialog
mit den staatlichen Institutionen zu treten. Beides waren auch die entscheidenden Motive für
die Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes, der als letzte dieser Bürgerinnenrechtsorganisationen entstand. Die Frauen, die am 3.
Dezember 1989 die UFV-Gründung beschlossen, wollten den bestehenden und entstehenden 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 Ursache ihrer Diskriminierung ausgemacht hatten.
Die Bildung einer Organisation ermöglichte
ihnen, Sitz und Stimme an dem vier Tage nach
5
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und Forderungen ; dabei entsprach die Gründung 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 sichern und den Eintritt in die Politik ermöglichen. Im folgenden wurden gesellschaftliche
Eigeninitiativen möglich. Das politisch-legitimatorische Vakuum forderte die politische Intervention geradezu heraus; im Zuge dessen
kamen Gruppen zu eigenen Räumen und auch
Häusern (oder Übergabeverhandlungen wurden begonnen), engagierte Frauen übernahmen öffentliche Funktionen. Viele neue Frauengruppen entstanden in starkregional geprägter
Differenziertheit. Ein Teil der Anfangsforderungen, 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 Handlungsdruckes überflüssig oder auch unmöglich
machte, dies über den unmittelbaren örtlichen
Rahmen hinaus als politischen Prozeß zu thematisieren. Dies geschah erst später, unter bereits ganz veränderten gesellschaftlichen Bedingungen (nämlich im Wahlkampf und danach) und kennzeichnete dann auch bereits ein
anderes Verständnis von der verbindenden
Sozialkategorie 'Frau' sowie einen anderen Status des Verbandes UFV . Tatsächlich fand in
diesem Prozeß der Verbreiterung der Frauenbewegung ein enormer Teil gesellschaftlicher
Umstrukturierung statt: (a) Neue Differenzierungen wurden vollzogen, und zwar sowohl
weltanschaulich als auch organisatorisch und
hinsichtlich möglicher Arbeits- bzw. Engagement-Felder, (b) Durch die Inanspruchnahme
der neuen sozialkulturellen Möglichkeiten und
durch die Auseinandersetzung mit deren Grenzen entstand ein kulturelles Innovationspotential, das nun nicht mehr unbedingt einer (poliil. Einige Aspekte von Bewegung und tischen) Organisation bedarf, um seine Existenz
Organisation zwischen Wende und
zu sichern; und die beteiligten Akteurinnen
neudeutscher Normalität
greifen keineswegs unbedingt und dauernd in
1. Die DDR-Frauenbewegung artikulierte sich das Alltagsgeschäft staatlicher Politik ein, sondern eher punktuell wie z.B. zu § 218-Aktionen.
inder Wende zuerstinpolitischen Programmen

dem Frauentreffen - zum 7.12.1989 - einberufenen 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) Teilöffentlichkeiten in Kontakt und gemeinsame Aktion. Wo sie
sich im folgenden wieder trennten - durch Arbeitsteilungen oder/und politische Differenzen -, 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 westdeutsche. Sie unterscheidet sich, wie schon gesagt, darin, daß es in ihr die politische Organisation UFV gibt - wenn auch nicht mehr in ihrer
anfänglichen Bedeutung -, zu deren Profil weiterhin auch konkrete politische Arbeit in Gremien und Institutionen, regional verschieden ausgeprägt, gehört: Noch gibt es UFV-Abgeordnete 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 UFVMitgliedskarte arbeiten. Manche Frauen, die in
der Wende engagiert waren, arbeiten heute in
MinisterialabteilungenoderanderenBehörden,
manche als Gleichstellungsbeauftragte, manche 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 Kommunalabgeordneten thematisiert; und am Zentrum für
Interdisziplinäre Frauenforschung der Humboldt-Universität Berlin wird daran gearbeitet,
Fortbildung für Gleichstellungsfrauen zu institutionalisieren. Die Liste ließe sich fortsetzen.

6
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Organisation und Bewegung allgemein sind
seit der Zeit der Volkskammerwahl schon nicht
mehr identisch, (c) Die Möglichkeiten, das eigene Handeln als 'politisch-sein' zu verstehen,
differenzierten sich gegenüber der unmittelbaren Wende-Situation aus; für die Akteurinnen
entstanden verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf die DDR- und Vereinigungspolitik. Viele Aktivistinnen nahmen nur unwillig wahr,
daß es kaum mehr möglich war, alle möglichen
Aktionsfelderzugleich zu bedienen. Zwar müssen sich die einzelnen Möglichkeiten nicht notwendig ausschließen, aber in der Praxis tun sie
es häufig. Engagierte Frauen konnten orientieren auf die sich ändernden und auch neu zu
schaffende Möglichkeiten politischer Intervention auf Staats-, Länder- oder kommunaler Ebene; sie konnten sich auf ein konkretes kommunalpolitisches Vorhaben, ein Projekt, eine Initiative oder auch auf frauengruppeninterne Entwicklungen konzentrieren. Und auch für einen
Rückzug aus dem öffentlichen Engagement
konnte es genügend Gründe geben, die von
Müdigkeit aus dem kräftezehrenden Engagement in der 'Wende'zeit bis zur Verunsicherung der persönlichen psychologischen wie
ökonomischen Situation reichten.
2. Den hohen Reformerwartungen und -hoffnungen engagierter Frauen in der Implosion
der alten Ordnung kontrastiert die geringe Berücksichtigung, die frauenpolitische Belange
im Zug der deutsch-deutschen staatlichen Vereinigung 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 Auseinandersetzung um wirkungsvolle Schritte hin zu
einer frauengerechten Gesellschaft, in der auch
andere hintenanstehende gesellschaftliche
Gruppen (..) zu ihrem Recht kommen" - so
erklärten im November 1989 Berliner Frauen
ihren Ansatz, in dem sie die gegebenen Bestände 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
8
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ausgerichtete Logik der Arbeitswelt und forderten die Neubewertung von Hausarbeit. Sie
nahmen die öffentliche Kinderbetreuung als
gegeben und kritisierten Struktur und Pädagogik des Betreuungsangebots sowie den Rückzug der Väter; etc. Weil die Hoffnungen auf
Reformchancen zu dem Zeitpunkt so hoch waren und weil zumindest die (stark heterogenen)
Frauen im damaligen UFV-Umfeld einschätzten, daß DDR-Frauen im Vergleich mit den
Frauen der Bundesrepublik Vorteile hinsichtlich ihrer sozialrechtlichen Stellung hatten, plädierte 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 Herausforderung darin, aus Konzeptionspapieren
'reale' Politikzu machen, Dies gestaltete sich für
alle Bürgerinnenbewegungen am schwierigsten für die Ebene der staatlichenPolitik. Für die
Frauenpolitik interessant sind die hier erzielten
Erfolge in der ostdeutschen Gleichstellungspolitik. Symptomatisch scheint mir allerdings das
Beispiel der Sozialcharta: Sie wurde schließlich
noch vor den Märzwahlen von der Volkskammerverabschiedet; in ihr wurde, unter maßgeblicher Beteiligung des UFV, die soziale Dimension der beginnenden Wirtschaftreformen thematisiert, wobei Sozial- und Gleichstellungspolitik nicht nur abfedern sollten, sondern inhärente Richtlinien wirtschaftspolitischer Entscheidungensein. Aber alle BürgerlnnenbewegungsGruppen hatten Schwierigkeiten, diesen Sozialkatalog in radikale reale Reformpolitik auszuarbeiten. Dafür spielte freilich eine bedeutende
Rolle, daß Hoffnungen auf politischen Einfluß
in dem Maß chancenlos waren, wie die entscheidenden Prozesse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung - wirtschaftlicher Niedergang und politisch- institutionell- juristischer Anschluß an die BRD - durch solche
Anstrengungen nicht beeinflußt wurden.
Von der westdeutschen Frauenbewegung kam
hierzu wenig Unterstützung, wie es auch ausblieb, daß von westdeutscher Seite in wirksa-

38

mem Ausmaß die aufbrechenden politischen
Themen aufgegriffen worden wären. So entstand nicht etwa eine gesamtdeutsche Kinderbetreuungs-Diskussion (obwohl auch z.B. in
Westberlin ein Finanzabbau für KiTas stattfand); 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 umkämpftes frauenpolitisches Thema der deutsch-deutschen Vereinigung wurde die Abtreibungsregelung.
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Sozialabbau sie in eine vorrangig defensive,
Bestände verteidigende Rolle schob. Im Einigungsvertrag wurde schließlich lediglich vermerkt, daß'Frauen und Behinderte berücksichtigt' werden (die Regelungen betrafen dann
einen gewissen Kündigungsschutz für Alleinerziehende und Finanzierungszusagen für
Kinderbetreuung bis Juli 1991). Die Rechtsangleichung im Zusammenhang mit dem Einigungsvertragbeseitigteauchjuristisch vollends
die Grundlagen der ursprünglichen Reformabsichten. Formale Umstrukturierungen des Geschlechterverhältnisses zusammen mit dem
Wegfall bestimmter Standards an Schutz- und
Förderrechten konnten nur als VerschlechteIn diesen Schwierigkeiten mit der Formulie- rung wahrgenommen werden. Die Zerschlarung einer radikalen Reformpolitik scheint mir gung des realsozialistischen Sozialstaats wurde
eine Ost-West-Differenz eine Rolle zu spielen, aufgrund dieser Erfahrung gelegentlich gleichwas das Verhältnis zu bzw. die Debatte um gesetzt mit dem Zusammenbruch des Staates.
staatliche Sozialpolitik oder 'Fürsorge' anbe- Dies gab die Grundlage für Nostalgie und Glitlangt. Da das Thema 'Frauen und Sozialstaat' terungen ab, in denen die DDR zum 'f rauenpobzw. sozialstaatliche Bedingungen von Frauen- litischen Paradies' stilisiert wird gegenüberdem
Chancen keineswegs 'abgegessen' ist, liegt in 'frauenpolitischen Entwicklungsland' BRD:
den unterschiedlichen Gegebenheiten und Er- beides Aussagen mit schwachem bis falschem
fahrungen weiterhin politischer Diskussions- Gehalt. Für die DDR-Seite werden in dieser
stoff. Im Vereinigungsjahr hat der Zusammen- VerzerrungRepressionundPaternalismusebenprall der Unterschiedlichkeiten allerdings auch so unterschlagen wie die Erkenntnis, daß soziwenig hilfreiche Extrempositionen hervorge- alpolitische Absicherung als Emanzipationsinbracht: In der Alt-BRD mündete das Einklagen dikator nicht genug ist.
sozialpolitischer Defizite zugleich in der Kritik 3. Es liegt ein gewisser Zynismus darin, daß
an der administrativen Sozialpolitik und heizte noch während der Aktivierungsschubwirksam
die Konzeptionsdebatten um Alternativen in- war, d.h. neue Gruppen entstanden, sich Räunerhalb wie außerhalb der Institutionen an. Vor me aneigneten etc. (soweit wir sehen, war dieser
diesem Hintergrund kritisierten westdeutsche Prozeß noch bis ins späte Frühjahr 1990 zu
Frauen in m.E. teils zynischer Grundsätzlich- spüren), derreale Einfluß der engagierten Fraukeit die ostdeutsche Sorge um öffentliche Kin- en gegenüber Sozialabbau, Wirtschaftsreform
dereinrichtungen ebenso wie die Fixierung auf und wahlstrategischer Parteienzentrierung stark
Frauen-Arbeitsplätze. Solche in manchem und zurückging. Schon im Januar, spätestens Februin bestimmten Zusammenhängen berechtigten ar 1990 war ein gemeinsamer Politikanspruch
Anfragen diskreditieren sich, wenn sie den Ost- nicht mehr ohne weiteres 'abrufbar'. Die EigenFrauen - und all dies hat stattgefunden - den dynamiken verschiedener Aktivitätsfelder kaVerzicht auf eigenes Geld, die alternative men stärker zum Tragen.
Selbstausbeutung oder den Verzicht aufs Kind Die Existenzbedingungen des Unabhängigen
als Glück auf Erden entgegenhalten.
Frauenverbandes - wie ja auch der anderen
Auf der anderen Seite blieb der DDR-Frauenbe- Bürgerbewegungen - veränderten sich im Gawegung nur wenig Zeit, als politische Akteurin lopp des politischen und gesellschaftlichen
dieDefizite bisheriger Sozialpolitikzu diskutie- Umbruchs, und es war nicht im gleichen Tempo
ren und Forderungen vorzubringen, bevor der möglich, konzeptionell darübernachzudenken,
9
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wie sich die eigene Organisation, ihre Möglichkeiten und Aufgaben veränderten. Funktionsverluste und Bedeutungseinbußen hingen dabei nicht primär von mangelndem Engagement
der Einzelnen ab (obwohl freilich auch subjektiv Fehler gemacht wurden, Themen vernachlässigt undmöglicheKooperationenausgeschlagen wurden). In mancher Hinsicht ist der UFV
gegen seinen Willen zu dem geworden, was er
heute ist:
(a) Der Gründungsimpuls 'Wir Frauen organisieren 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 differenzieren und als deutlich wurde, daß der
UFV nicht von einem Organisationsmonopol
für sich ausgehen konnte. Notwendigerweise
war der UFV an der Differenzierung von Organisationslinien 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 ihrem Begriff der 'solidarischen Gesellschaft' auf
sozialen Reformkriterien; und der UFV profilierte 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 radikalfeministischem Netzwerk. Sie ist nicht abgeschlossen, aber praktisch auch nicht so bedeutend 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 Parteien-Dominanz und -zentriertheit vorherrschend wurden und als mit den Wahlen und der
wiedergewonnenen Legitimation von Regierungsgewalt (bei der CDU) die Spielräume, sich
auf staatspolitischer Ebene an der Macht zu
beteiligen, vollends geringer geworden waren.
Der UFV, gegründet in staatsbürgerlicher Aufbruchstimmung, in der'Staat-machen'möglich

schien und in Form der Runden Tische dafür
Gremien zur Verfügung zu stehen schienen,
nahm trotz Öffentlichkeitsverlusten nach der
Volkskammerwahl und auch damit einhergehenden Einbußen in seiner republikweiten Integrationskraft an den weiteren Wahlen zu Kommunen, Landtagen und schließlich dem Bundestag teil. Erst später und unter dem juristischen Zwang des Einigungsvertrages wurde
diskutiert, in welche Form nun die Gründungsansprüche in die heutige, politisch nicht mehr
offene (und soziale Akteure eher diskriminierende) politische Situation transformiert werden sollen.
10
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Nach beeindruckend sachlichen Debatten und
teils großen Zweifeln und Bauchschmerzen fiel
die Entscheidungbeim Außerordentlichen Kongreß in Weimar (27.-29. September 1990) zugunsten 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 Entscheidung wurde nicht nur die Kritik an innerparteilicher Hierarchielogik und traditioneller Organisation von Politik unterstützt, sondern auch
auf die personelle und die Mobilisierungsschwäche des Frauenverbandes reagiert. "Wenn wir
(die außerparlamentarische Kraft) nicht aufbauen 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" .
12

Die Entscheidung kennzeichnet zudem ein erstes Zwischenergebnis in der Auseinandersetzung damit, daß dem UFV in der neudeutschnormalisierten politischen wie gesellschaftlichen Situation seine Position und Stärke nicht
mehr wie in der Wende zufällt, ebensowenig
wie das Engagement bewegter Frauen in Gruppen, Projekten und Institutionen vonselbstauch
schon die Dachorganisation mitreproduziert.
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Vielmehr m u ß der Unabhängige Frauenverband heute seinen politischen Sinn und seine
Chancen im neustrukturierten Feld von Meinungs- und Interessenbildung, von Frauenbewegung, frauenpolitischer Lobby-Arbeit, A n sprüchen auf parlamentarische Präsenz etc. aktiv behaupten.
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meinschaften zum Themenbereich Frauen und
Arbeit, andere zu Gewalt gegen Frauen, und es
gibt wohl noch mehr. Zudem gibt es Bemühungen, den Protest gegen den Abbau der öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen zu vernetzen, teils unterstützt durch parlamentarische Vorstöße. Nur erwähnt werden soll auch
nochmals die gleichstellungspolitische Arbeit.
Ein anderes Feld bilden die FrauenzentrumsIII. Zur gegenwärtigen Lage
und andere Projekte. Hier findet auch konkrete
Kooperation statt; nach einem ersten Ost-WestEs ist nun oft gesagt worden, daß die Wende Projektekongreß im Herbst 1990 fand im Dezuende ist: daß die beiden deutschen Gesell- zember 1991 erneut ein solches Treffen in Berlin
schaften weit davon entfernt sind, 'zusammen- statt. Im Projekte-Bereich gleichen sich wichtige
gewachsen' zu sein, während sie politisch ver- Probleme auf beiden Seiten. Während die Areinigt und die politischen Verhältnisse nicht beitin vielem Sozialarbeitist, geht der feministimehr offen sind. Inzwischen haben Begegnun- sche Anspruch doch gerade darüber hinaus, so
gen und Kooperationen zwischen engagierten daß der Bedarf virulent bleibt, zu debattieren,
Frauen auf den verschiedensten Ebenen stattge- was das Alternative daran ausmacht. (Die
funden. Sehr früh und offenbar am wenigsten Schlußdebatte des Dezember-Treffens stand
kompliziert waren Kooperationen zwischen denn auch unter dem Motto 'Auf der Suche
FraueninitiativeninPartnerstädten angelaufen, nach Glück - worin liegt die gesellschaftliche
selbstverständlicher als regionale oder UFV- Brisanz von Frauenprojekten?'). Im Osten hat
vermittelte Kooperationen.
diese Arbeit weiterhin einen starken Anteil am
Für die Westseite ist zu konstatieren, daß es Aufbau einer Alternativkultur überhaupt. Zukeine "Einheitlichkeit der Bewegung" gibt, gleich sind auch die ostdeutschen Projekte daund im Osten sind die Differenzierungen noch mit konfrontiert, in der Auseinandersetzung
im Gange und auch innerhalb des UFV nicht mit Vereinsrecht, Finanzierungs- und A B M abgeschlossen.
Fragen ihre Handlungsräume auch über das
Auf ostdeutscher Seite bestehen weiterhin die nächste Jahr hinaus zu sichern.
verschiedenen Ebenen der frauenpolitischen Schließlich gibt es noch die Ebene der Verund feministischen Alltagsarbeit. Eine davon bandsarbeit in der politischen Frauenorganisaist die der UFV-Abgeordneten, die fast überall tion UFV. Der Unabhängige Frauenverband hat
in Bündnis'90- und/oder Grünen Fraktionen weiterhin kein westdeutsches Pendant, ist aber
arbeiten und deren Lust und Frust weithin von seit Verabschiedungdes'gesamtdeutschen'Stader regionalen/ lokalen Frauenbewegungsko- tuts grundsätzlich für westdeutsche Frauen ofoperation abhängig ist. Der UFV hat inzwischen fen. In der Zeit seiner großen politischen Bedeubegonnen, diese über 'ParlamentsFrauenKon- tung wurde ihm von westdeutscher Seite große
ferenzen' miteinander in Kontakt zu bringen Aufmerksamkeit und Sympatie entgegengeund zu unterstützen. Debatten um kommunale bracht, während der Verband selber v.a. auf
Wahlbeteiligungen sind im Gange. - Zudem Identifikationsangebote fürDDR-Frauen orienwerden im Gebiet der ehemaligen DDR ver- tierte und seine Schließung gegenüber westschiedene innovative Politikansätze fortgeführt: deutscher Beteiligung mit Selbstschutzinteresin Form der Frauenpolitischen Runden Tische sen gegenüber westdeutscher Hegemonie und
oder als (teilweise aus diesen entstandene) Ar- Zerstrittenheit begründete. Dieses Interesse
beitsgemeinschaften; eine solche Berliner Grup- nahm mit dem politischen Gewicht des UFV ab.
pe hat im Sommer den § 218-Kongreß mitorga- Heute gibt es für ein Projekt 'westdeutsche
nisiert, außerdem arbeiten solche Arbeitsge- Landesverbände U F V vor allem Interesse bei
13
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solchen westdeutschen Feministinnen, die von
Vgl. Anne Hampele: Das Wahlbündnis Die GrüGrüner Frauenpolitik enttäuscht sind und Mög- nen-Bündnis 90/BürgerInnenbewegung\In:Dies.:
lichkeiten durchdenken, in welcher Form in DDR-Identitäten. O.O., o.J. (1990).
Wolfgang Ullmann: Vorschule der Demokratie:
Landes- oder Regionalpolitik interveniert werKirche und Runder Tisch. Berlin 1990:10.
den kann.
Vgl. z.B. Gislinde Schwarz, Christine Zenner (Hg):
Spannungsreich blieb das Verhältnis Bündnis
90/ Grüne und UFV, in dem die Frustration aus Wir wollen mehr als ein Vaterland". Reinbek 1990;
Cordula Kahlau: Aufbruch! Dokumentation. Münden Bündnisverhandlungen des Jahres 1990
chen: 1990.
zum Ausdruck kommt. Der UFV hatte bei seiVgl. Anne Hampele: Der UFV. Neue Frauenbewenem Leipziger Kongreß (März 1990) beschlosgung im letzten Jahr der DDR. In: Müller-Enbergs,
sen, als Gesamtverband autonom bleiben zu Schulz, Wielgohs: Von der Illegalität ins Parlament.
wollen, und gab eine Erklärung zum Grünen- Berlin 1990:237.
Bundeskongreß in Neumünster ab, worin er
Eva Labsch: Zur frauenpolitischen Situation in der
erklärte, zur Zusammenarbeit bereit zu sein, DDR. In: lilo (Hg): Frauen in der Offensive. Berlin
aber nicht in einen organisatorischen Zusam- 1990:5.
menschluß zu gehen, der nicht gewährleiste,
Wie z.B. im Falle des 'Haushaltsvorstands' in der
daß Fraueninteressen dort auch durchsetzbar Sozialhilfe; der Einkommensstruktur als Einpersoseien . Kritisiert wurde in der Erklärung das nenverdiener-Haushaltseinkommen und weiblifehlende Veto gegenFristenlösungmitZwangs- chen Zusatzverdiensten; beim Unehelichenrecht u.a.
Nachdem der UFV zusammen mit der Grünen
beratung, die unsichere Haltung zur Quatierung und die Ausgrenzung linker Positionen. Partei der DDR kandidiert hatte, gingen die acht
Es wäre wünschenswert, daß demokratische gemeinsam erlangten Mandate alle an Grüne Männer und Frauen, da Fehlerbei derListenplatzvergaund feministische Kritik der realsozialistischen
be gemacht worden waren und die Grüne Partei in
DDR-Verhältnisse einander ebenso wahrnehNachverhandlungen auf ihren Mandaten beharrte.
men wie siebei deraktuellenFormulierungund So war der UFV aus dem Parlament und den damit
Gestaltung von Kulturkritik, sozialem Protest verbundenenMöglichkeiten öffentlicher Wirksamund Opposition in der neuen BRD aufeinander keit geschoben.
angewiesen sein dürften.
Gemäß Einigungsvertrag vom August 1990 mußten Politische Vereinigungen sichbis zum Ende des
Anne Hampele, Jg. 1961, ist Wissenschaftliche ersten Jahres nach der Vereinigung nach bundesdeutschem Recht definieren, d.h. sich entweder
Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Sozialwisdem Parteiengesetz oder dem Vereinsrecht untersenschaftliche Forschung der Freien Universi- stellen.
tät Berlin.
Cornelia Matzke (Landtagsabgeordnete UFV in
Sachsen), Interview in der tageszeitung vom
1.10.1991
Anmerkungen
Leonore Knafla/Christine Kulke. 20 Jahre neie FrauRenate Wiggershaus: Geschichte der Frauen und enbewegung. Und sie bewegt sich noch! - Ein Rückblick nach vom. in: Rucht/Roth: Neue soziale Beder Frauenbewegung. Wuppertal 1979:193.
wegungen in der Bundesrepublik Deutschland. (2.
Vgl. Gerd Meyer: Frauen in den Machthierarchien
Aufl.) Bonn 1991:103ff.
derDDR. In: Deutschland Archiv, H. 3/1986:294So faßte Christinane Schindler, damals UFV-Spre311; ders.: Frauen und Parteielite nach dem XI.
Parteitag der SED - Gründe und Hypothesen zur cherin, die Einschätzung des Verbandes zusamKontinuität der Unterep rasen tanz. In: Deutschland men (Interview mit der Verf. am 7.5.1991). - Vgl.
ErklärungdesUnabhängigenFrauenverbandeszur
Archiv, H. 12/1986:1296-1321.
Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in NeuVgl. die persönlichen Erfahrungen in Freya Klier:
münster vom 22.4.1991.
Die Frau zwischen Kombi und Kreißsaal. In: Dies.:
DDR-Identitäten. O.O., o.J. (1990).
4

5

6

7

8

9

14

10

11

12

13

1

2

14

3

42

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/92

Wolfgang Templin

Das Bündnis 90 und die Grünen
Perspektiven und Probleme einer Annäherung
Für den sinnvollen Versuch einer Bestandsaufnahme und Prognose des Verhältnisses von
Bürgerbewegungen und Grünen,sind von vornherein 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
B ü n d n i s 90 als Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n
gerichtet. A m Verhältnis von grüner Partei und
Bündnis 90 als politischer Bürgerbewegungwird
sich die Gesamtfrage nach der Innovationskraft
des Bürgerbewegungsansatzes entscheiden.

Hoffnungen vorab

gemeinsamen Arbeit und des schrittweisen
Aufeinanderzugehens" eingefordert. In einem
offenen Brief an die Mitglieder der Grünen
wurde die Gründung von Bündnis 90 als " Chance 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 Endzeitutopien und Erlösungsversprechen, sondern
mit innovativer und selbstbewußter Gestaltungskraft." Diesen selbstbewußten Worten
folgte eine ziemliche Stille und in denf olgenden
Monaten bis zur Jahreswende eher umgekehrte
Signale.

Aktuelle Konflikte

Zunächst scheint es als wennlediglichdas"Wie"
des organisatorischen Zusammengehens stritNahm man die Einschätzungen aus dem bür- tig ist und in einer Art Theaterdonner selbstingerbewegten und grünen Lager des letzten Jah- szenierter Profilierungsauftritte schnell noch
res in Bezug auf die gemeinsame Zukunft, so Bedingungen ausgehandelt und verbessert
klangen die meisten ziemlich eindeutig. Zu- werden sollen. In Wirklichkeit ist die Situation
sammengehen um des politischen Überlebens jedoch ernster. Hinter dem Streit um Doppelwillen, war der Grund tenor. Aus " Gründen der mitgliedschaften und Verhandlungskompeteninhaltlichen Nähe und der politischen Vernunft" zen, um Zeitabfolgen und Prioritäten verbirgt
wurde von Vertretern des Bündnis 90 ein Zu- sich der riesengroße Wust unaufgearbeiteterr
sammengehen mit den Grünen favorisiert, wie Verständnisprobleme und wechselseitiger
umgekehrt deren Vertreter immer wieder auf Erwartungen,welche durch den Wahlkampfdie positiven Erfahrungen gemeinsamer Frak- verhandlungsmarathon im Herbst 1990 eher
tionsarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen verdrängt als verdeutlicht wurden. Für viele
Grüne ist es unverständlich, warum es sich die
verwiesen.
Auf der Gründungskonferenz des Bündnis 90 Bürgerbewegungen so umständlich und komals eigenständige Organisation wurden die pliziert machen und nicht den schnellsten Weg
Grünen als "authentische Verbündete" apo- zur organisatorischen Vereinigung akzeptieren. Umgekehrt werfen Bündnis 90 - Vertreter
strophiert und ein "Prozeß des Dialogs, der
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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.

sche Kraft der alten Bundesrepublik. Die Chance von Neumünster war verspielt, ehe der Parteitag begann. Noch einmal hatte der bleierne
Hintern über den Kopf gesiegt.

Dezember 1990 - Die Grünen nach der
Wahlniederlage

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 Länderrates wuchs das Gewicht der Länder,die Rotation
wurde abgeschafft und Jutta Ditfurth mit Anhängern packten die Koffer.
Der grüne Querdenker Udo Knapp gab die
Parole vom "Nerven behalten" aus und sah für
die Grünen bessere Zukunftschancen als je zuvor. 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 zentristischen Teilen der Realos und des Linken Forums
hervor. Ob dies nun ausreichend Fortschritt
Es blieb beim Schein. Den Realos, die sich um oder doch mehr "weiter so" mit Korrekturen
immer mehr pragmatisch gewendete Linke bedeutete, blieb in der Schwebe.
wundersam vermehrt fanden, kam es vor allem Am drastischsten von allen intimen Beobachdarauf an, eine "normale Partei" zu werden und tern formulierte Klaus Härtung. Er sprach von
die Länderebene zu stärken. Mit dem "Vorsit- einer weiteren Etappe im Zerfallsprozeß der
zendenmodell", der Aufhebung der Rotation Grünen, einem "Sieg des Realitätsverlustes und
und geschickten Formelkompromissen sollte der Vergangenheit über die Gegenwart des
die langfristige Konsolidierung befördert wer- vereinigten Deutschland". Der Machtzuwachs
den. Der Aufbruchgruppe und dem verspreng- der Länder sei mit dem "Gespenst einer Bunten Häuflein der Ökolibertären,die noch am despartei" erkauft worden.
ehesten für einen inhaltlich-programmatischen An der Schnittstelle der Interessenlagen zwiNeuansatz standen, fehlten die Kraft und der schen "Siegern" und "Besiegten" innerhalb der
Rückhalt in der Partei.Ins Taktieren mit den Grünen zeichnete sich folgendes ab: KonsoliRealos gezogen,kam es zur grotesken Wieder- dierung und erneute Stärkung der Grünen aus
holungderaltenKampf-und Verweigerungsri- den Ländern heraus, Stabilisierung und Intetuale. Was die vielbeschworene "Grüne Basis" gration der grünen Landesverbände in denneuvon diesen Bemühungen erreichte, war nicht en Bundesländern, Fixierungauf 1994 als Chanmehr als das ferne Echo der deutschen Vereini- ce für den Wiedereinzug in den Bundestag und
gung. Trotz der Fusion mit der ostdeutschen ein ganz diesem Ziel untergeordnetes pragmagrünen Partei blieben die Grünen eine politi- tisches Zusammengehen mit den BürgerbeweEiner allerersten Vorstandsreaktion auf die
Wahlniederlage, in der die Schuld auf die ungünstigen Bedingungen der deutschen Vereinigung delegiert wurde, folgte sehr bald massiver
Protest. Z u offenkundig war. das schwere Versagen der Grünen selbst, ihr "Jein" gegenüber
der politischen Herausforderung des neuvereinigten Deutschland und die Flucht in das Jahrhundertthema der Klimakatastrophe. Aus der
Schwere der Niederlage schien ein produktiver
Schock zu folgen, der die lange schwelenden
Krisensymptome schonungslos offenlegte. Forderungen nach einer Erneuerung an Haupt und
Gliedern wirkteneinenMomentlangrealistisch.
Die notwendige Strukturreform, die Überwindung des Lagerdenkens und der unproduktiven alten Strömungsfronten - den Grünen schien
plötzlich der Sprung über den eigenen Schatten
möglich.
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gurtgen. Was spielte sich nun zur gleichen Zeit
bei den ostdeutschen Bürgerbewegungen ab?

von Bündnis 90 auch der Abschied vom DDRSyndrom und der Nostalgiementalität.

Der Weg nach Potsdam

Eine Zwischenbilanz

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 Initiativen 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 Brükke geben. Was sich die Bürgerbewegungenbinnenzweier Jahre an Konsequenzen und schmerzhaften Trennungen abverlangten, drohte sie zu
zerreißen, war aber zugleich die einzige Chance, ihre Identität nicht statisch und rückwärtsbezogen zu fassen. Bündnis 90 ging aus den Strudeln des deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses als weitaus schwächste, aber zugleich
modernste politische Kraft hervor. Es muß seine
Identität in der Realität der neunziger Jahre
herausarbeiten.

Wenn es innerhalb des politischen Ansatzes der
Bürgerbewegung, der quer zum bisher ausdifferenzierten Parteiensystem liegt, einen inhaltlich profilierenden Kristallisationspunkt für die
Bürgerbewegung gibt, dann ist es der Vorrang
der "demokratischen Frage". Politische Beteiligungsrechte 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 Mitgestaltung, der eine für die grüne Geschichte prägende Dualität von Basisdemokratie und institutioneller Vermittlung auflöst und eine Vorstellung moderner Demokratie als offenem Prozeß zu entwickeln sucht.
Zusammen mit dem Einfluß der Ökologiebewegung und den Werten sozialer Gerechtigkeit
und Gewaltlosigkeit zeichnet sich für den
Grundkonsens und dieprogrammatischen Vorstellungen von Bündnis 90 das Koordinatensystem einer partei- und staatskritischen, gesellschaftsbezogenen Reformkonzeption ab. Auf
die Realität des geeinigten Deutschland bezoViele Kinderkrankheiten der Grünen, wie der
gen ,könnten sich die jeweiligen Ansätze und
Prominentenhaß oder das Sich-Einrichten im
Wertehintergründe von Grünen(West) und
selbstumzäunten Ghetto konnten erst gar nicht
Bürgerbewegungen(Ost) produktiv ergänzen
auftreten oder mußten viel schneller überwunund vermitteln. Gegenwärtig sind die Politiker
den werden.
aller Parteien mit ihrem Latein am Ende, wenn
In Potsdam entstand weder eine Antiparteien - es darum geht, auf die Probleme und HerausPartei noch kam es zur Kapitulation vor dem forderungen des Vereinigungsprozesses zu reaParteienstaat. Mit Bündnis 90 als politischer gieren und die europäische und internationale
Bürgerbewegung wurden nicht der antiinstitu- Dimension dieser Veränderungen zu verkraftionelle Affekt grüner Frühgeschichte, sondern ten. Gleichzeitig werden die großen Parteien
die realistischen Momente moderner Partei- nur minimal im Stande sein, den vielfältigen
enkritik aufgenommen. Politische Entschei- Abhängigkeiten, die sie an bestimmte Interesdungsfähigkeit, Professionalisierung und Effi- sengruppen binden und unbeweglich machen,
zienz sollen mit dem Anspruch konsequenter zu entgehen. Massenarbeitslosigkeitund FlüchtDemokratisierung verbunden bleiben. Zur lingsströme, Umverteilungs-und UmstellungsAnerkennung der neuen gesamtdeutschen Rea- probleme größten Ausmaßes sind mit den Forlität gehörte mit der Organisationsgründung
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men und Methoden traditioneller Parteienpolitik nicht zu bewältigen. In dieser Zeit hat das
Angebot einer sach- und problembezogenen
intelligenten Politik über Lager- und Parteigrenzen hinweg eine Chance. Für dieses Angebot müßten inDeutschland Grüne und Bündnis
90 zusammenfinden.
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kann, scheint hier tatsächlich die Stunde der
Juristen und Schatzmeister geschlagen zu haben. Die Prozeduren von Satzungsänderungen,
notwendigen Mehrheiten dafür und komplizierten Verhandlungsrunden zur Lösung der
Übergangsprobleme sind langwierig und ermüdend. Dennoch ist dieser Weg der überschaubarste und sicherste. Er hat allerdings eine
Voraussetzung, die außerhalb aller juristischen
Mögliche Optionen
Bedingungen liegt: Beide Partner müssen im
Bewußtseinihrer derzeitigen Unterschiede und
Schließt man die Möglichkeit einer schnellen
Ungleichgewichte allen Phasen der Vereinigung
Selbstauflösung von Bündnis 90 oder einer langmit großen Mehrheiten zustimmen. Übergangsfristigen Verfestigung als bloße Regionalpartei
regelungen für Autonomie und Minderheitenaus, bleiben im wesentlichen drei realistische
schutz können hier einiges erleichtern, aber
Entwicklungsmöglichkeiten:
nicht alle grundlegenden
Probleme
FUSION ODER BEITRITT - Diese Möglichkeit
ausräumen.In Anbetracht des Zeitrahmens bis
wird am häufigsten genannt und von Pragma1994 müßten die entscheidenden Fusionsbeschtikern beider Seiten eindeutig favorisiert. Mit
lüsse binnen Jahresfrist getroffen werden und
dem Verweis auf die entscheidende Bedeutung
das Drängen der Grünen auf schnellsten Verder nächsten Bundestagswahlen für die parlahandlungsbeginn wäre nur zu verständlich.
mentarische Existenz der Grünen und d es BündGibt Bündnis 90 dem Verhandlungsdrängen
nis 90 werden juristische, also parteien- und
und den Fahrplanvorstellungen der Grünen
wahlrechtliche Bedingungengenanntund Zeitnach, wird sich deren organisatorisches Überpläne präsentiert, die nur noch diese Variante
gewicht sehr schnell bemerkbar machen. Stänrealistisch erscheinen lassen. Da jede Fusion
dig auf mehr Zeit zur Selbstfindung und Stärentweder als Abfolge von demokratisch bekung zu beharren, wird für die Bürgerbeweschlossener Auflösung der Altparteien und
gung auch keinen Sinn machen.Das Bündnis 90
Gründung einer neuen Partei oder aber als
muß sich in den nächsten Monaten entscheiden,
Verschmelzung durch Beitritt gedacht werden

[46

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 Zusammengehen um die Wahlbeteiligung von 1994
zentriert.
GETRENNTE WEGE - Auf sehen des Bündnis
90 muß man bei den gegenwärtigen Spannungen und Konflikten ziemlich genau unterscheiden zwischen einer Mentalität und Argumentation, welche die Grünen als übermächtig und
vereinnahmend empfindet und den eigenen
Ansatz der Bürgerbewegung dadurch in Gefahr sieht, und einer Kritik des gegenwärtigen
Zustands der Grünen Partei, ihrer strukturellen
und inhaltlichen Immobilität. Wenn sich im
Vorfeld möglicher Fusionsentscheidungen weiterhin 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 Beschwichtigungen 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, gesamtdeutsch für ein politisches Bürgerbewegungsprojekt 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 Bundestagswahlen und 48% über den Zustand der
gemeinsamen Organisation frustrierten Mitgliedern.
GEMEINSAME NEUKONSTITUTION - Es gibt
noch eine weitere Möglichkeit des Zusammengehens, die jeden Juristen zunächst erstaunt
nach dem Unterschied zur Fusion fragen ließe
und bei aller formalen Nähe dennoch den entscheidenden politischen Schritt weiter machte.Es
ginge um den konsequenten Versuch, den Raum
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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 Fusionsvariante anstünde. Auch die besorgte Frage
nach dem Zeitrahmen einer solchen gemeinsamen Öffnung kann realistisch beantwortet werden. Bereits auf ihren nächsten Parteitagen bzw.
Delegiertenkonferenzen könnten die Grünen
und Bündnis 90 eine kritische Bestandsaufnahme der bisherigen Bemühungen umeinander
vorlegen und zur Einsicht kommen, daß sie
zwar als Beteiligte oder sogar Kern eines ökologisch-demokratischen Reformprojekts unverzichtbar sind, für die Aufgaben der nächsten
Jahre jedoch dringend neue Impulse und weitere Partner brauchen. Von Mitgliederzahlen abgesehen ist ein potentielles Wähler- und Unterstützerspektrum von 10-15 % bei weitem nicht
ausgeschöpft. Schlußstrich und Neuanfang
müßten politisch wirksam und sichtbar vollzogen 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 ökologisch-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 parteienrechtlich 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 dokumentieren. 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 Demokratie Jetzt, Initiative für Frieden und Menschenrechte und Vereinigte Linke haben als
M a s s e n p h ä n o m e n in Rostock keine nennenswerte Rolle gespielt. Die Studie erfaßt vor
allem den Zeitraum von Oktober 1989 bis zur
deutschen Einheit und gibt darüber hinaus einen Ausblick auf das letzte Jahr. Dabei habe ich
mich auf die Auswertung von Rostocker Tageszeitungen, auf die Analyse diverser Schriftmaterialien des Neuen Forums (Zeitungen,
Selbstverständnispapiere, Flugblätter, Rundbriefe etc.), auf qualitative Interviews mit führenden Repräsentanten der Bürgerbewegungen, auf eine Fragebogenaktion unter Mitgliedern des Neuen Forums und auf die teilneh-

mende Beobachtung an Sitzungen und Versammlungen gestützt. Zentrale Themen und
Fragestellungen der Untersuchung sind: der
Entstehungszusammenhang und der Formierungsprozeß der Bürgerbewegungen in Rostock,
die Herausbildung einer unabhängigen Öffentlichkeit, die Entwicklung demokratischer
Strukturen und einer neuen politischen Kultur
auf kommunaler Ebene, Institutionalisierungsprozesse und ihre Auswirkungen auf
das Mlieu der Bürgerbewegungen, Gestaltungsmöglichkeiten der Bürgerbewegungenauf kommunaler 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 Gegenkultur in den Schattenstrukturen der Gesellschaft entwickelt. Dabei lassen sich drei Strömungen ausmachen.
Die stärkste Strömung war in der evangelischen
Kirche beheimatet. Friedens-und Umweltgruppen konnten insbesondere Jugendliche ansprechen 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 Studentengemeinde. Monatliche Friedensgottesdienste riefen Hunderte, vor allem Jugendliche, in die
Heilig-Geist-Kirche und wirkten mit ihrer aktuellen Thematik weit über die Kirchen hinaus."
Die Kirchenleitung in Mecklenburg unter dem
couragierten Landesbischof Radtke hat diese
Aktivitäten nicht nur geduldet, sondern zum
Teil aktiv gefördert. Durch die offizielle Einrichtung einer " Arbeitsgruppe Frieden" bei der
mecklenburgischen Landeskirche erhielten die
kirchlichen Basisgruppen Rückendeckung von
oben und konnten eine landesweite Kommunikationsstruktur aufbauen, die in Rostock ihr
Zentrum hatte. Diese Arbeitsgruppe hat zwischen 1981 und 1989 kontinuierlich gearbeitet
und durch die Herausgabe innerkirchlicher
Informationsmaterialienwesentlichzur Vernetzung verschiedener kirchlicher Friedensinitiativen in Mecklenburg beigetragen. Joachim
Gauck, bis zur Volkskammerwahl im März
1990 Gemeindepfarrer in Rostock, weist darauf
hin, daß die Kirche auch außerhalb der kirchlichen pressure groups eine sozialisierende Funktion auf Teile derGesellschaftausgeübthat." Weil
die Vision des Glaubens beinhaltet, daß Menschenrechte und Freiheit zum menschlichen
Leben dazugehören" hat die Kirche seiner Meinung nach auch "in der normalen, unpolitischen Arbeit eines Jugenddiakons oder der
Helferin eines Frauenarbeitskreises dazu beigetragen, daß elementare Gegengewichte zu den
ideologischen Zielen des SED-Staates gesetzt
wurden." Die Zeugnisse der kirchlichen Friedens-, Ökologie- und Dritte-Welt-Gruppen aus
dieser Zeit lassen auf hohe moralische Ansprüche und sozialethische Wertvorstellungen der
dort engagierten Akteure schließen. Anläßlich
einer öffentlichenBaumpflanzaktion einer kirchlichen Initiative schreibt der Vorbereitungskreis
in einer die Aktionbegründenden Stellungnahme: "Entscheidend ist aber, daß wir durch so
eine Aktion angeregt werden, über unser Umweltbewußtsein und unseren Lebenstil nachzudenken und beides zu verändern." Auch die
begleitenden Aktivitäten verweisendarauf, daß
sich die mobilisierenden Themen und Aktionen
1

2
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zu dieser Zeit vor allem um die ethischen Fragen eines anderen Umgangs mit der Natur und
einer anderen Lebensweise gruppieren. So fanden z.B. nach den Baumpflanzungen inRostokker Kirchen und GemeindenDiskussionen über
Themen wie "Schöpfung und Umwelt" statt,
ein anderes Mal wurde das Buch "Haben oder
Sein" von Erich Fromm vorgestellt und besprochen. 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 kirchlichen Basisgruppen von einer allzu engen Bindung an das kirchliche Milieu einsetzt, bleiben
christlich geprägte Moral- und Wertvorstellungen der weltanschauliche Bezugspunkt dieser
Oppositionsströmung. Zum Teil gab es in dieser Zeit aber auch schon Versuche, Friedensarbeitskreise 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 entwikkelte sich im Verlauf der achtziger Jahre außerhalb 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 Funktionalisierung boten diese Organisationen interessierten
Ökologen eine Plattform für eigenständige Aktivitäten vor allem auf kommunaler Ebene.
Michael Kreuzberg, heute als Mitglied des Neuen Forums Umweltsenator der Hansestadt Rostock, organisierte zum Beispiel Anfang der
achtziger Jahre eine Stadtökologiegruppe des
Kulturbundes in Rostock-Warnemünde. Ein
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genströmung
durchaus nicht
in prinzipieller
Gegnerschaft
zum herrschendenSystem.Eine
Mitgliedschaftin
der SED oder einer ihrer Massenorganisationen
wurde häutig als
Basis für ein aktives politisches
Engagement genutzt und der
Politikstil läßt
sich am treffendsten als eine
Form des taktischen Arrangements mit den
vorgegebenen
politischen Verhältnissen charakterisieren. Aber auch wenn die
politisch-programmatischen Vorstellungen dieser Strömung ideologisch mit den Ziel vorgaben
des Systems zum Teil im Einklang waren, stand
ihre politische Praxis im eindeutigen Widerspruch
zur administrativ-bürokratischenPolitik des Parteiapparates. Ein aufgeklärtes, säkularisiertes Verhältnis zu Politikund Gesellschaft trug gleichzeitig zu einer Distanzierung von oppositionellen
Ansätzen im Raum der Kirche bei. Es gab nur
vereinzelt Kontakte zum kirchlichen Protestmilieu. Nach meinen Beobachtungen kann man
deshalb von einer gewissen Äquidistanz dieser
Strömung zur Kirche und zur Parteibürokratie
sprechen.

heftigumstrittenes Stadtplanungsprojekt wurde
von dieser Gruppe erfolgreich verhindert. Kreuzberg berichtet: "Dann haben wir einen riesigen
Proteststurm entfacht, das hatte Rostock noch
nicht erlebt. A n den Rat ging eine Eingabenflut
von Ökogruppen und Bürgern, hunderte, tausendewarenes." Aus diesem Bericht wird deutlich, daß es schon in dieser Zeit erste Ansätze
einer basisdemokratischenMobilisierunggegen
staatlich-administrative Entscheidungen gab.
Kreuzberg räumt allerdings ein, daß die Wirkungsmöglichkeiten und Erfolge der in diesen
Organisationen agierenden Gruppen und Personen trotzdem gering waren. Ihre Aktivitäten
wurden oft von den auf SED-Linie getrimmten
Leitungen unterdrückt und unliebsame MitglieDie dritte Gegenströmung läßt sich in einem
dergeschaßtlnRostockhatsichauchaus diesem
eher künstlerisch-subkulturellen Milieu verorgesellschaftskritischen Potential ein nicht unerten. Zu diesem Milieu gehörten in den achtziger
heblicher Teil der ersten Akteure der BürgerbeJahren Jugendliche, Studenten und Künstler,
wegungen rekrutiert. Im Unterschied zu den
die sich auf der Suche nach einem expressiven
Mitgliedernder kirchlichen Ökologie-und FrieLebensstil jenseits der verordneten Bahnen des
densbewegung, die sich im großen und ganzen
staatlichen Erziehungssystems kommunikatidurch eine Fundamentalopposition gegenüber
ve Freiräume geschaffen haben. In Rostock traf
Partei und Staat auszeichneten, stand diese Geman dieses Milieu vor allem in der östlichen
4
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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. Sogenannte Schwarzbewohner in Abrißhäusern, die
schon lange nicht mehr bewohnt waren, und
Kneipen, in denen eine ungezwungene Kommunikation 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 subkulturellen Milieus. Innerhalb dieses Milieus
bestand ein lockeres Netzwerk, d.h. es gab bestimmte Orte und Treffpunkte, wo man sich
begegnete und Gedanken und Informationen
austauschte. Auch wenn diese Szene kein explizit politisches Kontrastprogramm zu Partei und
Staat verfolgte, stand sie doch durch ihren nonkonformistischen Lebensstil und ihre sich dem
staatlichenZugriffentziehendensubkulturellen
Aktivi tätenindeutlichem Widerspruch zumSEDHerrschaftssystem. Darüber hinaus gab es zwischen 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, waren sie auf das Angebot der Kirche angewiesen.
Auf der anderen Seite wurden kirchliche Veranstaltungen oft durch die Einladung an unabhängige Literaten oder Musiker angereichert.
Auf der Grundlage der von diesen drei Oppositionsströmungen geschaffenen kommunikativen und organisatorischen Infrastruktur und
Gegenöffentlichkeit konnten sich im Herbst 1989
auch in Rostockdie Bürgerbewegungen formieren. Daß das kirchliche Protestspektrum zunächst prägend war, lag daran, daß es im Bereich der Kirche ein funktionierendes Netzwerk
an Verbindungen und Vetrauenspersonen sowie ein Mindestangebot an Räumen und Technikgab. Die Kirche war deshalb "die Keimzelle
für viele Aktivitäten, die sich im Herbst 1989
verdichtet und zusammengebündelt haben."
Auch wenn man unterstellt, daß die Stasi in allen
5
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drei oppositionellen Strömungen durch eingeschleuste und informelle Mitarbeiter kräftig
mitgemischt hat, war nach meinen Untersuchungen 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 unmöglich war, die Aktivitäten maßgeblich zu
steuern.

Der Gründungsprozeß
des Neuen Forums im Oktober 1989
Trotzdesüberjahreentstandenenoppositionellen Netzwerkes verlief der Formierungsprozeß
der Bürgerbewegungen in Rostock zunächst sehr
schleppend. Anfang September 1989, als an anderen Orten das Neue Forum bereits an die
Öffentlichkeit getreten war, herrschte in Rostock noch Funkstille. Dietlind Gluer, eine der
Initiatorinnen des Neuen Forums, erinnert sich
in einem Interview, daß sie sich Ende September bei verschiedenen Leuten in Rostock umgehört 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 Gemeindeschwester gehörte hatte, die im Neuen Forum
sein sollte. DurchZufall nahm sie an diesem Tag
an einer Versammlung in einer Schweriner Kirche teil, zu der mehr als tausend Leute gekommen 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 Kollegin angesprochen und zu ihr gesagt: 'Beate, wir
müssen nach Kühlungsborn. Da ist ein Mensch
vom Neuen Forum, den müssen wir interviewen...' Dann sind wir zu dritt nach Kühlungsborngefahren. UnserGesprächspartner bekannte sich auch zum Neuen Forum. Ich war richtig
froh und dachte damals: ' N a endlich, den ersten, 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 vollzogen 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 Protestpotential."
Parallel zu den Bemühungen vonDietlind Q u er versuchte ein zweiter Kreis aus der Evangelischen Studentengemeinde, der Kontakt zu
Leipziger Studenten hatte, durch Fürbittgottesdienste Öffentlichkeit über die Vorgänge in
Leipzig (Verhaftungen während der ersten großen Demonstrationen) herzustellen. Nach der
Zustimmung des Pastors und Kirchengemeinderates der Petrikirche bereitete dieser Kreis
dort am 5. Oktober mit großer Resonanz die
erste öffentliche Fürbittandacht vor. Doch das
Verhältnis zwischen den verschiedenen Akteuren aus dem Oppositionsmilieu war noch sehr
stark von Vorsicht und Distanz geprägt. Dietlind Gluer erinnert sich, daß sie an diesem
Abend auf Johann-Georg Jäger, einem Mitglied
der Evangelischen Studentengemeinde, zugegangen 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. Jedenfalls haben wir uns verabredet." Aus dieser
Verabredung am 6. Oktober, an der insgesamt
sechs Personen teilnahmen, entwickelte sich
kurze Zeit später der Gründungskern des Neuen Forums in Rostock. Dieser Gründungskern
um Dietlind Gluer und Johann-Georg Jäger
bereitete für den 11. Oktober eine über Mundpropaganda angekündigte erste Informationsveranstaltung über das Neue Forum in der
Rostocker Methodistenkirche vor, zu der über
500Personen kamen. Im Laufe dieser Veranstaltung bildeten sich auf Anregung des Vorbereitungskreises erste Wohngebietsgruppen. "Wir
haben auf Zuruf Leute gesucht, bei denen sich die
einzelnen Gruppen zu Hause treffen konnten.
7
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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 abgezogen 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."
Diese Textpassage aus dem Interview mit Dietlind Gluer läßt deutlich erkennen, daß in dieser
G r ü n d u n g s p h a s e kein geplanter
organisatorischer Aufbau des Neuen Forums in
Rostock stattfand. Die ersten Organisationsformen wie die Bildung von Wohngebietsgruppen und die dann erfolgte Konstituierung eines vorläufigen Koordinierungskreises
entwickelten sich spontan und lehnten sich an
Vorschläge des zentralen Sprecherrates aus Berlin an. Erst in den folgenden Wochen kam es zu
einer Ausdifferenzierung der Organisationsstruktur. Neben den Wohngebietsgruppen bildeten 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 Gruppensprecher der Wohngebiets- und Fachgruppen gewählt. Auch einige Wohngebietsgruppen richteten ein Substruktur ein. Die Stadtteilgruppe 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 Organisationsaufbau, und es entstanden viele Reibungsverluste durch mangelnde Kommunikation. Die oben erwähnte Stadtteilgruppe GroßKleinbeklagtezumBeispiel"fehlendeInformationen,fehlendeRückkoppelungzwischenSprecherratund Gruppensprecher und fehlende vernetzte 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
9
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Vorschläge machen, was sie machen sollen. Öffentlichkeit
Und da haben wir gesagt: Überlegt euch das und der Verfall des Leitdiskurses
selber, ihr seid selber alle mündig. ... Dann
haben wir einmal in der Woche öffentliche Die Herstellung von Öffentlichkeit und der AnNachmittage und Abende angeboten. Da sind spruchauf Öffentlichkeit waren auch in Rostock
massenhaft Leute gekommen und haben sich in zunächst das zentrale Anliegen des Neuen Forirgendwelche Listen für das Neue Forum ein- ums in der Auseinandersetzung mit den Vertregetragen. Wir haben sie befragt, wo sie mitar- tern der alten Staatsmacht. Die regelmäßigen
beiten wollen, welches Interesse sie haben, und Fürbittgottesdienste und Inf ormationsveranstaldann haben wir ihnen Kontaktadressen gege- tungenAnfangöktoberentwi ekelten sichzuden
ben. Wir haben versucht, die Sache zu struktu- ersten Institutionen einer unabhängigen Öffentrieren, aber es hat nicht länger gehalten als zwei lichkeit. AberzunächstbliebderöffentlicheRaum
Monate, glaube ich. Dann hat Conny Kühn, die noch auf die Kirchen beschränkt. Die erste Roauch im Sprecherrat mitgearbeitet hat
die stockerDonnerstagsdemonstrationam 19. OktoVerantwortung für die Fachgruppen übernom- ber, die sich nach einer Fürbittand acht in mehremen. Sie hat die Fachgruppen besucht und sie ren Rostocker Kirchen spontan formiert hatte,
beraten, so weit sie das konnte." Über die war ein qualitativer Durchbruch in dem BemüArbeitsweise des Sprecherrates berichtet sie: hen, sich die Straße als Ort der öffentlichen Arti"Ich weiß noch, daß ich zum Sprecherrat sagte: kulationzuerorbern. Losungen wie"Zulassung
'Also Leute, so geht das nicht. Nur einmal die des Neuen Forums", "freie und demokratische
Woche treffen, das haut überhaupt nicht hin. Wahlen" und "Pressefreiheit" unterstrichenden
Wir müssen uns jeden Tag treffen.' Und dann normativen Anspruch auf Öffentlichkeit. Um
haben wir hier im Zimmer eine Mittagskaf- die Protestwelle zu neutralisieren, versuchte
feerunde gemacht, jeden Tag.... Das ging über der Rat der Stadt in dieser Phase mit Hilfe
ein paar Wochen, aber wir kamen einfach nicht sogenannter Dialogveranstaltungen die Initiazur Ruhe. Einer klagte: Wir müssen inhaltlich tive zurückzugewinnen. Doch die in die Dearbeiten. Die anderen waren immer bei irgend- fensive gedrängte SED räumte den politischen
welchen Aktionen.... Die Arbeit des Sprecher- Akteuren der Bürgerbewegungen dadurch
rates war ... total chaotisch. ... Wir fanden ein- unfreiwillig neue Möglichkeiten der Selbstdarfach keinen gemeinsamen Arbeitsrhythmus."
stellung ein. Die Dialogveranstaltungen wurD u r c h formalisierte, basisdemokratische den von den Mitgliedern des Neuen Forums
Beziehungen der verschiedenen Ebenen ver- geschickt genutzt, um die Vertreter der SED zu
suchte man, die beklagten Defizite in den Griff isolieren und ihre eigenen Ziele zu proklamiezu bekommen. Die folgende Skizze belegt, daß ren. Stellvertretend für viele andere Beispiele
durch den Versuch einer Totalvernetzung der war eine DialogveranstaltungzumThema"Parverschiedenen Ebenen des Neuen Forums, der teienpluralismus und Bürgermitbestimmung"
den Gedanken der Basisanbindung überpoin- am 5. November 1989. Christoph Kleemann
tierte, eher kontraproduktive Organisations- erinnert sich an den Auftritt eines Mitglieds des
zusammenhänge geschaffen werdensollten, die Neuen Forums, das sich dort direkt vor den
nicht nur ineffizient gewesen wären, sondern Vorsitzenden der SED-Bezirksleitung Rostock
de facto eine gelungene Kommunikation zwi- piazierte und sagte: "Herr Timm, ich trete mit
schen den verschiedenen Ebenen der Organi- ihnen in den Dialog. Ich habe drei Fragen. Erste
sation verhindert und vor allem das Führungs- Frage: 'Was verstehen Sie unter der Diktatur des
personal vor die unlösbare Aufgabe einer perma- Proletariats?' Als Timm auf diese einfache Franentenmultikommunikativen Basisrückbindung ge das dritte Mal mit 'Äh...' geantwortet hatte
gestellt hätten. In der Praxis hat dieses Modell und ins Stottern geriet, brach der ganze Saal in
tatsächlich nie funktioniert und sich im Laufe Lachen aus. Aber das mochte der einstige Spitder weiteren Entwicklung von selbst erledigt.
10
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zenfunktionär nicht auf sich sitzen lassen. 'Moment', rief er indenSaal/damüßte man erstmal
bei Lenin nachschlagen.' Danach hatten die
Zuhörer jeden Respekt vor diesem einst mächtigsten 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 Forum' stand. Auf diese schlichte, aber schlagfertige Weise hatte er Parteienpluralismus praktisch
hergestellt."
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich Herrschende und Beherrschte im öffentlichen Raum gleichermaßen an die Spielregeln des von Partei
und Staat diktierten Diskurssystems gehalten.
In dem Moment aber, wo die Selbstverständlichkeit der vorgegebenen Diskursregeln öffentlich in Frage gestellt wurde, entpuppte sich
der Leitdiskurs als zahnloser Tiger. Das couragierte Auftretender Repräsentantender Bürgerbewegungen in solchen Diskussionen und die
Phantasie und der Witz der Losungen und
Transparente auf den großen Demonstrationen
symbolisieren zu diesem Zeitpunkt die Eroberung des öffentlichen Raumes und die Wiedergewinnung einer authentischen Sprache in einer Gesellschaft, der jahrlang eine durch Worthülsen entleerte Sprache von oben verordnet
worden war. Trotz erster Berichte über die Ziele
des Neuen Forums und der anderen Bürgerbewegungen in der immer noch von der SED-PDS
gleichgeschalteten Rostocker Presse entschieden die Vertreter der Bürgerbewegungen, sich
durch die Herausgabe einer Zeitung ein eigenes
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. Die " plattForm", die im Dezember 1989 das
erste Mal herauskam, entwickelte sich in dieser
Zeit zu einem wichtigen Medium der Verständigung zwischen den Akteuren der Bürgerbewegungen und dem bürgerbewegten Teil der Bevölkerung. Programmatische Papiere, Diskussionsbeiträge, Interviews, Streitgespräche,
Veranstaltungstermine und Hintergrundinformationen leisteten einen wichtigen Beitrag zur
weiteren Institutionalisierung einer unabhängigen, auf Verständigung orientierten
Öffentlichkeit.
12
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Vom Protest zur gezielten Aktion
Anfang Dezember erreichte der Protestzyklus
der Bürgerbewegungen in Rostock eine neue
Qualität. Da die Massendemonstrationen und
Informationsveranstal tungen einerseits abbrökkelten und andererseits zunehmend ritualisierten Charakter annahmen, wählten die Akteure
der Bürgerbewegungen eine neue Gangart. Als
sich die Gerüchte um die Existenz eines Waffenlagers der "Kommerziellen Koordination" in
Kavelstorf in der Nähe von Rostock verdichteten, erzwangen Mitglieder des Neuen Forums
zusammen mit Rostocker Journalisten und Anwohnern 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 Mahnwache vor dem Hochhaus der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit protestierten Mitglieder der Bürgerbewegungen
gegen die Vernichtung von Akten und Beweismitteln 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 Unterlagen im ehemaligen Bezirksamt der Staatssicherheit 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 übernehmen.
Warum diese Option noch außerhalb des Denkhorizontes 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 einen Kontrollbesuch mitmachen in einem Bunker, irgendwo in Rostock-Land. Treffpunkt am
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St. Georg-Platz. Dort war die Zentrale der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. Als
sich in den Abendstunden dieses Tages dort
ungefähr zwanzig Autos mit Menschen versammelten, gingen dort innen die roten Lampen an, bildlich gesprochen. Es trat eine Alarmsituation ein, die den Abgesandten des Innenministeriums 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."
Und an anderer Stelle sagt er:"... wir haben uns
nicht nach Macht gesehnt. Die Bürgerbewegung hatte und hat zum Teil immer noch ein
gespanntes Verhältnis zur Macht, denn sie bestand aus Menschen, die Macht immer nur als
anti-demokratische Macht erlebt hatten. Es war
quasi eine Tugend, Macht zu hinterfragen und
nicht zu übernehmen."
13
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Der Runde Tisch in Rostock von der Kontrolle zur Mitregierung
Die ersten Dezembertage markierten eine Zäsur in der Entwicklung des politischen Umbruchs in Rostock. Auf der einen Seite wurde
derherrschende Apparatdurchdieoben geschilderten gezielten Protestaktionen weiter paralysiert, auf der anderen Seite wurde mi t der Installierung des Runden Tisches eine neue Stufe der
demokratischenKonfrolleund der Zivilisierung
der alten Machtstrukturen erreicht. In der Geschäftsordnung des Runden Tisches heißt es:
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"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 Stadtverordnetenversammlung. Der Runde Tisch gibt Hinweise für die
Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und
des Rates und kontrolliert deren Arbeit. Stadtverordnetenversammlung und Rat treffen ihre
Entscheidungen in Übereinstimmung mit den
Positionen des Runden Tisches." Christoph
Kleemann, der für das Neue Forum als Vertreter an den Runden Tisch delegiert worden war,
unterstreicht diese Rolle: "Ziel des Runden Tisches war es, die Arbeit des mit zwei Stimmen
vertretenen Rates der Stadt zu flankieren. Aber
aus der Beraterrolle wuchsen förmlich die Richtlinien- und Entscheidungskompetenzen heraus. Nicht nur an der Stelle des pervertierten
Stadtparlaments, sondern zunehmend auch an
Stelle des Rates faßte der Runde Tisch seine
Beschlüsse."
15
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Dennoch versuchte der alte SED-PDS gesteuerte
RatseinenHandlungsrahmenimmerwiederauszudehnen 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[RatsmitgliederohneGeschäftsbereich],diejederzeitberechtigtsind,die Arbeit
des Rates der Stadt zu überprüfen, zu kontrollieren und ggf. [Vertreter des Rates] andenRunden
TischzubittenDieseKommissionistermächtigt
Beschlüsse des Runden Tisches durchzusetzen;
unangemeldet die Arbeit im Rathaus zu prüfen;
an allen Sitzungen, Besprechungen, internationalen oder bilateralen Verhandlungen teilzunehmen; Beschlüsse des Rates aufzuschieben,
wenn dazu Anlaß besteht und ihr Veto einzulegen; den Runden Tisch in seiner Gesamtheit
einzuschalten, wennBeschlüsse von einer größeren 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."
Dieser Beschluß kam faktisch der Entmachtung
des Rates der Stadt gleich, der sich unter dem
Druck einer großen Mehrheit des Runden Tisches schließlich fügen mußte. Den Hintergrund
des Antrages erklärte Christoph Kleemann später in einem Interview: "Die Vertreterder Parteien und Organisationen am Runden Tisch in
Rostock hatten zunehmend das Gefühl,
scheindemokratisch vom Rat der Stadt mißbraucht zu werden. So wurden Beschlüsse vom
Rat ohne den Runden Tisch gefaßt. Vom Oberbürgermeister und Ratsmitgliedern gab es zu
Einzelfragen unbefriedigende und ausweichende Antworten. ... In dem Moment als die Wahlfälschungen [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 problematischen Entscheidungen in der Volksbildungübergangen worden war, kam der Vorschlag, eine
Kontrollkommission zu bilden."
Mitte März trat ein wei tere Zuspitzung der Auseinandersetzung zwischen dem Runden Tisch
unddemaltenStadtratein. Alssichherausstellte,
daß sichder alte Ratin einer Geheimsitzung, von
der die Ratsmitglieder des Runden Tisches ausgeschlossenwaren, darauf vers tändigt hatte, den
Kopf des Stadtschulrates zu retten, der vom Runden Tisch wegen seiner Einstellung von ehemaligen Stasi-Mitgliedern in den Schuldienst heftigst attackiertworden war, forderten Mitglieder
des Runden Tisches den Rücktritt des Oberbürgermeisters Henning Schleiff. Als dieser sich
weigerte, bewies das Neue Forum ein letztes Mal
vorden Kommunalwahlen seine Mobilisierungsfähigkeit. Neues Forum und Rund er Tischriefen
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 geSCHLEIFFT". Der Oberbürgermeister erschien
17
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vor denDemonstranten und bat um Bedenkzeit.
Die Teilnehmerinnen am Sit-in machten deutlich, daß sie das Rathaus nicht eher räumen
würden, als bis er zurückgetreten sei. Schließlich flüchtete Schleiff durch einen Seiteneingang des Rathauses und ließ durch seinen Stellvertreter eine Erklärung verlesen, in der es u.a.
heißt: "Durch die eingetretene Entwicklung ist
die RegierbarkeitRostocks ernsthaft beeinträchtigt. 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." 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 Bürgerbewegungen gelungen war, die Initiative noch einmal an sich zu reißen. Damit hatten das Neue
Forum und seine führenden Akteure den Zenit
des Einflusses auf die politische Entwicklung in
Rostock erreicht.
19

Die Übernahme der politischen Macht
durch den Runden Tisch
Nach dem anfänglichen Jubel über den errungenen Sieg stellte sich ziemlich schnell Ernüchterung bei den Vertretern der Bürgerbewegungen ein. Wer sollte jetzt das Heft des
Handelns in die Hand nehmen und die Geschikke der Stadt leiten? Der Runde Tisch trat unmittelbar nach dem Rücktritt des alten Oberbürgermeisters 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 Kommunalwahl als kommissarischen Oberbürgermeistereinzusetzen. Außerdem wurdenihml8Stadträte ohne Geschäftsbereich aus den Reihen des
Runden Tisches zurSeite gestellt, die kontrollierende und exekutive Funktionen in den Dezernaten des Rathauses wahrnehmen sollten. Kleemann sagte kurz darauf zu den Aufgaben in
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seiner neuen Funktion: "Ich bin angetreten, um
(2) ihre Interessen in Form von Anträgen an die
mehr Transparenz, mehr Demokratie in das Ratgewählten Organe und die Verwaltungsorgahaus zu bringen. Und wir werden die Vorbereine der Stadt heranzutragen, verbunden mit
tung zu den Kommunalwahlen sauber und dedem Anspruch auf fristgemäße, objektive Entmokratisch planen. Außerdem ist es von politischeidung und nachvollziehbare Begründung
scher Bedeutung, daß der Oberbürgermeister
von der Bürgerinitiative Neues Forum gestellt
Artikel 40
wird, die die Ereignisse im Oktober und NovemBürgerentscheide werden durchgeführt:
ber entscheidend mitgetragen hat." Die Wo- a) zur Bestätigung einer Verfassung,
chen bis zur Kommunalwahl waren von dem
Bemühen geprägt, dieser Absichtserklärung gec) wenn die Stadtverordnetenversammlung
recht zu werden. Kleemann berief eine regelmäeine in ihre Zuständigkeit gehörende Frage
ßige Gesprächsrunde mit Vertretern von Bürgeden Bürgern zur Entscheidung unterbreitet,
rinitiativen, Bürgerräten und interessierten Bürd) wenn mindestens 10.000 Wahlberechtigte
gern ein, um über die anstehenden Entscheidundas Begehren auf Vorlage eines Gesetzentwurgen zu beraten. Außerdem wurde im Rathaus
fes stellen.
eine Anlaufstelle fürStadtteil anliegen eingerichtet. Gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe unter
Artikel 42
Einbeziehung des Runden Tisches beauftragt,
Mindestens 500 wahlberechtigte Bürger köneinen Entwurf für eine neue Kommunalverfasnen als Bürgerinitiative der Stadtverordnetensung auszuarbeiten. Dieser am 15. April vorgeversammlung einen mit Begründung versehelegte Entwurf trägt die deutliche Handschrift der
nen Beschlußentwurf oder eine politische ForBürgerbewegungen und ihrer Vorstellung von
derung in Form einer allgemeinen Anregung
einer bürgernahen, auf Partizipation angelegten
zur Behandlung vorlegen.
Demokratie. Dies gehtinsbesonders aus folgenSeine kurze Amtsperiode als Oberbürgermeiden Artikeln des Entwurfes hervor:
ster nutzte Kleemann in erstaunlich professioArtikel 4
neller Weise, um auf der einen Seite die GroßDie Macht geht von den Bürgern der Stadt aus. stadt Rostock in pragmatischer Hinsicht regieJeder Bürger hat das Recht zur Mitgestaltung rungs- und arbeitsfähig zu halten und auf der
in der Stadt. Die Ausübung der Macht erfolgt anderen Seite die aus dem Selbstverständnis
der Bürgerbewegungen herkommenden Vordurch:
(1) die Wahl von bevollmächtigten Vertretern stellungen einer Bürgerdemokratie mit Leben
der B ü r g e r als Abgeordnete in die zu füllen. Er selber zog nach zehn Wochen ein
positives Resümee seiner Arbeit: "In dieser kurStadtverordnetenversammlung
(2) die Teilnahme an Bürgerbegehren und Bür- zenZeit, die mich in kürzester Frist mit fast allen
Problemen der Kommunalpolitik konfrontiergerentscheiden
(3) die Wahl von Bürgerräten und Bürgerko- te, ... fühlte ich mich getragen von einer Woge
der Sympathie, die in erster Linie der Bürgerbemitees
(4) die Initiierung und Mitarbeitin Bürgerinitia- wegung galt. Das Bewußtsein, jetzt sind 'unsere
Leute' im Rathaus, schaffte gute Voraussetzuntiven
gen für die Teilnahme an der Kommunalwahl
am 6. Mai."
Artikel 8
Alle Bürger der Hansestadt Rostock haben das
Recht:
(1) an Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und
Wahlen teilzunehmen....
20
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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 Bürgerbewegungen 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 kommunalpolitische Engagement der Bürgerbewegungen, ihr
Agieren am Runden Tisch und die Entmachtung des SED-PDS-Bürgermeisters von einer
relevanten Zahl von Bürgerinnen in Rostock
honoriert wurde. Erstaunlicherweise kam es
nach der Wahl zu keiner Zerreißprobe innerhalb 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 große Koalition zwischen SPD, C D U , Liberalen
und Bündnis 90. Christoph Kleemann begründete den Einstieg in die Koalition mit den Worten: "... meine größte Sorge ist, daß die KommunalpolitikinRostockParteipolitikwerdenkann.
... Ich möchte, daß das Bündnis 90 mit in kommunalpolitische Verantwortung hineinkommt,
weil dieses bürgerbewegende Element demokratiekonstituierend wirkt." Das Bündnis
90 stellte auf Grundlage der Koalitionsvereinbarungen den Umweltsenator und Christoph
Kleemann wurde mit Zustimmung aller Koalitionspartner zum Präsidenten der Bürgerschaft
gewählt. Z u den Möglichkeiten seines neuen
Amtes sagte er in einem Interview: "Als Präsident der Bürgerschaft bin ich dem Anliegen der
Bürger, was mir von der Bürgerbewegung her
innewohnt, näher. Ich habe mehr Möglichkeiten, diesen Ausgleich zu suchen zwischen Bürgerinteressen und der Umsetzung durch die
gewählten Organe.. .Ich sehe für mich eine Chance, 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."
23
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Die Entwicklung der Bürgerbewegung
nach den Kommunalwahlen
Die Kommunalwahlen und der Eintritt des
Bündnis' 90 in die Koalitionsregierung markieren zugleich das Ende der durch Massenmobilisierung und gezielte Protestaktionen geprägten Politik der Bürgerbewegung während der
ersten sechs Monate des politischen Umbruchs.
Alle Versuche in der Zeit danach, über die
basisdemokratische Mobilisierung der Bürgerinnen die Kommunalpolitik entscheidend zu
beeinflussen, erwiesen sich als wenig erfolgreich. Exemplarisch für solch einen gescheiterten Versuch war die Auseinandersetzung um
den auch in der Koalitionsregierung umstrittenen Bau eines Großkraftwerks im Bereich des
Rostocker Hafens. Außer einigen symbolischen
Protestaktionen und einer dürftigen Unterschriftensammlung verliefen alle Bemühungen, den
Bau zu verhindern, im Sande. Aber auch innerhalb der Koalitionsregierung war die Position
des Umweltsenators und der FraktiondesBündnis' 90 angesichts ausgebliebener öffentlicher
Proteste nicht stark genug, um ein Veto durchzusetzen. Als ebenso illusionär stellte sich die
Absicht einiger Akteure der Bürgerbewegungen heraus, über eine Fortsetzung des Runden
Tisches Einfluß auf die Politik des Senats zu
nehmen. A m 20. September 1990 riefen vor
allem die nicht in der Rostocker Bürgerschaft
vertretenen politischen Gruppen und Organisationen den "Rostocker Bürgertisch" ins Leben, um " ...auf der Grundlage der Erfahrungen
des alten Runden Tisches den Austausch zwischen Stadtparlament und -regierung und den
nicht bzw. als Minderheit vertretenen Parteien,
Bürgerbewegungen, Körperschaften und Vereinigungen ... zu gewährleisten und zu fördern." Doch in der Folgezeit sank der Rostokker Bürgertisch zur Bedeutungslosigkeit herab.
Dies lag nicht nur an der Tatsache, daß die
großen Parteien in der Bürgerschaft den "Rostocker Bürgertisch" eher als lästiges Beiwerk
denn als wirkliches Konsultativorgan angesehen haben, sondern auch daran, daß zum Teil
ein buntes Sammelsurium politischer Sekten
wie KPD, die Nelken, Vereinigte Linke und
25
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andere das Bild des "Rostocker Bürgertisches"
zunehmend nach außen bestimmte.
Nach den Kommunalwahlen ist ein stetiger
R ü c k g a n g des aktiven Potentials der
Bürgerbewegung außerhalb der institutionellen Ebenen festzustellen. Die meisten Basisinitiativen des Neuen Forums lösen sich auf,
immer weniger Mitglieder kommen zu den
Mitgliederversammlungen und die Mitgliederzahlen schrumpfen (von ca. 230 Mitgliedern
Anfangl990auf ca. 70im April 1991). Gleichzeitig nehmen unpolitische Tendenzen des Selbstrückzuges auf die Erfolge im Herbst 1989 zu
und führen in der Folge zum Teil zu verhängnisvollen Entscheidungen. Dazu gehört der Beschluß des Neuen Forums in MecklenburgVorpommern, kein Bündnis mit den anderen
Bürgerbewegungen zu den Landtagswahlen
im Oktober1990einzugehen. Das Ergebnis war,
daß im Gegensatz zu allen anderen neuen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern keine der Bürgerbewegungen den Einzug ins Landesparlament geschafft hat, obwohl das Wählerpotential - 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 Einforderung und Verfolgung moralisch-ethisch fundierter Demokratie-und Gerechtigkeitsvorstellungen durch massenwirksame Mobilisierung
mischen sich in einem erstaunlichen Verhältnis
mitderFähigkeitzueinempragmatischen, nicht
ideologischen Politikstil, z.B. bei der Entscheidung, einer Koalitionsregierung mit SPD, C D U
und Liberalen nach den Kommunal wählen beizutreten. In dieser Hinsicht unterscheidet sich
das Neue Forum Rostockzum Beispiel deutlich
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von der Berliner Gruppierung um Bärbel Bohley. Dafür spricht auch die programmatische
Flexibilität des Neuen Forums in Rostock. Auf
einer Mitgliederversammlung am 13. Dezember 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 Einheitswillenzu diskreditieren oder zu zensieren.... Wenn
wir die Einheit bejahen, übersehen wir nicht,
daß sie jetzt gleich und total nicht zu haben
ist." Diese Position wurde vom Neuen Forum
Rostock übernommen und im Januar erfolgreich auf der Delegiertenversammlung des landesweiten 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 gerungen hat, d.h. wir wollten nicht elitär und belehrend sein, sondern wir wollten bei den wirklichen 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 Bewegung, eine Bürgerbewegung für Demokratie
und Menschenrechte." Diese Charakterisierung des Neuen Forums durch Joachim Gauck
trifft ziemlich genau das, was ich im Laufe
meiner Untersuchung und teilnehmenden Beobachtung immer wieder bestätigt fand: moralische Integrität, Bürgernähe und sprachliche
Vermittlungskompetenz prägten sehr starkdas
Bild der führenden Bewegungsakteure nach
außen und befähigten sie, in den entscheidenden 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 Funktionen in den neu entstandenen demokratischen
Ins titutionen eingenommen hat: Joachim Gauck
wurde zunächst Volkskammerabgeordneter
26
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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 Repräsentanten der Bürgerbewegung iri den Aufbau
kommunaler und regionaler Institutionen hatte
ihren Preis, in dem sie den Trend des Ausdünnens des aktiven Potentials verstärkte und zu
einem Verlust an politischer Substanz beitrug.
Christoph Kleemann drückt diese Entwicklung
bildhaft im Interview aus: "Als wir einen Senator 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 Hoffnung' ... Aber das sind in unserer kurzlebigen
Zeit sehr kurzfristige Erfolge. Wir haben wahrscheinlich 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 besonders aktiv waren. Damit haben wir uns nach
und nach den Motor auseinandergenommen.
Jetzt haben wir nur noch ein paar Schwungräder, 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 Arbeit zum Teil eingestellt, viele sind in die geordneten Parteien gegangen, das Neue Forum selber hat sich seiner führenden Köpfe und Kräfte
beraubt, die also nicht mehr Bürgerbewegungsarbeit leisten können, sondern konkrete politische Arbeit leisten müssen. Damit
haben wir uns ein Stück unserer politischen
Zukunft als Bürgerbewegung genommen."
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, daß die Einbindung der Bürgerbewegungen und ihrer Repräsentanten in den Parlamentarismus und seine Institutionen an der Basis
einseitigfürdenBedeutungsverlustderBürgerbewegungen verantwortlich gemacht wird. Daraus resultiert in vielen Fällen ein Widerspruch
zwischen"Basis"undFunktionsträgernaufden
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unterschiedlichstenins ti tu tionellen Ebenen. Dabei wird übersehen, daß sich unabhängig von
solchenlnsti tu tionalisierungstendenzendas politische Umfeld für die Bürgerbewegungen im
Jahr der deutschen Einheit entscheidend verändert hatte. Während sie im Herbst 1989 Kristallisationspunkt des Massenprotestes beim Sturz
des SED-Regimes waren, stand nach der Einheit
ein umfassender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Neuaufbau auf der Tagesordnung.
Außerdem hattendie Bürgerbewegungenlängst
ihr Monopol als politische Alternative zur SED
verloren, denn die Herausbildung einer dem
bundesdeutschen Abbild gleichendenParteienlandschaft hatte zu einem differenzierteren Angebot an die politisch interessierten Bürger geführt. Inder Zeitzwischen Januar 1990 und März
1990haben zum Beispiel in Rostockviele Mitglieder das Neue Forum verlassen und sich in den
Parteien, vor allem inder SPD, organisiert. Schließlich hat sich - nachdem die politischen Voraussetzungenfür freie politische Betätigung und
Organisationsfreiheit erkämpft waren - einbreites Geflechtan Bürgerinitiativen, Verbänden und
Organisationenauf lokaler und regionaler Ebene
entwickelt.
Die Bürgerbewegungen selbst können sich zugute halten, daß sie im Sinne eines demokratischen Bewegungsimpulses stimulierend auf die
Gründung zahlreicher ökologischer, politischer
und kulturellerlnitiativen gewirkt haben. Diese
sind in einer zweiten Welle der Selbstorganisierung der Gesellschaft Anfang 1990 neben den
sich institutionell immer stärker einmischenden Bürgerbewegungen entstanden. Der politische Ansatz dieser Initiativen ist problemorientiert und bürgernah, und unter ihnen hat zum
Teil ein Prozeß der Vernetzung stattgefunden.
Rostockselberbietetzahlreiche Beispielefür diese Entwicklung. Das Bündnis von mehr als 20
lokalen Ökoinitiativen und Verbänden, die die
Arbeitdes Umweltberatungszentrums gemeinsam tragen, ist nur eines. Es überraschtnicht, daß
die Bürgerbewegungen im Frühjahr 1990 einen
Teil ihres aktivenPotentials auch an diese Initiativen verloren haben. Mittlerweile sind diese
Initiativen von der alternativen Medienwerkstatt
über das "Frauenprojekthaus Beginenberg" bis
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Michael Arnold, Gründungsmitglied des Neuen
zum geplanten Kommunikationszentrum des
Eine-Welt-HauseszumbestimmendenElement Forums Leipzig, im Interview mit der TAZ vom
des außerparlamentarischen Netzwerkes ge- 20.9.1989
siehe Anmerkung
worden, während den Bürgerbewegungen meisiehe Anmerkung
stens nur noch ihre Büroräume mit einem
siehe Anmerkung
Geschäftsführer als Stützpunkte geblieben sind.
siehe Anmerkung
Allerdings zeichnen sich diese lokalen Ansätze
Christoph Kleemann, Rostock im Herbst 1989 weniger durch eine breite basisdemokratische Aufbruch, in: Lothar Probst (Hg.), Rostock - Stadt an
Mobilisierung als vielmehr durch eine Zielg- der Warnow, Bremen 1991
ruppen gerichtete Lobbyarbeit auf der Basis
Joachim Gauck, siehe Anmerkung
von Arbeitsteilung und Professionalisierung
Joachim Gauck, siehe Anmerkung
(größtenteils abgesichert über ABM-Stellen)aus.
Geschäftsordnung des Runden Tisches der Stadt
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sich Rostock vom 9. Dezember 1989
die Bürgerbewegung in Rostock trotz ihres zuChristoph Kleemann, siehe Anmerkung 12
Festlegungsprotokoll des Runden Tisches Rorückgegangenen Einflusses personell und politisch erfolgreich in den Prozeß des Aufbaus stock vom 16.2.1990
Christoph Kleemann im Interview mit der Rostokneuer demokratischer Institutionen auf kommunaler Ebene eingeschaltet hat und daß von ker Bürgerbewegungszeitung "Bürgerrat" vom 2.
ihr positive und nachhaltige Effekte auf die März 1990
Zitiert nach Christoph Kleemann, siehe AnmerEntwicklung einer demokratischen politischen
kung
Kultur ausgegangen sind.
Christoph Kleemann im Interview mit der Mecklenburgischen Volkszeitung vom 28.3.1990
Vorläufige Kommunalverfassungder Hansestadt
Lothar Probst ist seit 1989 wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für kulturwissenschaft- Rostock (Entwurf)
Christoph Kleeinann, siehe Anmerkung
liche Deutschlandstudien der Universität BreChristoph Kleeinann in der Bürgerbewegungszeimen
tung "plattForm" vom 22.5.1990
Christoph Kleeinann in einem Interview mit dem
Anmerkungen
Rostocker Stadtmagazin Greif, Nr. 11/1990
aus dem Gründungsaufruf, abgedruckt in der
Christoph Kleemann, Interview vom 14.8.1990, in: Bürgerbewegungszeitung "Bürgerrat/plattForm"
Institut für kulturwissenschaftliche Deutschland- vom 14.9.1990
Joachim Gauck, zi tiert in d er Bü rge rbe wegungszeistudien an der Uni Bremen (Hg.), Materialien und
Ergebnisse aus Forschungsprojektendes Institutes, tung "plattForm" vom 23.1.1990
Joachim Gauck, siehe Anmerkung 2
Heft 1, Bürgerbewegungen und Politische Kultur
Joachim Gauck in einem bisher unveröffentlichten Christoph Kleeinann, siehe Anmerkung 1
Interview mit dem Autor dieses Beitrages
Nicht nur Hund ebrauchen Bäume, 3. Baump flanzaktion Rostock vom 24,-26,Oktober 1980, Info-Heft
nur zur innerkirchlichen Information
Michael Kreuzberg im Interview mit der TAZ Bremen vom 13.1.1990
Christoph Kleemann, siehe Anmerkung
Dietlind Gluer, Interview vom 4.11.1990, in: Institut
fürkulturwissenschaftlicheDeutschlandstudienan
der Uni Bremen (Hg.), Materialien und Ergebnisse
aus Forschungsprojekten des Institutes, Heft 1,
Bürgerbewegungen und Politische Kultur.
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Dieter Rink

Bürgerbewegung im Übergang
Entwicklungslinien der Leipziger Bürgerbewegungen
Wohl keine politische Kraft hatden gesellschaftlichen 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 Ereignisse in so starkem Maße umgeformt, wie sie selbst.
Zunächst wurdensie durch die von den Ausreiseantragstellern und dann von ihnen selbst initiierte Protestwelle emporgetragen, wurden
selbst zu Massenbewegungen und erhielten bei
ersten Wahlumfragen die höchsten Dotierungen. Die Ereignisse überstürzten sich geradezu
und schienen die Bewegungen zu ungekannter
Massenwirksamkeit und von Erfolg zu Erfolg
zu tragen. Unzweifelhaft stand en die Bürgerbewegungen im Herbst 1989 im Zenit ihres politischen Wirkens in Deutschland.
Unmittelbar damit verbunden verstärkten sich
bereits zu diesem Zeitpunkt Tendenzen, die
zunächst die Rolle der Bewegungen völlig verändern sollten: Im Schlepptau der Massenproteste erstarkte zusehends eine soziale bzw. politische Strömung, die schon unmittelbar nach
der Grenzöffnung dem Projekt einer Reform
der DDR eine klare Absage erteilte und damit
unmittelbar gegen zentrale politische Intentionen 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 Umorientierung auf die neu entstandene Lage immer
unabweislicher.
Die Leipziger Bürgerbewegungen waren davon 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
derWiedervereinigungsbewegungkonfrontiert;
• 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 Brennspiegel. Das drückte auch den Leipziger Bewegungen seinen Stempel auf: Sie wurden früh in
die politische Verantwortung genommen, mußtensichder Wiedervereinigungsbewegung stellen und Konzepte für die drängend en Probleme
der Stadt entwickeln.
Im folgenden soll exemplarisch den Mobilisierungen 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 erstmals wieder zu Protestaktionen nennenswerten
Ausmaßes. Diese waren zunächst von Anhängernbzw. Mitgliedern kirchlicher Friedensgruppen getragen, später (in der 2. Hälfte der 80er
Jahre) auch von Ökologie- und Menschenrechtsgruppen (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 September und Oktober 1989 waren diesebeiden Gruppen auch die Kristallisationspunkte des Protestes. So war bereits bei den ersten Demos die
spätere Spannbreite der Forderungen präsent
(Ökologie, sozialer Friedensdienst, Bürgerrechte). Insbesondere das Neue Forum konnte damit wichtige Akzente setzen und dem Protest
Stimme verleihen und Ziele geben.
Ab Anfang November fungierten dieBürgerbewegungen dann als Ausrichter der Kundgebungen auf dem damaligen Karl-Marx-Platz,
womit sie die politische Führung und in der
Folge auch die Organisation der Protestbewegung übernahmen. Dadurch und durch spektakuläre Aktionen (wiebeispielsweise die ErstürmungdesLeipziger Stasi-Gebäudes) erreichten
sie eine enorme Popularität in der Volksbewegung. 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 Popularität 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 Geschehen bestimmte, kam es zu einem rasanten Verfall 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 Bürgerkomitees erst von da an allmählich zur Geltung. In
dieser Konstellation - schwindender bzw. geringer Masseneinfluß in der Protestbewegung
via zunehmende Präsenz in den politischen
Institutionen - ist ein erster Grund für spätere
Entwicklungen (wie die parteipolitische Insti-
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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 Originalität gingenjedoch weitgehend verloren. Es
ist den Bürgerbewegungen seither nie mehr
eine breite Bevölkerungkreise erfassende Mobilisierung 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, dominierend war allerdings der Protest gegen das als
überstürzt empfundene Tempo der deutschen
Vereinigung und die (damit verbundene) Negierung der (basis)demokratischen Errungenschaften 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 dahin nicht gekannten Eskalation der Gewalt in
Leipzig gekennzeichnet war, mißlangdies. Auch
in der Frage der Stasi-Akten konnte nur ein
(vorläufiger) Teilerfolg erreicht werden. Immerhin waren auf dem Höhepunkt der Mobilisierung ca. 3000 Menschen auf der Straße (5).
Der letzte Zyklus von Montagsdemos im Frühjahr 1991 knüpfte demgegenüber an eine Vielzahl vorangegangener Protestaktionen (Blokkaden, Besetzungen, Kundgebungen und kleinereDemos) verschiedener Einzelgewerkschaften, 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 katastrophale Entwicklung seit Sommer 1990 war
aber ein neuerliches Anwachsen der Übersiedlungswelle. Augenscheinlich wiederholte sich
damit die für den Herbst 1989 typische Kombination von Ausreisen/Übersiedlungen und
Massenprotesten, nur daß die neuen "Ausreiser" diesmal garnicht als Protestpotential präsent waren - weder auf der Straße, noch in den
Medien. Träger des Protestes waren vor allem
Arbeiter und Angestellte der ehemaligen volkseigenen Betriebe und Einrichtungen. Von Anfang März bis Ende April 1991 protestierten
Hunderttausende gegen die dramatischen Ausmaße 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 eigenständige politische Kraft waren sie kaum
spürbar, was sich auch darin äußerte, daß sie
ihre Anliegen (insbesondere die ökologischen
Probleme des wirtschaftlichen Zusammenbruchs) überhaupt nicht thematisierten.
Der deutlichste Unterschied zum Herbst 1989
warjedoch,daßdieBewegungennichtmehrdie
Hoffnungsträger der Massen waren. Zwar lagen die Präferenzen der Demonstranten eindeutigbeim Bündnis 90/Grüne, die Lösung der
anstehenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme wurden jedoch nicht von ihnen erwartet
(6). Insofern konnten die Bewegungen ihrem
neuen Anspruch, authentische Interessenvertreter der Ostdeutschen im neuen Deutschland
zu sein, nicht gerecht werden. Dieser Anspruch
steht auch in Widerspruch zu ihrer realen Kompetenz 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 erreichen. Es ist fraglich, ob sie die Rolle als authentische 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 Herbstereignissen 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 %, Kommunalwahlen 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 Bewegungen bzw. des Bündnis 90/GRÜNE (7).
Vertreterder Leipziger Bewegungen sitzen zwar
auch im sächsischen Landtag, die stärkste Position besitzen sie jedoch in der Stadt. Mit über
10% der Stimmen erreichten sie ihr bestes Ergebnis bei den Kommunalwahlen und verfügen über 10 Sitze in der Leipziger Stadtverordnetenversammlung (die GRÜNEN über 5 Sitze). Durch den Wahlsieg der SPD kam es zur
Bildung einer recht ungewöhnlichen Koalition
bestehend aus SPD, Bündnis 90 und C D U . Dadurch konnten die Bewegungen (und zum Teil
auch die Grünen, die zunächst in der Opposition waren) zwar wichtige Politikbereiche besetzen (u. a. das Umweltdezernat) und Innovationen einführen (z. B. eine Gleichstellungsreferat
und Beauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen), sie büßten aber auch einiges von
ihrem Ansehen ein. (Ehemalige) Anhänger
werfen ihnen vor, jetzt gemeinsame Sache mit
einst so vehement bekämpften politischen Kontrahenten wie der C D U zu machen. Die Folgen
dieser Entscheidungen für ihre Arbeit, für ihre
Organisationsstrukturen und vor allem für ihren Charakter als Bürgerbewegung waren Anfang 1990 noch in keiner Weise absehbar.
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Die Wahlen und die Mitarbeit von Vertretern
der Bewegungen in den Parlamenten bzw. (im
Falle Leipzigs) die Beteiligung an kommunalpolitischer Verantwortung übte einen zwiespältigen Einfluß auf die Entwicklung der Bewegungen aus. Einerseits gelang ihnen mit dem
Einzug in die Volkskammer, in das Leipziger
Stadtparlament und den sächsischen Landtag
eine außerordentlich rasche institutionelle Verankerung von Teilen ihrer Politik in einer entscheidenden Umbruchphase und große Erfolge
vor allem auf umweltpolitischem Gebiet. Dem
steht aber gegenüber, daß ihre ohnehin geringfügigen Ressourcen durch die Wahlkämpfe fast
vollständig absorbiert wurden (wodurch die
thematische Arbeit, Aktionen usw. fast vollständig zum Erliegen kamen), daß wichtige
Aktivisten in den Wahlkämpfen verschlissen
wurden und sich nicht wenige von ihnen nach
den (im Vergleich zum Aufwand) als enttäuschend empfundenen Wahlergebnissen völlig
vonder Arbeit zurückzogen. Außerdem gingen
ihnen mit den Abgeordneten die Aktivisten
und charismatischen Führer verloren. Hinzu
kommt, daß die Wahlbündnisse der Bewegungen eine institutionelle Eigendynamik in Richtung (Bewegungs)Partei entwickelten, denen
sich der Bewegungs-Apparat kaum entziehen
konnte. A m gravierendsten wirkte sich allerdings die Entfernung vonder eigenen Basis aus.
In einer wichtigen Phase der Neuorientierung
standen die Vordenker und Initiatoren nicht für
die pro-grammatische Neubestimmung der eigenen 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 mitdenpraktischpolitischenProblemen (wie der Erarbeitungkommunalpolitischer
Konzepte für Verkehr, Energie, Umwelt und
den Wiederaufbau der Stadt etwa), die ursprünglich 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-
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rung verlorengeht und sie nur noch punktuell
wahrgenommen werden (Stichworte: Stasi,
Vergangenheitsaufarbeitung, Verfassungsdiskussion). Von ihrem Legitimationsvorschuß als
Revolutionshelden werden sich die nächsten
Wahlen aber kaum bestreiten lassen, wenngleich die Bündniswähler dafür die empfänglichsten 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 Bundesländernsehr ähnlich. Überdurchschnittlich sind
die 25- bis 34-jährigen vertreten, während mit
zunehmendem Alter die Neigung bürgerbewegt zu wählen deutlich sinkt (8).
Eine kleinräumliche Analyse der Wahlergebnisse in Leipzig brachte Hinweise dafür, daß
auch die Sozialstruktur der ostdeutschenBündniswähler der der westdeutschen Grünenwähler ähnlich ist. Seine Wählerhochburgen hat das
Bündnis in cirynahen ehemaligen bürgerlichen
Vierteln und in aufgewerteten alten Arbeiterbezirken. Seine Diasporagebiete liegen demgegenüber in verfallenen Arbeiterbezirken, inden
Vorstädten und den gesichtslosen Neubaugebieten am Rande der Stadt (9). Auffällig ist eine
Nähe zu den PDS-Wählern: Fast alle Bündnishochburgen sind zugleich auch PDS-Wählerhochburgen. Möglicherweise fallen die PDSWähler 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 Winter / Frühjahr 1990etwa 70 thematische, Betriebsund Regionalgruppen mit bis zu 40 Mitgliedern
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allein im Neuen Forum (der größten und be- und weniger vernetzt. Eine Vernetzung der
deutendsten Bürgerbewegung) in Leipzig ak- Leipziger Gruppen war zunächst eher von autiv, so hatte das Neue Forum unmittelbar vor ßen her, durch den Synodalausschuß für Frieder Vereinigung mit den Grünen noch etwa 70 den und Gerechtigkeit der Evangelischen Kiraktive (aktiv zahlende) Mitglieder. Jagte in Re- che, hergestellt worden. Die Gruppen selbst
volutionszeiten eine Versammlung die andere, bauten erst ab 1988/89 Formen einer eigenstänso ist es heute eher ruhig geworden im Haus der digen Vernetzung auf. Auffallend ist auch eine
Demokratie und sind in die ehemaligen Räume gewisse Autarkie bzw. (Selbst)Isolierung der
des Neuen Forum Umweltfirmen und Qualifi- Leipziger Gruppen: Sie arbeiteten in solchen
zierungsinstitute eingezogen.
landesweiten Netzwerken wie Frieden konkret
Vergleicht man die heutige Situationjedoch mit oder Netzwerk Arche kaum mit. Im Prinzip
der vor dem Herbst 1989, so muß man von einer beschränkte sich ihr Wirken (von sporadischen
unerwarteten und bedeutenden Erweiterung Kontaktenzu anderen Gruppen abgesehen) sehr
der Wirkungsmöglichkeiten der Bürgerbewe- stark auf Leipzig und erfaßte nur in Ansätzen
gungen und auch ihres Umfanges sowie ihrer den Süden derDDR. Auch zu anderen Gruppen
Stuktur sprechen.
(Künstlergruppen, Untergrundzeitschriften, der
Das Leipziger Bewegungsmilieu hatte sich in Kulturszene und Intellektuellen-Zirkeln) gab es
den 80er Jahren vor allem im Umfeld der evan- wenig Kontakte. War dies auch in erster Linie
gelischen Kirche herausgebildet. Kristallisati- ein Ergebnis der von der SED und der Stasi
onspunkte dafür waren die beiden theologi- systematischbetriebenenlsolierungund Unterschen Bilungseinrichtungen (das Theologische drückung jeglicher Opposition (und insbesondere natürlich der kirchlichen Basisgruppen),
Seminar und die Theologische
Fakultät an der Karl-Marx-Universität), die Stu- so zeugt es doch auch von deren geringem
dentengemeinden, das Stadtjugendpfarramt Entwicklungsstand.
und die Jungen Gemeinden gewesen. Anfangs Von daher wäre es eher ungewöhnlich, wären
bideten sich dort Gruppen, die sich fast aus- die Bürgerbewegungen aus einem Prozeß wie
schließlich der Friedensproblematik zuwand- dem Umbruch im Herbst 1989 als wohl struktuten. Eine Initialwirkung ging hierfür von der rierte, gefestigte Massenbewegungen hervorersten Friedensdekade 1981 und den von da ab gegangen. So kann man den Rückgang des
montäglich in der Nikolaikirche stattfindenden Einflusses der Bewegungen auch als NormaliFriedengebeten aus (10).
sierungsprozeß charakterisieren, indessen VerAb Mitte der 80er Jahre bildeten sich dann lauf diese auf ihre eigentliche Größe zurückgezunehmend auch Ökologie- und Menschen- worfen wurden (12). Das HeraustretenderGruprechtsgruppen, die sich allmählich thematisch pen aus der Kirche und die Bildung von Bürgersowie in der praktischen Arbeit differenzierten. bewegungen fielen in eine Zeit, wo die Krise des
1989 gab es in Leipzig ca. 20 Gruppen mit etwa realen Sozialismus offen zutage trat. Das trug
300 Mitgliedern und einem Sympathisanten- ihnen zwar über Nacht tausende von neuen
kreis von ungefähr 1000Leuten (11). Menschen- Mitstreitern zu, brachte sie aber auch in eine
rechtsgruppen machten davon den größten Situation permanenter Überforderung. Als zuAnteil aus (etwa zehn), gefolgt von Ökologie- sätzliches Hindernis erwies sich in dieser Situagruppen (vier). Thematisch war die Spannbrei- tion die organisatorische Zersplitterung der
te allerdings größer und reichte in den einzel- Gruppen, die trotz unterschiedlicher Bemühunnen Gruppen von praktischer Umweltarbeit bis gen zu diesem Zeitpunkt nicht beseitigt werden
zuallgemeinpolitischenund theoretischenZiel- konnte (13). In einem ersten Schritt wurden aus
stellungen. Im Vergleich zu Berlin etwa war das den Gruppen heraus eine Reihe von BewegunLeipziger Bewegungsmilieu kleiner (etwa ein gen gegründet ohne daß es zu einer formalen
Drittel des Berliners), jünger (was sich auch im Auflösung der alten Gruppierungen kam. In
Alter der Mitglieder zeigt), undifferenzierter LeipzigentstandendurchdenZusammenschluß
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2000 Leute.
Daneben
war noch
die G r ü n dung der
Grünen Partei und der
Sozialdemokratischen Partei
derDDR sowie
des
Ökolöwen
(einem selbständigen
Leipziger
Umweltbund) bedeutsam.
der Arbeitsgemeinschaft Menschenrechte und
des Arbeitskreises Gerechtigkeit die IFM und
aus der Interessengegemeinschaft Leben sowie
anderen Gruppen (Rosenthalkreis, GruppeDialog 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 Ökumene initiiert. Die Präferenzen für bestimmte
Bewegungen waren zu diesem Zeitpunkt allerdings weniger in politischen Differenzen begründet. Entscheidend dafür waren die jeweiligen 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 unterschrieben und sich dessen erste Basisgruppen gebildet. 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 hatten. Das Neue Forum verfügte damit über die

Die Grüne Partei war vor allem eine Initiative
der Umweltgruppen aus dem Kulturbund, der
Ökolöwe ein Zusammenschluß von kirchlichen
Umweltgruppen und der Gesellschaft für Natur und Umwelt des Kulturbundes. Die Gründung der SDP war ebenfalls kein reines Produkt
der Gruppen, hier spielten Kräfte aus dem Leipziger Arbeitermilieu eine Rolle. Die wohl kleinste der Bewegungen, die Vereinigte Linke,
wurde von Leuten aus dem Leipziger UniMileu gegründet, sie vermochte allerdings kaum
größere Bedeutung zu erlangen.
Im ZugedieserEroberungdesöffentlichenRaumes und der politischen Aktivierung fielen auch
teilweise die Abschottungen und Abgrenzungenzwischen verschiedenen Milieus bzw. auch
zwischen den einzelnen Fraktionendes alternativen Milieus. Insbesondere die Stadtteilgruppen 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 volkstümlichstenBürgerbewegung,dem NeuenForum. Zum
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einen verselbständigten sich einige seiner Initiativen. Paradigmatisch dafür steht die Entwicklung der Initiative Volksbaukonferenz.
Ursprünglich vom Neuen Forum als Aktion
gedacht, die auf den Zustand von Leipzig aufmerksam machen sollte, institutionalisierte sie
sich in der Gruppe "Pro Leipzig" und fand
raschen Zulauf in der Stadt. Durch Zusammenschluß seiner Stadtteilgruppen mit einer Wissenschaftlergruppe aus dem Uni-Milieu entstand das "Bürgerforum Leipzig", das derzeit
etwa 20 Stadtteil- und thematische Gruppen
umfaßt. Zum anderen mutierten thematische
und Basisgruppen zu eigenständigen Bewegungen bzw. Organisationen, so zum Beispiel
die Fraueninitiative des Neuen Forum zum
Unabhängigen Frauenverband. Der "übliche
Weg" führte über das N F zu einer anderen
Gruppierung. De facto bedeutete dies den Verlust der bewegungseigenen Basis. Dem steuerte
der schrittweise Zusammenschluß der Bürgerbewegungen zwar nicht entgegen, aber er ermöglichte ein Weiterarbeiten in der eingeschlagenen 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 (Unabhängiger Frauenverband und Grüne). In dieser
Form gingen die Bewegungen in die Wahlen im
Frühjahr 1990 (Volkskammerwahl und Kommunalwahlen).

m

schaffenen Bürgerinitiativen und Einzelprojekten statt. Zusammen mit der durch die Wahlen
bewirkten "Institutionalisierung von Bewegungspolitik" (14) kam es so zu einer Ausdünnung der vor dem Herbst und auch unmittelbar
in der Revolution wahrgenommenen Aktivitäten und Funktionen der Bürgerbewegungen.
Dies vor allem beschleunigte die Institutionalisierungstendenzen 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 repräsentiert (die IFM wie auch Teile des Neuen
Forum traten in Leipzig dem Bündnis 90/GRÜNE 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 Vertretungen,
• einzelnen Bewegungen (IFM, Reste des Neuen Forums, VL, Ökolöwe, UFV)
• und dem Bürgerforum als Vereingung von
Bürger- und Stadtteilinitiativen.
Diese Struktur ist der der westlichen Bewegungen nicht unähnlich, nur, daß das Verhältnis
von bewegungseigener Basis und parlamentarischem Überbau total auf den Kopf gestellt ist.
In gewisser Weise kann man so sagen, daß die
ostdeutschenBewegungendamitinnerhalbsehr
kurzer Zeit, quasi im Zeitraffer, eine EntwickZur Landtagswahl trat das sächsische Bündnis lung vollzogen, die sich in Westdeutschland
90 bereits im Verein mit den Grünen an. Im Jahr über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren erstreck1991 setzten sich die Vereinigungsbestrebun- te. Freilich ist vieles davon nicht vergleichbar
gen fort: Zunächst erfolgte die Gründung des und haben die ostdeutschen Bewegungen bis
Bündnis 90, dann dessen Vereinigung mit den heute ihre Eigenheiten. Unklar ist bislang, welGrünen. Damit wurde die verbliebene Basis che Folgen eine derart zusammengepreßte und
zusammengeschlossen. Sie ist jetzt etwa so groß von tiefen Zäsuren gezeichnete Entwicklung
wie die Basisgruppen kurz vor dem Herbst haben wird. Werden es eine schwache innere
1989. Neben den nun vielfältigeren und endlich Differenzierung und mangelnde infrastruktuoffenen Arbeitsmöglichkeiten stellt wohl das relle Verankerung sein, oder ein leichtes Überschmalere Themenspektrum den wesentlich- springen der Irrungen, Wirrungen und Sacksten Unterschied zum Vorherbst dar. Vieles von gassen der westdeutschen Bewegungen mit
der thematischen Arbeit wurde quasi ausgela- beiläufiger Kreierung eines neuen Bewegungsgert und findet jetzt in den jeweils dafür ge- typs? Bisher zeichnen sich mit der neuen Diffe-
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renzierung des Bewegungsmilieus vor allem
neue Konflikte (so zwischen der bewegungsintemen Basis und den parlamentarischen Vertretungen) ab. Hinzu kommen noch Auseinandersetzungen mit den Bürgerinitiativen. Letztere vertreten zwar in vielen Fällen Positionen
der Bewegungen, aber ohne generalisierten
politischen Anspruch und ohne in politische
Verantwortung eingebunden zu sein. Als Lösung für diesen Konflikt schlägt Jens Reich eine
"Handlungsunion zwischen lokalen Aktionsgruppen und einer bürgerrechtlichen "Quasi"Partei" vor (15). Damit aber wird man eine der
gravierendsten derzeitigen Schwächen des
Bündnis 90, auf den neuen kommunalen Politikfeldern (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 Verfassungsdebatte stehen derzeit im Mittelpunkt des
Interesses und der kommunalpolitischen Auseinandersetungen. Hinzu kommt, daß auf kommunalpolitischem Feld noch die größten Chancen 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 politisch ausgegrenzt und einflußlos. Die SPD ist in
einer ähnlichen Situation wie das Bündnis, sehr
jung und mit einer vergleichbaren Organisationsgröße. 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 Bürgerinitiativen sind bereits zu Zielen von Umarmungsversuchen der großen Parteien geworden. Immerhin sind die Parteien aber gezwungen, 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 oppositionellen Gruppen des Vorherbstes rekrutiert. Daß es
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den Bewegungen gelingt, die gegenwärtige
Schwäche der großen Parteien auszunutzen,
scheintangesichts des derzeitigenZustands der
Bürgerbewegungen jedoch unwahrscheinlich.
Insgesamt kann man die geradezu komprimierte Entwicklung des Leipziger Bewegungsmilieus 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 Leipziger Montagsdemo - sowie des hohen Problemdrucks gerade in dieser Stadt deuten.
Entscheidend für die Zukunft der Bürgerbewegungen werden die Integrierung der unterschiedlichen Bewegungsteile wie die Koordination derverschiedenenArbeitsrichtungenund
-themensein. Gelingt esdenBewegungennicht,
vor allem die vielen Bürgerinitiativen zusammenzufassen, so werden sie bald eine Bewegung ohne Basis sein und/oder mit ihren Themen an den Rand gedrängt werden. Für Thematisierungspotentiale bieten die errungenen
institutionellen Positionen (Umweltdezernat,
verschiedene Amts-undRessortleiter) gute Voraussetzungen, zumal in der gegenwärtigen
Phase grundlegende Reformen anstehen und
von daher zumindest ein weiter Handlungsspielraum gegeben ist. Entscheidend sind aber
die Aktivitäten des Bündnisses selbst.
Derartige Zielstellungen müßten sich freilich
auch in programmatischen Aussagen widerspiegeln 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 Erfahrungenzu sprechen, die
die Bewegungen vor bzw. in der Wende gemacht haben. In dieser Hinsicht hat die Vereinigung mit den Westgrünen wenig produktiv
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gewirkt, da notwendige Selbstfindungsprozesse eher blockiert und von aufgesetzten Diskussionen überlagert wurden.
Ausschlaggebend wird auch die soziale Entwicklungin der Stadtsein. Mit dem Niedergang
der alten "Schornsteinindustrien" (Stahl, Metallurgie, Kohlebergbau) und einer sich andeutenden tertiären Modernisierung (mit dem
Ausbau des Handels-, Dienstleistungs- und
Kommunikationsbereiches) wird eine tiefgreifende Veränderung in der Erwerbs- und Beschäftigtenstruktur verbunden sein. Möglicherweise kann das Bündnis 90/GRÜNE von der
Entstehung bzw. Verbreiterung neuer sozialer
Milieus profitieren und sich hier ein festes Wählerklientel schaffen. Es ist zu hoffen, daß der
Bürgerbewegung daraus langfristig sowohl eine
Stärkung ihres Standbeins als auch ihres Spielbeins erwächst, so daß sie auch in Zukunft
aufrecht auf beiden Beinen laufen kann.
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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 Aktionen 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 werden. 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 Bundesländern,diezwar keiner neonazistischen Organisationangehören, 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 Jugendbanden -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 Landeskriminalamt der neuen Bundesländer. Sie
sindin Gruppierungen wie die "Deutsche Alternative" (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 getragen. Hinzukommen die"kl assischen" Parteien 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 Nachwuchses 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 "Karrieristenpartei" sowie wegen ihrer ständigen hausgemachten Skandale verschrieenen Republikaner sind die neuen Bundesländer "die Quelle
der Erneuerung". Sogar die überaltete N P D
erlebte mit dem Mauerfall überraschend ihren
zweiten Frühling. Nachdem der 1991 neu gewählte Vorsitzende Günter Deckert die Parole
ausgab, auch in der Skinhead-Szene zu rekrutieren, bekam die NPD soviel Zulauf von jungen
Rechtsradikalen, daß es ihr schon wieder unheimlich wurde: Der rigide Rassismus und die
hemmungslose Gewaltbereitschaft des glatzköpfigen Ostnachwuchses verschreckt inzwischen ältere Mitglieder und Sympathisanten,
die AktionseinheitmitmilitantenNeonazis lenkte bisweilen sogar die Aufmerksamkeit von
Staatsschützern auf die um bürgerliche ReputationbemühtenNational"demokraten".
So nutzt
die N P D 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, Wohnungsnot, 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 Programmpunkt quasi von selbst erledigt und somit die
eigene Überflüssigkeit demonstriert), nutzten
Parteien und andere Gruppierungen schonbald
die Möglichkeiten des unkontrollierten Reiseverkehrs zurintensivenKontaktaufhahme. Führende BRD-Rechtsradikale beteiligten sich an
jeder Leipziger "Montagsdemo", verteilten und
versandten beinahe flächendeckend Hunderttausende von Flugblättern und kostenlose Probeabonnements ihrer Zeitungen. War in irgend einer Stadt ein Kontaktmensch gefunden, avancierte dessen Wohnungbald darauf zum "Kreisverband" o.ä.. Dabei konnte es durchaus vorkommen, daß ein NPD-Aktivist gleichzeitig bei
den Republikanern war, der Junge Nationaldemokrat bei Friedhelm Busses F APlern oder M i chael Kühnens D A mitprügelte. Die Zerstri ttenheit der westdeutschen Nazi-Szene wurde im
Osten häufig durch ein alles dominierendes
"Wir"-Gefühl überlagert.
Der Versuch, heute örtliche Zentren des Neonazismus festzulegen, ist müßig. In nahezu jeder
Kleinstadt gibt es "Kameradschaften" und Sektionen rechter Sekten. Häufig sind es nicht viel
mehr als zehn, fünfzehn Akteure, die jedoch
punktuell, bei Überfällen auf" Ausländer", Linke 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 Konzentration vonNeonazis gibt. Vielmehr istdieser
Eindruck einer verstärkten öffentlichen Wahrnehmungaufgrund spektakulärer Ereignisseoder
einer intensivenPresseberichterstattunggeschuldet. Denn in den Medien wird nicht zuviel über
das Thema berichtet, sondernzu wenig. Rechtsradikale Übergriffe lassen sich in allen Städten
undBetonplattensiedlungenrecherchieren.

]
Zum Beispiel in Eberswalde-Finow, einer kleinen Industriestadt mit 60 000 Einwohnern, siebzig Kilometer nord-östlich von Berlin gelegen.
Hier machen Mitglieder des "Deutschen Völkischen Bundes" bereits seit mehr als einem Jahr
Jagd auf die Lebensgefährtinnen von Angolanern und Mosambikanern. Aufrechte Bürger
beschimpfen die Mütter kleiner Kinder als "Negerhuren". Neonazis dringen in die Wohnungen 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 einjährigen Mädchens, verbarrikadiert sich in ihrer 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 neonazistischer 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. ProAsyl- und Antifagruppen, Menschen- und Bürgerrechtsinitiativen, Frauen- und linksalternative 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 Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik Türken "unsympathisch" fanden, als im
ganzen Land weniger als einhundert Türken
lebten, daß also "nicht die Anwesenheit irgendeiner 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 Bürgermeister von Eberswalde. Eine Reihe von Frauen
flüchtetebereits Richtung Westdeutschland und
Westberlin - weitere werden folgen.
Unterstützung erhalten die Eberswalder Neonazis von " Kameraden" aus Schwedt - ebenfalls
eine Stadt, die nicht als neonazistische Hochburgwahrgenommen wird. Hier bedrohen rechte Schlägertrupps türkische und vietnamesische 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 deutschen Herbst 1991 keine überregionale Meldung mehr wert ist.
Das Neue Deutschland kann sich glücklich schätzen, daß die neonazistische Szene bis heute
keine charismatische Führerpersönlichkeit hervorgebracht hat. Allerdings gibt es 1991 qualitative Entwicklungssprünge. Bis Mitte des Jahres
fanden in verschiedenen Städten Ostdeutschlands "Führertreffen" statt, auf denen das neonazistische Netz werk für " den Kampf in M i tteldeutschland" 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 Alternative", die eingeschlagene Marschrichtung.
Eine Strategie, die den Neonazi-Aktivisten eine
große Menge von Claqueuren und Sympathisanten garantiert. "Vierzig Prozent der ostdeutschen
Jugendlichen empfinden Ausländer als lästig.
Jeder vierte Schüler und Lehrling in Leipzig hält
sogar Aktionen gegen Ausländer für gerechtfertigt," ermittelte der Westberliner Politikwissenschaftler Hajo Funke in seiner Studie "Jetzt sind
wir dran - Nationalismus im geeinten Deutsch-
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land" (Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste,
Berlin 1991). Andere Studien ergeben ein vergleichbares Bild. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Brück vom ebenfalls abgewickelten Leipziger Zentralinstitutfür Jugendforschungbeobachtete seit der Wende "eine explosionsartige
Zunahme rechter Einstellungen unter Jugendlichen". 1988 waren es nach einer Untersuchung
der Leipziger Jugendforschernoch2Prozentder
DDR-Jugend, die sich zu den Rechtsradikalen
bekannten. In den regionalen Hochburgen LeipzigundBerlinsympathisiertendamalsetwasechs
ProzentderJugendlichen offenmitrechten Weltbildern. Wolf gangBrück: "Es ist heute bereits so,
daß die Rechte die gesamte Jugendszene vom
Erscheinungsbild her bestimmt." Dierechte Szene hat die Mauern der Subkultur längst überwunden. 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 demokratische Kultur des Landes. Bekanntlich prägt
die politische Sozialisation in der Jugend auch
die politischen Grundeinstellungen im Erwachsenenalter. Weitere Rückschritte und Einbrüche 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 Jugendprivileg noch ein Spezifikum der fünf neuen Bundesländer. Jed er dri tte Bundesbürger zeige" Verständnis" für das Handelnder Neonazis,
ermittelte "Der Spiegel" in einer Umfrage (Westdeutsche 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 Altersgruppe der 18-bis 24jährigen dierechtsextremis tischeD VU. Keineswegs ein " Ausrutscher". Das
Bremer Ergebnis ist identisch mit der "Republikanerwahl" in Berlin im Januar 1989. Auch damals 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 RechtsradikalismusExperten Wilhelm Heitmeyer kreisen, müssen
neu überdacht werden. "Die Hauptursachen
desRechtsextremismus",sovermutetHeitmeyer
in Bezug auf den Osten, "liegen in den DDRspezifischen Ursachen des Aufwachsens und
Lebens in autoritären und repressiven Verhältnissen, die in hohem Maße mit Minderwertigkeitsgefühlen 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 beantwortet, weshalb sich "Protestverhalten" im vereinten Deutschland rechts artikuliert und nicht
gegen die Verursacher der Misere. Auch die von
Unionspolitikern und Sozialdemokraten gern
aufgegriffenenLösungsvorscHägezur Bekämpfung von Rassismus, Gewalt und Neonazismus
- "Wirtschaftlicher Aufschwung", "Verbesserung der Lebensverhältnisse", "ein größeres
Lehrstellenangebot" - bleiben die Antwort auf
die Fragen schuldig: Wie hoch muß das ProKopf-Einkommen, der nationale Wohlstand
sein, damit der Rechtsradikalismus an Attraktivität verliert? Kann sich die Demokratisierung
einer Gesellschaft mit Hilfe materieller Korrumpierung durchsetzen?
Die rechtsradikalen Entwicklungen im geeinten Deutschland lassen sich nur aus der Tiefe
der deutschen Geschichte heraus erklären. Die
Anläße und Beweggründe für das massenhafte
rechtsradikale Coming-Out der "DDR" - Jugend liegen in den 8oer und 90er Jahren. Sie
bedürfen der Lösungsmöglichkeiten und gegenwärtiger Ansätze für Jugendliche, die mit
preußisch-spießigen Sekundärtugenden großgezogen wurden und schließlich mit der Wiedervereinigung oft sämtlicher Lebenszusammenhänge, -regeln und -Perspektiven beraubt
wurden. Doch Jugendarbeit und wirtschaftlicher Aufschwung alleine können das Problem
nicht lösen. Natürlich fehl t es nicht nur rechtsradikalen Jugendlichen an alternativen Sinnange-
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boten und unkontrollierten Freiräumen, an demokratischen Selbstbehauptungsstrukturen, an
sinnvollen Jobs und bezahlbaren Wohnungen.
Doch auch diese aktuellen Brennpunkte zu löschen, wird den Rechtsradikalismus & Rassismus nicht aus Deutschland verbannen, allenfalls die Situation für eine Atempause entschärfen. Grundlegende Umorientierungen sind nur
möglich, wenn sich dieses Land offensiv in allen
gesellschaftlichen Bereichen (von Unterrichtsplänen in der Schule bis zu Wahlgesetzen) seiner Realität als multiethnisches Einwanderungsland stellt, Antirassismus zum kleinsten gemeinsamen Nenner des Neuen Deutschland
wird. Das bedeutet nicht zuletzt eine gründliche Aufarbeitung der gesamtdeutschen Gechichte. Ohne die Traditionslinien des völkischen
Rassismus im Preußendeutschland, ohne den
von einer "Wir haben nichts gewußt" - Generation auf die nächste und übernächste "Schweigen ist Gold" - Generation vererbten Untertanengeist und ohne den sowohl in der DDR als
auch in der BRD nie angemessen aufgearbeiteten 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 kapitalistischen BRD der Faschismus überlebt habe, den
Bürgern - vergleichbar den "Entnazifizierungspersilscheinen" im Westen - das Nachdenken
über eigene Verantwortlichkeiten ab. Faschismus bedeutete eben "die offene terroristische
Diktaturderreaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meistenimperialistischenElemente
des Finanzkapitals" (Dimi troff) - und sonst nichts.
Wie praktisch: kein Kapitalismus, kein Faschismus. So konnte der in der "Stunde N u l l " jungfräulich gezeugte Arbeiter- und Bauernstaat gleich
in der Verfassung den Vollzug eines Jahrhundertwerkes vermelden: "Die Deutsche Demokratische 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 System mitgetragen haben, ohne Widerstand zu
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leisten, gab es in der offiziellen Geschichts- aktive Nationalsozialisten in der DDR eine anschreibung der DDR keinen Platz. Die Palette genehme Heimstatt und eine schöne Karriere in
der individuellen Verhaltensmöglichkeiten vom ihrem alten Beruf gefunden haben." Fazit des
Mitmachen bis zum kleinen Widerstand wurde Nürnberger TAZ-KorrespondentenBernd Siegsystematisch ausgeblendet. Damit konnte man ler: "Der Kleinbürger Marke DDR hatte mit
all den kleinen Volksgenossen, auf die man ja dem Kleinbürger Marke BRD mehr gemeinbeim Aufbau einer neuen Gesellschaft angewie- sam, als jedem von ihnen lieb war. Vergangensen war, eine voreilige Absolution erteilen. Der heitslosigkeitim Westen, staatlich verordneter,
Mythos derDDR als "Hort des Antifaschismus" ritualisierter Antifaschismus im Osten. Auf der
wurde konserviert, indem mandieLegende von einen Seite die wirtschaftlichen, auf der anderen
den "Siegern der Geschichte' und der "Stunde Seite die moralischen Sieger der Geschichte:
N u l l ' kreierte", stellt Bernd Siegler in seiner Be- jeder glaubte ohne eigenes Zutun auf der richstandsaufnahme des DDR-Rechtsextremismus, tigen Seite zu stehen. Hier wie dort Antisemitis"Auferstanden aus Ruinen" (Edition Tiamat, mus, zum einen eingebunden in den AntizioBerlin 1991), fest.
nismus, zum anderen Antisemitismus gerade
wegen Auschwitz, weil die Überlebenden JuSelbst einer der letzten Hoffnungen linker DDRden als ständige Erinnerung deutscher VernichSympathisanten-wenigstens eine saubere "Enttungswut die Illusion zerstören, es sei ja alles
nazifizierung" habe im besseren Deutschland
nicht so schlimm gewesen, und damit den so
historische Kontinuitäten unterbrochen - entsehnlichst gewünschten Schlußstrich unter die
puppte sich als Illusion. Obwohl die Zahl der
Vergangenheit behindern. Hier wie dort rassiVerurteilungen von Nazi-Verbrechern mit 12
stische Ausgrenzungspraxen, hierwie dort kaum
879 doppelt so hoch lag wie in der großen BRD,
Unterschiede in der Behandlung von ausländiso mochte auch die SED nicht auf die braunen
schen Arbeitskräften und Flüchtlingen." ("AufAufbauhelfer verzichten. Ernst Großmann, SSerstanden aus Ruinen", S. 183).
Unterscharführer im Konzentrationslager Sachsenhausen, brachte es sogar bis ins Z K der SED, Es wäre eine Aufgabe zukünftiger UntersuKurt Blecha, der langjährige Leiter des Presseam- chungen, zu ermitteln, wie die Übernahme autes beim Vorsitzendendes MnisterratesderDDR, toritärer Dispositionen und die Revanchismuswar ebenso " PG" wie Günter Kertzscher, bis zur doktrin das Überleben nationalsozialistischer
Wendel989stellvertretenderChefredakteurdes
und völkisch-rassistischer Milieus im Familien" NeuenDeutschland", sowie mehrere Dutzend kreis ermöglichten. Viele jüngere Rechte sind
weiterer Redakteure, Universitäts-und Schuldi- froh, sich wieder offen zu ihrem "Stammbaum"
rektoren, Wissenschaftler und Parteikader. Und bekennen zu können, wie der 22jährige Neonaimmerhin wurde mit der National-Demokrati- zi Rolf (22) aus Leipzig: "Mein Großvater war in
schenPartei Deutschlands (NDPD) ein Sammel- der SS, die Großmutter hatte auch eine führende
becken völkisch-nationalistischer und antisemi- Rolle in der Hitlerzeit. Auch meine Eltern aktischer Kräfte ganz offen legalisiert. So kämpfte zeptieren meine Einstellung und freuen sich,
der NDPD-Volkskammerabgeordnete und Trä- wenn ich mal wieder linke Zecken umgehauen
ger der Medaille "Kämpfer gegen Faschismus habe."
1933 -1945", General Arno vonLenski, als Beisitzer von Roland Freisler im Volksgerichtshof mit Klaus Farin und Eberhard Seidel-Pieleti sind als
seiner Unterschrift unter mindestens zwanzig freie Journalisten in Berlin tätig.
Todesurteilen "gegen Faschismus".
Simon Wiesenthal, der bereits 1968 eine Dokumentation über 39 DDR-Medienpromis mit NSVergangenheit vorlegte, kam zu dem peinlichen Schluß, daß "ehemalige und heute noch

Gemeinsame Veröffentlichungen:
"Krieg in den Städten. Jugendgangs in Deutschland". 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 anerkannten Gegenstand sozialwissenschaftlicher 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 sozialwissenschaftlichenForschungslandschaft. 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-Organisationen 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
Tel. 0561/804-3037

Roland Roth
FU, ZI 6
Babelsberger Str. 14-16
W-1000 Berlin 31
Tel. 030/3224613
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Berichte
Die Rache der
Eliten?
Bericht über die Jahrestagung der
Forschungsgruppe Neue Soziale
Bewegungen: "Zur Rekrutierung
der "politischen Klasse" in sozialen Bewegungen und etablierten
politischen Organisationen" vom
8.-10. November 1991 im Elisabeth-Selbert Koüeg der FriedrichEbert-Stiftung in Saarbrücken.
Ulrich Beck eröffnete den Frankfurter Soziologentag 1990 mit
den Worten "Die Soziologie ist
die Antwort. Was aber war die
Frage?" . Die Antwort ist vermessen, denn sie verkennt die
Rolle des Auguren, die der soziologische oderpolitikwissenschaftliche Professionelle
spielt. Zur Frage: "Gegen Eliten oder Gegeneliten?" . Es
scheint, als spülten die GezeitensozialerBewegungen-oder,
um es mit Rolf Schwendter zu
nennen, der kulturellen Avantgarde - ein altbekanntes Strandgut an die Gestade der hiesigen 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 politischen Saurier das Fürchten:
den Eliten . N u n aber scheint
alle klammheimliche Freude
beim Gegner. Der Virus der
Elitenbildung hat die Bewegungen, die Bewegungsorga1
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nisationen, neue Verbände und
auch die GRÜNEN befallen.
Die Idee der egalitären Partizipationwankt weidwund durch
denöffentlichenRaum. Grund
genugfürdas "Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen',
das sich als Medium zwischen
politisierten Akteuren und akademischer Profession versteht,
mit einem Tabu zu brechen.
Die Kritiker demokratischer
Elitentheorie haben sich inzwischen selbst mit Prozessen der
Elitenbildung auseinanderzusetzen. Die Organisatoren der
Tagung (Ansgar Klein, Thomas Leif und Jupp Legrand)
verstanden es - trotz einiger
bedauerlicher Absagen - , ein
kompetentes Feld von Referenten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Arenen (Bewegungen, Journalismus, Gewerkschaften, Parteien, Geschichtswissenschaften, Politologie, Soziologie) zusammenzubringen, um über das Innenleben der Elitenrekrutierung zu
streiten. Die akademische Profession 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 Weege die Teilnehmer an die Nabelschnur der Elitentheorie:
Von Geatano Mosca bis in die
Gegenwart. Die akademische
Profession folgt bei der Klassifikation ihres »Objektes« - wie
Weege am Beispiel Dahrendorfs zeigte - eher ästhetischstilistischen Gesichtspunkten
als methodologischen oder
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analytischen Standards. Er
fragte, ob denn die Termini
»Elite«, »Oberschicht«, »politische Klasse«, »Avantgarde«
überhaupt geeignet seien, den
Gegenstand redlich zu mustern. Den Wissenschaftlern
scheint, um mit Bourdieu zu
sprechen, der Bruch mit den
alltagspraktischen Akten des
Klassifizierens nicht zu gelingen. Die Vorurteile des lebensweltlichen und feldspezifischen Habitus wirken im Begriffsapparat des Forschers
(Funktionärs und Politikers)
fort und legen dem aufmerksamen Beobachter die ideologischen Fundamente der Elitentheoretiker frei. Gleichwohl,
das zeigte Weege implizit, haben auch Begriffe ihre eigene
Geschichte. So ist der Begriff
der »politischen Klasse« inzwischen - nach dem Ende des
»realen Sozialismus« - wieder
hoffähig geworden; und zwar
relativ unabhängig von der
politisch-kulturellen Couleur.
Mosca setzte 1895 seinen Begriff der »classe politica« gegen den marxistischen Term
der herrschenden Klasse. Herrschaft war und blieb für ihn
konstitutives Element jeder
Gesellschaft. Dies wurde zum
Dogma der offiziellen politischen Eliteforschung und steht
erstmals seit den Erfolgen sozialer Bewegungen, des Bürgerprotests und der Grünen
wieder in Frage. Paretos Theorie der Elite, die Idee der Funktionselite (Laswell) und Mills
Rede von der Machtelite waren weitere Marksteine in der
Karriere des Themas, das sich

FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92

nun mit den Namen Dahrendorf, Scheuch und Jaeggi verband.Dahrendorfs Kategorien
orientierten sich ansozialstrukturellen Variablen, Scheuch
konzentriert sich auf kommunale Netzwerke, Jaeggi gründet seine Annahmen auf der
Behauptung einer wirtschaftlichen Machtelite, ohne diese
jedoch empirisch zu untermauern. Die Quintessenz der spätabendlichen Diskussion ergab:
Definitorische Gymnastik vermag nicht viel zu helfen. Z u
heterogen waren die Meinungen, aber auch die Phänomenologie des Elitenphänomens
in den subpolitischen Feldern
ließ ein vorschnelles Klassifizieren absurd erscheinen.
Schon am ersten Abend wurde
deutlich, wie sehr die symbolischen Akte des Klassifizierens
(Bourdieu) den Phänomenbereich bald hell, bald dunkel
erscheinen ließen.
Wesentlich ausgeklammert
blieben unseres Erachtens die
Dimensionen des symbolischen Definierens. Es ist fraglich, ob sich gerade in der heutigen Kommunikationsgesellschaft die Frage der Identifikation der Eliten von ihrer symbolischen 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 differentiellerPolitik(Ökonomie,
Wissenschaft, Medizin, Öffentlichkeit, Verbände, intermediäre Organisationen, Bewegun4

gen). In den Zeiten symbolischer Politik sollte sich die ElitenforschungdenKämpfenum
symbolische Definitionsmacht
widmen; hier entscheidet sich,
was 'Elif 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 äußert sich aber in der zerrissenen Welt der symbolischen
Formen. Sie ist von der Frage
nachdenNetzwerkenund Strategien 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 Urgestein politischer Elitenherrschaft: »Elitenherrschaft als
Männerherrschaft«. In der etablierten Politik ist der homo
politicus durch ein spezifisches
Anforderungsprofil, das sich
symbolischer Koordinaten bedient - 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 werden, können diese durchaus
auch von Männern in der Politik übernommen werden, so
wollte die anschließende Diskussion festhalten. Die geringe
Zahl an Politikerinnen und die
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damit verbundenen männlichen Verhaltenszuschreibungen erweisen sich immer noch
als große Barrieren für egalitäre Geschlechterverhältnisse in
der Politik und anderswo. Die
Zyklen einer typischen weiblichen Karriere in der Politik
verlaufen immer noch anders,
vielleicht weil es eine gegenüber den Männerbünden konkurrenzfähige Solidarform
(noch) nicht gibt. In diesem Sinne steht ein Wechsel der Eliten,
oder besser ein Wandel dessen, was "Elit' sein soll, noch
aus.
Dr. Karl-Heinz Klär (Chef der
Staatskanzlei in Mainz) unternahm den Versuch, das Publikum vom Mythos der zentralen Planung politischer ElitenRekrutierung im Parteiapparat der SPD zu entzaubern.
"Eine zentrale Planung findet
nicht statt". Das war der Topos, der die Magier der sozialen Welt ein wenig zu überraschen schien, wenigstens so
lange, bis Antje Vollmer anderntags klarstellte, daß die
Welt in einem Winkel des Politischen 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 Tendenz zur Professionalisierung
des politischen Geschäftes. Rekrutiert wird von den Stiftungen oder direkt von den Universitäten. Die Auswahl erfolgt,
so Klär, immer häufiger nach
Leistungskriterien und Persönlichkeitsmerkmalen.
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Heinrich Tiemann (Ex-IG-Metaller und inzwischen Nachfolger von Klär als Chef des Planungsstabes in der Bonner Zentrale der SPD), angetreten, einem anderen Saurier der politischen Arena wieder auf die
Sprünge zu helfen, wies auf
den strukturellen Reformnotstand in der IG-Metall im Besonderen und anderen Gewerkschaften im Allgemeinen
hin. Sein Bericht ließ ahnen,
daß dem moribunden Patienten eine Roßkur ins Haus steht.
Kulturalisierung der örtlichen
Verbände und Gremien war
eine zentrale Devise Tiemanns.
Die Relevanz von STAMOK A P , Marburger Schule und
Akademie der Arbeit ist auf
der Zentralebene unbedeutend. Der Prozeß der Entfremdung zwischen Gewerkschaft
und SPD, der mit den achtziger
Jahren einsetzte, ist bislang
nicht zum Ende gekommen.
Gewerkschaftsintern ist ein
Dualismus zwischen kulturalisierter Spitze und ökonomisierter Basis erwachsen. In der
Kulturalisierung der regionalen 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 Ebene wird zum Ziele ihrer Wiedergenesung die Infusion "dezentraler Fort- und Weiterbildung" empfohlen. Wundern
mußte man sich allerdings über
Tiemanns Äußerung, es sei
gleich, woher die Infusionen
kämen. Muß das Bild einer

»pluralisierten Gewerkschaftskarriere« (Tiemann) bereits
heißen:" Anything goes"!?
Rolf Schwendter, Professor für
'Soziologie abweichenden Verhaltens' in Kassel, wußte am
Abend des zweiten Tages die
Teilnehmer durch musikalische und poetische Beiträge an
ihre Rolle als Mitstreiter einer
zivilen Gesellschaft zu erinnern. Zuvor hatte er den Begriff der Avantgarde fürsorglich gegen den der Elite in
Schutz genommen. Elite bedeutet ihm eine Rückentwicklung, eine Versteinerung der
Avantgarde. Alberto Meluccis
Rede von den Nomaden der
Gegenwart wollte hier aufscheinen. Avantgarde bedeutet: Stetige Spurensicherungen,
immer auch der Blick auf Spuren eigener Irrwege. Das Paradigma ist nicht die Gerade, vielleicht die Mäander. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür lieferte der Vortrag, mitdemAntje
Vollmer den letzten Vormittag
einleitete.
Antje Vollmer, ehemaliges Mitglied und Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen,
gab einkritisches Resümee über
die Führungsrekrutierung in
der Partei der Grünen und in
anderen alternativen Bereichen. In detaillierter Weise beschrieb sie den Prozeß der Substitution der ersten Führungselite durch eine weniger ideologische und weniger asketische "Unterelite". Dieser Prozeß war durch strategische Kalküle charakterisiert und hinterließ ein Gefühl der menschlichenKälte oder stellte gar eine
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Art "Kannibalismus" dar. Außerdem stellte die "zweite Generation" der Führungselite
ideologische Inhalte auf populistische und demagogische
Weise dar, was gefährliche
politische Konsequenzen haben kann. Auch beleuchtete
Antje Vollmer die Praktiken
der Rotation: Nach ihrer Meinung gaben die Grünen gerade dann die Rotation auf, als
sie am notwendigsten gewesen wäre. Außerdem wurde
die Rotation vor allem in Randbereichen medienwirksam exerziert, ließ aber in Kernbereichen eine neue Art von "Berufsbeamtentum" erblühen,
das durch politische Entscheidungen geschaffen wurde.
Dadurch wucherte ein "Filz"
innerhalb der Grünen Partei,
der gerade durch unkonventionelle Rekrutierungsverfahren verhindert werden sollte:
Es entstand also das Problem,
daß autoritäre Kontrollstrukturen gerade deshalb entstanden sind, weil sich die Partei
bemühte, Kontrollstrukturen
nicht zuzulassen.
Norbert Seitz, Redakteur der
Zeitschrift "Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte", beschrieb in seinem Vortrag den
Hang zum Populismus bei allenParteien.Was als politischer
Inhalt im Moment bleibt, ist
eine linke "Metropolenromantik" (Berlin als Sammelbecken
intellektueller Diskurse) und
eine "Ostverklärung". Erstellte fest, daß der Populismus in
der Demokratie die Funktion
des Terrors im Totalitarismus
übernimmt. Bei der Ausfüllung
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von politischen Ämtern werden zunehmend politische Inhalte durch Professionalisierung und Karriereorientierung
ersetzt. Kurz: Zukunft findet
nicht mehr in der Politik statt.
MarkusKaczor, Doktorand und
Mitarbeiter in der Kampagnenabteilung des B U N D ,
stellte in einem wissenschaftlichen Bericht die Führungspositionen in Umweltverbänden,
die Selektionsmechanismen
derFührungsrekrutierungund
die personellen Verflechtungen
zwischen Verbänden und Parteiendar. Er untersuchte traditionelle Umweltverbände sowie neue Verbände wie Greenpeace, WWF und V C D . Die
detaillierte Studie kam zu dem
Schluß, daß nur in jenen Umweltverbänden Führungsprobleme entstehen, die ohne hierarchische Führung auskommen wollen.

Die überarbeiteten Vorträge dieser Tagung und weitere Bäträge
(u.a. von Hans-Jochen Vogel,
Wolfgang Schäuble, Peter Glotz,
Meinhard Miegel) erscheinen in
kürze als Buch. Weitere Informationen und Vorbestellungen über
die Redaktionsanschrift des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen.
Dr. DetlefJahn & Willy Viehover

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

Utopien waren das Oberthema des letzrjährigen Sommerseminars des TheoriearbeitsAnmerkungen
kreises Alternative Ökonomie.
Ulrich Beck: Politikin der Risiko- Uber zeitgenössische literarische Utopien, eine Utopie der
gesellschaft, Frankfurt 1991.
Roland Roth: Gegen Eliten oder fairen Trennung vom KollekGegeneliten? Grüne und neue tiv und die biographische Entsoziale Bewegungeninderpoliti- wicklung persönlicher alternaschenKulturderBundesrepublik tiver Ziele wurde intensiv geDeutschland, in: Klingemann, arbeitet und diskutiert.
Stöss & Weßels (Hrsg.): Politi- Perspektiven durch neue und
sche Klasse und politische Insti- alte Utopien? Für viele gegentutionen, Opladen 1991, S. 434 ff.
wärtig wohl eher ein absurder
Wir wissen wohl - und die TaGedanke. Sieht es doch so aus,
A m Ende stand fast die Gewiß- gung rief es denen, die es verges- als ob von den jahrelang geheit, daß denen, die vorschnell sen, ins Gedächtnis - der Saurier hegten Wünschen, Tagträueine Antwort parat haben, als- war immer auch ein geliebtes men und Hoffnungen sozialer
Haustier der politischen Theorie
bald das Kichern der Minerva
und Demokratietheorie vonHob- Bewegungen im Alltag nicht
in den Ohren klingen soll. Wir
bes bis Schumpeter (siehe Elmar viel übrig geblieben wäre. Sich
haben mit dem Blick in die Wiesendahl: Neue Soziale Bewe- ein wenig gegen diesen ZeitEingeweide, in das schale Ge- gungen und moderne Demokra- geist stemmen, sich mit Inhalhäuse der Eliten, ein wohltu- tietheorie. Demokratische Eliten- ten und Möglichkeiten von
endes Bad des Zweifels neh- herrschaft in der Krise, in: Roland Utopien auseinandersetzen,
men dürfen. Wir haben aber Roth/Dieter Rucht (Hrsg.): Neue sich einmal wieder - wenigauch, drei Tage lang in bunter Soziale Bewegungen in der Bun- stens gedanklich - auf die Reise
Deutschland, nach anderen Ufern zu begeZusammensetzung, am Modell desrepublik
einer Streitkultur lernen kön- Frankfurt/New York 1987. (Er- ben, aber auch sich mit den
nen, von dem zu hoffen wäre, weiterte, aktualisierte und über- Gründenfürden Abschied von
es kehre auch in die »Niede- arbeitete Neuauflage, Bundeszen- vielen Utopienzu beschäftigen,
rungen der politischen Arena« trale für politische Bildung, Bonn dafür bot das Sommerseminar
1991).
wieder ein. Denn: Ohne den
Den Begriff der Subpolitik ent- des Theoriearbeitskreis Alterfriedlichen Streitder Worte und
lehnen
wir Ulrich Becks Termi- native Ökonomieder AG SPAK
Taten bleibt das Projekt der zinologie; vgl.: Risikogesellschaft, einen Rahmen. Es fand vom
vilen Gesellschaft - mit oder
1986; Gegengifte, 1988; Politik in 26Juli bis 4. August im Taohne Elite - ein Unvollendetes!
gungshaus Läufertsmühle in
der Risikogesellschaft, 1991.
1
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Neckargerach bei Heidelberg
statt.
Mehr als 70 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen einschließlich der vielen Kinder und
Kurzbesucher ließen sich auf
das Thema Utopien ein. In drei
Arbeitskreisen wurde eine
Woche lang dargestellt, analysiert, geträumt, entworfen, entwickelt, gestritten und diskutiert. Unter den Titeln " A b schied vom Kollektiv" und
"Der Stoff, aus dem die Träume werden" versuchten zwei
Gruppenmitpersönlichembiographischen Material und Gefühlen sich dem Thema zu nähern. Die dritte ging "theoretischer" vor anhand zeitgenössischer literarischer Utopien.
Charakteristisch für alle drei
Gruppen blieb, daß es kaum
einmal um umfassende politisch-gesellschaftliche Utopien
ging. Die individuelle oder
kleingruppenbezogene Orientierungstand eindeutigim Vordergrund. Ein Interesse an gesamtverbindlichen Zukunftsvorstellungenfehlte - vielleicht
auch der Glaube daran? Glück
od erderbiographische Lebenswegwird gegenwärtigvon den
meisten in der Gestaltung des
Alltags gesucht, nicht aber über
die Arbeit an einem besseren,
utopischen oder auch realutopischen Gesellschaftsentwurf.

Abschied vom Kollektiv
Fruchtbar waren die Arbeitsgruppen dennoch allemal. Mit
dem "Abschied vom Kollektiv" setzten sich vor allem Mitgliederlnnen von Projekten

undBetriebenauseinander,die
bereits ausgestiegen sind oder
zumindest über einen Ausstieg
nachdenken. U.a. führten Qualifizierungswünsche, aber auch
die Folgen von Professionalisierung bei vielen zum Verlassen "ihres" selbstverwalteten
Arbeitszusammenhangs.
Kritischherausgearbeitetwurde, daß Kollektive die Veränderung der persönlichen Lebenslage ihrer Mitgliedermeist
nur unzureichend berücksichtigen. Ein Verstehen, ein Einlassen oder eine solidarische
Auseinandersetzung über solche Veränderungen und gewandelte Lebensentwürfe sind
offensichtlich in vielen Kollektiven - trotz meist anderslautender Ansprüche - nicht möglich. Folgerichtig stand am
Ende der Arbeitsgruppe der
Entwurf einer "Utopie des
Abschieds" im Sinne einer für
alle Seiten fairen Trennung.

Entstehung von persönlichen Lebensentwürfen
Über die Darstellung und Diskussion ihrer persönlichen Biographie näherten sich die Teilnehmerinnen einer zweiten Arbeitsgruppe dem Thema Utopie. Besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Fragen
gelegt: Wie kam es zur Politisierung der einzelnen Personen? Läßt sich ein auslösendes
Moment des Entstehens von
Gegenentwürfen in uns lokalisieren und zeitlichfestmachen?
Inwieweit entsteht Politisierung aus individuellen Ängsten und Problemlagen wie
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"Langweile" oder "Einsamkeit"?
In allen biographischen Entwicklungen derBeteiligten gibt
es keinen eigentlichen Knackpunkt, kaum ein "SaulusPaulus-Erlebnis". Charakteristisch ist vielmehr ein aus vielenkleinenund größeren Quellen gespeister Prozeß von Leiden, von Freude an aufbauenden 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 deutlich, daß sie sich in "jungen
Jahren" mit großen Entwürfen
und Theorien identifizierten.
Dann kam eine Phase, in der
sie Utopie auf einzelne überschaubare Gruppen bezogen
hatten und heute stellen sie eher
ihre Wünsche als Individuum
in den Vordergrund: Wie
möchte ich mich eventuell verändern und lernen, um als einzelner Mensch mit meinem
Verhalten auch in meine "größeren Träume" zu passen?

Literarische Utopien
Bei der "Theoriegruppe" diskutiertendieTeilnehmerlnnen
vor allem von anderen geschriebene, literarische Utopien. Dabei wurde der unter dem
Pseudonym p.m. geschriebenen 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 Spektrum an "bolos" unterteilt, die
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memals mehr als 500 Personen
umfassen. Sie bilden eine soziale und kulturelle Einheit. Bei
der sozialen Gestaltung des einzelen "bolos" gibt es fast keine
Begrenzungen. Sie reichen vom
Banditen-, Anarcho- bis hin
zum Stalin-Bolo. Insofern kann
diese Utopie mit ihrer Vielschichtigkeit der Gruppen als
Aufruf zur kulturellen Vielfalt
verstanden werden.
Dagegen wirkt die gedanklich
geschaffene Frauen-Welt von
Charlotte Perkins Gilman Anfangdieses Jahrhunderts geschrieben - eher zentralistisch
und monumental. Ihr Vorzug
ist die Umdeutung einiger
wesentlicher Benachteiligungen von Frauen zur gesellschaftlichen Aufgabe. Eine
Grundlage der Utopie stellt die
kompromißlose Zusammenarbeit aller dar. Dabei sind ständige kulturelle Weiterentwicklungen durch Funktionen wie
die der Kritikerinnen und Erfinderinnen in das "System"
eingebaut. Auch die Erziehung
ist vergesellschaftet. Alle Mütter - Männer gibt es nicht - sind
für alle Kinder zuständig. Damit dies nach den die Utopie
starkprägendenNützlichkeitsdenken geschieht, gibt es jedoch gleichzeitig ausgebildete, besonders befähigte Erzieherinnen, die die Richtung der
Erziehung bestimmen.
Die abschließende Diskussion
drehte sich vor allem um die
Frage der Umsetzbarkeit von
Utopien. Eingebaute Realisierungsbarrieren durch Verlagerung an nicht existente Orte

und fehlende konkrete Handlungsanweisungen wurden
von einer Mnderheit der Beteiligten besonders kritisiert.
Daß hierin der Grund für fehlende Verwirklichungen von
Utopien liege, akzeptierten die
meisten nicht. Umfassendere Dialogisch-dialektische
Erklärungszusammenhänge Forschung mit zwei
konnten jedoch in der Kürze Basisgruppen
der Zeit nicht mehr entwickelt
werden. Offensichtlichbesteht, Die "neuen" sozialen Beweso das Ergebnis einer Schluß- gungen sind in die Jahre gerunde, wenig Zufriedenheit kommen. Trotz (oder gerade
und Identifikationmitvorhan- wegen) der vielfältigenProfesdenen Utopien. Von ihnen sionalisierung- und Etabliewerden gegenwärtig empfun- rungsprozesse ist jedoch die
dene gesellschaftliche Defizite "Basis" - das eigentliche Wenur unzureichend "aufgeho- sensmoment der Bewegungen
ben". - Vielleicht muß eine ak- - immer dünner geworden. Es
tuell zum Handeln anregende mangelt zwar nicht an MenUtopie erst noch geschrieben schen, die den herrschenden
werden?
Verhältnisses kritisch gegenüberstehen und das "Politikvon-unten"-Projekt der soziaEine Tagungszeitung - sie ist allenBewegungen prinzipiell für
lerdings durch Gestaltung und
wichtig halten; es sind jedoch
Schreibweise vor allem an die Senur wenige, die tatsächlich
mimrtdlnehmerlnnen gerichtet politisches Engagement in Bakann ßr 15,—DM bei Andrea
sisgruppen als so sinn- und
Gerth, Löwenstr. 8, 6800 Mannlustvoll empfinden, daßsiesich
heim 51 bestellt werden. An diese
selbst daran beteiligen. WarAdresse ist auch der Wunsch zur
um dies so ist, hat sicherlich
Außahme in einen Verteiler ßr
viele Gründe und Ursachen.
zukünftige Seminare zu richten
Aus einem praktischen Intersowie die Bestellung einer Selbstesse heraus liegt zunächst eindarstellungdes Theoriearbdtskrdmal die Reflexion über diejenises Alternative Ökotiomie (3,—
ge Dimension nahe, die sich
DM) und desRiindbriefs Alternaam ehesten im HandlungstiveÖkonomie(8,—DMpro Ausspielraum der Aktivistinnen
gabe).
befindet: die Praxis des politischen Handelns in den BasisBurghard Flieger, Frdburg
gruppen. An diese Gruppen
richten sich mehr oder wenige
hohe Erwartungen. Nach und
nebendenvielfältigen Entfremdungen im Alltag soll hier an
der Verwirklichung der politi-
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sehen, kommunikativen und
persönlichen Utopien gearbeitet werden. Und so steht der
potentiellen"Power", den vielfältigen politischen und persönlichen Chancen, die sich mit
der Selbstorganisation in Arbeitskreisen und Initiativen
verbinden, die Aufgabe gegenüber, innerhalb eben dieser
Basisgruppen die Utopien immer wieder mit d en Einschränkungen der Realität vermitteln
zu müssen. Die oft mühsam
der Freizeit abgerungenen
Auseinandersetzungen mit einem - stärkeren - politischen
Gegner bringen häufig einem
hohen Handlungs- und Erfolgsdruckmit sich, so daß z.B.
Reflexionen über Ziele, Motive
und Vorgehen zukurzkommen, Lernprozesse von Nochnicht-so-Erfahrenen kaum ermöglicht werden, sich entgegen des basisdemokratischen
Anspruchs mitunter Hierarchiestrukturen entwickeln,
"Lust" und "Spaß" bei der Arbeit oft Fremdworte bleiben.
Die hinter der im folgenden
vorgestellten Arbeit ' stehende
Frage lautete: Wie kann politische 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

1. Zur sozialwissenschaftlichen Diskussion
Angesichts der langjährigen
öffentlichen Aufmerksamkeit
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für die sozialen Bewegungen
sollte man von einem Blick in
die Literatur durchaus Näheres zur Praxis an der Basis
erwarten dürfen. Aus den Bewegungen selbst, vor allem aus
dem Spektrum der "Gewaltfreien Aktionsgruppen", stammen zwar eine Reihe von Seminar-und Trainingsberichten
aus den siebziger und frühen
achtziger Jahren. Die sozialwissenschaftliche Literatur hingegen enttäuscht.
DiejenigenPolitologlnnenund
Soziologinnen, die sich unter
der Rubrik "Neue-soziale-Bewegungs-Forschung" mit den
hiesigen, zeitgenössischen
emanzipatorischen Bewegungen beschäftigen, sind bislang
über die "äußere" Bewegung
der Bewegungen hinaus nicht
zu den konkreten H a n d lungsums tänden derbewegten
Subjekte vorgedrungen. Zur
Praxis in den Basisgruppen erfahren die Leserinnen nichts.
Auch Kurt Lewins Erben, die überwiegend experimentell
orientierte - sozialpsychologische Kleingruppenforschung
(welche sich bislang nur selten
in die Welt der real existierendenGruppenbegebenhatjund
die ehemals bedeutende Szene
derGruppendynamik-Seminare (in welchen die artifiziellen
Gruppen im "Hier und Jetzt"
auf sich selbst gerichtet blieben) können nur wenig zum
Thema beitragen. Immerhin
gibt es im Rahmen der politischen Psychologie einige wenige Untersuchungen, die sich
mitdem konkreten Handelnin
Basisgruppen auseinanderset-
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zen (Spickermann/Straub
1985, Angermüller et al. 1989,
Volmergl990).

2. Die Untersuchung
Angesichtsdesd erzei ti gen Forschungsstand es muß also eine
Untersuchungüber Basisgruppen möglichst offen und explorativ 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 Perspektive ihrer Mitglieder zu erfassen. Die Methodik hat daher
eine verstehende, qualitative zu
sein. Ein weiteres wichtiges
Moment bei der Untersuchungsplanung war mein
pra ktisches Mo ti v: S ta tt d es verbreiteten "Grab the data and
run"solltedas Forschungshandeln den Interessen der beteiligten Gruppen entgegenkommen und einen Gewinn für sie
darstellen.
Diese Bedingungen sind am
ehesten im Rahmen einer dialogischen Forschung erfüllbar.
E i n D i a l o g w i r d als Forschungsinstrument von Sommer (1987) definiert: als "ein
Gespräch unter gleichberechtigten Partnern über ein wichtiges Thema, in dem jeder den
anderen ernst nimmt und auf
daseingeht, was er mitteilt" (S.
96). Die dialogische Forschung
hat den Vorteil, daß die Fähigkeit d er erforschten Person(en),
eigene seelische Vorgänge zu
klären, Zusammenhänge zu
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erkennen, Widersprüche aufzulösen, 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 Bewußtseinsinhalte, die bereits abrufbereit vorliegen, erschlossen werden.
Pro Dialogpartner (hier also
eine Basisgruppe) sollten mehrere 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 Forschenden wiederum imDialog mit den Dialogpartnerinnen zu überprüfen.
Ich mußte mich in der Untersuchung aus technischen Gründen auf die Analyse zweier
Basisgruppen beschränken.
Dabei handelte es sich zum einen um eine Redaktionsgruppe, die eine regionale linksunabhängige Zeitschrift herausgab, und zum anderen um
eine Initiative, die sich als Kritikerin der kommunalen
Flüchtlingspolitikin ihrer Stadt
verstand. Mit den Gruppen
führte ich zwischen Dezember
1989 und November 1990 jeweils drei Dialoge von je ein
bis zwei Stunden Dauer. Meine Anfangsfrage war dabei:
"Wie kann die Arbeit in dieser
Gruppepolitisch effektiver und

gleichzeitig persönlich befriedigenderwerden?" Die Transkripte der Dialoge sowie meine Auswertungen reichte ich
an die Gruppen vor dem jeweils nächsten Gespräch weiter, so daß wir dann darüber
diskutieren konnten.
Die Texte wurden mit der von
Sommer (1987) vorgeschlagenen dialektischen Methode
ausgewertet: In sogenannten
"Widerspruchsanalysen" wird
versucht, Widersprüche herauszuarbeiten. Den "Thesen"
und "Antithesen" werden dabei die jeweiligen Vor- und
Nachteile - so, wie sie im Dialog geäußert werden - zugeordnet. Ziel istes,daßdieGruppe sich zu "Synthesen" anregenläßt, alsozu qualitativ neuen Perspektiven, die möglichst
die positiven Aspekte beider
Pole bewahren und deren negative Aspekte vermeiden.
Wie haben die beiden Gruppen nun die gebotenen Reflexionsmöglichkeiten genutzt?
Im folgenden einige kurze Hinweise:
Entgegen meinen Erwartungen
ging es weniger um gruppendynamische Konflikte als vielmehr um Fragen der Zielklärung. Obwohl theoretisch auch
eine umgekehrte Entwicklungsrichtung denkbar wäre,
habenbeideGruppen eine Entwicklung von einer als "chaotisch" erlebten und mit überhöhten Ansprüchen überladenen Anfangsphase zu einer als
"realistisch" eingeschätzten
Handlungsorientierung genommen. Wenn etwa die Redaktionsgruppe alle zwei Monate ein greifbares "Produkt"

in den Händen hält und verkaufen kann, oder die Flüchtlingsinitiative Verbesserungen
in einem bestimmten Wohnheimdurchsetzen kann, so sind
damit zwar weitergehende
politische Ziele erreicht; diese
"meßbaren" Erfolge aber sind
- das wird in den Dialogen deutlich - von einer hohen motivationalen Bedeutung. Zwar von
allen akzeptiert, zieht jedoch
diese pragmatische Arbeitsorientierung wiederum einen
Handlungsdruck, der in beiden Gruppen von einigen als
Einschränkung erlebt wird,
nach sich. So entzünden sich in
den Dialogen mit der Redaktionsgruppe immer wieder Diskussionen um die unterschiedlichen 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 offensivere Kampagnen kaum zu
denken sei, sondern in der es
"um's Überleben" der oppositionellen Kräfte gehe, ist offensichtlich eine Quelle sowohl für
Frustrationen als auch f ü r
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. Überhaupt wird einem "persönlichen Klima" eine hohe Bedeutung 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 erste Dialog als Gelegenheit genutzt, die belastende, aber bis
dahin offensichtlich nicht thematisierbare Außenseiterolle
eine Mitglieds anzusprechen.

3. Fazit
Die "dialektische Methode"
erwies sich nur z.T. als anwendbar. In den Dialogtexten aus
der Redaktionsgruppe konnte
ich in derHerausarbeitungder
Thesen und Antithesen auf relativ ausführlich begründete
Perspektiven zurückgreifen.
DurchdieStrukturierungnach
Vor- und Nachteilen konnten
inter- und intrapersonelle W i dersprüche gut abgebildet werden. Interessanterweise wurden im Laufe der Dialogreihe
auch "Synthesen" erkennbar.
E i n Ergebnis der W i d e r spruchsanalysen? In der
Flüchtlingsinitiative kam es nie
über das Stadium von "Widerspruchsvermutungen hinaus'.
Die sich am Anfang andeutenden Widersprüche konnten
nachderKlärungmitderGruppe nicht weiter behauptet werden. Die Suche nach Widersprüchen ermöglichte jedoch
eine hilfreiche, veränderungsorientierte Blickrichtung auf
die Texte und eine für die Dialogpartnerlnnen anregende
Strukturierung. Es bedarf weiterer Erfahrungen mit der "dialektischen Methode', um ihre
Möglichkeiten und Grenzen
näher bestimmen zu können.

1/92

Beide Gruppen schätzten die
Dialoge alsReflexionsgelegenheiten, die wichtig seien, die
sie von sich aus aber in ihrem
Gruppenalltagkaum herbeigeführt hätten. Förderlich für die
Reflexionen war dabei die Rolle des solidarischen, aber außenstehenden Forschers /Reflexionshelfers: So mußten
Selbstverständlichkeiten, die
sonst nicht ausgesprochen werden, mir gegenüber erläutert
werden.

Obwohl die Zeiten das Gegenteil
erfordern, finden es offensichtlich immer weniger Menschen
attraktiv, sich in Basisgruppenzu
engagieren. Mit den Hintergründen dieserEntwicklungund auch
mit anderen politisch-psychlogischen Problemen der Basisbewegungen möchte ich mich gerne
auch weiterhin-wissenschaftlich
und praktisch - beschäftigen und
suche daher Kontakte zu ähnlich
Interessierten.

Neben ihrem praktischen Anliegen lag der wissenschaftliche Akzent der Arbeit vor allem auf der forschungsstrategischen und methodologischen
Herangehens weise an d as Thema. Was den Erkenntnisstand
über die Praxis in Basisgruppen angeht, so ist der Beitrag
einer derartigen Einzelfallanalyse zunächst selbstverständlich bescheiden. Um das im
Einzelfall hervorscheinende
Allgemeine näher bestimmen
zu können und auch Aussagen
z.B. über das Vermittlungsgeflecht zwischen der Praxis einer Gruppe und ihrer gesellschaftlich-politischen Situation
treffen zu können, bedarf es
weiterer - möglichst auch kontrastiv angelegter - Untersuchungen.
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Immigrantengangs: Eine Subkultur
Gangs jugendlicher Immigranten sind in der europäischen
Jugendsoziologie ein relativ
neues Phänomen. In den achtziger Jahren wurden in den
klassischen Arbeitervierteln
vieler deutscher Großstädte
eine Reihe von Immigrantengangs gegründet. Es stellt sich
die Frage, warum sich diese
Jugendliche in dieser gesellschaftlichen Situation auf genau diese Art und Weise zusammenschließen, zeigen und
organisieren. U m die aktuellen Entwicklungen zu skizzieren, können zwei komplementäre Erklärungsmöglichkeiten
herangezogen werden.
Der "strukturelle Ansatz" betont den adaptiven und rationalen Charakter von Entscheidungen (...), die von den Akteuren angesichts der Zwänge
einesbestimmtensozialenKontextes getroffen werden" (Parker 1979:184). Er interpretiert
daher die kulturellen und organisatorischenFormender Jugendlichen als Reaktion auf ihre
gesellschaftliche Situation. So
ist die Gründung von Immigrantengangs z.T. eine Reaktion auf zunehmenden Rassismus; sie dienen auch der Verteidigung gegen rechtsradikale Skinheads und tragen durch
Kleinkriminalität zur kurzfristigen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation bei. In
Berlin haben sich die Gangs
jugendlicher Immigraten zu
1

1

<y - -

einem Aktionsbündnis "Die kennzeichnet, ausgedrückt.
Alis" zusammengeschlossen Dieser "Stil" wird zum "Out(Farin/Seidel-Pielen 1991: fit" der Gang, zum wichtigsten
22ff.), um gemeinsam der zu- Symbol und zu einem wesentnehmende negativen öffentli- lichen Bestandteil ihrer Identichen Aufmerksamkeit entge- tät. Sie erfüllen ein doppelte
genzutreten und um den all- Funktion. Einerseits bieten sie
täglichen Rassismus zum The- einen Orientierungspunkt in
ma zu machen.
denkomplexen Freund-FeindDaneben steht der "subkultu- Beziehungen. "Erkennungsrirelle Ansatz", der die kulturel- tuale" (Cohenl979:243),diedie
le Vielfalt und Dynamik der alltäglichen Beziehungen der
Gesellschaft und ihrer Subsy- Jugendlichen regeln, wie z.B.
steme betont und nach Her- Begrüßungenmit Händeschütkunft, Besonderheiten und teln und Schulterklopfen oder
Vermittlung bestimmter Sub- ritualisierte Provokationen,
kulturen fragt. Der Begriff "Ju- dienen zur Erkennung der
gendsubkultur" wurde von Identität. Diese Zugehörigdem Birminghamer" Centre for keitsmerkmale sind ein wesentContemporary Cultural Stu- licher Faktor der Abgrenzung
dies" entwickelt und hebt eine gegenüber denanderen gesellklassenkulturelle Verankerung schaftlichen Milieus, mit deder Formen von Jugendkultur nen die jugendlichen Immihervor. Er geht davon aus, d aß granten aber auch weiterhin
benachteiligte soziale, ethni- kooperieren müssen oder könsche und lokale Milieus aus nen. Andererseits sind sie geihrer spezifischen gesellschaf t- lebter Ausdruck des spezifilichenSituationheraus Subkul- schen Lebensentwurfs. Clarke
turen entwickeln. Ein Teil der (1979) weist darauf hin, daß
Elemete einer Subkultur ent- (während die Form des "Stils"
sprichtdaher der Kultur dieser neue Formen aufnimmt) die
Stammilieus. Da sie die herr- Inhalte oft an Werten der
schende Kultur aufgrund ihrer Stammkultur orientiert oder
sozialen Stellung nicht ableh- aus ihr übernommen sind. So
nen können, orientieren sie sich wird auf der einen Seite das
an deren Forderungen und Re- Outfit an die amerikanischen
geln bzw. Werten. Neben den Rappers angelehnt und zum
Strukturen, die vom Herkunfts- anderen wird auf den traditiomilieu übernommen werden, nellen Ehrbegriff zurückgegrifund der Orientierung an Ele- fen. Die grundlegenden Werte
menten der herrschenden Kul- der Gangs sind Solidarität und
tur entstehen aber auch eigene Männlichkeit. Daran w i r d
kulturelle und ideologische deutlich, daß eine "JugendsubBesonderheiten (vgl. Parker kultur" entscheidend von der
1979:195f.). Diese werd en meist Klasse, der ethnischen Grupals " Abgrenzung" in Form ei- pe, dem Geschlecht und dem
nes "Stils", der die Subkultur lokalen Milieu, dem die Ju-
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gendlichen angehören, geprägt
ist. Gleichzeitig ist sie eine spezifische Antwort darauf. Sie
erfüllt für ihre Angehörigen
wichtige soziale Funktionen,
womit der Bogen zum strukturellen Ansatz geschlagen ist.
Ihre kollektive Identität richtet
sich gegen bzw. wird geprägt
durch die feindlich eingestellte und als fremd wahrgenommene Gesellschaft. Im "freien"
und rebellischen Verhaltender
Gangs werden von der Gesellschaft 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 Generation verstärkt" (Cohen
1979:248). Das bestimmende
Männlichkeitsideal entspricht
ganz dem der Stammkultur.
Frauen sind deshalb strukturell ausgeschlossen.
Mädchen entwickeln andere,
eigenständige kulturelle Formen. Sie schaffen sich eine persönliche autonome Sphäre,
wobei sie einer stärkeren Kontrolle der Eltern unterliegen.
Die Gewährung dieses Freiraums durch die Eltern ist aber
an die Anerkennung der gesellschaftlichen Werte und
Normen eines "anständigen"
Verhaltens von,Frauen und
damit an weibliche Passivität,
familiäre Pflichten und Unterd r ü c k u n g gebunden (vgl.
McRobbie/Garlerl979235).So
sind Freundschaften oder gar
sexuelle Kontakte mit Jungen
für türkische Mädchen aufgrund des Jungfräulichkeitsge-

bots meist völlig tabu (vgl.
Stüwe 1988:95f.). Es treten
zwangsläufig bei den jugendlichen Immigranten Konflikte
zwischen den Normen der
herrschenden Gesellschaftsschicht und denen des subkulturellen Milieus auf, wobei die
Rollen, die den Mädchen von
den Jungen zugestanden werden, ihre allgemeine gesellschaftliche Unterdrückungwi- "
derspiegeln (vgl. Mc.Robbie/
Garler 1979:228). Ihr Status ist
von dem ihres Freundes abhängig und auf die Dauer der
Freundschaftbeschränkt. Aber
für Mädchen und Jungen gleichermaßen bietet die Gang die
Möglichkeit, sich außerhalb der
Enge der elterlichen Wohnung
zu treffen und "etwas zu erleben" . Die Straße ist der einzige
verbleibende freie Ort, in der
sieihre Freizeitverbringen können. Die Gang vermittelt das
Gefühl, nicht allein zu sein, und
bei den gemeinsamen Aktionen kann Macht und Stärke
erfahren werden.
Das Rekrutierungsfeld einer
Gang ist anfangs das unmittelbare Wohnumfeld ihrer Gründer, bei stärkerem Anwachsen
auch die von den Mitgliedern
besuchtenSchulen, Jugendheime sowie der ganze Stadtteil.
Dabei ist die lokale Orientierung der Gangs, die sich auf
ein bestimmtes "Territorium"
bezieht, zu betonen. So werden
die Territorien, zu denen Plätze des gemeinsamen "Herumhängens", Schule, Sportplätze
und Orte mit symbolischem
Wert gehören, mühevoll durch
Graffitis markiert. Es handelt
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sich um " kulturelle Milieus, die
nicht mehr bereit sind, (von
ihrer Norm, M.K.) abweichendes Verhalten im Wohnumfeld
hinzunehmen" (Seidel-Pielen
1991:7). Die ethnische Zusammensetzung der Gang variiert
je nach Gruppe, scheint aber
relativ homogen zu sein. Clarke nennt diesen Versuch der
Konstituierung einer Gruppe
die "magische RückgewinnungderGemeinschaft" (Clarke 1979:175), daernurauf Symbolen und Werten beruht und
der materielle und organisatorische Unterbau fehle. Diese
Beobachtung unterstützt die
These, daßdiejugendlichenlmmigrationsgangs auch ein Zeichen des Fehlens bzw. des Versagens der multikulturellen
Integration sind.
Es zeigtsich, daß sich der strukturelle und der subkulturelle
Ansatz mi teinander verbinden
lassen. Entsprechend des strukturellen Ansatzes lassen sich
die Gangs der jugendlichen
Immigranten als eine direkte
Antwort auf ihre schlechte soziale, rechtliche und wirtschaftliche Situation sowie den stärker bzw. offener werdenden
Rassismus in der BRD interpretieren. Ihre wichtigste Funktion ist aber die Vermittlung
eines Gefühls der Gemeinschaft
und der Stärke in einer Situation des Ausgeschlossenseins
und der Chancenlosigkeit.
Dem Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und Gemeinschaft
wird durch die Entwicklung
einer eigenen Subkultur mit
einem charakteristischen Stil,
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Jugendkultur als Widerstand, DDR-Zeit benutzt, obwohl die
Frankfurt a.M., S. 181-216
entsprechendenProduktevom
Seidel-Pielen,Eberhard(1991),Hoo-Markt verschwunden seien
Markus Kaiser studiert Politik- ligans, Naziskins, Fighters, ("Fit" f ü r Spülmittel oder
wissenschaft am Otto-Suhr-In- Cobras ... Jugendgangs im We- "Schlager-Süß" für Schokolasten, Eine Bestandsaufnahme, in: de).
stitut in Berlin.
Bündnis 90/AL/Grüne/UVFim
Abgeordnetenhaus von Berlin: In Zeitungsanzeigen werde
häufig mit DDR-typischen Be"Wenn
nur die Straße bleibt..."
Anmerkung
Stüwe, Gerd (1988), Klischees und griffen wie "Drei-Raum-WohSelbstbilder. Lebenslagen, Per- nung" die wahre WohnungsDiesem Beitrag liegt eine Arbeit spektiven und Identitätsfindung größe verschleiert, daeiner der
zu "Gangs jugendlicher Immi- von Jungen und Mädchen aus Räume kein echtes Zimmer sei.
granteninBerlin" zugrunde. Hin- Migrantenfamilien, Berlin
Zu DDR-Zeiten habe man mit
weisen möchte ich noch auf die
diesem Begriff den Wohnungsim Oktober 1991 von der Fraktimangel schöngefärbt. Heute sei
on Bünd nis 90 / Grüne (AL) / UVF
privates Profitstreben der
im Abgeordnetenhaus von BerGrund dafür, diese schlechte
lin herausgegebene Broschüre
Traditionbeizubehalten,mein"Wenn nur die Straße bleibt ... l e b t "
ten die Wissenschaftler.
Jugendbanden - Analyse und
Alte Abkürzungen würden in
Auseinandersetzung".
Studie über Sprache in
der Jugendsprache mit einem
Ostdeutschland
ganz anderen Sinn aufgegrifDie spezifische deutsche SpraLiteratur
fen: P G H (Produktionsgenosche in der ehemaligen DDR ist
senschaft Handel) heißt nun
mit dem Beitritt zur Bu nd esre"Pech gehabt", K W V (KommuClarke, John (1979), Die Skinheads publik nicht verschwunden,
nale Wohnungsvermittlung)
und die magische Rückgewin- sondern hat sich sogar weiterwird
im Jugendslang mit "Kanung der Gemeinschaft, in: Clar- entwickelt. Dies ist das Ergebke, John u.a., Jugendkultur als nis einer Studie über das putt-Wüst-Verrottet" überWiderstand, Frankfurt a.M., S. Sprachverhaltender Menschen setzt. Damit distanziere man
sich ironisch von den alten Ab171-175
in den fünf neuen Bundeslänkürzungen.
Cohen, Phil (1979), Territorial- und
dern, die zwei Linguistinnen
Diskursregeln bei der Bildung
Die Wissenschaftler nehmen
von Peer-Groups unter Arbeiter- und ein Politikwissenschaftler
jugendlichen, in:Clarke,Johnu.a., von der Universität Hamburg an, daß bestimmte Gruppen,
Jugendkultur als Widerstand, im Oktober 1991 vorgestellt die sich zum Teil in einer Auhaben. "Der Broiler lebt", ist ßenseiterrollebefinden, besonFrankfurt a.M., S. 238-266
Farin, Klausund Seidel-Pielen, Eber-die Quintessenz der Wissen- ders auf die alten Kommunihard (1991), Krieg in den Städten. schaftler am Beispiel des Brat- kationsstandards zurückgrifJugendgangs in Deutschland, hähnchens im Volksmund.
fen. Dies seien etwa alte MenBerlin
Schon der Blick in ostdeutsche schen, Jugendliche, ArbeitsloMcRobbie, Angela und Garler, Jen- Zeitungen zeige dies deutlich. se, Teile der heute arbeitslosen
ny (1979), Mädchen in den Sub- " Es organisieren Kul turverant- Intelligenz - besonders Angekulturen, in: Clarke, John u.a., wortliche, es schaffen Kollekti- hörige der früheren DDR-Elite
Jugendkultur als Widerstand, ve, und amWochenendegeht's - und der Landbevölkerung.
Frankfurt a.M., S. 217-237
auf die Parzelle in der KleinParker, Howard (1979), Aus Jungartensparte." Inder Umgangsgenwerden Männer. Kurze Adoleszenz in eineminnerstädtischen sprache würden weiterhin alte
Wohnbezirk, in: Clarke, John u.a., Produktbezeichnungenaus der
der eine eigene Identität herstellt, entsprochen.

1

"Der Broiler

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/92

mmmm

Bewegungsforschung
in der Ex-UdSSR
Bereits seit 1989 wurde am Institut für Soziologie an der
Akademie der Wissenschaften
der UdSSR in Leningrad ein
Fachbereich zur Erforschung
sozialer Bewegungen eingerichtet. Drei Jahre zuvor war
mit der Arbeit an solchen Forschungsunternehmen außerinstitutionell begonnen worden.
Mittlerweile gibt es drei Fachbereiche, die sich mit den Problemen sozialer Bewegungen
sowie des politischen Prozesses und der Parteien in der
UdSSR bzw. GUS insgesamt
befassen:
• Fachbereich zur Erforschung sozialer Bewegungen (Leitung: V. Kostjushev);
• Fachbereich für Politische
Soziologie (Leitung: V .
Voronkov);
• Fachbereich für die Erforschung und die Prognose
sozialer Prozesse (Leitung:
L. Keselman).
Vierzehn Projekte laufen inden
Fachbereichen, zehn von ihnen
als unbezahlte Forschungsunternehmen. Einige der Projekte haben allgemeineren Charakter und umfassen den gesamten Teilnehmerkreis, andere sind sehr speziell und werden individuell betreut. U.a.
werden z.Zt. folgende Forschungen betrieben:
• Soziologie sozialer Bewegungen: Begriffsbestim-

mungen und Forschungsmethoden;
• Neue soziale Bewegungen
in Rußland: ihr Ursprung,
ihre innere und äußere Ent-'
wicklung und ihre Folgen;
• Soziales Verhalten und soziale Krise;
• Paradigmen sozialer Bewegungen;
@ Die demokratische Bewegung in Rußland;
• Soziale Bewegungen und
Wahlen;
@ Motivationsmuster zur Partizipation in sozialen Bewegungen;
® Umweltbewegungeninder
UdSSR (GUS);
® Gewerkschaftsbewegung in
Rußland.
Daneben wird eine große
Sammlung inoffizieller Publikationen (samisdat) von 1985
bis 1991 archiviert, die Dokumente von fast allen sozialen
Bewegungen und Organisationen Leningrads/St. Petersburgs und aus dem größten
Teil Rußlands enthält, darunter auch Flugblätter, Zeitungsausschnitte und Informationen
zur Darstellung in den offiziellen Massenmedien.
Forschungsmethoden: soziologische Erhebungen; Inhaltsanalysen der offiziellen Presse,
der Samizsdat und der Dokumente der sozialen Bewegungen; Interviews mit Repräsentanten, Drehpunktpersonen
und anderen Teilnehmern aus
denBewegungen; Beobachtungen der Teilnehmer.
Der größte Teil der Forschungsgelder ist von der Regierung
bewilligt worden, einige ka-

men durch Spenden zusammen. Nicht alle Projekte sind
finanziell ausreichend bedacht.
Die Fachbereiche unterhalten
ständig einen wissenschaftlichen Austauschmitdem Berkeley-Stanford Program (USA),
mit der School of Slavonic and
Eastern European Studies of
the University of London sowie mi t dem Institute of Russian, Soviet and Eastern European Studies, University of Oxford.
Die h a u p t s ä c h l i c h e n Forschungsziele sind: Herkunft,
Dynamik und Folgen sozialer
Bewegungen; externe und interne Determinanten; Ideologie sozialer Bewegungen; Interaktion mit Institutionen; Institutionalisierungstendenzen;
die Rolle sozialer Bewegungen
bei der Herausbildung einer
Zivilgesellschaft u.a.
Die Wissenschaftler haben bisher über 50 Fachaufsätze, Buchbesprechungen und Berichte
verfaßt und veröffentlicht, darunter:
»* Soziale Bewegungen in Leningrad (1990); Dokumente; hrsg. v. V. Voronkov/V.
Kosfjushev/E.Zdravomyslova;
»»Gesellschaftliche Veränderungen durch die Perestroika, Bd. 4 (1990); E. Zdravomyslova/V. Kostjushev/
A. Temkina;
»* Dierussische Rechte, gestern
und heute (1991); hrsg. v. O.
Vite/V. Voronkov;
»* Die Mobilisierung ökologischer Bewegungen in Leningrad (1991, im Druck);
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O. Tsepilova/JaneDowson,
USA;
»• Methodologische Grundannahmenbei der Erforschung
der Zivilgesellschaft (1990);
A. Duka.
Die Forschungsgruppe der drei
Fachbereiche ist sehr an der
Entwicklung akademischer
Kontakte interessiert und bittet um Zuschriften:
Institut für Soziologie an der
Akademie der Wissenschaften
Leningrad/St Petersburg
Serpukhovskaja 38
Tel.: (812) 2922765
Fax.: (812) 2922929

DGB und Neue soziale Bewegungen
Ein Gespräch mit
Heinz-Werner Meyer
Im Rahmen eines
TV-Interviews äußerte sich der DGBVorsitzende
Heinz-Werner
Meyer auch zum Verhältnis
Gewerkschaften
- Neue
soziale Bewegungen.
Wir
dokumentieren
diese Passagen 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-Gewerkschaften müssen sich öffnen
hin zu sozialen Bewegungen, zu ganz neuen gesellschaftlichen 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 sowenig passiert, wie es sich' in
der Öffentlichkeit darstellt.
Wir haben Gespräche geführt und aufgenommen mit
solchen Bewegungen, mit
einzelnen Gruppen. Wir
haben teilweise gemeinsame Projekte - so würde ich
es mal bezeichnen - verabredet, und daran wird auch
gearbeitet. Aber ich glaube,
dies allein macht nicht dasjenige aus, was ich meine. Wir
müssen sozusagen in einen
ständigen Diskusssionsprozeß 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 Arbeitskreisen zusammenarbeitet, 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 ausgerechnet auf die Idee komt,
da war man sehr überrascht.
Liegt die Tatsache, daß Sie
jetzt mit dieser Idee kaum
weiterkommen, daran, daß
die anderen Gewerkschaften, die sich ja sonst sehr
modern geben, diese Öffnung zu neuen sozialen
Bewegungen gar nicht wollen?

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. Gewerkschaften sind Organisationen, und wir bezeichnen 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 Durchsetzungsfähigkeit erreichen konnte.
Sich daraus zu entfernen,
dieses beweglicher zu machen, 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 geschrieben worden in dem
großen Gutachten "Jenseits
der Beschlußlage". Die
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Frage ist doch, warum dieser schwerfällige Tanker
DGB nicht auf Modernisierungskurs 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 Köpfen als jetzt. Also ich kenne
Organisationen - ich will
keine Namen nennen -, die
viel kleiner sind als diese
riesige Mitgliederorganisation, sechzehn Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund mit jetzt vielleicht zwölf Millionen Mitgliedern, die auch über immense Schwierigkeiten verfügen,
also diesen Tanker, wie Sie
sagten, auf einen anderen
Kurs zu bringen.
Thomas Leif: Wenn Sie
jetzt bilanzieren, muß man
sagen, d a ß Ihre Impulse und
Ihre Ideen verschwunden
sind, im Sande verlaufen
sind, daß sie eigentlich mit
Ihren Reformimpulsen gescheitert sind.

Heinz Werner Meyer: Nein,
nein, dies ist nicht so. Manche sehen es so. Ich weiß
inzwischen, daß dies an
vielen Stellen diskutiert wird,
in DGB-Kreisen, aber auch
in Gewerkschaften, an der
Basis, d a ß es sogar Seminare darüber gibt, daß das
ausgetauscht wird, daß das
weiter diskutiert wird und
daß es darum geht, einen
derartigen Prozeß voranzutreiben, der dann schließlich

wahrnehmen. Die vielen
Gruppen, die man gemeinhin als Teil einer "neuen
sozialen Bewegung" bezeichnet, bestehen in ihren
wesentlichen Teilen auch
aus Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern, die dort ihre
Interessen vertreten sehen.
Und mehr noch, sie sehen
Themenschwerpunkt von
die Interessen, die ihnen
Heft 4/92 des Forschungsbesonders am Herzen liejournal NSB wird das
gen, in einer dieser Gruppen
Verhältnis Gewerkschafoft besser vertreten als in
ten Neue soziale Beweden Gewerkschaften.
gungen sein. Autorinnen,
Manchmal sind es auch
die an einer Mitarbeit an
uralte soziale Fragen, die in
diesem Heft interessiert
der neuen sozialen Bewesind, wenden sich bitte mit
gung intensiver und für den
Vorschlägen, ArbeitspaEinzelnen nachvolziehbarer
pieren oder Hinweisen an
behandelt werden als bei
die Redaktion.
uns in den Gewerkschaften.
Ein Versuch der Gewerkschaften, sich das wieder
Dokumentation:
einzuverleiben, was sich in
der sogenannten sozialen
Heinz-Werner Meyer
Bewegung versammelt hat,
"Zukunft der Gewerkmuß in jedem Falle scheischaften - Gewerkschaf- tern. Zusammenarbeit
ten mit Zukunft"
schein mir deshalb die Zielperspektive. Denn erstens
Statement auf dem "Dortgibt es nahezu nichts, was
munder Dialog" am 4. Sepnicht die Interessen von
tember 1991 in Dortmund
Arbeitnehmerinnen und
"Der Prozeß der gesellArbeitnehmern berührt.
schaftlichen Entwicklung
Deshalb dürfen wir als Gevollzieht sich zunehmend
werkschaften kaum ein
auch im außerparlamentariThema in unseren Diskusschen Raum, der auch
sionen ausgrenzen. Und
schon einmal im Wohnzimzweitens gibt es vieles, wo
mer einer Bürgerinitiatiwordie Kompetenz anderer
sitzenden sein kann. Wir
aufgrund ihrer Aufgabenstelwürden als Gewerkschaften
lung und Arbeitsform höher
unserer zukünftigen Dialogist als in den Gewerkschaffähigkeit beraubt, suchten
ten. Wir müssen uns als
wir nicht auch das Gespräch
Organisation daher davon
mit all denen, die ihre demo- lösen, für alles und jedes
kratischen Rechte aktiv auch das Rad neu zu erfinden."
außerhalb der Parlamente

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,
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Materia
Handbuch
Friedenswissenschaft
Als Fortschreibung der
Expertenkartei erschien
Ende 1989, herausgegeben
von der Informationsstelle
Wissenschaft und Frieden
e.V., das Handbuch Friedenswissenschaft. Es enthielt über 800 Adressen von
Wissenschaftlerinnen, die in
der Friedensforschung tätig
sind und/oder durch ihre
Arbeiten einen friedenswissenschaftlichen Beitrag
leisten.
Mitte 1992 soll das Handbuch in einer völlig neu
überarbeiteten Auflage
erscheinen, um verschiedenen Veränderungen Rechnung zu tragen: Zum einen
wird ein weiterer Schwerpunkt neben den bisherigen
(Rolle der Wissenschaften;
globale Fragestellungen von
Rüstung und Krieg; Militärstrategien; Militärtechnologie; Militarisierung der Gesellschaft, Abrüstungskonzeptionen, Friedensbewegung) auf die regionalen
Konfliktfelder sowie auf die
Problematik der 2/3-Welt
gelegt werden. Zum anderen
sind in den letzten Jahren
vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen zu dem Kreis
derjenigen hinzugekommen,
die mit ihren Forschungsarbeiten in ihrem Fachbereich

einen Beitrag zur Friedenswissenschaft leisten. Eine
dritte wichtige Komponente
wird in der Ausweitung auf
die in den fünf neuen Bundesländern tätigen Wissenschaftlerinnen 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 established, which focuses on Collective 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 develop into an international
network of social movement
scholars. The TG has organized 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 Forschungsjournal NSB, 4/
1991, p. 120); it issues a

Newsletter which appears
three times a year; and it will
continue to organize Workshops and Conferences.
Members of the group receive a fifty percent discount on
volumes of International
Social Movement Research
(edited by Klandermans)
and Research in Social
Movements, Conflicts and
Change (edited by Kriesberg).
For further information contact:
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 Themen des Planens und Bauens 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 unkontrollierten Verstädterung, der
damit zusammenhängenden
Entwicklung auf dem Land
und einer rapiden Verelendung großer Teile der Bevölkerung.
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 Relevanz dieser an Verstädterungs- und Siedlungsproblemen der Dritten Welt orientierten Beiträge wird kritisch
evaluiert.

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

Im deutschsprachigen Raum
bleiben jedoch vieler dieser
Arbeiten und Arbeitsergebnisse in der Isolation beruflicher Teilbereiche und geographische Zersplitterung
stecken. Als Medium für eine
breite Diskussion, Feedback
und Informationen bemüht
sich TRIALOG, diese Lücke
zu schließen.

Die bunte schillernde Initiativenszene des "Wilden
Ostens" dokumentiert das
neue Stattbuch Ost. Geordnet nach Themenbereichen
von Alte Menschen bis
Umwelt&Naturschutz stellen
sich ca. 2000 selbstorganisierte, alternative Projekte
und Initiativen aus den Neuen Bundesländern vor.
Zahlreiche redaktionelle
Beiträge reflektieren die
Umbruchphase seit 1989
und fragen, wie es weitergehen kann...

Kontakt:
TRIALOG
Ploenniestraße 18
D-6100 Darmstadt

Archiv Ökologie &
Frieden
Das von dem Verein zur
Verbreitung von ökologischen und friedenspolitischem Gedankengut e.V.
gegründete Archiv Ökologie
& Frieden verfügt über eine
umfassende Sammlung
"grauer" Literatur (Flugblätter, Protokolle, Broschüren
u.a.) und Zeitschriften zu
gewaltfreien, außerparlamentarischen Bewegungen
seit 1945. Das Archiv steht
allen Interessentinnen zur
Benutzung offen. Vorherige
telefonische Absprachen
sind zu empfehlen.

Stattbuch Ost

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

Projektfinanzierung
Für die, die sich im Finanzierungsdschungel zurechtfinden wollen, bietet das Netzwerk Selbsthilfe einen laufend aktualisierten Gesamtüberblick der wichtigsten
Finanzierungsquellen, der
Förderkriterien und Antragsmodalitäten: Zuschüsse,
verschiedene Sonderpro-
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gramme des Bundes und
der Länder sowie diverse
neue Töpfe in der eheamligen DDR (z.B. Stiftungsgelder aus dem Nachlaß der
FDJ). Außerdem Informationen und Anlaufstellen zu
ABM und staatlicher Förderung aller Art, Qualifizierungs- und Beschäftigungsförderung, Investitionsförderung, zinsgünstige Kredite
und staatsunabhängige
Finanztöpfe in Ost und
West.
Fördertöpfe für Selbsthilfeprojekte. (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 sozialen, pädagogischen, kulturellen 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 beantragt wird, sowie Angaben
zur Finanzierung enthalten.
Über die Bewilligung entscheidet ein vom Vorstand
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berufener Beirat im Einzelfall. 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 for
papers
International Social Movement Research is a research
annual, which brings together research written on
social movements from a
comparative perspective- be
it comparisons between
different movements, crosscultural comparisons, or
comparisons between movements within different political Systems.
International Social Movement Research tries to
function as an outlet for
scholars in the international
scientific Community who are
working on social movements.
Unlike volumes 1-4 which
have focussed on specific
topics, volume 5 will be open
for submissioms. Submission 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 submissions is 1 st of May 1992.
Send four copies manuscript
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to Bert Klandermans, Dept.
of Social Psychology, Free
University, de Boelelaan
1081,1081HV Amsterdam,
The Netherlands

Termine
Fachtagung: "Der
mündige Patient eine Illusion?"
30.-31.3.1992 in Bremen/
Universität
Weitere Informationen erteilt:
Der Bremer Gesundheitsladen 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 durchzuführen.
Wir rufen jedoch nicht nur
alle Friedensgruppen, sondern auch die Umwelt- und
die Eine-Welt-Gruppen dazu
auf, am 15. Mai für die Forderung nach Abschaffung
des Militärs aktiv zu werden.
Denn die Bedrohung für die
Menschheit liegt im Bereich
der Umweltzerstörung, der
Ausbeutung und des Hungers in der sog. 3. Welt.

Kontakt:
Bund für soziale Verteidigung
Friedensplatz 1a
4959 Minden

Genossenschaftliches
Zukunftsmodell
Vom 7. bis 9. 11. 1992
organisiert der Theoriearbeitskreis Alternative Ökonomie der A G S P A K bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung in
Freudenberg ein Seminar
zum Thema Professionsgenossenschaften und Intellektuellenkollektive! Die teilweise 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 Dienstleistungen durch qualifizierte
Berufe dürften solche Ansätze für die Zukunft immer
größeres Gewicht unter den
produktionsgenossenschaftlichen Unternehmen bekommen. Hinweise, Anfragen
oder auch eventuelle Interessentinnen an einer Examensarbeit können sich
wenden ans NETZ, Börnestr. 10, 4000 Düsseldorf
1 oder Burghard Flieger,
Erwinstr. 29, 7800 Freiburg

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

dienen als Illustration. Schließlich wird das allgemeine Argument differenziert, indem
deutlich gemacht wird, daß
nicht alle neuen sozialen Bewegungen in gleichem Maße
Hanspeter Kriesi:
von Aspekten der PCS abhängig sind, daß auch sub- und
The Political
supranationale Aspekte der
Opportunity Structure
PCS zu berücksichtigen sind,
of New Social
und daß zusätzliche Faktoren
Movements: Its Impact
wie internationale Diffusionson Their Mobilization
prozesse und plötzlich auftretende Katastrophen den allgemeinen Zusammenhang zwiWZB: Berlin 1991, Bestell-Nr. schen der PCS und der MobiliFS III 91-103
sierung von Bewegungen modifizieren.
In diesem Paper wird ein Versuch zur Klärung des Konzepts
der Politischen Chancenstruk- BerndtMusiolek/Wuttke, Catur (PCS) und zur Präzisierung rola (Hrsg.) (mit einer Einleiihrer Implikationen für die tung von Ralf Rytlewski):
Mobilisierung neuer sozialer
Bewegungen unternommen.
Parteien und Politische
Zur allgemeinen Charakterisierung der PCS werden drei Sät- Bewegungen im letzten
ze von Eigenschaften politi- Jahr der DDR (Oktober
scher Systeme unterschieden: 1989 bis April 1990)
die formelle Institutionenstruktur des Staates, die informellen
Verfahren und dominanten BasisDruck: Berlin 1991,268 S.
Strategien im Umgang mit
Herausforderern, sowie die Rohstoffjeder Demokratie sind
Machtkonfigurationen. Jeder solide Informationen. Carola
dieser Aspekte und ihre Fol- Wuttke, Berndt Musiolek und
gen für das allgemeine Mobili- ihr Team vom Institut für Polisierungsniveau, für die allge- tikwissenschaft der Humbold tmeine Mobilisierungsform und Universität Berlin beschreiben
-Strategie, für das Systemniund erläutern in diesem Nachveau, das typischerweise an- schlagewerk die im Kontext
gesprochen wird, und für die neugewonnener Demokratie
Entwicklung der Mobilisieentstandene Vielfalt politischer
rung neuer sozialer BewegunParteien und Bewegungen, ihre
gen im besonderen werden
Entstehungs- und Profiliedetailliert diskutiert. Frankrungsgeschichte. Anhand von
reich, die Bundesrepublik, die
zwölf ausgewählten PolitikbeNiederlande und die Schweiz
reichen werden die Program-

*
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matiken von 51 Parteien und
Bewegungen verglichen und
analysiert. Der umfassende,
durch das Sachregister leicht
handhabbare Überblick ist besonders geeignet, die künftige
poütik- und sozialwissenschaftliche Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.

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

Störenfried, DDROpposition 1986-1989
BasisDruck: Berlin 1991
Die vorliegende Arbeit entsprach zunächst dem Wunsch,
einige Artikel der zuerst 1986
erschienen Untergrundzeitschrift "Umweltblätter" und
die damit wahrscheinlich einzige zeitgenössische Chronologie der Oppositionsbewegung der DDR in diesen turbulenten Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Weil es bisher keine relevanten
historischen Arbeitenzum Thema gibt, entstanden längere
Übersichten zu den Jahren 1986
bis 1989. Auch die Vorgeschichte der neueren Oppositionsbewegung seit 1970 mußte wegen der Untauglichkeit existierender Arbeiten in einer längeren Einleitung vollständig neu
recherchiert und dokumentiert
werden.
"Der Titel dieses Buches, 'Störenfried', 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 Zusammenhagen der mir zugänglichen Fakten, Schriften und
Stasimaterialien, dieser Name
Ausdruckfür Tragikund HoffnungunsererOpposition während des Honecker-Regimes
geworden, im Positiven wie im
Negativen, im Passiven wie im
Aktiven."

Staaten, schufen. Dabei wollen
wir, unter Annahme des Rationalverhaltens aller Aktoren, die
einen Einfluß auf die Ereignisse hatten, versuchen, die tieferen Gründe dieser Handlungen und ihre Folgen zu rekonstruieren; kurz, wir möchten
die "Logik der sanften Revolution" analysieren.
Wir beginnen (Abschnitt2) mit
derDarstellungderSED-Herrschaft aus der Sicht der ökonomischen Theorie der Diktatur.
Aufbauend auf diese allgemeiWolfgang Rüddenklau im Vor- ne Darstellung der Eigenschafwort zu dieser Dokumentati- ten dieses politischen Systems,
wird in Abschnitt 3 näher unon.
tersucht, welche Handlungsalternativen ein unzufriedener
DDR-Bürger hatte, wie das
Manfred Titzel u.a.:
Regime auf die relative Vorteilhaftigkeit dieser HandDie Logik der sanften
lungsalternativen Einfluß
Revolution.
nahm und auf welche Weise
externe Entwicklungen die
Eine ökonomische
Strukturen veränderten. In
Anaiyse.
Abschnitt 4 wird der Verlauf
der sogenannten "sanften" ReJ. C. Mohr (Paul Siebeck): volution im letzten Drittel des
Tübingen 1991, 60 S.
Jahres 1989 analysiert. Abschnitt 5 geht der für viele so
interessanten Frage nach, warMancher Politiker, mancher
umnichtdieProtagonistender
Zeithistoriker und mancher
Revolution bei späteren WahJournalist, der sich während
len mit Mandaten ausgestattet
des Fortgangs der " sanften Rewurden, sondern die Vertreter
volution" in der DDR über die
etablierter Parteien, und warvoraussichtliche Zukunft von
um nicht die "ErrungenschafStaat, Partei und Opposition
ten der DDR" im Einigungsäußerte, muß rückblickend grovertrag oder gar in einer neuen
teske Fehlprognosen eingesteVerfassung für das geeinte
hen.
Deutschland ü b e r n o m m e n
Wir wollen versuchen, eine werden.
kausale Erklärungsskizze für
die Ereignisse zu entwerfen,
die die Voraussetzungen für (Aus dem Vonoort der Autoren)
den 3. Oktober 1990, die Vereinigung beider deutscher

Werner Hermig/Walter Friedrich (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 Fragen und Forschungsaufgaben
aufgeworfen. Über die Jugend
in der DDR vor der Wende
1989 ist wenig bekannt. Über
die Lebensformen junger Leute, über ihr Denken und Urteilen, ihre politischen und kulturellen Einstellungen, über ihre
intellektuellenFähigkeitenstehen kaum Informationen zur
Verfügung.
Das Zentralinstitutfür Jugendforschung in Leipzig wurde
1966 gegründet und hat seitdem 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 spiegeln 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-

mm
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tuelle Entwicklung und methodische Probleme der Forschung.

*
Wolfgang Melzeru.a. (Hrsg.):

Deutsch-polnischer
Jugendreport.
Lebensweiten im Kulturvergleich.
Juventa: Weinheim 1991,192 S.
Der Band präsentiert die Ergebnisse des ersten deutschpolnischen Jugendsurveys, einer umfassenden repräsentativen Befragung von Jugendlichen im Alter von 15 bis 24
Jahren in Polen, West- und
Ostdeutschland. Im Kulturvergleich werden die Einstellungen, Handlungsprädispositionen, Lebenslaufzäsuren, Verwirklichungsmöglichkeiten
und Probleme der Jugendlichen exemplarisch für die Bereiche Familie, Schule, Beruf,
freizeit, Konsum und Politik
dargestellt. Die vergleichenden
Forschungsergebnisse zeigen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der für den jugendlichen Lebenslauf relevanten
Lebenswelten in den drei Untersuchungsgebieten. Überden
deskriptiven Kulturvergleich
hinaus wird in theoretischer
Absicht nach möglichen Konvergenzen und universalistischen Entwicklungslinien von
Jugend im Prozeß gesellschaftlicher Modernisierung und

politisch-ökonomischer Umbrüche gefragt.

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

Jahrbuch für
sozial-ökologische
Forschung 1990

1/92

nerseits Sachverhalte zu beobachten und zu beschreiben,
andererseits in der Beschreibung zugleich die theoretischen Konzeptionen von sozialer Ökologie zu erklären und
zu verdeutlichen.

*
Bernhard Weßels:

Erosion des

Verlag für Interkulturelle Kom- Wachstumsparadigmas?
munikation: Frankfurt/Main Neue Konfliktstrukturen
1991,215 S.
im politischen System

der Bundesrepublik?
Seit Mitte der achtziger Jahre
arbeitet das Frankfurter Institut für sozial-ökologische Forschung mit einem Forschungsansatz, der konsequent die gegenseitige Bedingtheit ökologischer und sozialer Konflikte
berücksichtigt und zum Bezugspunkt der gesamten Forschung macht.
Im Zentrum steht als theoretischer Ansatz die Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. In die Praxis umgesetzt
werden die Forschungsaktivitäten in Form einer problembezogenen, die Fachdisziplinen
übergreifenden kritischen Projektwissenschaft.
Was aber unter sozial-ökologischer Forschung konkret zu
verstehen ist, zeigen am deutlichsten die laufenden und abgeschlossenen Arbeiten des
Instituts. Die beispielhafte Darstellung einiger Projekte im
Jahrbuch 1990 ist der Versuch,
in verschiedenen Bereichen ei-

Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 1991,241 S.
Geht mit dem ökologischen
Protest der "Basis- und Verfassungskonsens", die Verständigung über Grundfragen der
Gesellschaft, verloren und entsteht dadurch eine neue KonfliktlinieimpolitischenSystem
der Bundesrepublik? Unter
dieser Fragestellunguntersucht
der Autor die wertbezogenen,
sozialstrukturellen und organisatorischen Bedingungen
ökologischen Protests in den
achtziger Jahren. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, wer die Träger des ökologischen Konflikts sind, ob sich
hinter den Konfliktpotentialen
eine "neue Verteilungsfrage"
verbirgt und welche Rolle Bewegungsorganisationen und
öffentliche Kritik im Umweltschutz 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 Kleinunternehmen aus den Ökologiesektoren "Energie", "Wasser und
Abwasser", "Abfall, Altlasten
und Recycling", "Stadtökologie, Bauen und Wohnen"," umweltfreund liehe Produkte"
und "allgemeine ökologische
Beratung" liefern ausführliche
Informationen zu ihren Unternehmenkonzepten und Umsetzungsstrategien. Die jeweiligen
Start- und Entwicklunghemmnisse bilden einen Untersuchungsschwerpunkt. Zentrale
Problembereiche von Gründung und Finanzierung, Marketing, Qualifizierung bis Beratung, Kooperation und Partizipation werden ausführlich
erörtert.
Mit der Marktanalyse liegen
Grundlagen für eine verbesserte Branchenentscheidung
von ökologischen Kleinunternehmen und Beschäftigungsiniti tativen vor. Im Unterschied
zu bisherigen Studien über
Umweltmärkte wird erstmalig eine Marktanalyse ökologischer Produkt-und Absatzideen speziell für Kleinunternehmen bis 50 Mitarbeiter erstellt.

Die für diese Unternehmensgröße besonders geeigneten
Ökologiesektoren werden, veranschaulicht durch Unternehmenbeispiele, ausführlich vorgestellt. Branchenweise sind
die Entwicklungsperspektiven
der jeweiligen Ökologie-Sektoren für Kleinunternehmungen und Beschäftigungsinitiativen bewertet. Hierzu zählen
besonders die relevanten
Hemmnisse und Konkurrenzentwicklungen, vorhandene
Verbandsstrukturen und Verfahren der Qualitätssicherung.
Aus der Analyse der Marktentwicklungen und der Unternehmenskonzepte folgen präzise Anforderungen an eine
erfolgreiche öffentliche Unterstützung im Rahmen regionalwirtschaftlicher Förderstrategien. Vorrangige Empfehlungen
sind die Einführung von Formen des Verbundmarketings
sowieein"Marktinformationssystem Umwelt".
Das Buch richtet sich vorrangig an Beratungs- und Förderungseinrichtungen in der regionalen Wirtschaftspolitik, an
Unternehmensgründer und
Gründungswillige sowie umweltpolitisch Engagierte.

*

Andrea Gerth/Elmar Sing:

Knatsch, Zoff und
Keilerei.
Ein Lern- und Arbeitsbuch für selbstorganisierte Gruppen und Betriebe.
A G SP AK-Publikationen (Reihe Selbstverwaltung, M 94):
München 1992,300 S.
Wer hat sie nicht mehr im Ohr,
die Prophezeiung von Matthias Horx, daß die Selbstverwaltung an ihren internen Konflikten 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 Gruppen wirkende Druck eine destruktive Dynamik, die die
Arbeit der Kollektive zu lähmen droht. Gerth / Sing zeigen,
daß darin keine Naturgesetzlichkeit liegen muß, daß Konflikte konstruktiv genutzt werden können. So entstand ein
praktisches Lern- und Arbeitsbuch für Gruppen, das Wege
aufzeigt, Konflikte gemeinsam
zu lösen. Das Buch soll helfen,
neben d en ökonomischen auch
die verheerenden persönlichen, sozialen und politischen
"Kosten" der Konflikte zu senken. Ein Buch für selbstorganisierte Gruppen, selbstverwaltete Betriebe und für alle, die
am konstruktiven Umgangmit
Konflikten interessiert sind.

p f ^ l H
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Raimund Hethey/Peter Kratz
(Hrsg.):

Coordination gegen BAYERGefahren (Hrsg.):

Ralf Jenerzeizig/Ulrich Schubert:

In bester Gesellschaft.

BAYER macht Kasse.

Der letzte Abschied.

Aus der Grauzone zwischen Konservatismus
und Neo-Faschismus.

Schmetterling Verlag: Stuttgart
1991,221 S.

Ratgeber für Trauernde.

Das Buch, das zahlreiche A n träge, die auf BAYER-Hauptversammlungen gestellt, und
Reden, die dort gehalten wurRechtsradikalismus inderBun- den, dokumentiert, legt die
desrepublik ist mehr als die QuellendesBAYER-Reichtums
Brutalität prügelnder Skin- offen. Hinter dem Glanz erheadsoder die Hetzredenewig- scheinen: Eine Produktionsgestriger Republikaner. Es gibt weise, die die Umwelt belastet
zahlreiche inhaltliche Verflech- - sowohl bei der Herstellung
tungen zwischen gesellschaft- der Produkte als auch später
lich angesehenen konservati- bei der Entsorgung; Ausplünven Strömungen und denldeo- derung der sogenannten Dritlogien im Umfeld "neurech- ten Welt - sowohl durch die
ter" und neonazistischer Grup- Ausbeutung der dort Beschäfpierungen.
tigten, als auch durch den ExDie Autorinnen und Autoren port gefährlicher Pestizide und
untersuchen diese meist unter- oft sinnloser Medikamente
schätzte Grauzone am Beispiel dorthin; wachsende Arbeitsbeder Siemens-Stiftung, der Deut- lastung der Belegschaft hierschen-Liga für das Kind, der zulande durch RationalisieHumboldt-Gesellschaft und rung auf allen Ebenen.
anderer individuell oder staat- Den betriebswirtschaftlichen
lich geförderter Einrichtungen. Kennziffern setzten die kritiAnalysiert werden zudem ras- schen Aktionärinnen und Aksistische Ansätze in den "mo- tionäre Begriffe entgegen wie
dernen" Konzepten der Regio- Ökobilanz und sozialer Nettonalismus- und Europapolitik. nutzen - Begriffe, hinter denen
"Hochaktuell ist auch der Ver- sich umfassende Ansprüche an
such, sich mit der Einflußnah- einen sozialen Umbau des Cheme rechter Ideologen auf po- miekonzerns offenbaren.
puläre Politikfelder und Zeitgeist-Strömungen wie Ökologie, Anthroposophie, New Age
oder Heimat- und Nationalstolz zu befassen." (antifa-Zeitung "atze", Kiel)

Verlag Die Werkstatt: Göttingen 1991, 304 S.

*

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. Dieser Ratgeber ist für Trauernde
und deren Angehörige und
Freunde geschrieben.DenHinterbliebenen soll er helfen, die
Trauerzeit besser zu verstehen
und zu überstehen, für Angehörige und Freunde bietet er
Ratschläge und Hinweise, wie
der Trauernde sinnvoll zu unterstützen ist.
Die Autoren, seit mehreren Jahren in der Trauerberatungsstelle an der Universität Essen tätig, haben ihre umfangreichen
Erfahrungen in diesem Ratgeber festgehalten. Sie vermitteln,
was Trauer ist, wie sie verläuft,
welche ganz "normalen" Erfahrungen Trauernder für viele Menschen erschreckend wirken, aber für die Hinterbliebenen doch notwendig und richtig sind. Die Grundstruktur
dieses Ratgebers folgt in etwa
einem allgemeinen Trauerverlauf, von der Zeit des ersten
Schocks bis zur sozialen Wiederanpassung. Die einzelnen
Kapitel beschreiben die jeweils
typischen Symptome und Probleme u.a. an Hand von Fall-
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beispielen und geben Hilfen
' zum Umgang damit. Das letzte Kapitel gibt einige Tips im
Umgang mit der Bestattung
und enthält Adressen, an die
mansichhilfesuchend wenden
kann.

führlichen Darstellung von
"Theorien politischer Protestphänomene" (26ff). Dabei
unterscheidet Schmitt identitäts- und strategieorientierte
Paradigmen. Gekonnt wird ein
guter Überblick über die je spezifischen Stärken und Schwächen geboten. A u f dieser
Grundlage entwickelt Schmitt
ein Modell der Massenmobilisierung sozialer Bewegungen.
Der "Grundgedanke" dieses
komplexenModellsist,"...daß
die Mobilisierung einer sozialen Bewegung als Prozeß dynamischer Interaktion zwischen 'Bewegungsunternehmern' und einer potentiellen
Rüdiger Schmitt:
Massenbasis verstanden werden kann, der über KommuniDie Friedensbewegung kations-und Rekrutierungskanäle vermittelt wird." (53,
in der Bundesrepublik
Hervorhebungen im Orginal).
Deutschland
Es folgen präzise Definitionen
Ursachen und Bedingun- u.a. der Begriffe soziale Bewegung (54) und latentes Mobiligen der Mobiiiiserung
sierungspotential (" .. als die
einer neuen sozialen
Menge aller Individuen, die
Bewegung
ähnliche diffuse U n z u friedenheiten empfinden, aber
Opladen: Westdeutscher Ver- hiervon nichts wissen." (55)).
lag 1990, 338 S.
Mobilisierung verläuft nach
Schmitt in drei Schritten: Einer
Die Arbeit von Schmitt ragt "Bewußtseinsmobilisierung"
unter den bisherigen Studien (aus dem latenten Mobilisiezu "neuen sozialen Bewegun- rungspotential wird das "poligen" in positiver Hinsicht her- tisch deprivierte Kollektiv")
aus - sowohl, was ihren theore- folge die "politische Mobilisietischen Anspruch als auch ihre rung" (das "Protestpotential"
methodische Kompetenz an- entsteht), der letzte Schritt sei
die "Aktionsmobilisierung"
geht.
(eine "soziale Bewegung" forDie Mannheimer Dissertation miert sich). Bei diesen Schritwill die Massenmobilisierung ten komme Bewegungsunterdurch die Friedensbewegung nehmern eine besondere Bein den achtziger Jahren erklä- deutung zu. Sie bieten Deuren. Sie setzt ein mit einer aus-

e z e n
o ne n

tungsmuster an, transportieren
und promoten "Frames"(Snow). Die Wirksamkeit dieser Mobilisierungsbemühungen versucht Schmitt in der
Phaseder Hypothesenbildung
durch die analytische Trennung in eine Mikro- und eine
Makroebene zu erhellen. Auf
der Mikrobene will er die Resonanz der Deutungsmuster
durch die Einbindung in den
individuellen Entscheidungshintergrund rekonstruieren.
Auf der Makroebene versucht
er, die Kanäle der Mobilisierung (persönliche und organisatorische Netzwerke, kommunikative Infrastruktur, Massenmedien) z u identifizieren.
Die empirische Analyse konzentriert 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 Datensammlungen - darunter neun
Repräsentativdatensätze der
Bevölkerung, die der Autor
sekundäranalytisch bearbeitet
hat. NebendiesenDatensätzen
nutzt er - ebenfalls sekundäranalytisch - eine sogenannte Elitebefragung und stützt sich
desweiteren auf eigene Dokumenten- und Materialrecherchen.
Im ersten Teil der Darstellung
der empirischen Befunde wird
die abhängige Variable vorgestellt. Mit Hilfe einer interessanten Typologie (von Aktivisten und Unterstützern, über
Sympathisanten und Gleich-
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gültige, hin zu Distanzierten
und Gegnern) kann er ermitteln, daß in den achtziger Jahren etwa die Hälfte der Bevölkerung entweder mit der Friedensbewegung sympathisierte, sie unterstützte oder sogar
in ihr aktiv war.
Im nächsten Teil rekonstruiert
Schmitt die Deutungsmuster
auf der Basis einer Dokumenten-, Medien- und Literaturanalyse. Er kommt zu dem
Schluß, daß eine eher " defensive Argumentation" dominiert
habe, derzufolge durch die
Friedensbewegung ein nach
dem NATO-Doppelbeschluß
wahrscheinlich werdender
Atomkrieg verhindert werden
sollte. Eher randständiggeblieben seien " offensive Argumente" zur Durchsetzung alternativer moralischer Standards in
der öffentlichen Diskussion
(91). Als Bewegungsunternehmer stellt er Organisationen
heraus und beschreibt sie in
ihren politischen Zielen, ihrer
Organisationsform und Ressourcenausstattung. Miteinem
DatensatzzuEinstellungender
sicherheitspolitischen Eliten
der Bundesrepublik kann er
überraschend starke "Einstellungskoalitionen" zwischen
den Sicherheitsexperten der
Grünen, der Kirchen, der SPD,
der Gewerkschaften, Wissenschaften und Medien auf der
einen und den Bewegungsunternehmern auf der anderen
Seite herausarbeiten. Er betont
die "Verflechtung (der Friedensbewegung) mit etabliertenlnstitiitionenderpolitischen
Öffentlichkeitsarbeit, Bildung

und Massenkommunikation"
(289). Bei den Massenmedien
widerspricht der Autor jedoch
der These einer umfassenden
Penetration der Massenmedien, meint aber, daß die Friedenbewegung sich "... recht
erfolgreich an die Strukturbedingungen des massenmedialen Thematisierungsprozesses
angepaßthabe" (175). Ereignismanagement, d.h. Pointierung,
Polarisierung und Personalisierung von Konflikten - dies
gehöre zum Repertoire der Bewegungsunternehmer. Die
Friedensbewegung "war" in
den Medien - allerdings sei es
der Bewegung nicht gelungen,
gemeinsam mit ihren Deutungsmustern präsent zu sein.
"Ihr Erscheinungsbild war
bunt und laut, aber tendenziell
sprachlos." (184)
Umfang und Struktur des latenten Mobilisierungspotentials werden im nächsten Kapitel näher beleuchtet. In einer
methodisch versierten Analyse der vorliegenden Mikrodaten (u.a. unter Verwendung eines elaborierten multivariaten
Verfahrens zur Analyse ordinaler Daten) wird die These
einer "defensiven nuklearpazifistischen Sicherheitsbewegung" in modifizierter Weise
verifiziert. Kriegsfurchtund die
Perzeption der Sowjetunion
werden als ähnlich gewichtige
Einflußfaktoren identifiziert.
Das postulierte offensive Argumentationselement einer
"Neuen Außenpolitik" (Stichworte: Idealismus, Pazifismus,
Antimilitarismus) sei - hier bestätigt sich die These - bei der
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Mobilisierung von geringerer
Bedeutung gewesen.
Die Bedingungen der EntstehungdesProtestpotentials,also
der zum Protest bereiten Personen, wird im nächstenSchritt
auf der Mikroebene untersucht.
Eine Korrespondenzanalyse
erbringt das Ergebnis, individuelle Protestbereitschaft sei
nur im Zusammenwirken mit
allgemeinen Orientierungen
zum politischen System zu erklären. Entfremdung (insbesondere zu den Amtsträgern)
und hohes politisches InvolviertseinmachenProtestbereitschaft wahrscheinlicher.
Im resümierenden Kapitel versucht Schmitt eine Verbindung
der verschiedenen Ebenen. Die
Resonanz der Deutungsangebote der Bewegungsunternehmer in der Bevölkerung sei
nicht optimal gewesen - so seine These -, da sie durch kanalspezifische Filterungen (siehe
Massenmedien) in der Perzeption der Bevölkerung zu sehr
auf konkrete Aspekte (Nachrüstung) beschränkt worden
sei. Der Zusammenbruch nach
dem Nichterfolg, sprich Entscheidungdes Bundestages zur
Stationierung, sei aufgrund der
damit verbundenen Enttäuschungen zu erwarten gewesen (295). Die für eine langfristig wirksame Massenmobilisation "hinreichende Undeutlichkeit" der Deutungsangebote sei durch den notwendigerweise konkreten Minimalkonsens ersetzt gewesen. Der
Autor entdeckt d arin ein " prinzipielles Dilemma 'postmaterialistischer' politischer Protest-
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bewegungen" (296). Erst Betroffenheit i m Sinne eines
" Countdown-Bewußtseins"
machte Mobilisierungen möglich. Diese verebbten jedoch
rasch und ließen Resignation
zurück-dieMassendemonstrationen zum Golfkrieg unterstützen diese These des Autors
recht eindrucksvoll, wie ich
meine.
Die Studie ist ein hervorragendes Beispiel theoriegeleiteter
empirischer Sozialforschung.
Besonders hervorzuheben ist
die systematische Darstellung
der bisherigen theoretischen
Diskussion zu den neuen sozialen Bewegungen In ihrer
gesamtenBreite.Der Autorversteht es, Dinge auf den Punkt
zu bringen und dabei Schwächen und Stärken genau zu erkennen. 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 ausgeführtes Stück sozialwissenschaftlicher Forschung.
Trotz diese starken Lobes, hier
einige kritische Bedenken:
Gegenstand der Studie i.e.S. ist
nicht die Mobilisierung zu Aktionen, sondern die Formierungdes Protestpotentials. Die
Studie erklärt Aktionsbereitschaft, nicht tatsächliche Teilnahme. Dies vermerkt der A u tor zwar, aber es sollte für den
Leser/ die Leserin offensichtlicher werden.
Die Vermittlung von theoretischem Modell und Empirie
weist einige Schwächen auf.

Ursache ist m.E. die Überkomplexität des Modells. Ursächlich hierfür könnten die
integrativen Bemühungen des
Autors sein, die an dieser Stelle
dysfunktional werden. Alle
theoretischen Ansätze werden
gleichgewichtig behandelt egal, ob empirische Qualifizierungen vorliegen oder nicht.
Folge sind eine Fülle von Variablen und unkontrollierbare
Wechselwirkungen.
Der zentrale Punkt, d as Hauptargument der Untersuchung,
die Verbindung zwischen Bewegungsunternehmernund latenten Mobilisierungspotentialen durch Deutungsresonanz, kann empirisch nicht klar
und überzeugend dargelegt
werden. Ein Beispiel: Die Initialzündung für die Friedensbewegung kam aus dem Kirchenbereich, so eine der Thesen des
Autors (291). Wieverlief dieser
Prozeß der Ansteckung, wer
gewann wen als Bündnispartner? Bewegungsunternehmer
bleiben, dies vielleicht mit ein
weiterer Grund für die fehlende Überzeugungskraft der
Analyse in diesem Punkt, zu
sehr auf Organisationen bezogen. Kann man den Arbeiten von Thomas Leif zum Koordinationsausschuß der Friedensbewegung Personenzentrierfheit und einen Mangel an
sozialwissenschaftlicher D i stanz und Verständnis vorwerfen (siehe die kritische Würdigung im Forschungsjournal
NSB, Heft 2/1991), so bleibt
Schmitt, was die "Unternehmer" angeht, orgarüsationszentriert - eigentlich untersucht er

Unternehmen, nicht Unternehmer. Der Einfluß von "Persönlichkeiten" und "Persönlichem" wird nicht hinreichend
analysiert.
Spannende, weil originelle und
weiterführende Aspekte bleiben ungeprüft - Schicksal wohl
jeder Studie. Es ist vieles an
bisherigen Bemühungen hervorragend aufbereitet, die eigenen empirischen Anstrengungen gehen aber zum Teil in
zu divergierende Richtungen ein Focussierung täte not. Sollte der Autor eine Studie einer
sich dermaßen konzentrierenden und damit notgedrungenermaßen beschränkenden
Art vorlegen, wird ihm eine
Kollege/eine Kollegin in der
falligenRezension Vernachlässigung der nicht berücksichtigten Aspekte vorwerfen - es
ist u.a. diese paradoxe Dynamik, 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 LersnerseinBüchleinvonder" ökologischen 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 Spannung. Denn von Lersner ist es
gelungen, das Thema Ökologie von rein staatsbeamtlicher
Sicht darzustellen unter völliger Nichterwähnung der Neuen Sozialen Bewegungen.
Höchstens der "Mitbürger'
taucht ab und an auf und formuliert Forderungen, die von
der Politik aufgenommen und
umgesetzt werden.
Interessengegensätze scheint es
nicht zu geben, hier ebensowenig wie zwischen Politik und
Wirtschaft. Allein das noch
nicht weit genug entwickelte
ökologische Denken wird für
vergangene Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht.
Durch die Auslassung der Interessenssphäre aber entschärft
von Lersner außerordentlich
geschickt den radikalen A n satz vom ökologischen Denken als Paradigmenwechsel
und verniedlicht ihn: politischer Machtkampf wird zu bloßer Meinungsverschiedenheit
und verschiedene Ansichten
sind in unserer demokratischen
Grundordnung ja zum Glück
geschützt. In der Analyse eben
dieser'geschicktenDarstellungen' liegt der eigentlich Wert
des Textes für eine kritische
Betrachtung. Der Text ist ein
Dokument d a f ü r , wieweit
staatstragende Akteure sich
inzwischen der Ökologie befleißigen können, ohne gesell-

schaftsstrukturelle Veränderungen 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 Berufsbeamtentum, istdurchdie wissenschaftlichen und komplexitätssteigernden Anforderungen der Ökologie am Ende
womöglich leichten Reformen
anheimgegeben. Alldasspricht
nach von Lersner natürlich
nicht gegen den bundesdeutschen Staat in seiner jetzigen
Verfassung, sondern für ihn.
Zumal er ja kürzlich erst seine
wirtschaftlich-ökologischen
Vorteile gegenüber der Planwirtschaft unter Beweis gestellt
hat: "Die ökologische Unverträglichkeit der sozialistischen
Staatswirtschaften war im übrigen gewiß ein Grund für deren Zuammenbruch im Jahre
1989". Na, dann ist ja alles in
besten Händen.
RalfVandamme,

Maintal
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Günter Altner:
Naturvergessenheit.
Grundlagen einer umfassenden Bioethik.
Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1991,319 S.
Wer angesichts der globalen
Umweltkrise über seine Resignation hinauswill, wer seine
w i d e r s p r ü c h l i c h e Haltung
zwischen ökologischer Verantwortung und völliger "Naturvergessenheit" ein gutes Stück
weit klären will, der sollte dieses Buch lesen. Zur Debatte
steht das Verhältnis des Menschen zum Leben in seinem
ganzen, weitgespannten Bogen: von den Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren zu
seinem eigenen Leben, von den
Embryonen zu den Behinderten und Sterbenden. Die Gestaltung dieses Verhältnisses
hat wesentliche Folgen für die
menschliche Identität und das
gesellschaftliche Zusammenleben. Die Bioethik im umfassenden Sinne Altners entgeht
der "Biologisierung humanerer Kategorien" und biozentrischer "Menschheitsvergessenheit", indem die Besonderheit
des Menschen beachtet wird zwar ist er Mitkreatur, aber die
einzige, die die Zusammenhänge erkennen und Verantwortung 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 eingebettet ist in eine Jahrmilliarden
währende, zu immer komplexeren 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 "Überlebenskonkurrenz", um die Erhaltung
des erreichten Artenreichtums
als Grundlage der weiteren
Evolution und um den schonenden Umgang mit den materiellen Grundlagen des Lebens.
Bisher ist man höchstens zur
Schadensbegrenzung bereit,
zur Bemäntelung brutaler Eingriffe mit nachträglichen Umweltreparaturen. U m den katastrophalen Gesamttrend zu
stoppen, muß von der cartesianisch geprägten Naturwissenschaft Abschied genommen
werden, die mit ihrer künstlichen Trennung von Subjekt
und Objekt, mit ihrer mechanistischen Selektion von Teilen
aus dem komplexen Lebenszusammenhang die Basis für die
lebensfeindliche technischökonomische Verwertung der
Natur darstellt und bezeichnenderweise schon im Forschungsprozeß dem Objekt oft
das Leben nimmt. Sie muß er-

setzt werden durch eine "weiche", integrativ-ausgleichende,
die Folgen für das Leben bedenkende Forschung. In Frage
kommen teilnehmend-beobachtende,ganzheitlicheMethoden.
Gründlich arbeitet Altner diesen bioethischen Ansatz aus der
Gedankenkette der Vor- und
Mitdenker, der Gegenspieler
und Kritiker heraus und zeigt
seine handlungsleitende Relevanz in den großen, aktuellen
konflikten: z.B. Tiere - auch die
artgerecht aufgewachsenen als Fleischlieferanten, als Versuchsobjekte; Energiegewinnung mit horrenden Belastungen, Risiken und Folgeproblemen; Gentechnika auf Kosten
einer abgewogenenEvolution;
ökologische Ausbeutung der
Dritten Welt durch die Industrieländer; neuerliche eugenische Tendenzen, etwa bei P.
Singer mit seinen Überlegungen 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, demokratischen Formen. Der Autor
steckt natürlich auch noch in
den Widersprüchen und zertritt gezielt die Schnecken in
seinem Gemüsegarten,stattsie
etwa zum nahen "Ödland" zu
bringen, wobei solches Land ja
biologisch oft gerade alles andere als "öd" ist.
Man muß Altner nicht bis in
seine theologisch inspirierten
Passagen folgen, um dieses

Buch als Kompaß und vielfältigen Anreger auf dem Weg zu
einer " pax oecologica" zu schätzen.
Peter Manstein, Bonn

*
Ditmar Brock
Der schwierige Weg in
die Moderne.
Umwälzungen in der
Lebensführung der deutschen Arbeiter zwischen
1850 und 1980
Frankfurt a.M./New
York: Campus Verlag 1991,
358 S.
Brock stellt in seiner sozialhistorischen Untersuchung den
Weg der deutschen Arbeiterschaft in die moderne Industriegesellschaft dar. Dabei will
er - im Gegensatz zur marxistisch orientierten Arbeiterbewußtseinsforschung- die individuelle Lebensführung in den
Mittelpunkt rücken. Gründe
für den im Zuge fortschreitender Industrialisierung schwindenden Einfluß der auf Systemveränderung ausgerichteten
Arbeiterbewegung sucht Brock
nicht auf der Ebene politischer
Strategien und Auseinandersetzungen, sondern in den individuellenDeutungsmustern
des Alltags zu finden.
In der ersten Phase der Industrialisierung (bis etwa 1885)
sei der "Typus proletarischer

04

L e b e n s f ü h r u n g " vorherrschend gewesen, der durch die
unmittelbaren Zwänge materieller Existenzsicherung geprägt ist. Die gegenüber der
vorindustriellenPhase gewonnenen formalen Freiheiten
werden zunächst nur als Risiken sichtbar; elementare
Grundbedürfnisse wie Nahrung und Schlaf sind nicht dauerhaft gesichert.
Die kollektive Wahrnehmung
des zum Massenphänomen
gewordenen Elends begründet
die Entwicklung zum "Typus
des sozialdemokratischen Arbeiters", den Brock für die Zeit
von 1885 bis 1913 als vorherrschend annimmt. Der moralische Anspruch auf ein "besseres Leben" ist individuell zunächst kaum einzulösen, alle
Hoffnungenkonzentrierensich
daher auf eine neue Gesellschaftsordnung. Dieses Zusammenfallen individueller
und politischer Handlungsperspektiven begründet die Stärke der Arbeiterbewegung in
dieser Phase.
Eine zunächst kleine Zahl von
Arbeitern beginnt jedoch ab
etwa 1900 über die reine Existenzsicherung hinaus Geld zur
relativ freien Verfügung zu
haben. Brock verwendet als
Indikator unter anderem den
sinkenden Anteil der Ausgaben für Wohnung und Nahrung an den Gesamtausgaben.
Diese "dispositive Lebensführung" gehteinhermiteinerstärkeren emotionalen Bindung an
die Familie, die so von einer
reinen Zweckgemeinschaft
zum Zentrum der neu entste-
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henden privaten Lebenssphäre wird. Die von der individuellen Berufsbiographie abhängige Verbesserung der materiellen Situation läßt die für den
sozialdemokratischen Arbeiter
charakteristische Einheit von
individuellen Hoffnungen und
politischenZielenbrüchigwerden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wirdinderBundesrepublikdie
Schwelle von der reinen Existenzsicherung zur dispositiven Lebensführung von immer
mehr Arbeitern überschritten.
Die Zukunft wird nicht mehr
vorwiegend als politische Perspektive gedacht, sondern in
den Bezugsrahmen der individuellen Lebensgeschichte und
der eigenen Lebensperspektiven gestellt: "Die eigene Berufsbiographie erscheint als
selbstgemacht. Und zwar unabhängig davon, ob sie so oder
so ähnlich noch weitere einhunderttausend- oder millionenmal abgelaufen ist oder
nicht." (S.230)
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andere als überzeugend. Selbst
wenn die materiellen Rahmenbedingungen 1950 etwa auf
dem Stand von 1913 gewesen
sind, so sind Inflation, NaziZeit und die beiden Weltkriege für die individuelle Lebensführung sicherlich nicht ohne
Einfluß gewesen. Hier werden
gleichzeitig die Grenzen des
Brockschen Ansatzes deutlich:
in seiner auf kontinuierliche
Entwicklungen über längere
Zeiträume ausgerichteten Perspektive hätten die Brüche und
Umwälzungen dieser Zeit nur
schwer Platz gefunden. Es
bleibt der Verdacht, der Autor
habe vor allem diesen methodischen und interpretativen
Schwierigkeiten aus dem Weg
gehen wollen.

Trotz dieses Einwands ist das
Buch lesenswert. Der Autor
schildertüberzeugend, wie die
für uns selbstverständliche Eigenständigkeit der privaten
Lebenssphäre und die gedankliche Entmischungvon Arbeitszeit und Freizeit erst unter beDie Zeit der beiden Weltkriege stimmten ökonomischen Beund die Zwischenkriegsphase dingungen historisch gesind in der Untersuchung aus- wachsen ist. Die grob typisiergespart; Brock fängt mit seiner ten Muster individueller LeDeutung also gewissermaßen b e n s f ü h r u n g illustriert der
1950 dort an, wo er 1913 auf ge- Autor durch Zitate aus Arbeihört hatte. Er begründet diese terbiographien und Interviews
Entscheidung damit, daß in aus zeitgenössischen Untersudieser Zeit "keine ökonomi- chungen. Einausführlicher, aus
schen Anstöße für weitere Ver- verschiedenen Quellen zusamänderungen in der Lebensfüh- mengetragener Tabellenanrung erfolgt sind" (S.191). Die hangvervollständigtdasBuch.
Bundesrepublikknüpfe in wirtschaftlicher und sozialpoliti- Gerhard Reinecke, Hamburg
scher Hinsicht an die Entwicklung bis 1913 an. - Diese Begründung ist nun m.E. alles

*
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Peter von Oertzen, Susi
Möbbeck (Hrsg.):
Vorwärts, rückwärts,
seitwärts...
Das Lesebuch zur SPDOrganisationsreform
SPW-Verlag: Köln 1991,189 S.

Die Krise der Sozialdemokratie im Bermudadreieck von
Bundestagsfraktion, den SPDMinisterpräsidenten und der
Parteiführung samt Parteizentrale wird von kaum jemand
bezweifelt. Selbst günstige
Landtagswahlergebnisse, neue
Köpfe in Spitzenpositionen
und eine gründliche, von Oskar Lafontaine forcierte Programmdebatte konnten die
vielbeschworene Öffnung der
SPD für neue Mitglieder und
Sympathisanten aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus noch nicht befördern. Die auf dem Bremer Parteitag beschlossenen 42 Thesen
zur'OrganisatorischenErneuerung und Modernisierung der
SPD' dokumentieren diesen
Zustand. Ob diese Handlungsorientierung mit Optimismus
und Tatkraft umgesetzt wird,
muß - bezogen auf die bislang
bekannten Aktivitäten - bezweifelt werden.
A n dieses Krisenszenario
knüpft das im Umfeld der
"Zeitschrift für sozialistische
Politik und Wirtschaft" entstandene "Lesebuch zur SPD-Organisationsform" 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-Parteivorstand und einer der Herausgeber, sagt, daß 30% der Ortsvereine 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 Kommunikation, der Konholle von
unten nach oben, der sinnvollen Aufnahme von Beschlüssen und deren Umsetzung ist
ebenfalls gestört. Das sensorische und das motorische Nervensystem istin 70 bis 75% der
Fälle geschädigt." Dieses Leitmotiv des SPD-Veteranen und
Vorbildes der (früher) marxistisch inspirierten Linkeninder
SPD taucht in jedem der 25
höchst unterschiedlichen Beiträge auf. Ergänzend zu dieser
These, mal mit analytischer
Präzision, mal mit minimalistischer Agitation unterfüttert,
bieten die Autoren - oft nur mit
Nachdrucken vertreten - wenig Neues. Wenn der strenge,
auf empirische Substanz bedachte Politikprofessor liest,
was seine Jünglinge zu Papier
gebracht haben, wird es nicht
nur freundliche Töne geben.
Denn sowohl die wirre bis diffuse Konzeption des Buches als
auch einige stilistische Entgleisungen untergraben von Oertzens anerkanntes publizistisches Niveau.

Interessant ist die historische
Analyse von U l i Schöler zur
demokratischen Massenpartei.
Er weist nach, daß die heute
diskutierten innerparteilichen
Reformimpulse bereits in der
WeimarerSPD diskutiert wurden. Das gründlich ausgearbeitete Modell der "Innerparteilichen Rätedemokratie" von
Konrad Elmer zeigt den OstWest-Konflikt innerhalb der
SPD: Die verwegenen Vorschläge einer pragmatischen
Basisdemokratie illustrieren
die zwei Geschwindigkeiten
zwischen den sozialdemokratischenNeugründern (Ost) und
der etablierten Staatspartei
(West).
Weil zwischen altbekannten
Ermahnungen und KabarettTexten insgesamt die konstruktiven Alternativen zu kurz
kommen, sind die Praxisberichte am Schluß des Buches positiv hervorzuheben. Wolfgang
Biermann stellt die Parteireform der norwegischen Sozialdemokraten vor. Konzentration ist in Norwegen eng verknüpft mit einem "strategischen Plan", der jedes Jahr die
wichtigsten inhaltlichen und
organisatorischen Eckpfeiler
der Parteiarbeit festlegt. Die
vereinbarten Projekte und Initiativen werden zwischen der
Parteiführung und Basis ausgewertet, ihre Ergebnisse kontrolliert. Die Einbeziehungder
Parteibasis in die Strategieplanung und Effizienzkontrolle
motiviert und fördert die Verbindlichkeit. Ein attraktiveres
Parteileben, eine natur wüchsige Partizipation und schließ-
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lieh eine Öffnung der Partei
sind Folgen des norwegischen
Reformkonzeptes.
Daß die notwendige Revitalisierung der "historisch überholten Partei alten Typs" auch
vor Ort möglich sein kann, arbeitet der frühere Juso-Bundesvorsitzende Ulf Skirke am Beispiel Hamburg heraus. In 10
Punkten hinterfragt er die gewohnten Machtverteilungsinstrumente und klassischen
Delegiertenschlüssel. Erfordert
mehr Chancen auch für Nichtmitglieder, Doppelwahlkreise
für eine Frau und einen Mann,
kleinere, häufiger wechselnde
Vorstände, die öffentlich tagen.
Sein Reform-Repertoire zielt
auf sinnvolle basisdemokratische Mitwirkung, diskutiert
jedoch nicht die möglichen Einw ä n d e und Blockaden des
Apparates.
Alle Autoren blenden in ihren
Beiträgen jedoch eine wesentliche Ressource für die Öffnung
und Modernisierung von Partei und Parlamenten aus: die
Programmarbeit und die damitverbundene Zukunfts-Idee.
Die Anziehungskraft und die
Bedeutung des 'Berliner Programms' und die konkreten
Ausführungen in "Fortschritt
'90" werden nicht reflektiert.
Betrachtet man die von den
Parteigremien selbst verordnete Modernisierungskur, so fällt
auf, daß im allgemeinen Wortgeklingel die konkreten Aktionen bisher untergehen.
Was schon vor Jahren von ExBundesgeschäftsführer Peter
Glotz mitseinem Lieblingswort
" K a m p a g n e f ä h i g k e i t " um-

schrieben wurde, griff in der
Praxis nicht. Vielmehr gingen
die von Glotz intendierten Impulse im Alltagstrott unter oder
wurden vom DezernentenDouble Anke Fuchs/Hans-Jochen Vogel zurückgeschraubt.
A l l dies hat Wolfgang Michal
bereits 1988 vortrefflich analysiert ("Die SPD-Staats treuund
jugendfrei. Wie altmodisch ist
die Sozialdemokratie?"). Neue
Bücher sollten hinter diesen
Standard nicht zurückfallen,
sondern vielmehr den Blickauf
die Fallstricke und Sperren der
avisierten Modernisierung
richten. Dann könnten diese
Thesen und Analysen auch die
Debatten in der neuen SPDParteiführung und im jungen,
aber ratlosen Parteimanagement unter der Ägide des Bundesgeschäftsführer beflügeln.
Thomas Leif, Wiesbaden
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Wir wollen keine Mitleidsgefühle für das
Elend der Massen in der abhängigen
Welt erwecken, sondern auf die Ursachen der Armut hinweisen und die
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Reichtum hier und dem Elend in der
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Indien (Frauenbewegung), Polen
(Wolnosc i Pokoy), Argentinien ("500 Jahre"), Italien (Comiso), Indien (War Resisters' International) u.v.a.m.
Ein S c h n u p p e r a b o (4 A u s g a ben) g i b t es g e g e n l i n s e n
dung eines 1 0 - D M - S c h e i -

nes an G W R , Schillerstr. 2 8 ,
W - 6 9 0 0 Heideiberg

i t
-*

r

mmmmmM 7 :m

Franz Delapina
Hannes Hofbauer
Andrea Komlosy
Gerhard Melinz
Susan Zimmermann

Ungarn im Umbruch
144 Seiten, 21 Abb., öS 168.-/DM 24,Quer zum gängigen Bild des
osteuropäischen Umbruchs
beschreiben die Autor/inn/en
dieses Buches die heutige Situation in Ungarn. Sie befürchten, daß der weitere Weg
dieses Landes über internationale Verschuldung, Produktionsrückgänge und soziale
Verelendung in Richtung
„Dritte Welt" geht.
Die Autorinnen leben und arbeiten in Wien und Budapest

ß
Verlag für Gesellschaftskritik
Kaiserstraße 91, A-1070 Wien. Tel: 0222/526 35 82

Jedes Abo stärkt Geheim
Geheim ist nicht geheim, aber unbequem. Wir erscheinen unregelmäßig, aber mindestens zweimal im Jahr. Wir bekommen kein Geld von Geheimdiensten oder Großkonzernen- wir
bauen deshalb auf die Unterstützung unserer Leserinnen.'
Geheim schreibt da weiter, wo andere aufhören. Deshalb berichteten wir unter anderem über:

Geheim veröffentlichte Dossiers von Verfassungsschutz" und
C I A sowie regelmäßig die Namen unter Tarnung arbeitender
CIA-Agenten.
Ein Abonnement von Geheim gilt für sechs Ausgaben.
Ja, ich bestelle

• ein Probeexemplar von Geheim für D M 7,50 (als Scheck
* 'Verkartungspläne" des Verfassungsschutzes" gegen die
oder in Briefmarken einschicken)
Linken in diesem, unserem Land
• ein Normalabo für D M 45
* BND-Aktivitäten in Hamburg
• ein Organisationsabo für D M 65
* das US-Geheimdienstnetz in der B R D
• ein Föderabo für mindestens D M 90
* Berufsverbote
• ein Sonderabo (Schüler, Studenten, Arbeitslose etc 1 für
* die Strategien und Strukturen der Politischen Polizei
DM22,50
'
* Polizeiwillkür
Name:
* den neuen Super-Geheimdienst BSI
Anschrift:
* CIA-Mordpläne, u.a. gegen den ehemaligen nicaraguani- Datum:
schen Außenminister
Unterschrift:
* die US/CIA-Strategie im Golfkrieg
Bitte schicken an:
* den Krieg der C I A gegen Cuba und andere Staaten der soRedaktion Geheim,
genannten Dritten Welt.
Lürticher Str. 14, 5000 Köln 1 (Tel.:
0221/513751)

> Linke nach dem
Staatssozialismus —
Flucht oder
Selbstbefragung?
»Soziale
Marktwirtschaft« Ende
der Geschichte?
Ökologie
und Feminismus Feigenblätter
für die Linke?
»konkrete Utopien«
- Opium für
Gescheiterte?
Die Linken ein Auslaufmodell?
1
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Einzelpreis: 5,- D M
Abonnement zu 60,- D M pro Jahr + Porto
Chefredakteur: Helmut Steiner
Redaktionsadresse: UTOPIE kreativ
Wallstraße 76-79, O-1020 Berlin
Telefon: 27 03-0, -2 39, -2 41, -2 47
Telefax: (02)2793233

O Ich bestelle die nächsten zwei
Hefte von UTOPIE kreativ
O ein Abonnement zum Preis von
5,- D M pro Heft zzgl. Porto
Name, Vorname
Straße, Nr.
PLZ/Ort
Datum/Unterschrift

Die Freiheit ist keine Utopie, weil sie ein ursprüngliches Streben ist, weil die ganze Menschheitsgeschichte Kampf und Arbeit ist für die Errichtung
sozialer Institutionen, die ein Höchstmaß an Freiheit garantieren. Gramsci, 1918
I
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Mit dem seit Ende März vorliegenden ersten Band der Gefängnishefte kann die Gramsci-Debatte
nun auch hierzulande endlich auf
gesicherte Grundlagen gestellt
werden. Für die interessierte Öffentlichkeit ist das ein ungeheurer
Gewinn — und für den Verlag ein
hohes Risiko. Bis 1996 soll die integrale Ausgabe der Gefängnishefte
in 10 Bänden (mit insgesamt ca.
4.000 Seiten) vorliegen. Bei der
Realisierung dieses Verhabens
sind Subskriptionen eine willkommene Hilfe. Von daher unsere Bitte
an alle Interessierten: Unterstützen Sie das deutsche
GramsciProjekt!
Subskribieren
Sie die
deutsche Ausgabe der Gefängnishefte.

(Subskriptionsschluß: 31.12.1991)
Hiermit subskribiere ich: Antonio

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

Gramsci,

Gefängnishefte

(10 Bände, 1991 bis 1996, Band 1
bereits erschienen).
• Ich erteile Einzugsermächtigung (Zusendung erfolgt portofrei)
Kto.-Nr.
BLZ
Bank:
• Ich erbitte Zusendung mit Rechnung (pro Band DM 2,-Porto)

Datum/Unterschrift:
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Rentzelstraße 1 2000 Hamburg 13

