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"Eine Reform von oben - dieser gewerk
schaftlichen Organisationen übergestülpt -, 
die wird es nicht geben, weil sie nicht gelin
gen wird. Sie wird von unten her wachsen." 
Diese nüchtern-pessimistische Einschätzung 
des DGB-Vorsitzenden Heinz-Werner Meyer 
in einem Interview Anfang des Jahres war 
wohl mit Bedacht formuliert worden. Denn 
niemand kennt die tiefe Kluft zwischen Re-
forvanotwendigkeit des DGB einerseits und 
der Rtformbereitschaft der mächtigen Einzel
gewerkschaften andererseits besser als der 
Vorsitzende, der - von Airfang an unterschätzt 
- als Reformator in der Gewerkschaftsge
schichte eingehen will. Die Reformdiskussion 
im Umfeld der Gewerkschaften ist nicht neu. 
Viele bis heute gültige Grundsatzpositionen 
sind in dem Band "Jenseits der Beschlußlage" 
(Bund-Verlag, Köln 1990) publiziert, in den 
Zukunftskongressen der IG Metall oder den 
Hattinger Foren diskutiert worden. Nur: es ist 
praktisch fast nichts geschehen. 
Dies war Anstoß für die Redaktion des For
schungsjournals, sich erstmals nach fünf 
Jahren publizistischer Arbeit mit der alten 
sozialen Bewegungen und ihren Bezügen zu 
den neuen sozialen Bewegungen - den politi
schen Erben sozusagen - zu beschäftigen. Es 
geht im Kern darum, die getrennten Diskus
sionszirkel miteinander in einen fruchtbaren 
Austausch zu bringen und nachzufragen, 
wann der mit kämpferischem Pathos geführte 
Diskussionsprozeß endlich umgesetzt wird? 
Nach den vorliegenden Plänen sollen die 
Eckpunkte der Organisationsreform dem 
DGB-Bundeskongreß 1994 vorgelegt werden. 
Derzeit tagen Fachgruppen auf Expertenebe
ne. Es geht um Mitgliederzahlen, Mitarbeiter
quoten zwischen den einzelnen Gewerkschaf
ten. Der Kampf um Einflußsphären der Gro
ßen (IGM und ÖTV) provoziert die 
klein(er)en Gewerkschaften schon heute. 

Positive Zielsetzungen, die die gesellschaftli
chen Veränderungen in Ost- und Westdeutsch
land tatsächlich aufnehmen und die neuen 
Bedürfnisse moderner Arbeitnehmer als 
Auftrag für eine andere Tarifpolitik verstehen, 
treten in der Reformdebatte jedoch immer 
häufiger in der Hintergrund. Wenn die Funk
tionäre in den Einzelgewerkschaften nicht 
registrieren, daß nach Neuer Heimat, coop 
und ÖTV-Urabstimmung eine Öffnung zur 
Basis und zu einer neuen flexiblen Politik 
gefordert ist, werden sie nur noch eine kurze 
Zeit ihre formale Machtfülle genießen kön
nen. Danach aber werden sie nicht mehr 
Prozesse gestalten, sondern nur noch auf 
Vorgaben der Gegenseite reagieren können. 
Umdenken ist angesagt. Reformimpulse auf 
diesem Wege wollen die Autoren dieses 
Heftes geben, nicht ohne eine Spur Hoffnung, 
gewerkschaftliche Selbstblockaden zu lösen. 
Heinz-Werner Meyer sieht die neuen sozia
len Bewegungen in diesem Prozeß als Partner, 
die in vielen Politikfeldern verwandte Positio
nen haben. Gleichwohl spart er den kritischen 
Punkt einer möglichen, in der Praxis bisher 
noch zaghaften Kooperation nicht aus: "Für 
die Zukunft wird es von entscheidener Bedeu
tung sein, ob es den sozialen Bewegungen 
gelingt, ihr Gewicht zu bündeln und auf ein 
neues Verständnis wirtschaftlichen Handelns 
zu konzentrieren." Er versteht die in den 
Gewerkschaften höchst kontrovers geführte 
Debatte über das Teilen (vgl. Gewerkschaftli
che Monatshefte 7/92) als ein Angebot, den 
Streit über die Zukunft wirtschaftlichen Han
delns fortzusetzen. Ein Anfang, der ohne 
Zweifel Entwicklungschancen in sich birgt. 
Daß dieser Dialog nicht einfach sein wird, 
zeigt die Replik von Volker Teichert, der 
dem DGB "umweltpolitische Konzepflosig-
keit" vorhält, und eine Skizze pragmatischer 
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Schritte für die Tarif politik - aus der Sicht 
des BUND - präsentiert. 
Die Anregungen von Reinhard Sander 
(Deutscher Naturschutzring) knüpfen hier an 
und haben ebenfalls den Anspruch, die Zu
sammenarbeit, "die zwischen beiden Seiten 
noch in den Kinderschuhen steckt", zu vertie
fen. 
Die Veränderungen in der Kernenergiedebatte 
- im Ländervergleich Deutschland/Schwe
den -, die Detlef Jahn studiert hat, deuten 
einen möglichen Paradigmenwechsel auch in 
harten Themen an, zeigen aber gleichzeitig, 
wie schwierig programmatische Veränderun
gen sind, wenn an die Stelle blinder Wachs
tumsorientierung ökologische Prinzipien 
treten. 
Die Analyse von Birgit Mahnkopf zur bisher 
mißglückten Gewerkschaftspolitik in Ost
deutschland faßt die einzelnen gewichtigen 
Krisensymptome zu einer konsequenten 
Diagnose zusammen: "Die deutsche Vereini
gung wirkt als ein Verstärker für die Probleme 
der Gewerkschaften... Sie rückt die Mitglie
der-, die Legitimations- und die Organisati
onskrise der Gewerkschaften ins Schlaglicht." 
Eine schmerzhafte Kritik, die den Nerv trifft 
und bestimmt von vielen kritischen Gewerk
schaftern geteilt wird. Die vorgeschlagenen 
Konsequenzen müssen jedoch wirklich gezo
gen werden, sonst sind die negativen Folgen -
die Aushöhlung gewerkschaftlicher Relevanz 
- nicht mehr zu stoppen. 
Kämpferisch beginnt die IG-Metall-Analyse 
von Hans-Joachim Schabedoth und seinem 
langjährigen Kollegen Heinräch Tiemann 
(heute zur Partei der Arbeiterbewegung nach 
Bonn gewechselt) zum Reform- und Erwar
tungsdruck der Gewerkschaften. Doch ein 
wenig beschaulich endet sie: "Ob es den 
Gewerkschaften gelingt, nach ihrer program
matischen Erneuerung das Interesse der neuen 

sozialen Bewegungen an der Arbeit der alten 
(...) wachzuhalten, wird die Zukunft zeigen." 
Schluß. Zur Kernthese: "Das Wirkungsver
hältnis Dachorganisation und Einzelgewerk
schaft offenbart Funktionsstörungen" hätten 
wir gerne den argumentativen Unterbau 
gedruckt, zumal ohne die IG Metall eine 
DGB-Reform nicht zu denken ist. 
Auch der wohl richtige Satz: "Wenn die 
gewerkschaftliche Jugendarbeit sich noch 
weiter vom Lebensgefühl und den Partizipati
onswünschen junger Menschen entfernt, 
drohen die Wurzeln der Mitgliederorganisati
on zu verdorren." - provoziert keinen Wider
spruch. Dieses Glaubensbekenntnis schreit 
nach Konsequenzen. Interne Analysen aus der 
Gewerkschaftsjugend beweisen, daß es 
schlimmer nicht mehr kommen kann. (Horst 
Dieter Zahn von der Gewerkschaftsjugend
schule Oberursel hat versprochen, das vorlie
gende interne, bisher nicht veröffentlichte 
Datenmaterial zur Akzeptanz der Gewerk
schaftsjugend für ein späteres Journal auszu
werten und mit seinen langjährigen Erfahrun
gen als Sekretär von Bildungsprozessen 
anzureichern.) 

Spannend zu lesen ist die Attacke von Scha
bedoth und Tiemann gegen die "Kritische 
Gewerkschaftsakademie", deren Zielsetzun
gen der taz-Redakteur und intime Gewerk
schaftskenner Martin Kempe im For
schungsjournal vorstellt. Wir liefern hier 
keinen gedanklichen "Selbstbedienungsla
den", sondern den Stoff für Debatten. In 
dieser Kontroverse spiegeln sich grundsätzli
che Konfliktmuster wider. Wo liegt der Unter
schied zwischen den Zukunftskonzepten der 
IG Metall und dem Akademiekonzept? Sollen 
die kritischen Gewerkschaftsdiskussionen, die 
alle wollen, nur innerhalb der Gewerkschaften 
geführt oder auch unabhängig von außen in 
die Gewerkschaften getragen werden? 
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Kempe schreibt: "Die Gewerkschaften sind in 
der politischen Öffentlichkeit als zukunftsge-
staltende Kraft kaum präsent." Ein Grund für 
diesen Befund ist wohl das perfekt organisier
te und tief internalisierte "Schmoren im eige
nen Saft", das sozusagen mit dem ersten 
Gewerkschaftskurs (Leit(d)faden Stufe I.) 
eingesogen wird. 
Daß sich dies ändern muß, zeigt uns Reiner 
Hoffmann, der die wissenschaftliche Arbeit 
der Hans-Böckler-Stiftung vorstellt. Im Sinne 
von Kempe sollten diese qualifizierten Studi
en jedoch nicht in den Schubladen der Funk
tionäre liegenbleiben, sondern für die Praxis 
übersetzt, vermittelt und fruchtbar gemacht 
werden. 
Zum Schluß, aber keinesfalls als Schlußlicht, 
steht die Konkretion. Peter Berkessel, der 
Verantwortliche für den Strategieprozeß der 
HBV, hat für uns aufgeschrieben, wie eine 
ernstgemeinte Reform innerhalb der Gewerk
schaften gestaltet und gefördet werden kann. 
Erfrischend selbstkritisch und damit zukunfts
weisend für alle Einzelgewerkschaften. 
Zusammen mit der Tarif-Analyse von Wie
land Stützel zum Bankenstreik - den harten 
Interessen- und Verteilkonflikten also - liegt 
damit eine gründliche Fallanalyse für die 
internen und externen Reformbedingungen 
einer Dienstleistungsgewerkschaft vor. Mög
licherweise eine Anregung für die anderen 
reformwilligen Gewerkschaften. 
Bis 1994 kann noch viel geschehen. Aus der 
heutigen Sicht ist dieses timing - die Entdek-
kung der Langsamkeit im DGB - eine großzü
gige, die Konflikte nur kaschierende Zeitpla
nung. Ein Luxus, der der dringend notwendi
gen Reform nicht angemessen ist. Die Texte 

sind geschrieben, die Kongresse abgehalten, 
die Argumente liegen vor, die Reformen 
stehen aus. In dieser Lage gleichen sich die 
Gewerkschaften und die verwandte Sozialde
mokratie. Wie sagte Rudolf Scharping Ende 
Juli in einem Hintergrundgespräch: Der SPD 
fehlen Visionen und Personen, die die Zu
kunft gestalten können. Nimmt man diese 
Grundthese zu den skizzierten Aussagen 
dieses Heftes, erscheint der Titel unseres 
Forschungsjournals nicht (mehr) übertrieben 
"Gewerkschaften zwischen Morgen und 
Grauen". 
Einen wichtigen Beitrag für die aktuelle 
Debatte zur politischen Klasse leistet der 
Aufsatz von Helmuth Berking und Sighard 
Neckel "Alte Kader, neue Eliten - Macht und 
Konflikt in einer ostdeutschen Stadt". 
Die Forschungsgruppe Neue Soziale Bewe
gungen hat als ihren Beitrag zu dieser Diskus
sion das Buch "Die politische Klasse in 
Deutschland" (Bonn, 1992,504 Seiten) 
herausgegeben. 
Im November erscheint die Winterausgabe 
des Forschungsjournals zum Schwerpunkt 
"Bewegungen in Osteuropa". 

Thomas Leif 
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Heinz-Werner Meyer 

"Gesellschaftliche Zukunftsge
staltung und soziale Bewegung" 

i. 

In den finsteren Hinterhöfen der Industriestädte, in 
den verdreckten Werkshallen der Fabrikbetriebe, 
im staubigen Streb des Untertagebaus - überall dort 
ist im vergangenen Jahrhundert die Hoffnung auf 
ein besseres Leben der Fabrikarbeiterfamilien ge
wachsen: Wenn man sich zusammenschlösse, müß
te sich das gemeinsame Ziel von mehr Wohlstand, 
mehr Sicherheit, von mehr Freiheit von der Arbeit 
und mehr Rechten in der Arbeit schrittweise und 
im steten Ringen mit Unternehmern und Staat er
reichen lassen. 

Viel zu sehr hatte der Industriekapitalismus große 
gesellschaftliche Gruppen benachteiligt und von den 
Wohlstandszuwächsen einer immer reicher wer
denden industriellen Oberschicht ausgegrenzt. Es 
ist diese strukturelle Asymmetrie, gekoppelt mit 
dem Verlust alter Bindungen der zerbröckelnden 
Agrar- und Handwerksgesellschaft, die zum A n 
triebsmoment für die große soziale Bewegung der 
Arbeiter und Arbeiterinnen und ihrer Familien wur
de. 

Es waren einzelne mutige und überzeugende Men
schen, die für den solidarischen Zusammenschluß 
warben. Sie wußten, daß nur die Gemeinsamkeit 
der "schaffenden Menschen" Schutz bietet und Ge
genmacht erzeugen kann. Ihre stärkste Waffe fan
den sie im organisierten Arbeitskampf, ihre 
überzeugendste Legitimation erwuchs ihrem Ein
treten für soziale Gerechtigkeit. Beides, ihre Kampf
fähigkeit und ihre moralische Legitimation, machte 
sie zur stärksten und erfolgreichsten sozialen Be
wegung der Industriegesellschaft. 

Mit der organisatorischen Stärke ihrer Gewerkschaf
ten erstreikten die Arbeitnehmer ihren Anteil am 
wachsenden Sozialprodukt einer immer reicher wer
denden Gesellschaft. Vereint zur sozialen Bewe
gung erzwangen sie die Sozialpolitik im Deutschen 
Reich, erstritten sie in der Weimarer Republik die 
Beteiligung der Arbeitnehmer als Betriebsräte und 
in der Bundesrepublik die Mitbestimmung im Un
ternehmen. 

Der Erfolg dieser Menschen ist nicht nur auf ihr 
organisatorisches Geschick zurückzuführen. Grund 
für ihren Erfolg ist auch ihre moralische Legitima
tion. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ha
ben Kompetenz und Instrumente entwickelt, mit 
denen sie maßgeblich dazu beitragen, daß in der 
Industriegesellschaft geteilt wird: zwischen arm und 
reich, zwischen hohen Einkommen und niedrigen 
Verdiensten, zwischen erfolgreichen und weniger 
erfolgreichen Branchen: Mit dem Instrument der 
solidarischen Lohnpolitik und mit der Selbstver
waltung in der Sozialversicherung haben sie einen 
Teil der Verantwortung dafür übernommen, daß 
nicht nur die Unternehmer mit den Arbeitnehmern 
teilen, sondern auch der wirtschaftlich erfolgreiche 
Arbeitnehmer mit dem sozial Schwächeren. 

Aber soziale Bewegung zu sein ist kein ausschließ
liches "Markenzeichen" der Gewerkschaften. Auch 
andere Gruppen finden sich zusammen und errei
chen einen gesellschaftspolitisch durchaus bedeut
samen Einfluß. Was die Bewegungen eint, was sie 
trennt, und was die Einflußfaktoren ihrer Entwick
lung sind, läßt sich am Beispiel des Umweltschut
zes gut darstellen. 
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II. 

Moralisch legitimiert und organisatorisch gestärkt 
gelang es der sozialen Bewegung der Gewerkschaf
ten, einen großen Teil ihrer Zukunftsvision von 
einer besseren und gerechteren Arbeits- und Le
benswelt zu verwirklichen. Gewerkschaften wur
den nicht nur zum Garanten für soziale Gerechtig
keit, sie wurden zunehmend zu einer institutionel
len Kraft im Gestaltungsrahmen der sozialen Markt
wirtschaft. 

Ihre Richtschnur war, daß die ständig fortschreiten
de industrielle Revolution den Menschen immer 
mehr Konsum und Mobilität ermöglichen könne. 
Insofern hat die soziale Bewegung der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, haben die Gewerk
schaften wirtschaftliches Wachstum immer als ein 
Sprungbrett zu mehr Lebensqualität verstanden. 
Aber genau dieses Verständnis verliert seit den 70er 
Jahren an Gültigkeit. Die Energiekrise und der Be
richt des Club of Rome wurden Symbole für eine 
Entwicklung, die den Fortschrittsoptimismus in Fra
ge stellte. Ölpest, Chemieunfälle und Waldsterben 
ließen schließlich erkennen, daß der Umgang mit 
den natürlichen Lebensgrundlagen seine lebensbe
drohlichen Schatten vorauszuwerfen begann. 

"Die vorhandene und weiter zunehmende Umwelt
verschmutzung nimmt für die Bevölkerung, beson
dere aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer immer bedrohlichere Formen an", konstatier
ten im Juni 1972 die Delegierten des DGB-Bun
deskongresses in Berlin. Sie beschlossen, daß "Um
weltschutz zu einer dringenden gesellschaftspoliti
schen Aufgabe" wurde, was seinen Ausdruck in 
den "DGB-Leitsätzen zum Umweltschutz" fand. 

Zwei Jahre später stellte der Deutsche Gewerk-. 
schaftsbund ein "Umweltprogramm" vor, das in 
vielen Punkten bis heute große Aktualität hat, wenn 
man beispielsweise nachliest, daß "der Schutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Umwelt
gefahren Gegenstand gewerkschaftlicher Tarif politik 
werden muß." 

Auf der Basis dieses Programmes erarbeitete der 
D G B Stellungnahmen zu unterschiedlichen Umwelt-
Gesetzentwürfen. Aber die gesetzgeberischen 
Aktivitäten konnten nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß eine ökologische Trendumkehr des wirtschaft
lichen Handelns nicht erreicht wurde. 

Daß soziale Gerechtigkeit zu einem Postulat der 
bundesdeutschen Marktwirtschaft werden konnte, 
daran haben die Gewerkschaften den entscheiden
den Anteil; daß aber ökologische Sicherheit zur 
Richtschnur wirtschaftlichen Handelns wird, dazu 
konnten bisher Gewerkschaften nur sehr begrenzt 
beitragen. Ihre Beschlüsse und Programme sind um
weltpolitisch wegweisend; aber sie tun sich schwer, 
in der Praxis ihre Rolle auf diesem Politikfeld zu 
definieren, und dies trotz betrieblicher und tarifpo
litischer Einzelerfolge seit den achtziger Jahren. 

Die Vorreiterrolle übernahmen zunächst Bürger
initiativen und später Umweltverbände, die seit den 
frühen 70er Jahren in der Öffentlichkeit eine immer 
breitere Aufmerksamkeit fanden. Diese bestimm
ten die öffentliche Meinung weitgehend mit. Es ist 
ihr Verdienst, daß Politik und Wirtschaft die ökologi
sche Bedrohung als Herausforderung zur Trend
wende ihres politischen und wirtschaftlichen Han
delns begreifen müssen. 

Die neue soziale Bewegung der zahlreichen Um
weltgruppen und Initiativen fand die moralische 
Legitimation in ihrem Engagement für die ökologi
sche Sicherheit auch der nachfolgenden Generatio
nen. Glaubwürdigkeit errangen sie durch ein hohes 
Maß an Konsequenz in der Veränderung des persön
lichen Lebensstils. Uberzeugend wurden sie durch 
die Aneignung eines hohen Maßes inhaltlicher Kom
petenz. Lebensstil, Kompetenz und moralische Le
gitimation fügten ihre umweltpolitische Politik und 
Programmatik zu einer Einheit zusammen. In die
ser Einheit ließen sich Zielkonflikte vermeiden, die 
andere gesellschaftliche Gruppen in der Ökologie
frage bis heute als schwerfällig und zaudernd er
scheinen lassen. 
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Auf Zielkonflikte wie beispielsweise zwischen Be
schäftigungsinteressen und ökologischen Interessen 
hatte bereits das Umweltprogramm des D G B von 
1974 hingewiesen: "Es ist unzumutbar, daß Arbeit
nehmer durch Arbeitsplatzverlust den Preis dafür 
zahlen sollen, daß gerade der Betrieb, in dem sie 
ihren Lebensunterhalt verdienen, einen Beitrag zum 
Umweltproblem leisten soll." Schließlich müßten 
sie, die an den wirtschaftlichen Entscheidungen der 
Unternehmen nicht beteiligt seien, zu einem erheb
lichen Teil die Folgen umweltpolitisch begründeter 
Stillegungen oder Produktionseinschränkungen tra
gen. Da das wirtschaftliche Wachstum auch den 
Verteilungsspielraum der Sozialpartner bestimmt, 
verteidigten viele Gewerkschafter das Festhalten an 
den erprobten Verteilungsmechanismen der Indu
striegesellschaft gegen vermeintliche "Zumutungen" 
der Umweltbewegung, die genau diesen Zusam
menhang unter ökologischen Gesichtspunkten kri
tisch in Frage stellte. 

Auch das in den 80er Jahren erarbeitete Programm 
"Umweltschutz und qualitatives Wachstum" des 
D G B änderte nichts mehr an dem Trend, daß die 
heute auf ca.. zwei Millionen Mitstreiter angewach
sene neue soziale (Öko log iebewegung der alten 
sozialen Bewegung der Gewerkschaften in umwelt
politischen Fragen zunächst den Rang ablief. Aber 
schon in den 80er Jahren begann bei den Gewerk
schaften wie auch bei den Umweltverbänden ein 
Diskussionsprozeß, in dessen Verlauf den Gewerk
schaften ihr ökologisches Kompetenzdefizit genau
so schmerzlich bewußt wurde, wie den Um
weltverbänden ihr begrenzter Einfluß und damit 
verbunden ihre minimalen Mitwirkungsaussichten 
in einem entscheidenden Bereich der ökologischen 
Gestaltung, nämlich im Arbeitsleben. 

III. 

Es besteht nicht erst seit Oberwindung der System
konkurrenz allgemein Konsens darüber, daß, dem 
Selbstlauf überlassen, also ohne eine ständige Neu
orientierung, die marktwirtschaftliche Ordnung zer
störerische Kräfte entfaltet. Um gegenzusteuern 
braucht die Marktwirtschaft die, die Kritik üben 
und Besinnung provozieren. Daraus besteht der 
Nährboden, in dem eine überlebensfähige Markt

wirtschaft ihre Wurzeln schlagen kann. Sie braucht 
den Kreislauf von Innovation, Kritik und Korrek
tur. Ungerechte und gefährliche Entwicklungen 
müssen analysiert und kritisiert werden. Aber der 
moralisch legitimierte Protest darf nicht alleiniges 
Instrument bleiben. Um soziale und ökologische 
Ziele durchzusetzen, bedarf es der Fähigkeit zum 
Konflikt und zur Verhandlung. Diese Fähigkeit fin
det ihren Ausdruck in der Gegenmacht und der 
Gestaltungskraft von sozialen Bewegungen. Die 
Geschichte sozialer Bewegungen zeigt, daß gerade 
die Entwicklung von Gegenmacht und Gestal
tungskraft sich spezifische Organisationsformen 
sucht. Professionalisierung von Gegenmacht und 
Gestaltungskraft ist das Ziel einer solchen organisato
rischen Konsolidierung. Dabei geht es unter ande
rem um 

- die Schaffung von Querverbindungen und Kom
munikationsstrukturen zwischen Initiativen und 
Projekten, 

- die Planung von Mitgliederaktionen, 

- die Organisation einer schnellen und effizienten 
Entscheidungsfindung, 

- die Professionalisierung von politischer Lobby
arbeit. 

In der Tendenz zu Organisation und Professionali
sierung unterscheiden sich soziale Bewegungen 
kaum. Allenfalls spielt die Auswahl einer eher 
dezentralen oder zentralen Organisation und das 
Ausmaß an organisatorischer Konsolidierung eine 
Rolle. Viel wichtiger im Verhältnis zwischen un
terschiedlichen sozialen Bewegungen ist ihre je
weilige prioritäre Zielbestimmung und demzufolge 
der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Was sie eint ist ihre 
Rolle als Gegenmacht und Gestaltungskraft im Rah
men der marktwirtschaftlichen Ordnung. Was sie 
trennen kann, sind spezifische Zielkonflikte. Bei
spiele gibt es viele: zwischen Beschäfligungs- und 
ökologischen Interessen, zwischen Protektionismus 
und Öffnung der Märkte, zwischen patriarchalischen 
Strukturen und Gleichberechtigung. 
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IV. 

Die Handlungsbedingungen sozialer Bewegung sind 
einem steten Wandel unterworfen. Dabei sticht ein 
Entwicklungstrend heute besonders hervor: Die Glo
balisierung ökonomischer und politischer Problem
lagen. Heute müssen Wirtschaft und Politik die so
zialen und ökologischen Probleme lösen, vor denen 
die Weltbevölkerung in einer Risikogemeinschaft 
zusammenwächst. Für die Zukunft wird es von ent
scheidender Bedeutung sein, ob es den sozialen Be
wegungen gelingt, ihr Gewicht zu bündeln und auf 
ein neues Verständnis wirtschaftlichen Handelns zu 
konzentrieren. Dazu braucht soziale Bewegung den 
Dialog über die Weiterentwicklung der sozialen und 
ökologischen Komponente der Marktwirtschaft. Vie
le soziale und ökologische Fragen, die in einem 
solchen Dialog zu thematisieren wären, türmen sich 
zu hohen Mauern auf - Mauern, die langfristig un
serem wirtschaftlichen Handeln den Weg verbau
en. Es sind Fragen von neuer Qualität und neuer 
Quantität. Ich greife die wichtigsten heraus: 

Erstens: Die Veränderung der Alters-struktur in 
Deutschland. Wir wissen, daß sich das Verhältnis 
von Rentenempfängern und Beitragszahlern in Zu
kunft weiter zu Lasten der Beitragszahler verän
dern wird. Dies geht nicht allein die Rentenversi
cherung an. Ungeklärt scheint mir immer noch die 
Frage, wie die Menschen mit der Alterung der Ge
sellschaft leben werden? Werden wir eine Gesell
schaft, die "Alt-Sein" zum "Out-Sein" erklärt, Alte 
abschiebt in Heime, die ein würdevolles Leben kaum 
garantieren können? 

Zweitens: Das Interesse an neuen Lebens- und Ar
beitsformen als Folge eines veränderten 
Geschlechterverhältnisses. Was noch meistens in 
einem alten Rollenverständnis begründet ist und 
heute vollständig aufbricht, wird von den tatsächli
chen Erwerbsmöglichkeiten immer noch zementiert. 
Denn wer heute Familienarbeit zwischen Mann und 
Frau teilen wil l , oder wer traditionell vorgegebene 
Rollen tauschen wil l , stößt oft an seine finanziellen 
Grenzen. Frauen können dann zumeist in ihrem 
Beruf das nötige Familieneinkommen nicht sichern, 
das durch den Vaterschaftsurlaub des Mannes ver

loren gehen würde. Dies liegt zu einem großen Teil 
begründet in der gesellschaftlichen Mißachtung oder 
Unterbewertung der Arbeit, die Frauen leisten. Er
zieherinnen erhalten einen Bruchteil des Verdienstes, 
den Lehrer fast selbstverständlich nach Hause tra
gen - die Krankenschwestern weniger als ein Kraft
fahrer. Keiner kann ernsthaft diese Einkommens
ungerechtigkeit mit unterschiedlichem Verantwor-
tungs- oder Leistungsniveau legitimieren. Aber weil 
Frauenarbeit jahrzehntelang gering geschätzt wur
de, gibt es heute immer noch keine Gleichberechti
gung bei der Lebensplanung. 

Drittens: Einwanderung und Heimatverlust. Den 
Fall der Mauer, die West und Ost trennte, haben 
wir bejubelt. Mancher erkennt erst jetzt, daß die 
Mauer nicht nur trennte, sondern auch die fern hielt, 
deren Kommen heute viele fürchten. Aber das Boot 
ist nicht voll - eine Ansicht, die viele weitsichtige 
Unternehmer teilen. Das Boot braucht auch in Zu
kunft eine junge Besatzung. In Unternehmensver
bänden wird die These vertreten: Schon bald müsse 
die deutsche Wirtschaft nach jungen Menschen su
chen, die bereit sind, ihre Heimat zu verlassen, um 
in Deutschland mitzuarbeiten. 

Wer aber jahrelang versäumt hat, für sozialen Wohn
raum zu sorgen, muß sich über die Zuwanderungs
ängste vieler Deutscher nicht wundern. In welchen 
Wohnungen sollen Aussiedler und Asylbewerber 
untergebracht werden? Und welche bezahlbaren 
Wohnungen verbleiben dann? Dies sind Fragen, 
die viele Menschen in Deutschland beschäftigen. 
Wer aber nicht diese wirklichen sozialen Probleme 
zu lösen beginnt, sondern statt dessen das Grund
recht auf Asyl ändert, dessen Politik zeugt von Po
pulismus, aber nicht von politischer und wirtschaft
licher Weitsicht. 

Viertens: Die internationale und ökologische D i 
mension der sozialen Marktwirtschaft. In der dies
jährigen Tarifrunde wurde vom Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall das Bild propagiert, Gewerkschaften 
sägten an dem Ast, auf dem wir alle säßen. A n dem 
Bi ld könnte etwas dran sein, aber ganz anders, als 
Gesamtmetall meint. Nämlich so, daß wir alle den 
Ast absägen, auf dem wir und unsere Kinder sitzen. 



Denn das bisherige Wachstum von Konsum und 
Mobilität zerstört mit zunehmender Geschwindig
keit die natürlichen Lebensgrundlagen aller. 

Noch scheuen viele die Erkenntnis, daß ein Wachs
tum, das seine natürliche Existenzgrundlage zer
stört, keine Entwicklung mehr ist. Was wir aber 
brauchen, ist die Weiterentwicklung eines menschen
würdigen Lebens auf unserem Planeten und nicht 
ein Wachstum, das die Lebensgrundlagen zerstört. 
Aber ist es legitim zu fragen, ob die globalen Zu
sammenhänge überhaupt noch vermittelbar sind oder 
wir vor der Komplexität der Probleme kapitulieren 
müssen? Die Beantwortung beider Fragen erfordert 
mehr als ein schlichtes "Ja" oder "Nein". 

Die wirtschaftlichen, die ökologischen und die so
zialen Wirkungskreise haben den noch halbwegs 
übersichtlichen nationalen Rahmen schon vor vie
len Jahrzehnten verlassen. Das Bewußtsein der mei
sten Menschen konnte diesen Rahmen bisher nicht 
überwinden und auch die Politik hat sich in der 
Frage noch nicht genügend weiterentwickelt. Die 
politische Handlungsfähigkeit hinkt der öko

nomischen und ökologischen Entwicklungsdynamik 
hinterher. 

National haben wir gelernt, zerstörerische Elemen
te des Marktes einigermaßen einzudämmen. Inter
national sind wir noch weit davon entfernt. Vieles, 
was sich weltwirtschaftlich zusammenbraut, bleibt 
somit dem Selbstlauf überlassen. Wer soll" da noch 
mildem und wer zerstörerische Kräfte eindämmen? 
Die EG-Verträge von Maastricht sind ein Schritt zu 
mehr internationaler Politikfähigkeit. Aber dieser 
Schritt ist viel zu kurz. Die sozialpolitische und die 
umweltpolitische Kompetenz der E G bleiben 
schwach. 

V. 

Mit der gewerkschaftlichen Zukunftsdiskussion stel
len sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den 
neuen sozialen und ökologischen Herausforde
rungen. Sie wissen, daß sie dazu den Diskurs mit 
anderen gesellschaftlichen Gruppen suchen müs
sen. Diese Einsicht könnte die Klammer bilden, die 
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das Engagement der sozialen Bewegungen bündelt 
und auf ein neues Verständnis wirtschaftlichen Han
delns konzentriert. Fast ausschließlich ist heute die 
betriebswirtschaftliche Rationalität zum Maßstab 
wirtschaftlichen Handelns geworden. Aber die ur
sprüngliche Bedeutung von Wirtschaft oder Öko
nomie meinte mehr. "Oikos" im alten Wortsinn 
bedeutet: "Das ganze Haus bestellen". Nicht die 
"Beile-Etage" herausputzen und das Erdgeschoß 
verkommen lassen. Erst Gartenpflege, die Instand
haltung des Daches und die Ausstattung aller Ge
schosse garantieren langfristigen Bestand. 

Wer die ganze Bausubstanz erhalten wil l , muß 
möglicherweise auf die Luxusrenovierung der Bei
le-Etage verzichten. Und wer das Haus bewohnbar 
halten wil l , wird bei der Modernisierung nicht ge
rade das Grundstück verseuchen. Wird beides den
noch getan, wächst die Furcht der Bewohner vor 
dem Verlust ihres Hauses. 

Das Bi ld von der "Bestellung des ganzen Hauses" 
läßt sich nutzen, wenn man fragt, welche Chance 
wir unserer Gesellschaft geben, um mit den sozia
len und ökologischen Herausforderungen fertig zu 
werden, die noch bevorstehen und die ich weiter 
oben skizziert habe - wenn wir nicht anhalten, den 
•Dialog suchen und umsteuern, wo umsteuern nötig 
ist? Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine In
itiative zum gesellschaftlichen Diskurs angestoßen: 
"Teilen verbindet" - das ist das Motto der Initiative. 

Es folgt der Überzeugung, daß wir uns nicht aus 
der Verantwortung stehlen dürfen, das ganze Haus 
zu bestellen - aus unserer Sicht ist es eine Initiative 
zur Weiterentwicklung der sozialen und ökologi
schen Komponente der Marktwirtschaft. 

Viele werden verfolgt haben, wie kontrovers die. 
Initiative bereits in den Reihen der Gewerkschaften 
diskutiert wird. Mi r ist ein Gedanke dabei beson

ders wichtig: Wer mit dem ausgestreckten Finger 
auf den deutet, der teilen soll, weist mit drei Fin
gern auf sich selbst. Dies so begreifen, wäre ein 
Schritt zu mehr Verantwortung. Die Gefahr bleibt 
groß, daß Vertrauen verloren geht, Vertrauen in 
Politiker, aber auch in Arbeitgeber und in Gewerk
schafter. Auch viele Verbände der neuen sozialen 
Bewegungen zähle ich dazu. Unserer aller Initiati
ve und unsere Verantwortung sind gefragt. Dazu 
wird es notwendig sein verständlich zu machen, 
daß Teilen nicht Verzicht bedeutet, sondern Ge
winn für uns alle und für nachfolgende Generatio
nen. 

Schon heute ist an die Stelle der Sprachlosigkeit 
zwischen alter und neuer sozialer Bewegung in man
chen Punkten Dialog und sogar Zusammenarbeit 
getreten: Ich erinnere z. B . an die gemeinsame ver
kehrspolitische Konferenz von IG Metall und Deut
schem Naturschutzring, an die gemeinsame Formu
lierung von Anforderungen an den Nationalen Re
port zur U N C E D durch Gewerkschaften und Um
weltverbände, an Diskurse zwischen D G B und ent
wicklungspolitischen Initiativen in den kommuna
len Nord-Süd-Foren. Der Einstieg in einen gemein
samen Diskurs über die Zukunft wirtschaftlichen 
Handelns ist bereits erfolgt. Die Initiative "Teilen 
verbindet" des D G B ist ein Angebot zur Fortset
zung. Wir wollen, daß über das Teilen anders gere
det wird, über das Teilen in Deutschland, über das 
Teilen zwischen den Generationen, das Teilen der 
endlichen ökologischen Ressourcen zwischen der 
jetzigen und zukünftigen Generationen, das Teilen 
der Lebenschancen zwischen Mann und Frau, das 
Teilen zwischen Nord und Süd. Die herrschende 
Ungerechtigkeit kostet zu viel. Viele sogar das Le
ben. 

Heinz-Werner Meyer ist Vorsitzender des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 
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Volker Teichert 
SB 

Gewerkschaften und Ökologie
bewegung: Die Annäherung 
der Königskinder 
1. Wirtschaftswachstum contra 

Umweltschutz 

Man übertreibt sicher nicht, wenn man das Verhält
nis zwischen Gewerkschafts- und Umweltbewegung 
als problematisch bezeichnet. In der Vergangenheit 
gingen die Gewerkschaften von der Vorstellung aus, 
nur wirtschaftliches Wachstum garantiere für die 
Arbeitnehmer wachsenden Wohlstand, technischen 
Fortschritt und Einkommensverbesserungen über die 
alljährlich stattfindenden Tarifabschlüsse. "Die Ge
werkschaften gehen traditionell in ihrem Selbstver
ständnis, aber auch bei ihrer Betriebs- und Tarifpo
litik von einem bestimmten wirtschaftlichen Wachs
tumsmodell aus, dem auch die Instrumente des ge
werkschaftlichen Handelns angepaßt sind. Im Zen
trum dieses Modells steht das 'organische Wachs
tum' des kapitalistischen Betriebes, das zum Groß
betrieb mit Massenfertigung tendiert. Damit ist die 
Erwartung stabiler Beschäftigung und eines Beschäf
tigungszuwachses verbunden"1. Gerade beim 
Wachstum des Bruttosozialprodukts, das den öko
logischen Substanzverzehr nicht angemessen be
rücksichtigt, setzen aber die Umweltschützer ein 
Fragezeichen. Gleichzeitig wurde von den Gewerk
schaften die Einbeziehung ökologischer Belange in 
die Wirtschaftspolitik oftmals als Bedrohung von 
Arbeitsplätzen angesehen, und gerade in deren Er
halt sahen und sehen die Gewerkschaftsvertreter 
ihre Hauptaufgabe. In wirtschaftlich angespannten 
Situationen zählen immer noch ökonomische Ar
gumente vor ökologischen Erwägungen. 

2. Natur im Verteilungskampf berück
sichtigen 

Seit Ende der achtziger Jahre ist nun in den Ge
werkschaftszentralen ein Umdenken festzustellen: 
Trotzdem ist es für viele Gewerkschafter nach wie 
vor nur schwer verständlich, wenn in der Umwelt
bewegung von Produktionsumstellungen und vom 
Verzicht auf künftige Reallohnerhöhungen für die 
Arbeitnehmer geredet wird. Nach Ansicht der 
Umweltschützer müssen heute andere Dimensio
nen für die Lebensqualität verantwortlich zeichnen. 
Die "stumme" Natur sei daher künftig im Vertei
lungskampf ausreichend zu berücksichtigen, indem 
für ihre Nutzung bezahlt wird. Dadurch können für 
einzelne Unternehmen größere Gefahren entstehen, 
etwa wenn sie sich nicht frühzeitig genug auf die 
veränderten Präferenzen in Wirtschaft und Gesell
schaft eingestellt haben. Ohne verstärkte Umwelt
aktivitäten werden diese Unternehmen künftig nicht 
überleben können. Mittelfristig muß eine Produkti
on mit hohen ökologischen Belastungen eingestellt 
oder zumindest eingeschränkt werden, wodurch auch 
Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. 

3. Zaghafte Annäherungsversuche 

Bis zum heutigen Tage hat sich die Beziehung zwi
schen Gewerkschaften und Umweltschützern nicht 
weiter entwickelt. Momentan respektieren sich bei
de Seiten, die Konflikte haben sich entschärft, doch 
von Kooperation ist nichts zu spüren. Umweltbe
wegung und Gewerkschaften operieren großenteils 
nebeneinander her, ohne daß man aber zur Indiffe
renz früherer Tage zurückgekehrt ist. Schließlich 
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sind einige zaghafte Versuche zur Zusammenarbeit 
festzustellen, etwa wenn gemeinsame Veranstaltun
gen zum Umweltschutz durchgeführt oder Vertre
ter jeweils der anderen Seite auf Tagungen oder 
Kongresse eingeladen werden. Doch was eine ge
meinsame, kontinuierliche Politik für einen ökolo
gischen Strukturwandel anbelangt, so sind hierzu 
bisher keine erkennbaren Schritte eingeleitet wor
den. Obwohl beiden Bewegungen das Interesse an 
einer gesunden Umwelt inner- und außerhalb des 
Betriebes gemeinsam ist, konzentrieren sich die Ge
werkschaften gegenwärtig primär auf den Arbeits
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, der weni
ger prozeß- und produktbezogen als vielmehr an 
den Personen, sprich den Beschäftigten, orientiert 
ist. Die Arbeitsschutzpraxis wirkt zumeist punktu
ell, reaktiv und kurativ und kann sich auf ein eta
bliertes und traditionsreiches System von Regeln 
und Institutionen stützen 2. Die Ökologiebewegung 
versucht ihrerseits - in manchen Fällen recht spek
takulär -, auf die Umweltgefahren hinzuweisen, die 
außerhalb der Betriebstore von den Unternehmen 
ausgehen. Die Gewerkschaften haben in ersten A n 
sätzen und noch unvollkommen damit begonnen, 
auf diesen Zusammenhang programmatisch hinzu
weisen, doch die eigentlichen Multiplikatoren, die 
Betriebsräte vor Ort, sehen sich weder in der Lage 
noch halten sie es für ihre Aufgabe, aktiv auf eine 
ökologische Umgestaltung von Produktion und Pro
dukten einzuwirken. Als Gründe werden angeführt 3: 

• unzureichende rechtliche Handlungsmöglichkei
ten 

• fehlende Kenntnisse und Informationen 

• mangelndes Interesse der Beschäftigten 

• unzureichende Unterstützung seitens der jeweili
gen Einzelgewerkschaft 

• Überforderung mit anderen Aufgaben. 

Bisher fehlt sowohl bei den Gewerkschaften als 
auch bei der Umweltbewegung die Einsicht und 
Erkenntnis, daß Arbeits- und Gesundheitsschutz so
wie Umweltschutz zwei Seiten einer Medaille sind. 

4. Umweltpolitische 
Konzeptionslosigkeit 

Für das problembeladene Verhältnis von Gewerk
schaften und Ökologiebewegung lassen sich aber 
noch zwei weitere Gründe finden: 

Die Dachorganisation der Gewerkschaften, der 
D G B , hat bis heute keine, den veränderten ökologi
schen Rahmenbedingungen angepaßte Position zum 
Umweltschutz vorgelegt. Die letzte geht auf das 
Jahr 1974 zurück. Es fehlen eindeutig Visionen über 
die Aus- oder Umgestaltung einer ökologischen 
Wirtschaftsgesellschaft. Welche Rolle sollen die 
Arbeitenden dabei übernehmen? Wollen die Ge
werkschaften künftig mehr Mitbestimmungsrechte 
zum Umweltschutz, indem sie sich nicht allein der 
Frage widmen, wie etwas hergestellt, sondern auch 
was produziert wird? In welcher Weise sollen die 
Arbeitnehmer und ihre Vertreter an umweltpoliti
schen Entscheidungen im Betrieb beteiligt werden? 
Sind dafür andere Organisationsstrukturen inner
halb des Betriebsrates und der Gewerkschaftsorga
nisationen notwendig? Welche Bedeutung sieht man 
in tarifpolitischen Abschlüssen oder in Betriebsver
einbarungen zum Umweltschutz? Gefordert ist also 
zum jetzigen Zeitpunkt ein DGB-Beschluß, der ver
sucht, auf die veränderten gesellschaftlichen Rah
menbedingungen des gewachsenen Umweltbewußt-
seins eine adäquate Antwort zu finden. 

Aber nicht allein das konzeptionslose "muddling 
through" der Gewerkschaften ist an dieser Stelle zu 
kritisieren, sondern gleichermaßen auch die gerin
gen Initiativen, die seitens der Ökologiebewegung 
zur Verbesserung des Umweltschutzes in den Be
trieben und zur Arbeitnehmerbeteiligung bei öko
logischen Fragestellungen ergriffen wurden. Ähn
lich wie bei den Gewerkschaften mangelt es auch 
der Umweltbewegung an Szenarien oder Visionen, 
wie die Arbeitswelt im Jahre 2010 aussehen soll. 
Ökologie kann sich nicht nur auf den Umweltschutz 
beschränken, sondern muß zugleich einen Bewußt
seins- und Strukturwandel am Arbeitsplatz und in 
den Betrieben mit sich bringen. 
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Letztlich haben sich beide Bewegungen, was den 
Versuch angeht, den innerbetrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz mit der außerbetrieblichen Um
weltdiskussion zusammenzuführen, in ihrer Hilflo
sigkeit geradezu lahmgelegt. Faktisch verhält es sich 
wie mit den beiden Königskindem, die nicht zuein
ander fanden. 

5. Umweltschutz ist keine Chefsache 

Im folgenden will ich an einigen Stichpunkten auf
zeigen, über welche Themen beide Seiten in naher 
Zukunft miteinander reden sollten, um auf breiterer 
Basis konkrete Forderungen besser durchsetzen zu 
können. Schließlich geht es darum, dem Umwelt
schutz im Betrieb mehr Geltung zu verschaffen. 
Umweltschutz kann und darf nicht zur "Chefsache" 
erhoben werden, sondern die Beschäftigten müssen 
unterstützt und in den Betriebsalltag mit einbezo
gen werden. 

a) Umweltschutz und Mitbestimmung 

Notwendig wäre die Integration des Produktions
faktors Natur in die Unternehmensverfassung. In 
den Aufsichtsräten ist dieser Faktor als "dritte Bank" 
driftelparitätisch zu berücksichtigen, wobei eventu
ell der Umweltbewegung die Aufgabe zukäme, diese 
Vertreter zu stellen. Die zentrale Frage, die in die
sem Zusammenhang noch zu diskutieren wäre, be
trifft die Einbindung der externen Unternehmens
vertreter in das industrielle Beziehungsgeflecht von 
Arbeit und Kapital. Welche Auswirkungen hat die 
Wahl von Vertretern des Umweltschutzes auf die 
betrieblichen Verhältnisse? Von wem werden Um
weltvertreter gewählt? Wie sieht ihr Abstimmungs
verhalten in Situationen aus, wenn es einerseits um 
die Wahrung des Umweltschutzes und auf der an
deren Seite um die Gefährdung von Arbeitsplätzen 
geht? 

Es ist notwendig, neben dem Arbeitsdirektor auch 
einen Umweltdirektor als Vertreter der Umwelt
schutzinteressen zu etablieren und mit entsprechen
den Vetorechten auszustatten. 

b) Verbesserung der Informationsrechte 

Gegenwärtig werden die Beschäftigten über die 
Umweltdaten und das Umweltgeschehen in ihren 
Betrieben nur unzureichend informiert. U m die Mit
bestimmung und Einflußnahme der Mitarbeiter und 
Arbeitnehmervertreter zum betrieblichen Umwelt
schutz zu verbessern, müssen geeignete Instrumente 
entwickelt werden, wie beispielsweise der Abschluß 
von branchenbezogenen Umweltschutzvereinba
rungen. 

Dieses Instrument hat zwar nur eine begrenzte Wirk
samkeit, doch es ermöglicht, in solchen Betrieben 
umweltpolitisch weiterzukommen, in denen entwe
der vom Management oder vom Betriebsrat der 
Umweltschutz auch als Aufgabe der Arbeitnehmer 
und ihrer Vertreter angesehen wird. Kurzfristig dürf
te dies durchaus eine praktikable Maßnahme sein. 
Damit aber größere Unterschiede zwischen einzelnen 
Betrieben und Branchen vermieden werden, sollte 
mittelfristig versucht werden, Betriebsvereinbarun
gen durch Tarifverträge abzusichern. Betriebsver
einbarungen zum Umweltschutz sind nicht nur in 
der Chemischen Industrie abgeschlossen worden4, 
sondern auch in der Metallindustrie5. Darüber hin
aus plant auch die Deutsche Angestellten Gewerk
schaft (DAG) den Abschluß von freiwilligen Be
triebs- und Dienstvereinbarungen6. 

c) Überlegungen zu einer ökologischen Tarif
politik 

Umweltgesetze geben Rahmenbedingungen vor, die 
für alle Arten von Betrieben gelten. Über diesen 
Rahmen hinaus gilt es, die Produktion und Organi
sation der Betriebe so umweltverträglich wie mög
lich zu gestalten. Hier könnten ökologisch orien
tierte Tarifverträge die Möglichkeit bieten, für die 
Betriebe einzelner Branchen Standards zu setzen. 
Verschiedene Ansätze sind bereits bei einzelnen 
Gewerkschaften zu beobachten: Die I G Metall, Be
zirksleitung Hamburg, hat mit der Firma Teldec-
Press einen Mitwirkungstarifvertrag zum Arbeits
und Gesundheitsschutz abgeschlossen, in dem auch 
Aspekte von Arbeitsökologie vorgesehen sind. Die 
IG Medien hat mit den bayerischen Zeitschriften-
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Verlagen erstmals einen Manteltarifvertrag zum 
Umweltschutz abgeschlossen. Der Tarifvertrag sieht 
die Konstituierung von paritätisch besetzten Um
weltausschüssen vor 7. Eine ökologisch erweiterte 
Tarifpolitik wird darüber hinaus auch von der Ge
werkschaft Nahrung Genuß Gaststätten (NGG) an
gestrebt8. 

d) Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Damit der Betriebsrat in Umweltschutzfragen mit 
entscheiden kann, sollten die Anhörungs- und Mit
bestimmungsrechte im Betriebsverfassungsgesetz 
(etwa Paragraphen 87, 89, 90, 106) nach ökologi
schen Kriterien neu geregelt werden. Zu denken 
wäre in dem Zusammenhang auch an die Wahl 
eines Umweltausschusses, der die Funktion hätte, 
die Beschäftigten und ihre Vertreter etwa von 
Investitionsplanungen, das Einhalten von Auflagen, 
Betriebsstörungen über die Abfallentsorgung, den 
Umweltjahresbericht des Beauftragten für Abwas
ser, Immissionsschutz und Abfallentsorgung bis hin 
zur Einführung neuer Produkte und Produktlinien 
zu informieren. Der Ausschuß sollte sich paritä
tisch aus Arbeitnehmer- und Unternehmensvertre
tern zusammensetzen. 

e) Ökologischer Handlungsbedarf für klein- und 
mittelständische Betriebe 

Während einzelne Großbetriebe heute schon auf 
ein internes Informationssystem von Umwelt
beauftragten, Umweltberatern und Umweltausschüs
sen zurückgreifen können, fehlt den kleinen und 
mittelständischen Betrieben bisher ein ähnlich komp
lexes Informations- und Beratungsnetzwerk. Infor
mationssuche und -Verarbeitung verursachen Ko
sten, die kleine und mittlere Betriebe nicht auf sich 
nehmen können. Ein erster Schritt könnte die Grün- 1 

dung von regionalen Umweltberatungsstellen des 
Handwerks sein, in denen sowohl Vertreter des 
Handwerks, der Gewerkschaften und von Um
weltschutzverbänden Sitz und Stimme haben und 
die die Aufgabe hätten, die Betriebe in ihren um
weltpolitischen Bemühungen zu beraten. 

Volker Teichert, Dr.rer.pol., Diplom-Volkswirt, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für öko
logische Wirtschaftforschung, Regionalbüro Baden-
Württemberg in Heidelberg. 

Anmerkungen 

1 Eckart Hildebrandt: Unsere Produkte fallen uns auf 
den Kopf. Die Gewerkschaften vor der ökologischen 
Herausforderung. In: Ders./Eberhard Schmidt/Hans 
Joachim Sperling (Hrsg.): Arbeit zwischen Gift und 
Grün. Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch Berlin 1985, 
S. 50. 

2 Vgl. Michael Schwarz: Konsens im Bewußtsein, De
fizite im Handeln - Barrieren und Ansatzpunkte für 
eine integrierte betriebliche Arbeits- und Umwelt
politik. In: Arbeit, (1992) 3 (i. E.), S. 6. 

3 Vgl. ebd., S. 7f. 
4 Siehe hierzu ausführlich Volker Teichert I Friedhelm 

Küppers: Umweltpolitik im Betrieb. Betriebsverein
barungen zum Umweltschutz in der Chemischen In
dustrie. In: WSI-Mitteilungen, (1990) 12, S. 755-
761; dies., Musterbetriebsvereinbarungen zum Um
weltschutz, in: Die Mitbestimmung, (1992) 3, S. 60-
62. 

5 Vgl. Ernährungsforum der NGG Oldenburg-Ostfries
land I Eberhard Schmidt, 1991; Arbeit & Ökologie-
Briefe, (1992) 12, S. 14-17, in der der offiziell verab
schiedete "Rahmen für einen ökologischen Tarifver
trag" abgedruckt ist. 

6 Vgl. Arbeit & Ökologie-Briefe, (1991) 5, S. 15-17. 
7 Vgl. Arbeit & Ökologie-Briefe, (1992) 13, S. 16f. 
8 Vgl. die Betriebsvereinbarung, die zwischen der Ge

schäftsleitung und dem Betriebsrat der Franz Schnei
der Brakel GmbH & Co. zum Schutz der Umwelt 
abgeschlossen wurde. 
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Reinhard Sander 

Die neue Kooperation der 
Umweltverbände und 
G ewe rkschaften* 

1. Von der Konkurrenz zur 
Kooperation 

A m 24. Januar 1991 verabschiedeten in Düssel
dorf, am Sitz des D G B , der Deutsche Natur
schutzring (DNR) und der Deutsche Gewerkschafts
bund eine gemeinsame Resolution - ein schon heu
te "historisches Ereignis". Mit dieser Grundsatzer
klärung hatten beide Seiten nach einer langen Peri
ode gegenseitiger Zurückhaltung, der Vorbehalte 
und des Zögerns endlich grundlegende Gemein
samkeiten entdeckt, die im Bereich Umweltschutz 
aufgeschlossenes Handeln hoffen lassen. Denn heute 
beginnt die Zusammenarbeit Früchte zu tragen. Ge
meinsam geplante und getragene Aktionen werden 
umgesetzt. 

Warum kam diese Annäherung erst in jüngster Zeit 
zustande? Sicherlich hat es, gerade auf kommuna
ler Ebene, schon immer Kontakte und begrenzte 
Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaftlem und 
Umweltschützern gegeben. 

Für diese ablehnende Haltung lassen sich mehrere 
Gründe anführen: 

• Mit dem Hinweis auf einen drohenden Verlust 
von Arbeitsplätzen durch die Erfüllung strenger 
Umweltvorschriften konnten sich die Gewerk
schaften lange Zeit der Umweltdiskussion ent
ziehen. Hinzu kam die Befürchtung, daß ein ho
her Umweltstandard die Wettbewerbsfähigkeit 
(Stichwort: Bundesrepublik als Exportnation 
Nummer Eins) gefährden könne. 

• Eine, gemessen an ökologischen Kriterien, ver
fehlte Wirtschaftspolitik der Unternehmensfüh
rungen wurde (und wird immer wieder) in eini
gen Bereichen noch von den Einzelgewerkschaf
ten gedeckt und befürwortet (z.B. Chemie, Ener
gie). 

• Auch die soziale Herkunft der vermeintlichen 
Kontrahenten spielte eine Rolle. Gerade bei der 
traditionellen Arbeiterschaft - und aus dieser 
kommt der die Gewerkschaftspolitik prägende 
Funktionär - gab und gibt es tiefverwurzelte Res
sentiments gegenüber den zumeist aus gutbür
gerlichen Verhältnissen Stammmenden Umwelt
schützern. 

• Solange die Partei Die Grünen das Thema Um
welt lautstark für sich in Anspruch nahm, da 
andere Parteien in diesem Bereich nichts We
sentliches zu sagen wußten, wurden Umweltschüt
zer allzuschnell in die politische Nähe der Grü
nen gerückt. Das führte dazu, daß die an den 
Gewerkschaften geäußerte Kritik seitens der Um
weltlobby als Position der Grünen angesehen wur
de und damit schnell diskriminiert werden konn
te. 

• Natürlich erklären die hier genannten Gründe nur 
einen Teil der gegenseitigen Berührungsängste, 
die in weiten Bereichen bestehen. Allerdings meh
ren sich auf kommunaler Ebene gemeinsame Ak
tionen von Gewerkschaftern und Umweltschüt
zern. 
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Sogar auf Bundesebene tut sich einiges. Von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung ist die Zusammen
arbeit zwischen der IG Metall, der größten Einzel
gewerkschaft innerhalb des Gewerkschaftsdachver
bandes und dem D N R . 

2. Verkehrskongreß IG Metall - DNR 

Im November 1990, also noch bevor D G B und 
D N R Grundsatzerklärung verabschiedeten, veran
stalteten die IG Metall und der Dachverband der 
Umweltgruppen gemeinsam eine verkehrspolitische 
Konferenz in Frankfurt unter dem Motto "Auto 
und Verkehr: Umsteuern, bevor es zu spät ist". 
Gerade diejenige Gewerkschaft, deren stärkste Mit
gliedergruppe in der Automobil- und der Zuliefer
industrie beschäftigt ist, öffnete sich den gravieren
den Problemen, die durch die massenhafte Nutzung 
des Autos hervorgerufen werden. Beide Seiten wa
ren sich einig, daß die Rolle des Autos im Verkehrs
konzept der Zukunft neu definiert werden muß. 

Die Umweltschützer mußten anerkennen, daß die 
Kolleginnen und Kollegen der Autobranche bereit 
waren und es auch sind, über den Stellenwert des 
Autos nachzudenken. So besteht auch die Chance, 
daß mit diesem Klärungsprozeß und den notwendi
gen Korrekturen im Verständnis und im Verhalten 
dem Auto eine Zukunft gesichert werden kann. 

Die angesichts der Verkehrsproblematik besonders 
bedeutsamen, gemeinsam von IG Metall und DNR 
getragenen Formulierungen lauten: 

• Der öffentliche Verkehr ist im Nah- und Fernbe
reich entscheidend zu verbessern und durch hohe 
Netz- und Bedienungsqualität attraktiv zu gestal
ten. Das Ziel ist auf ein flächendeckendes, lei
stungsfähiges Schienensystem für die ganze Bun
desrepublik ausgerichtet, das überall einen durch
gängigen Takt-Verkehr gewährleisten sollte. Der 
nicht-motorisierte Verkehr muß eine wesentliche 
Verbesserung erfahren. Das Zufußgehen und das 
Fahrradfahren sind die elementaren Fortbewe
gungsmittel in Stadt. 

• Der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernver
kehrs schafft erst die Grundlage, das Auto sinn
voll und ergänzend zu benutzen. Das setzt zu
gleich voraus, daß öffentlicher und Individual-
verkehr gut miteinander vernetzt sind. Allen For
men des kombinierten Verkehrs ist daher beson
dere Aufmerksamkeit zu schenken durch 

a) die Verknüpfung von L k w und Bahn zum 
Gütertransport mit der Anlage ausreichender 
Verkehrszentren; 

b) die Verknüpfung zwischen Fahrrad und 
Öffentlichem Personennahverkehr; 

c) Park & Ride- und Bike & Ride-Angebote; 

d) Mietwagen und Taxisysteme. 

• Mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs müs
sen Stadt- und Regionalplanung besser als bisher 
korrespondieren. Übermäßiger Autoverkehr ist 
stets auch die Folge von Zersiedelung und feh
lerhafter Planungspolitik. Durch größere autofreie 
Bereiche wird auch eine humanere Siedlungs
form entwickelt. 

• Das Autofahren darf nicht länger subventioniert 
werden. Das ganz selbstverständliche, von nie
mandem bestrittene Verursacherprinzip muß end
lich auch hier Platz greifen. 

• Es muß zu entscheidenden Verbesserungen am 
Auto selbst kommen. Das Ziel ist ein Auto, das 
ohne Schadstoffe hergestellt wird, das vollstän
dig recycled werden kann, das leise und ohne 
Abgase auf der Basis erneuerbarer Energien fährt. 

• Zur sofortigen Schadstoffminderung, aber auch 
aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Höchst
geschwindigkeiten einzuführen. Wir müssen ler
nen, den Verkehrsraum nicht gegeneinander zu 
erkämpfen, sondern rücksichtsvoll miteinander 
zu nutzen. Die Werbung der Autohersteiler muß 
davon wegkommen, Verführer zu PS-Protzerei 
und Prestige-Exhibitionismus zu sein, statt des
sen Anregungen zu sozialerem und umweltge-
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rechtem Verkehrsverhalten geben. IG Metall und 
Umweltverbände haben sich auf folgende Tem
polimits verständigt: 30 kmh in den Wohngebie
ten der Städte, auf den Hauptstraßen 50 kmh; 
außerhalb der Städte auf den Landstraßen 80 kmh. 
Lediglich bei den Geschwindigkeiten auf der Au
tobahn gibt es noch einen Dissens. Während der 
D N R aus Gründen der Schadstoffminderung und 
verbesserter Sicherheit an der 100 kmh-Forde-
rung festhält, tritt die IG Metall für eine Diffe
renzgeschwindigkeit von 120/150 kmh ein. 

• Alle Maßnahmen müssen in einem integrierten 
Gesamtverkehrssystem zusammengefaßt werden. 
Die Bündelung und umfassende Koordinierung 
aller Einzelschritte auf den verschiedenen Ebe
nen Gemeinde, Land, Bund und E G wird zu ei
nem wesentlichen Teil für die erfolgreiche Durch
setzung einer neuen Verkehrspolitik ausschlag
gebend sein. 

• Selbstverständlich setzt ein solch grundsätzliches 
Umsteuern in der Verkehrspolitik die Akzeptanz 
durch die Bevölkerung voraus. Dafür scheinen 
inzwischen jedoch gute Voraussetzungen gege
ben. 

Diese gemeinsamen Positionen stellen einen trag
baren Kompromiß dar, der als solide Grundlage für 
weitere Fortschreibungen dient. Vor zehn Jahren 
wären solche Gemeinsamkeiten sicherlich nicht vor
stellbar gewesen, da Ökonomie und Ökologie als 
unvereinbare Gegensätze begriffen wurden. 

Heute dagegen wird allseits von Industrie und Han
del damit geworben, daß Umweltschutz Arbeits
plätze schaffen würde. Nach Schätzungen des Um
weltbundesamtes verdienen gegenwärtig rund 
700.000 Menschen in der Bundesrepublik ihr Ein
kommen mit Umweltschutzmaßnahmen. 

Und auch weltweit wird die Nachfrage nach um
weltverträglichen Verfahren, Technologien und Pro
dukten weiter zunehmen. Die wachsende interna
tionale Zusammenarbeit im Umweltbereich, der E G -
Binnenmarkt und vor allem der gigantische Bedarf 
an Umwelt-Know-How in Mittel- und Osteuropa, 

schließlich auch in den südlichen Ländern der Erde 
werden Investitionschancen im Umweltschutzgü
termarkt in einem nicht gekannten Ausmaß eröff
nen. 

Die Übereinstimmung zwischen IG Metall und DNR 
im Bereich der Verkehrspolitik war Ansporn für 
einen fruchtbaren Dialog zwischen anderen Einzel
gewerkschaften und Umweltverbänden, in dessen 
Verlauf ebenfalls weitreichende Forderungen an die 
Politik aufgestellt werden. Inzwischen ist es auf 
lokaler Ebene zu zahlreichen gemeinsamen Aktio
nen gekommen. Ein Ansatzpunkt, Gewerkschafts
mitglieder für ökologische Reformen zu gewinnen, 
ist dabei der betriebliche Umweltschutz. Er berührt 
die Arbeitnehmer unmittelbar. 

3. Umweltbeauftragte in allen Betrie
ben 

Eine unmittelbare Forderung ist hier die Einset
zung von Umweltbeauftragten, die für den innerbe
trieblichen Umweltschutz (Immissions-, Gewässer
schutz, Abfall) zuständig sind, was von den Um
weltverbänden nachhaltig unterstützt wird. 

Die rechtliche Stellung der Umweltbeauftragten wird 
in den entsprechenden Bundesgesetzen für Immis
sionsschutz, Wasserhaushalt und Abfall umschrie
ben. Die bisherigen Kompetenzen dieser Beauftrag
ten beschränken sich allerdings auf die Beratung 
des "Anlagebetreibers". Die Umweltschutzbeauf
tragten sind weder Organ der Betriebsverfassung 
noch der verlängerte Arm der Behörden. Der Präsi
dent des Umweltbundesamtes bezeichnete sie des
halb als "Umweltgewissen des Betriebes ohne eige
ne Entscheidungsbefugnisse". 

Eine von der IG Metall in Auftrag gegebene Studie 
über Qualifikation und Stellung sowie Verbreitung 
der Umweltschutzbeauftragten kam zu dem Ergeb
nis, daß "bisher kaum eine Kooperation mit den 
Betriebsräten erfolgt. Die meisten Betriebsräte ken
nen weder die Person des Beauftragten, noch deren 
Aufgaben." Angesichts dieser unbefriedigenden B i 
lanz werden in dem Gutachten Vorschläge entwik-
kelt, um die Zusammenarbeit zwischen Umweltbe-
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auftragten, Betriebsräten und Belegschaften zu ver
bessern: 

betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen gefördert 
werden. 

• Bei der Überwachung und Kontrolle gesetzlicher 
Vorschriften können die Beauftragten die im Be
trieb Beschäftigten direkt befragen. Darüber hin
aus sollte der Beauftragte mit den für den Ar
beitsschutz Zuständigen und den Betriebsärzten 
zusammenarbeiten. Denkbar wäre die Koordi
nierung im Rahmen eines betriebsintemen Aus
schusses für Umweltschutz. 

©Durch den Paragraphen 90 des Betriebsverfas
sungsgesetzes hat der Betriebsrat die Möglich
keit, Beratungsrechte bei betrieblichen Innova
tionen wahrzunehmen und hierüber in den Dia
log mit dem Umweltbeauftragten zu treten. Auch 
die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses kön
nen Stellungnahmen des für Umweltfragen zu
ständigen Beauftragten einholen. 

© D i e Information und Qualifizierung der Beschäf
tigten kann durch Berichte des Umweltbeauftrag
ten auf Betriebsversammlungen und durch inner-

Die Schlußfolgerung der IG-Metall-Studie lautet: 
Je mehr solche Kooperationsmöglichkeiten genutzt 
werden, desto eher kann es gelingen, die Position 
des Umweltbeauftragten zu stärken und dem Um
weltschutz im Unternehmen mehr Geltung zu ver
schaffen. 

4. Öko-Tarifvertrag 

Einen wertvollen Beitrag zur Integrierung von öko
logischen Aspekten in den Arbeitsalltag hat die Ge
werkschaft Nahrung Genuß Gaststätten (NGG) im 
Januar 1992 vorgelegt: den ersten "Ökologischen 
Tarifvertrag". 

Zu den wesentlichen Anliegen des Vertrages gehö-
en: 

• "die Schaffung und Weiterentwicklung von Be
wußtsein für Voraussetzungen und Probleme des 
Umweltschutzes und der Erhaltung einer lebens
werten Umwelt; 



22 FORSCHUNGSJOURNAL NSB 3/92 

• die Übertragung des rohstoff- und energiescho
nenden Wirtschaftens auf alle Bereiche der Ar 
beitswelt; 

• die Verbesserung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer durch die Vermeidung oder Verminderung 
von gesundheitsschädlichen oder gefährdenden 
Belastungen; 

• die Unterstützung eines umweltgerechten Produ
zierens und einer umweltverträglichen Logistik; 

• die Ausbildungsverordnungen um eine Ausbil
dungsposition 'Arbeitssicherheit, Umweltschutz 
und rationelle Energieverwendung' zu ergänzen". 

Kernforderungen für den Rahmenvertrag sind: fünf 
bezahlte Arbeitstage pro Jahr zur Weiterbildung in 
Umweltfragen; die Einsetzung eines Umweltbeauf
tragten für jeden Betrieb, der gegebenenfalls von 
seiner regulären Arbeit freigestellt wird; ein paritä
tisch besetzter Umweltausschuß, der als Mittler zwi
schen Unternehmensleitung, Beschäftigten und Be
triebsrat fungieren soll; schließlich ein Beschwer
derecht für die Beschäftigten, wenn diese die Ver
mutung einer umweltbeeinträchtigenden Produkti
on hegen. 

5. Aussichten und Perspektiven 

Wie wird sich aber nun die Zusammenarbeit zwi
schen den Gewerkschaften und den Umweltver
bänden in Zukunft entwickeln können. Aus Sicht 
der Umweltbewegung sind alle Formen der Ge
meinsamkeit sinnvoll zur wirkungsvolleren Durch
setzung der umweltpolitischen Ziele. Gewerkschaf
ten und Umweltverbände müssen die große Chance 
nutzen, die Schlagkraft im Sinne synergetischer Ef
fekte für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft 
zu erhöhen. Die Gewerkschaften sollten zu Trägern 
der ökologischen Interessen werden, wie umgekehrt 
die Umweltverbände sich weiter der Einsicht zu 
öffnen haben, daß der Umbau der Wirtschaft auch 
nur mit den Unternehmen und den in ihnen Be
schäftigten zu bewältigen ist. 

Drei Handlungsfelder der zukünftigen Zusammen
arbeit sind möglich: 

a) Gemeinsame Aktionen auf lokaler Ebene bei 
konkreten Konflikten, die von der Interessensituati
on her das Umdenken am besten verdeutlichen. 
Hier können die Anliegen am wirkungsvollsten und 
für die Bevölkerung am glaubwürdigsten verständ
lich gemacht werden. Allemal ist die eigene Betrof
fenheit der stärkste Motor für die notwendigen Ver
änderungen. 

b) Die nötige Bewußtseinsänderung kann durch ge
meinsame Veranstaltungen, die Durchführung von 
Forschungsvorhaben (wie bereits bei einer Studie 
zum sanften und umweltverträglichen Freizeitver
halten 1991 praktiziert1) oder durch eine gemeinsa
me Darstellung in bzw. über die Medien gesche
hen. 

c) Schließlich wäre es sinnvoll, daß bei Gesetzge
bungsverfahren und allen Maßnahmen, die den Um
weltschutz auf Regierungsebene betreffen, die Ge
werkschaften und die Umweltverbände sich stärker 
aufeinander abstimmen und - selbstverständlich bei 
Wahrung ihrer Eigenständigkeiten - ein gemeinsa
mes Vorgehen in Form konzertierter Aktionen prü
fen. 

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten steckt 
noch in den Kinderschuhen. Wir müssen nun den 
eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen. Bei
de Seiten können von dieser Zusammenarbeit nur 
profitieren. 

*Reinhard Sander ist seit 1979 Vizepräsident des 
Deutschen Naturschutzringes (DVR). Er ist auch 
Vorsitzender des Deutschen Umwelttages e.V. 

1 Vgl. Peter Hahn: Der Freizeit-Knigge. Ratgeber für 
umweltfreundliche Freizeitgestaltung, Köln 1992. 

yorabdruck aus: Karin Roth / Reinhard Sander (Hrsg.): 
Ökologische Reform der Wirtschaft. Programmatik und Kon
zepte, Bund-Verlag: Köln, Herbst 1992 
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Dokumentation 
Auszüge aus der gemeinsamen 
Grundsatzerklärung von DGB und 
DNR (24. Januar 1991) 

1. Ökologische Situation 
Eine sich abzeichnende Klimakatastrophe hat den 
Menschen in erschreckender Weise deutlich ge
macht, daß die weltweite Umweltkrise ein Aus
maß angenommen hat, das die natürlichen Le
bensgrundlagen der Menschheit endgültig zerstö
ren kann. 

Das sogenannte Fortschrittsmodell der Industrie
länder mit immer höheren wirtschaftlichen Wachs
tumsraten muß durch einen konsequenten Einstieg 
in die ökologische Umgestaltung der Industriege
sellschaft abgelöst werden. 

2. Gewerkschaften und Umweltbewegung: 
Kooperation statt Konfrontation 

(...) Gewerkschaften und Umweltbewegung stan
den in der Vergangenheit häufig im Gegensatz. 
Ökologisches Denken und ökologische Politik wa
ren im D G B und seinen Gewerkschaften lange 
Zeit von der Lösung sozialer Fragen und vertei
lungspolitischer Konflikte überlagert. Umwelt
schutzauflagen wurden oft als Gefährdung von 
Arbeitsplätzen betrachtet. 

Heute hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß 
Umweltinvestitionen Arbeitsplätze sichern und 
schaffen, und daß dauerhafte Arbeitsplätze nur bei 
Beachtung der Umwelterfordernisse möglich sind. 
Für die Gewerkschaften stellt sich die Aufgabe, 
nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologi
sche Schutz- und Gestaltungsfunktion zu überneh
men und Umweltziele in die Entscheidungspro-
zesse der Wirtschaft zu integrieren. Dies erfordert 
auch verbesserte Mitbestimmungsmöglichkeiten 
der Betriebsräte in Fragen des Umweltschutzes. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind zum 
einen an ihren Arbeitsplätzen vielfachen Gefähr
dungen durch problematische Stoffe im Produk
tionsverfahren ausgesetzt. Sie arbeiten in den Be
trieben, von denen die Umweltbelastungen ausge

hen und können dort dazu beitragen, daß diese 
Gesundheitsgefahren und Umweltbelastungen re
duziert werden. 

Andererseits hat ihr Verhalten - angefangen von 
der Wahl der Verkehrsmittel bei der täglichen Fahrt 
zur Arbeitsstelle bis hin zu ihrer Rolle als Konsu
menten - außerhalb der Betriebe Auswirkungen 
auf den Zustand unserer Umwelt. Die Stärkung 
ihres Umweltbewußtseins und die Abkehr von um
weltzerstörendem Handeln könnte als flankierende 
Maßnahme einen Beitrag zur Reduzierung der Um
weltbelastung leisten. 

3. Kooperation und Kooperationsziele 
Beide Seiten sind sich darin einig, daß noch vor
handene unterschiedliche Auffassungen und Ein
schätzungen, insbesondere im Hinblick auf das 
Tempo von Maßnahmen und auf die Notwendig
keit von Ubergangszeiträumen, der weiteren Dis
kussion bedürfen. Gleichwohl soll die Zusammen
arbeit sofort beginnen, da sie gute Voraussetzun
gen schafft, um die öffentliche Diskussion über 
die ökologische Umgestaltung der Wirtschaft ent
scheidend voranzutreiben. (...) 
D G B und D N R bilden eine Arbeitsgruppe, die den 
Auftrag erhält, Vorschläge für konkrete Formen 
der Zusammenarbeit zu entwickeln. Ein Ziel Ihrer 
Arbeit ist es auch, den gegenseitigen Informati
onsaustausch zu intensivieren und den Stellenwert 
des Umweltthemas in den Publikationen der Ge
werkschaften und des D G B zu erhöhen. 

D G B und D N R rufen ihre regionalen und lokalen 
Gliederungen auf, bereits bestehende Kooperati
onsbeziehungen zu intensivieren und neue Kon
takte zu knüpfen. Beide Seiten halten es für not
wendig, dabei Betriebsräte und weitere Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer aus Betrieben zu be
teiligen, die in Umweltschutzfragen qualifiziert 
sind. 

Die Zusammenarbeit von D G B und D N R findet 
auch ihren Ausdruck in der gemeinsamen Träger
schaft für den nächsten Deutschen Umwelttag, der 
1992 in Frankfurt/M. stattfinden wird. 
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Detlev Jahn 

Gewerkschaften und neue soziale 
Bewegungen in Schweden 
und der BRD 
Zur Kernenergiedebatte in zwei modernen Demokratien 

Das Verhältnis zwischen neuen sozialen Bewegun
gen und Gewerkschaften ist nicht spannungsfrei1. 
Ein wesentlicher Aspekt dieser Unstimmigkeit liegt 
in dem Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökolo
gie, der nicht einfach durch Begriffe wie "qualitati
ves Wachstum", "ökologische Erneuerung der In
dustriegesellschaft" oder schillernde Umweltpro
gramme wegdefiniert werden kann. Allerdings er
kennen Teile der Gewerkschaftsbewegung die "so
zial progressiven" und egalitären Aspekte von A n 
schauungen an, die von neuen sozialen Bewegun
gen oder "Grünen Parteien" vertreten werden, so 
daß es auch zu Annäherungen zwischen beiden Be
wegungen kommt. 

U m das Verhältnis von neuen sozialen Bewegun
gen und Gewerkschaften und insbesondere die Ein
stellung der Gewerkschaften zu Aspekten ökologi
scher Politik zu erfassen, soll an dieser Stelle die 
Kernenergiedebatte in Schweden und der B R D als 
ein Beispiel dienen. In beiden Ländern ist die Kern
energie in den siebziger und achtziger Jahren stark 
ausgebaut worden. Schweden nimmt, bezogen auf 
den Pro-Kopf-Anteil, sogar eine internationale Spit
zenstellung ein. Auch erlebten beide Ländern einen 
vehementen Protest gegen Kernenergie. Jedoch war 
der Einfluß der neuen sozialen Bewegungen in bei
den Ländern recht unterschiedlich (Jahn, 1992b). 

Zum Verhältnis von neuen sozialen Bewegungen 
zu Gewerkschaften wird hier die These aufgestellt, 
daß der Charakter von neuen sozialen Bewegungen 
einen starken Einfluß auf die Gewerkschaftspolitik 

und -Strategie hat2. Dies insbesondere, wenn sich 
Gewerkschaften durch organisationspolitische Fak
toren der ökologischen Politik öffnen. 

Schwedische und bundesdeutsche Gewerkschaften 
agieren in unterschiedlichen sozio-politischen Kon
texten. Schweden gilt oftmals als ein sehr progres
sives Land, wenn von der Etablierung ökologischer 
Politik die Rede ist. Die einschlägige komparative 
Literatur gerade zur (Kern-) Energiepolitik postu
liert, daß Schweden vom "produktionistischen" 
Muster industrieller Gesellschaften abweichen kön
ne (siehe z.B.: Lindberg, 1977; Kitschelt, 1983; 
Gottweis, 1986). Auch unter dem Aspekt der Ge
werkschaftspolitik ist Schweden ein interessanter 
Fall. Mehr als 80 Prozent der schwedischen Er
werbstätigen sind in einer Gewerkschaft organisiert. 
Dagegen nimmt sich die Zahl von knappen 40 Pro
zent für die deutschen Gewerkschaften recht be
scheiden aus. Die Stärke der schwedischen Gewerk
schaften macht sie zu einem idealen Testfall für die 
Untersuchung aktiver ökologischer Gewerkschafts
politik. 

Bei der Analyse schwedischer Gewerkschaften muß 
berücksichtigt werden, daß es im wesentlichen zwei 
Dachorganisationen gibt: die traditionell sozialde
mokratische Arbeitergewerkschaft (LO, Landsor
ganisationen i sverige) und die parteipolitisch-neu
trale Angestelltengewerkschaft (TCO, Tjänstemän-
nens centralorganisation)3. 
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Die deutschen Gewerkschaften können zwar auch 
als einflußreiche politische Akteure gelten, sind aber 
viel mehr von ihrer politischen Umwelt abhängig 
als ihre schwedischen Kollegen. Für die Umwelt
politik sind die deutschen neuen sozialen Bewe
gungen von großer Bedeutung. Im internationalen 
Vergleich nehmen die neuen sozialen Bewegungen 
in der B R D eine Führungsstellung ein (Brand, 1985; 
Dalton und Küchler, 1990; Rucht [Hrsg.] 1991). 
Der Umgang der deutschen Gewerkschaften mit 
den neuen sozialen Be
wegungen kann somit 
auch als eine Reaktion 
auf die "grün-ökologi
sche" Herausforderung 
gewertet werden. 

moralischer Befreiung - hinterfragen und bekämp
fen. Jedoch bleiben Gewerkschaften eine wichtige 
politische Organisation. Sie können den neuen so
zialen Bewegungen entweder bei ihren Aktionen 
und ihrer Identitätsfindung helfen oder aber diese 
behindern oder gar bekämpfen (Touraine, 1987: 
294). Hypothetisch können sich drei Zusammschlüs-
se von gesellschaftlichen Bewegungen ergeben, die 
Claus Offe anhand des dargestellten Modells il lu
striert: 

A b b i l d u n g 1: D a s Po ten t i a l von g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
A l l i a n z e n 

Neue S o z i a l e Bewegungen und Grüne P a r t e i e n 

A l l i a n z III 

gawerksci 

1. Das Verhältnis 
von "alten" 
und "neuen" 
Sozialen Be
wegungen 

Nach der Meinung des 
französischen Bewe
gungsforschers Alain 
Touraine gehören neue 
soziale Bewegungen und 
Gewerkschaften zwei 
unterschiedlichen "poli
tischen Kulturen" an. 
Danach seien Gewerkschaften ein institutionalisier
ter Repräsentant der "alten" sozialen Bewegung und 
haben viel von ihrem sozial-utopischen Charakter 
eingebüßt. Er argumentiert, daß die Arbeiterbewe
gung in der Phase der Industrialisierung entstanden 
ist und als Gegner des Kapitals das Wertesystem 
industrieller Gesellschaften übernahm (Touraine et 
al., 1987)4. Als Bewegung der industriellen Gesell
schaft könne die Arbeiterbewegung nicht auch Ak
teur des Wandels post-industrieller Gesellschaften 
sein. Diese Rolle weist Touraine den neuen sozia
len Bewegungen zu, die die Werte industrieller Ge
sellschaften - Glaube an Arbeit, an die Naturbe
herrschung durch den Menschen, an Entbehrung 
und moralische Strenge, an Fortschritt und an die 
Verbindung von Industrialisierung und sozialer und 

A l l i a n z 

Neue Politik 

! 
A l l i a n z II 

Alte Politik 

irkschaf Mich 

Ausgehend von diesem Modell der möglichen poli
tischen Allianzen können wir davon ausgehen, daß 
politische Bewegungen und Organisationen keine 
homogenen Gebilde sind. Es bilden sich Koalitio
nen von Gruppen, die über "Bewegungsgrenzen" 
verlaufen. Ulrich Beck hat im Zusammenhang sei
ner Analyse zur Risikogesellschaft konstatiert, daß 
neuartige Gräben zwischen Risikogewinnern und 
Risikoverlierern aufbrechen, die auch innerhalb von 
etablierten Lagern verlaufen (Beck, 1988: 226ff.). 
Für Gewerkschaften führt der Konflikt um Risiken 
zu internen Spannungen: "Die Polarisierungen schla
gen in die Erwerbsstruktur durch. Die Konfliktli
nien wären dann - soweit man die Folgen indu
strieller Gefahren und Zerstörung ins Zentrum stellt 
- nicht mehr an Kriterien wie Nichtbesitz von Pro-
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duktionsmitteln festzumachen, sondern an Arbeits
plätzen in risikogewinnenden und risikogefährde
ten Teilen des ökonomischen Systems." (Beck, 1988: 
239) Dabei kann es zu branchenspezifischen Zu
sammenschlüssen der alten "Klassengegener" Ka
pital und Arbeit kommen, oder es können sich A l 
lianzen von ökologischen Gewerkschaftsflügel und 
neuen sozialen Bewegungen ergeben. 

Die Konfliktlinien ergeben sich weniger nach ob
jektiven Risikolagen, sondern vielmehr ist das pro
grammatische Selbstverständnis für den Standpunkt 
von Gewerkschaften ausschlaggebend. Als Beispiel 
sollen im folgenden die Anti-AKW-Bewegungen 
in Schweden und der B R D als besondere Heraus
forderung gewerkschaftlicher Politik verglichen wer
den. 

2. Die Unterschiede von neuen sozia
len Bewegungen in Schweden und 
der B R D 

Neue soziale Bewegungen können unterschiedliche 
Formen annehmen und stellen sich in verschiede
nen nationalen Kontexten anders dar bzw. werden 
zu verschiedenen Ausdrucksformen veranlaßt. Die 
"politische Chancenstruktur" (Tarrow, 1991; Krie
si, 1991) ist nicht nur für die Erfolgs- und Mißer-
folgsaussichten verantwortlich, sondern bestimmt 
auch zu einem gewissen Ausmaß den Charakter 
und die Strategie von neuen sozialen Bewegungen 
(Brand [Hrsg.], 1985; Kitschelt, 1986; Jamison et 
al., 1990). Der Charakter und das Selbstverständnis 
der neuen sozialen Bewegungen wiederum, sowie 
deren Behandlung von etablierten sozio-politischen 
Akteuren hat einen fundamentalen Einfluß für die 
gesamtgesellschaftliche Etablierung von ökologi
schen Werten (Jahn, 1992a). 

Die schwedischen neuen sozialen Bewegungen ha
ben die allgemeine schwedische politische Kultur 
verinnerlicht (Rubart, 1985:201). Sie sind eher prag
matisch, reform- und konsensusorientiert, und ihr 
Protest ist nicht so sehr gegen politische Institutio
nen und den Staat gerichtet, als vielmehr gegen 
spezielle Themen. Anders als in der B R D entstan
den die neuen sozialen Bewegungen in Schweden 

aus Untereinheiten von etablierten politischen In
teressengruppen. Insbesondere die Jugendabteilun
gen von UmWeltorganisationen und politischen Par
teien waren der Ursprung und oftmals auch die 
organisatorische Form der neuen sozialen Bewe
gungen in Schweden (Rubart, 1983; Flam, 1990; 
Jamison et al., 1990). Die deutschen neuen sozialen 
Bewegungen richteten ihren Protest viel mehr ge
gen politische Institutionen und den Staat an sich. 
Sie entstammen aus einem "alternativen Mil ieu" 
und formierten sich jenseits der etablierten sozio-
politischen Organisationen. 

Die vergleichende Forschung betont die besondere 
Bedeutung der Reaktionen etablierter sozio-politi-
scher Akteure für die Durchsetzungschancen von 
Anliegen der neuen sozialen Bewegungen. Auch 
hier zeigen sich fundamentale Unterschiede zwi
schen den beiden untersuchten Ländern. Die frühe 
Reaktion der bürgerlichen Zentrumspartei und der 
Euro-Kommunistischen Partei schon zu Anfang der 
siebziger Jahre führte zu baldiger Integration der 
Belange der neuen sozialen Bewegungen in die eta
blierte Politik in Schweden. Diese schnelle Absorp
tion von ökologischen Standpunkten durch etablierte 
politische Akteure kann dann auch als eine "Inkor
poration" der neuen sozialen Bewegungen gewertet 
werden, bei der allerdings weiterreichende Forde
rungen nach gesellschaftlicher Veränderung auf der 
Strecke bleiben (Jamison et al., 1990). Hier unter
scheiden sich die deutschen neuen sozialen Bewe
gungen fundamental (Brand et al., 1986). Sie ent
wickelten eine Art Gegen-Kultur, die die etablier
ten Werte und Standards industrieller Gesellschaf
ten hinterfragt. Diese Haltung wurde durch die ge
ringe staatliche und administrative Offenheit für 
Anliegen neuer sozialer Bewegungen noch verstärkt 
(Kitschelt, 1983; 1986). Aufgrund dieser Politik 
konnte die deutsche Anti-AKW-Bewegung ein viel 
stärkeres Profil entwickeln als die schwedische. 

3. Neue soziale Bewegungen als 
Herausfordung für die Gewerk
schaften 

Der Einfluß der neuen sozialen Bewegungen macht 
jedoch nicht allein den Faktor einer politischen Her-
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ausforderung aus. Auch spielen intraorganisatori
sche Faktoren eine wesentliche Rolle. Von beson
derer Bedeutung ist das gewerkschaftliche Selbst
verständnis. Im groben lassen sich zwei Arten des 
gewerkschaftlichen Selbstverständnisses unterschei
den: einmal können sich Gewerkschaften als Orga
nisationen auffassen, die primär für Tarif-, Produk
tionspolitik und Arbeitsbedingungen zuständig sind. 
Dieser pragmatischen Auffassung von Gewerk
schaftspolitik kann eine Auffassung gegenüberge
stellt werden, daß Gewerkschaften auch gesell
schaftspolitische Aufgaben wahrnehmen müssen, die 
über den Arbeits- und Wirtschaftsbereich hinausge
hen5. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die öko
logische Herausforderung höchst verschiedene Be
deutung für Gewerkschaften mit verschiedenen pro
grammatischen Standpunkten hat. Für pragmatische 
Gewerkschaften sind ökologische Probleme haupt
sächlich Angelegenheit von gesellschaftspolitischen 
Akteuren wie politischen Parteien. Deshalb können 
die neuen sozialen Bewegungen auch nicht prinzi
piell als Herausfordung für Gewerkschaften ange
sehen werden. Im Gegensatz dazu sind gesellschafts
politisch orientierte Gewerkschaften stärker an ei
ner Teilnahme an Diskursen zu gesellschaftlichen 
Problemen und Entwicklungen beteiligt. Für diese 
Gewerkschaften kann die ökologische Politik, die 
von den neuen sozialen Bewegungen vertreten wer
den, als eine ideologische Ressource betrachtet wer
den, um die Gewerkschaften und neuen sozialen 
Bewegungen konkurrieren (Rammstedt, 1981). 

Wendet man das Modell der pragmatischen und 
gesellschaftspolitischen Gewerkschaften auf schwe
dische und deutsche Gewerkschaften an, können 
beispielsweise die IG-Chemie-Papier-Keramik 
(IGC) und die IG-Bergbau und Energie (IGB) als 
pragmatische Gewerkschaft und IG-Metall (IGM), 
die IG-Druck und Papier (IGD) und die Gewerk
schaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) 
als gesellschaftspolitische Gewerkschaften betrach
tet werden. Diese Klassifikation der Gewerkschaf
ten, die jedoch eher als Eckpunkte eines Kontinu-
ums denn als absolute Größe 6 verstanden werden 
kann, ist bedeutungsvoll für eine Einschätzung der 

gewerkschaftlichen Haltung zu Anliegen der neuen 
sozialen Bewegungen. Die aktive Aufnahme des 
gewerkschaftlichen Zukunftdiskurses zu Fragen der 
Gesellschaftsgestaltung ist nicht so einheitlich und 
unbestritten, wie Hans-Joachim Schaberoth und 
Heinrich Tiemann es aufgrund ihrer Erfahrungen 
aus der I G M darstellen (1991). Gerade die I G M hat 
sich in besonderen Maße für einen Gesellschafts
diskurs geöffnet (IG Metall, 1989), der aber nicht 
als repräsentativ oder dominant für deutsche Ge
werkschaften verallgemeinerbar ist. 

Die schwedischen Gewerkschaften sind viel mehr 
auf eine pragmatische Gewerkschaftspolitik ausge
richtet. Jedoch müssen wir hier den Unterschied 
zwischen den Arbeitergewerkschaften, die im Dach
verband der L O zusammengeschlossen sind, und 
den Angestelltengewerkschaften des Dachverban
des der T C O beachten. Die LO-Gewerkschaften 
sind sozialdemokratisch orientiert und nehmen pri
mär zu Aspekten Stellung, die ihren Organisations
bereich bzw. die schwedische Nationalökonomie 
betreffen. Durch die intensive Programm- und Per
sonalverbindungen zwischen der sozialdemokrati
schen Partei und den Gewerkschaften hat sich eine 
Aufgabenteilung eingespielt, in der die Partei den 
gesellschaftlichen Diskurs führt und sich die Ge
werkschaft auf Arbeitsmarkt- und ökonomische 
Aspekte konzentriert. Um ihre heterogene Mitglie
derschaft nicht zu polarisieren, haben sich die mei
sten TCO-Gewerkschaften für einen parteipolitisch 
neutralen Kurs entschieden. Beobachter der schwe
dischen Gewerkschaften leiten daraus die Schwie
rigkeit der TCO und ihrer Gewerkschaften ab, Stel
lung in gesellschaftlich kontroversen Fragen zu be
ziehen (Wheeler, 1975; Micheletti, 1985). 

4. Ansprüche der neuen sozialen 
Bewegungen in schwedischen und 
bundesdeutschen Gewerkschaften 

Die Einstellung der Gewerkschaften zu Anliegen 
der neuen sozialen Bewegungen kann pauschal wie 
folgt bewertet werden: Die schwedischen Arbeiter
gewerkschaften haben die Kernenergiedebatte auf 
einem sehr pragmatischen Niveau geführt. Ein A b 
schied von der Wachstumspolitik erschien nie wirk-
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lieh realistisch und wurde nicht ernsthaft diskutiert. 
Selbst auf dem Gewerkschaftskongreß des Dach
verbandes (LO), nur ein halbes Jahr nach der Reak
torkatastrophe von Tschernobyl, die Schweden am 
stärksten von allen westlichen Industriestaaten ge
troffen hatte (Jahn, 1988), wurde die große Bedeu
tung der Kernenergie für Schweden betont. Diese 
Einstellung wird auch auf dem jüngsten LO-Kon-
greß 1991 bestätigt. Als krasse Ausnahme unter 
den LO-Gewerkschaften kann die schwedische Gra-
fikergewerkschaft gelten. Schon Mitte der siebzi
ger Jahre betonten die Grafiker die negativen sozi
alpolitischen Konsequenzen der Kernenergie, die 
zum Überwachungsstaat führe. Jedoch hat diese ab
weichende Haltung kaum Konsequenzen, da der 
LO-Dachverband die Politik der Einzelgewerkschaf
ten deutlich dominiert. 

Die TCO-Gewerkschaften debattierten die sozialen 
Konsequenzen der Kernenergie Ende der siebziger 
Jahre meistenteils zurückhaltend. Exemplarisch hier
für ist die Entscheidung der schwedischen Lehrer
gewerkschaft von 1977. Ein engagierter Antrag ge
gen die Kernenergie wurde ohne Diskussion mit 
der Begründung abgelehnt, die Gewerkschaft sei 
nicht der Ort, ein gesellschaftpolitisches Thema zu 
diskutieren. In vielen anderen TCO-Gewerkschaf
ten kam es zu mehreren die Kernenergie ablehnen
den Anträgen, die jedoch zumeist - Ausnahmen 
sind die Gewerkschaft der Staatsangestellten und 
die Theatergewerkschaft - abgelehnt wurden. Bei
spielhaft für diese Einstellung ist der TCO-Kon-
greß von 1979, der unmittelbar nach dem Reaktor
unfall von Harrisburg stattfand. Von den 25 Anträ
gen zur Kernenergie bewerteten diese 18 negativ 
und vier positiv (die restlichen Anträge bezogen 
sich mehr auf Verfahrensfragen und sind nicht ein
deutig für oder gegen Kernenergie eingestellt). Nach 
einer heftigen Debatte nahmen die meisten Gewerk
schaftsführer deutlich für die Kernenergie Partei: 
drei von den vier Anträgen, die die Kernenergie 
positiv bewerteten, wurden angenommen; alle an
deren abgelehnt oder als beantwortet betrachtet. Die 
Debatte hielt auch nach diesem Kongreß an, und 
Kernenergiegegner bezweifelten, ob die Entschei
dung mit demokratischen Ansprüchen in Einklang 
gestanden habe. Die Kernenergiedebatte stürzte die 

T C O in eine Organisationskrise (Micheletti, 1985). 
Dies führte dazu, daß die T C O und auch die mei
sten TCO-Gewerkschaften sich nicht mehr zu die
ser Frage äußerten. Selbst nach dem Reaktorunfall 
in Tschernobyl wurde das Thema weder auf Kon
gressen noch in den Mitgliederzeitschriften einge
hend diskutiert. Erstmals auf dem Kongreß von 
1989 nahm die T C O wieder Stellung zur Kernener
gie. Wenngleich eine explizite Bewertung vermie
den wurde, so implizieren die Aussagen doch deut
lich eine Sympathie für diese Technologie. 

Die untersuchten DGB-Gewerkschaften debattier
ten die Kernenergie weit häufiger als ihre schwedi
schen Kollegen. So nahmen in den siebziger Jahren 
die DGB-Gewerkschaften deutlich positiv zur Kern
energie Stellung. Getragen wurde dies u.a. von pro-
Kernenergiedemonstrationen durch Betriebsräte der 
Kernreaktorhersteller. Die positiven Äußerungen 
kumulierten in den Jahren 1977 und 1978. Jedoch 
änderte sich dieses Bi ld zu Anfang der achtziger 
Jahre. In vielen Gewerkschaften fand eine stärkere 
Auseinandersetzung statt. Kernenergiekritische A n 
träge wurden aber zumeist abgelehnt. Nur die G E W 
nahm auf dem Gewerkschaftskongreß von 1980 ei
nen Antrag an, der sich deutlich kritisch zur Kern
energie äußerte. 

Fundamental hat sich dieses Bi ld auch nach dem 
Reaktorunfall in Tschernobyl nicht verändert, wenn
gleich sich nun auch die ÖTV und der D G B gegen 
die Kernenergie aussprachen. Der DGB-Kongreß 
im Mai 1986 fand vier Wochen nach der Reaktor
katastrophe von Tschernobyl statt. Unter diesem 
Eindruck ließen sich viele, sonst positiv eingestellte 
Gewerkschaftsfunktionäre, zu einer kernenergiekri
tischen Aussage hinreißen, und die kernenergiekri
tische Fraktion in den Gewerkschaften erhielt Ober
wasser. Jedoch wurden die Entscheidungen des 
DGB-Kongresses in den Einzelgewerkschaften un
terschiedlich umgesetzt (Jahn, 1992d). Die I G M 
stellt die Speerspitze der ökologisch offenen Ge
werkschaften dar. Auf der anderen Seite stehen die 
"Modernisierer", die eine gesellschaftliche Entwick
lung befürworten, in der der Wachstumspfad durch 
technische und produktionistische Innovationen fort
gesetzt werden soll. So sprach die IGC, die als eine 
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Repräsentantin dieser Richtung gelten kann, auch 
schon bald nicht mehr von einem "Ausstieg aus der 
Kernenergie", sondern von einem "Umstieg von 
der Kerntechnologie gegenwärtiger Prägung zu an
deren Energieträgern" wie z.B. der Kernfusion. Die
se Position manifestierte sich dann auch in den 
energiepolitischen Leitsätzen und Rahmenkonzep
ten, die gemeinsam von der IGB und IGC ausgear
beitet wurden (IGBE, 1992). 

Die folgende Abbildung faßt die Einstellung einer 
Auswahl von schwedischen und deutschen Gewerk
schaften zur Kernenergie und den Anliegen der neu
en sozialen Bewegungen im Spannungsfeld von 
ökologischer Offenheit, produktionistischer Wachs
tumsorientierung und gesellschaftpolitischer Zurück
haltung zusammen: 

5. Resümee 

Die Darstellung des Verhältnisses zwischen neuen 
sozialen Bewegungen und Gewerkschaften zeigt, 
daß die Einstellungen von Gewerkschaften zu A n 
liegen neuer sozialer Bewegungen stark von der 
Profilierung dieser Bewegungen und dem gewerk
schaftlichen Selbstverständnis abhängig ist. Schwe
dische Gewerkschaften verfolgen einen eher prag
matischen Kurs, der produktionistischen Weltbil
dern verhaftet bleibt. In Deutschland ergibt sich 
eine Polarisierung zwischen "gesellschaftspoliti
schen" und "pragmatischen" Gewerkschaften. Die 
erste Gruppe kann als ein potentieller Bündnispart
ner für neue soziale Bewegungen angesehen wer
den. Die zweite Gruppe wird eher auf eine Zusam
menarbeit mit industriellen Kräften setzen. Es zeigt 
sich auch, daß Gewerkschaften wenig eigne Impul
se besitzen, radikale ökologische Positionen einzu
nehmen. Die schwedischen Gewerkschaften sind 
hierfür ein gutes Beispiel 7. 

Abbildung 2: Eine Typologie der Stellungnahme deutscher und 
schwedischer Gewerkschaften zu Anliegen von 
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diese Koalition noch in Takt (Jahn, 1992c). So wird 
gegenwärtig offen darüber nachgedacht, die Kern
energie gegen den Willen des Volksentscheids über 
das Jahr 2010 anzuwenden8. Die schwedischen Ge
werkschaften unterstützen in dieser Diskussion die 
Position der Kernenergiebefürworter ganz deutlich, 
die weiterhin ungebrochen in wirtschaftlichen 
Wachstum und nationaler Konkurrenzfähigkeit die 
Zukunft Schwedens sehen. 

Dr. Detlef Jahn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität - G H - Paderborn und leitet dort 
und an der Universität Göteborg (Schweden) das 
von der Weltkommission für Umwelt und Entwick
lung (Brundtland-kommission) im Rahmen des F R N 
(schwedische Forschungsgemeinschaft) und vom 
B M F T finanzierte Projekt: The Institutionalization 
of Ecological Issues in Modern Societies. 
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Anmerkungen 

1 So bezeichnet der Gewerkschaftsforscher Walther 
Müller-Jentsch (1990: 409) das Verhältnis zu den 
neuen sozialen Bewegungen als ein "trauriges Kapi
tel der deutschen Gewerkschaften". 

2 Die Darstellung basiert auf einer Untersuchung von 
Kongreßprotokollen und gewerkschaftlichen Mitglie
derzeitschriften in der Zeit von 1973 bis 1990. Die
ses komparative Forschungsprojekt wurde vom Au
tor an den Universitäten Göteborg (Schweden) und 
Paderborn leitend durchgeführt und vom Bundesmi
nister für Forschung und Technologie (BMFT) und 
dem Schwedischen Forschungrat (FRN) im Rahmen 
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
(Brundtland-Kommission) gefördert. Neben den 
Dachverbänden wurden die IG Metall (IGM), IG 
Bergbau und Energie (IGB), IG Chemie-Papier-Ke
ramik (IGC), Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Trans
port und Verkehr (ÖTV), Gewerkschaft Handel, Ban
ken und Versicherungen (HBV), IG Druck und Pa
pier (IGD) und die Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft (GEW) vom DGB, die Elektrikergewerk
schaft (SEF), die Metallarbeitergewerkschaft (ME
TALL), die Gewerkschaft der Staatsbediensteten (SF), 
die Gewerkschaft der Kommunalarbeiter (SKAF) und 
die Grafikergewerkschaft (GF) vom Dachverband der 
Arbeitergewerkschaften (LO) und die Industrieange
stelltengewerkschaft (SIF), die Staatsangestelltenge
werkschaft (ST), die Kommunalangestellten
gewerkschaft (SKTF) und die Lehrergewerkschaft 
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(SL) vom Dachverband der Angestelltengewerkschaft 
(TCO) untersucht. Die Auswahl der Gewerkschaften 
wurde einerseits getroffen nach finanziellen und ar
beitsökonomischen Möglichkeiten, andererseits ging 
es um die internationale Vergleichbarkeit und struk
turelle und ideologische Differenz. Die ausgewählten 
Gewerkschaften repräsentieren ca. 2 Drittel der Ge
samtmitgliedschaft einer jeden Dachorganisation. Die 
empirische Arbeit besorgten Volker Eickhoff, Sabine 
Neudorf und Doris Wilting in Paderborn, Gunilla 
Augustsson, Gunnel Vessman, Maria Skattner und 
Katri Strömberg in Göteborg. 

Tatsächlich gibt es sogar zwei größere Dachverbän
de, die Angestellte organisieren. Ich beziehe mich 
bei meiner Untersuchungen jedoch nur auf die TCO-
Gewerkschaften, die etwa eine Millionen Mitglieder 
organisieren und damit etwa halb so viele Mitglieder 
haben wie die LO-Gewerkschaften. Die andere An
gestelltengewerkschaft, SACO, organisiert etwa 200 
000 Akademiker und leitende Angestellte. Für einen 
Überblick siehe: Elvander, 1983. 

Alain Touraine ist wohl einer der eifrigsten Verfech
ter, der die Arbeiterbewegung und Gewerkschaften 
als eine überlebte gesellschaftliche Kraft interpretiert, 
die einer ebenso obsoleten "industriellen Kultur" an
gehört. Er betont, daß die Zugehörigkeit der Gewerk
schaften zur industriellen Kultur es der Arbeiterbe
wegung überhaupt 
erst ermöglicht hat, 
als gesellschaftspoli
tischer Opponent dem 
Kapital gegenüberzu
treten (Touraine et al., 
1987: 20). 
Diese Unterscheidung 
hat in der Gewerk
schaftsforschung eine 
lange Tradition und 
kann auf die klassi
schen Auffassungen 
von Lenin (1970) und 
Perlman (1966) zu
rückgeführt werden. 
In der Forschung zu 
westdeutschen Ge
werkschaften nah
men, wenngleich mit 
etwas verlagerter 
Schwerpunktlegung, 

Bergmann, et al. (1976) mit "systemkonformen" und 
"systemkritischen" und Andrei Markovits (1986) mit 
"accommodationist" und "activist" eine ähnliche Ein
teilung vor. 

So sind Gewerkschaften wie die GEW, ÖTV und der 
DGB nicht so einfach einem klaren Pol zuzuordnen. 
Die beiden Erstgenannten stehen zwar dem gesell
schaftpolitischen Pol näher als der DGB, jedoch ha
ben sie eine gewisse Distanz von den gesellschafts
politischen Gewerkschaften, die im Text genannt wur
den. 

Ähnlich verhält es sich auch in Frankreich, wo die 
kommunistische Gewerkschaft (CGT) der Ökologie-
und Anti-AKW-Bewegung im Gegensatz zur CFDT 
reserviert gegenübersteht (Touraine et al., 1987). 

Prägnant faßt ein Mitarbeiter, der betreut ist mit der 
Behandlung von Risikofragen des schwedischen 
Strahlenschutzamtes, die technischen, wirtschaftlichen 
und vor allem ökologischen Vorteile der schwedi
schen Kernenergie zusammen. Er plädiert für einen 
weiteren Ausbau der Kernenergie, die es Schweden 
ermöglichte, Strom nach Deutschland und Zentraleu
ropa zu liefern (Persson, 1991). 

Die Organisierten 
Gewerkschaftsmitglieder in % der Beschäftigten (jeweils letzterverfügbarersand) 

Niederlande Griechenland USA Spanien Frankreich 
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Birgit Mahnkopf 

Die Gewerkschaf 
West-Ost-Spagat 

Wer vor zwei Jahren auf die ökonomischen und 
sozialen Kosten einer abrupten Wirtschafts- und 
Währungsunion hinwies, galt als Querulant oder 
setzte sich gar dem Verdacht aus, er wolle insge
heim die Mauer erhalten. Heute indes ist tagtäg
lich von den enormen Kosten des Vereinigungspro
zesses die Rede. Ein Großteil dieser Kosten ist 
der gewählten "Schocktherapie" geschuldet 
und nicht dem zweifellos wichtigen Tatbestand, 
daß mit der Wirtschafts- und Währungsunion 
eine vormals verdeckte Arbeitslosigkeit zur offe
nen geworden ist. Das quantitative Ausmaß des 
Arbeitsplatzabbaus und der Zerstörung produktiver 
Kapazitäten haben in Ostdeutschland ein Niveau 
erreicht, daß die bisherigen Struktur- und Be
schäftigungskrisen im Westen des Landes in den 
Schatten stellt. Rund ein Drittel der in der DDR 
existierenden Arbeitsplätze ist bereits verloren. 
Die Zahl der Erwerbstätigen sank von fast 10 
Millionen im Jahr 1989 auf knapp 6 Millionen zu 
Beginn des Jahres 1992. In dem von der Arbeits
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik (1992: 619) 
vorgelegten "Memorandum '92" wurde die Be
schäftigung (ohne A B M ) zum Jahresende 1991 
auf Vollzeitarbeitsplätze umgerechnet: Danach 
ergibt sich eine Erwerbsquote in Ostdeutschland 
von gerade einmal 33 Prozent! Mittlerweile ist es 
so unrealistisch nicht, daß von den ehemals 3,4 
Millionen Arbeitsplätzen in der Industrie der DDR 
bestenfalls 20 Prozent übrigbleiben werden, von 
den ehemals 700 000 Arbeitsplätzen in der Land
wirtschaft vielleicht 100 000 und von den 2 Mil l io
nen Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst höch
stens 700 000. 

Durch die Schaffung günstiger Investitionsbe
dingungen für westliche Anleger wird die A r 
beitsmarktkrise in den neuen Bundesländer nicht zu 

en im 

bewältigen sein. Trotz der derzeit noch geltenden 
zwölfprozentigen staatlichen Investitionszulage für 
die neuen Bundesländer kommen die Investitionen 
in den meisten Branchen (mit Ausnahme der Nah-
rungs- und Genußmittelindustrie, des Stahl- und 
Maschinenbaus und der Bauwirtschaft) auf weniger 
als 15 Prozent des westdeutschen Investitionsni
veaus (vgl. Ifo 1991: 21). U m wenigstens in zehn 
Jahren den derzeitigen Arbeitslosensockel in West
deutschland zu erreichen, müßte die Nettoinvestiti-
onsquote in Ostdeutschland aber doppelt so hoch 
sein wie 1990 in Westdeutschland. 

Neben den fehlenden Absatzmärkten, den Altschul
den, die auf den ostdeutschen Betrieben lasten und 
den vielen Standortnachteilen (der kaum entwik-
kelten Infrastruktur, den ökologischen Altlasten) ist 
es vor allem der Mangel an "positiven externen 
Effekten", der verhindert, daß produktive Inve
stitionen in der nötigen Größenordnung in die neu
en Bundesländer fließen: In den von der Treuhand 
verwalteten Betrieben fehlen kompetente Manager; 
es gibt noch immer keine funktionsfähige staatliche 
Verwaltung; mit der Zerschlagung der Kombinats
strukturen wurde die Vernetzung von Unterneh
men, Forschung, Entwicklung und wissenschaftli
chen Einrichtungen nachhaltig zerstört. Hinzu 
kommt, daß ein wesentlicher Standortvorteil ost
deutscher Betriebe, nämlich ihr qualifiziertes A r 
beitskräftepotential, mit der Dauer ungleicher Le
bensverhältnisse an Bedeutung verliert, denn gera
de die jungen, qualifizierten, mobilen, körperlich 
und psychisch belastbaren Fachkräfte suchen ihr 
Glück im Westen des Landes. 

Wer am Vorabend der Wirtschafts- und Währungsu
nion die Gefahr beschwor, die ehemalige D D R 
könnte zum Mezzogiorno der neuen, größeren Bun-
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desrepublik werden, stieß auf breites Unverständ
nis. Im Jahr zwei nach der staatlichen Einheit aber 
ist ein Vergleich zwischen der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung in den neuen Bundesländern 
und derjenigen Süditaliens nicht mehr so provozie
rend wie vor und unmittelbar nach der Währungsu
nion. Die in dem Vergleich implizit enthaltene These 
von der möglichen Gleichzeitigkeit beschleunigter 
und retardierender Entwicklung innerhalb des glei
chen nationalstaatlichen Wirtschaftsraums hat in
zwischen an Plausibihtät gewonnen. Ein solcher 
Vergleich kann sich auf eine Reihe durchaus ähnli
cher Tendenzen stützen. Wie im Osten und Westen 
der neuen Bundesrepublik so haben sich auch in 
Italien wichtige Indikatoren der Wirtschaftsentwick-
lung im Norden und im Süden des Landes ausein
ander entwickelt. Auch nach Jahrzehnten massiver 
Wirtschaftsförderung liegt das Bruttosozialprodukt 
im Mezzogiorno um gut 20 Prozent unter dem na
tionalen Durchschnitt und die Arbeitslosigkeit um 
ein Drittel höher. Wie derzeit aus dem Gebiet der 
neuen Bundesländer und - so steht zu befürchten -
in der näheren Zukunft, wandern noch immer Fach
arbeiter und Führungskräfte aus dem Süden Italiens 
ab. Vereinzelte (Groß-)Investitionsprojekte haben 
im Süden Italiens "Kathedralen in der Wüste" 
einer lokalen und regionalen Umwelt relativer Rück
ständigkeit entstehen lassen; sie weisen Verknüp
fungen ("linkages") mit dem nationalen und 
dem internationalen Wirtschaftsraum, nicht jedoch 
mit den gegebenen lokalen Strukturen auf. Auch 
die mit massiven Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 
aufs engste verknüpfte Entstehung einer "Sub
ventionsbürokratie", die kein Interesse daran hat, 
sich selbst überflüssig zu machen, ist im Falle der 
neuen Bundesländer nicht auszuschließen. Paralle
len drängen sich auch im Hinblick auf die territori
al höchst unterschiedlichen Effizienzgrade von Ju
stiz und Verwaltung im Süden und Norden (Itali
ens) beziehungsweise im Osten und Westen (der 
Bundesrepublik) auf. Und nicht zuletzt kann im 
Verhältnis von Ost- und Westdeutschen mit ähnli
chen - wenn auch anders begründeten - mentalen 
Differenzen und kognitiven Aversionen gerechnet 
werden wie zwischen Süd- und Norditalienern. 

Wenn es etwas gibt, worauf die Hoffnung gründet, 
daß die neuen Bundesländer nicht zum "deut
schen Mezzogiorno" werden, dann es ist jenes 
komplexe Netz sozialer Institutionen, die in der 
Nachkriegsentwicklung der alten Bundesrepublik 
entstanden sind und die nach dem Beitritt der D D R 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes in die neuen 
Bundesländer "exportiert" wurden - um dort 
Probleme lösen zu helfen, für die sie freilich nicht 
zugeschnitten sind. Die Erwartung eines (im Ver
gleich zu Italien) rascheren Abbaus des ökonomi
schen, sozialen und kulturellen Gefälles zwischen 
den beiden Teilen Deutschlands gründet sich vor 
allem auf die sozialintegrativen Formen des spezi
fisch "deutschen Modells" stark verrechtlichter 
industrieller Beziehungen sowie auf die Institutio
nen der Sozialversicherung, der Arbeitsverwaltung, 
des Umweltschutzes und auf das im internationalen 
Vergleich stets als vorbildlich charakterisierte Sy
stem der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Hier stellt sichjedoch die Frage, ob diese Institutio
nen, unter den neuen Anwendungsbedingungen auch 
dieselben Effekte haben können wie unter ihren 
bisherigen. Möglicherweise wird ja ihre ohnehin 
schon angegriffene Funktionsfähigkeit - über 
einen Mechanismus negativer Rückkopplung -
durch die territoriale Ausweitung einem beschleu
nigten Erosionsprozeß unterworfen. Vor allem 
aber: Wie realistisch ist die Erwartung, daß ins
besondere die im Vergleich zu anderen europäi
schen Länder noch immer sehr umfassenden, re
lativ stabilen und nach wie vor recht durchsetzungs
fähigen Gewerkschaften unter den veränder
ten Handlungsbedingungen eine prägende Rolle 
für eine sowohl sozial wie ökologisch vertretba
re Modernisierung der bundesrepublikanischen Ge
sellschaft spielen werden? Vieles spricht für die 
eher pessimistische Hypothese, daß mit der deut
schen Vereingung das "Ende der Erfolgsstory" 
(Armingeon 1991) von den handlungsfähigen 
deutschen Gewerkschaften näher gerückt ist. 
Dafür sprechen folgende Tendenzen: 

1. Es gibt in den neuen Bundesländern ein Defizit 
an gewerkschaftlicher Organisationskultur, das es 
den Gewerkschaften sehr schwer macht, im Osten 
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des Landes zumindest denselben Einfluß auf die 
Regulierung der Arbeitsverhältnisse zu gewinnen 
wie im Westen. 

2. Die durch die Vereinigung erzwungene Konzen
tration der gewerkschaftlichen Politik auf traditio
nelle Verteilungsfragen erschwert eine dringend ge
botene gewerkschaftliche Reformpolitik in der ge
samten Bundesrepublik. 

3. Die deutsche Vereinigung wirkt als ein Verstär
ker für Probleme der Gewerkschaften, die ursäch
lich nichts mit der Vereinigung zu tun haben, durch 
die Vereinigung aber eine problematische Zuspit
zung erfahren; sie rückt die Mitglieder-, die Legiti-
mations- und die Organisationskrise der Gewerk
schaften ins Schlaglicht. 

4. Die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Fol
gen der Vereinigung werden zum Katalysator für 
eine Entwicklung, die in anderen europäischen Län
dern bereits deutlichere Konturen hat, als es bis vor 
kurzem in der alten Bundesrepublik der Fall war: 
Eine Allianz zwischen Bundesregierung, Bundes
bank, Sachverständigenrat und westdeutschen Un
ternehmern - die selbst unter sozialdemokratischen 
und wohl auch einigen grünen Politikern Unterstüt
zung findet könnte - wird versuchen, die katastro
phale Lage ostdeutscher Branchen und Betriebe zum 
Anlaß zu nehmen, um die Gewerkschaften zur Ak
zeptanz einer Wiederankopplung der Austauschbe
ziehungen zwischen Arbeit und Kapital an die öko
nomische Leistungsfähigkeit einzelner Unternehmen 
zu bewegen. 

Defizite gewerkschaftlicher 
Organisationskultur in Ost
deutschland 

Vordergründig ist die Welt der Gewerkschaften in 
den neuen Bundesländern in Ordnung: Die Organi
sationsbereitschaft ostdeutscher Arbeitnehmer/innen 
ist beachtlich groß; unter den Angestellten und den 
Frauen (nicht jedoch bei den Jugendlichen) scheint 
die Bereitschaft, einer Gewerkschaft beizutreten, 
sogar größer als in den Alt-Bundesländern. Das 
Vertrauen der ostdeutschen Mitglieder in die Schutz-

und Regelungskompetenz der Einzelgewerkschaf
ten ist (möglicherweise eher unrealistisch) hoch. 
Die territoriale Ausdehnung westdeutscher Struktu
ren der betrieblichen Interessenvertretung und der 
Aufbau lokaler gewerkschaftlicher Organisations
strukturen scheinen, wenn auch nicht reibungslos, 
so doch im ganzen recht erfolgreich zu verlaufen. 

Doch bei näherer Betrachtung trübt sich das Bild 
von der gelungenen "Gewerkschaftseinheit": 
Wer kurz nach der Wende in eine der westdeut
schen Einzelgewerkschaften eingetreten ist, tat dies, 
weil sie in der Vergangenheit substantielle Erfolge 
erzielt hatten, weil sie komprimierten Sachverstand 
und Autorität verkörpern und weil der Gewerk
schaftseintritt mit "positiven selektiven Anrei
zen" (insbesondere Streikgeldern und Rechtsbe
ratung) verknüpft ist. Mit dem Gewerkschaftsein
tritt (oder dem Übertritt aus einer der Ost-Gewerk
schaften) war jedoch keineswegs auch eine Ent
scheidung für die alltägliche gewerkschaftliche Ar 
beit verbunden. So ist denn auch die Zahl derjeni
gen Gewerkschaftsmitglieder gering, die eine mo
ralische Bindung an die Organisationen haben, sich 
mit den Inhalten gewerkschaftlicher Politik identi-
zifieren und zu selbstverantwortlichem und akti
vem Handeln bereit sind. 

Viele der neuen Mitglieder in Ostdeutschland er
warten von Vertretern der Gewerkschaft(en) noch 
immer jene umfassende persönliche Betreuung, die 
sie aus FDGB-Zeiten kennen. Nur widerwillig se
hen sie ein, daß es keine "zentralen Instanzen" 
mehr gibt, an die Beschwerden und Eingaben ein
fach "durchgestellt" werden können, die also 
im Falle von Interessenkonflikten und Rechtsan
sprüchen gleichsam "automatisch", auf einen 
Anruf oder ein persönliches Gespräch hin, tätig wer
den. Gewerkschaftsvertreter, die ratsuchende Mit
glieder darauf verweisen, daß es nunmehr für sämt
liche Belange Verfahrensvorschriften und Verwal
tungswege gibt, die eingehalten werden müssen, 
um Konflikte regeln und Ansprüche durchsetzen zu 
können, sehen sich nicht selten mit dem Verdacht 
konfontiert, sie seien zu Hilfeleistungen unwillig 
oder gar unfähig. Mehr noch als viele westdeutsche 
Mitglieder sehen die ostdeutschen "ihre" Ge-
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werkschaften vornehmlich als eine Dienstleistungs
und Versicherungseinrichtung. Manche von ihnen 
werden den Gewerkschaften enttäuscht den Rücken 
zukehren, wenn die erwarteten Schutzfunktionen 
(im Falle von Kündigungen etwa) sich als unzurei
chend erweisen oder wenn die rasche Angleichung 
an das westdeutsche Tarifniveau sich verzögern soll
te (vgl. Martens 1992). 

Auch auf der Ebene der gewerkschaftlichen Be
triebspolitik wird es, trotz gleicher Rechtsgrundla
gen, noch längere Zeit ein Ost-West-Gefälle geben. 
Im Verhältnis zwischen ostdeutschen Betriebsräten 
und Gewerkschaften lassen sich Konstellationen 
identizifieren, die mehr noch als in Westdeutsch
land auf eine Stärkung betriebsegoistischer Ten
denzen hindeuten. Neben einer kleinen Anzahl von 
Betrieben mit Betriebsräten, die offensiv gewerk
schaftliche Positionen vertreten, gibt es eine wach
sende Zahl von Betrieben, die zwar viele Gewerk
schaftsmitglieder, doch keinen Betriebsrat haben; 
ihre Zahl könnte schon bald die der betriebsrats
freien Betriebe in Westdeutschland übersteigen. Da
von zu unterscheiden sind Betriebsräte, die zwar 
eine formal korrekte Beziehung zu den zuständigen 
Einzelgewerkschaften unterhalten, von diesen aber 
weder Unterstützung erwarten noch erwünschen. 
Genau wie jene Gruppe von Betriebsräten, die im 
vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Geschäfts
leitungen oder von diesen dazu gedrängt, auf be
wußte Distanz zu den Gewerkschaften gehen, agie
ren sie eher als "Räte des Betriebes" denn als Ver
treter der Belegschaft. Sie bemühen sich vor allem 
darum, von den Geschäftsleitungen als "verläßliche 
Partner in schweren Zeiten" akzeptiert zu werden 
und investieren vergleichsweise weniger Mühe dar
in, das Vertrauen der Belegschaft zu gewinnen. Hin
zu kommt, daß viele Betriebsräte ihre Scheu vor 
konfliktorischer Auseinandersetzung gegenüber den 
Belegschaften mit dem Verweis auf den formal en
gen Handlungsspielraum des Betriebsverfassungs
gesetzes legitimieren können. Diese Haltung erklärt 
sich nicht allein aus ihrer mangelnden Kenntnis 
verbürgter Rechte und aus der noch fehlenden Er
fahrung, wie diese Rechte möglichst effektiv zu 
nutzen sind. Mindestens ebenso wichtig ist, daß 
eine Rückversichrung auf die "Autorität des Geset

zes" für viele der objektiv und subjektiv überfor
derten Betriebsräte eine stark handlungsentlastende 
Funktion erfüllt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde 
sehen sich viele Betriebsräte in eine ihre Hand
lungsmöglichkeiten eng beschneidende "Schicksals
gemeinschaft" mit dem lokalen Management ge
drängt. 

Gerade diese Schicksalsgemeinschaft könnte sich 
aber als ein entscheidendes Hindernis nicht allein 
für eine Demokratisierung der betrieblichen Sozial
verhältnisse sondern auch für eine Modernisierung 
der Arbeits- und Produktionsstrukturen erweisen. 
Denn sie begünstigt in erster Linie "strukturkon
servative", im betriebswirtschaftliche Sinne al
lein quantitativ ausgerichtete Sanierungs- und Reor
ganisationskonzepte (vgl. Hirsch-Kreinsen 1992). 
Diese sind auf forcierten Technikeinsatz, nicht aber 
auf qualifikationserhaltende und qualifikationsför-
demde Maßnahmen zur Veränderung der Arbeits
organisation gerichtet; auf eine wesentlich diszipli
nierende, nicht aber kooperativ gestaltete betriebli
che Leistungspolitik; auf die quantitative Schrump
fung, nicht aber den Umbau betrieblicher Hierar
chieebenen; auf eine Vertiefung der gegebenen Ar 
beitsteilung und Spezialisierung, nicht aber einen 
flexiblen Personaleinsatz. Dadurch werden aus Mo
dernisierungsrisiken "Abwärtsspiralen" (vgl. 
Vosskamp/ Witte 1990), die die ohnehin nicht gün
stigen Bestandschancen ostdeutscher Industriebetrie
be auf das schmale Spektrum nur peripher in west
liche Unternehmensnetzwerke eingebundener Zu
lieferer von technologisch wenig anspruchsvollen 
Komponenten reduzieren (vgl. Grabher 1991). 

Die deutsche Vereinigung - Hindernis 
für die Modernisierung der Ge
werkschaftspolitik? 

Gerade weil der Einigungsvertrag nicht als ein lang
fristig bindender Sozialvertrag zur massiven Um
verteilung zwischen armen und reichen Bundesbür
gern angelegt war, sehen sich die Gewerkschaften 
gezwungen, eine eher konservative, an der Vertei
lungsfrage orientierte Politik zu verfolgen. Damit 
verbindet sich die Gefahr, daß längst überfällige 
gewerkschaftliche Reformprojekte bereits in ihren 
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zaghaften Keimen erstickt werden (vgl. dazu aus
führlicher Mahnkopf 1991). 

Gewerkschaftliche Strategien, die beispielsweise auf 
eine "Ökologisierung der Produktion" zielen 
und die auf eine Einschränkung privater Verfügungs
rechte hinauslaufen, können in Ostdeutschland zu
nächst auf wenig Unterstützung rechnen. Denn mehr 
noch als für westdeutsche Arbeitnehmerinnen fal
len für die ostdeutschen Wachstums- und Wohl
fahrtssteigerung zusammen. Wer auf Gedeih und 
Verderb darauf angewiesen ist, daß westliche Inve
storen ihre Renditeerwartungen bei ostdeutschen Be
trieben hoch genug einschätzen, um dort wenig
stens verlängerte Werkbänke zu unterhalten, der 
wird sich der Einsicht verschließen, daß in das 
Zielsystem von Wirtschaftsunternehmen Steue
rungselemente einzubauen wären, die die Re
präsentanz von Ressourceninteressen zulassen und 
kurzfristigen Rentabilitätskalkülen zuwiderlaufen. 

Auch für gewerkschaftliche Strategien der sozialen 
Technikgestaltung am Arbeitsplatz und für deren 
Verankerung in einer qualitativen Tarifpolitik sind 
aus Ostdeutschland zunächst einmal kaum Impulse 
zu erwarten. Denn wer Jahrzehnte an veralteten 
Maschinen arbeiten mußte und einen Großteil sei
ner Arbeitszeit damit verbrachte, Zuliefererdefizite, 
Material- und Organisationsmängel durch Improvi
sationsgeschick auszugleichen, wer dazu noch tag
täglich hören muß, daß der 30-50 prozentige Pro
duktivitätsrückstand ostdeutscher Betriebe ge
genüber der westlichen Industrie einzig durch die 
breite Einführung neuer Technologien aufzuholen 
ist, der wird sich um Freisetzungs- und arbeitsin-
tensivierende Effekte moderner Informations- und 
Kontrolltechnologien vergleichsweise wenig küm
mern. Er wird, so er zu den Glücklichen gehört, die 
noch eine Arbeit haben, zu einem kritiklosen Tech
nikoptimismus gleichsam gezwungen. 

Durch die Übertragung der westdeutscher Tarif
strukturen - mit ihren überholten Unterscheidungen 
zwischen Lohn- und Gehaltsgruppen und ihrer F i 
xierung auf strikt anforderungsbezogene Arbeitsbe
wertungssysteme - wird aber auch die längst über
fällige Reform des Tarifsystems gebremst. Insbe

sondere dürfte es schwer fallen, unter den ostdeut
schen Mitgliedern Unterstützung für die von der IG 
Metall angestrebten gemeinsamen Eingruppierungs-
kriterien für Arbeiter und Angestellte zu finden. 
Denn unter den technisch-wissenschaftlichen A n 
gestellten ostdeutscher Betriebe kann mit einem 
"nachholenden Abgrenzungsbedürfnis" gegen
über den produktiven Bereichen gerechnet werden 
und mit einem wachsenden Interesse an über den 
Tarifen liegenden Effektivgehältern. 

Ob frauenpolitische Aktivitäten, insbesondere eine 
das weibliche Geschlecht nicht länger diskriminie
rende Arbeits- und Sozialpolitik aus den neuen Bun
desländern Auftrieb erhalten werden, ist derzeit noch 
nicht absehbar. Zunächst einmal sieht es so aus, als 
werde die institutionell - durch Arbeits
marktsegmentation, Aufstiegsbenachteiligung, Lohn
diskriminierung und größere Arbeitsplat
zunsicherheit - verfestigte Benachteiligung von west
deutschen Frauen auch zur Zukunft der ostdeut
schen. Angesichts der weit geringeren Akzeptanz 
von "Hausfrauenehen" und diskontinuierlichen 
Verläufen der Berufstätigkeit von Frauen in den 
neuen Bundesländern wäre es "aber eine pa-
triarchale Illusion zu glauben, die aus westdeut
scher Sicht 'überschüssige' Erwerbsneigung der 
ostdeutschen Frauen könne voll in die Arbeitslosig
keit abgedrängt werden". Vorstellbar ist eher eine 
Verstärkung des ""Geschlechterkampf(s)' am 
Arbeitsmarkt" (Kurz-Scherf 1992: 215). 

Wenn sich als eine (unbeabsichtigte) Folge der deut
schen Einheit positive Entwicklungsmöglichkeiten 
in die Richtung einer modernisierten Gewerkschafts
politik abzeichnen, so am ehesten im Bereich der 
beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung. Da
für spricht, daß es heute einen gesellschaftsweiten 
Konsens über die herausragende Rolle gibt, die In
strumenten aktiver Arbeitsmarktförderung und ins
besondere den Maßnahmen zur Umschulung, Fort
bildung und Requalifizierung zukommt: bei der Ein-
dämmmung von Arbeitslosigkeit, bei der Entste
hung funktionsfähiger (inner- und außerbetriebli
cher) Arbeitsmärkte, bei der Umstrukturierung der 
ostdeutschen Wirtschaft insgesamt. 
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Nach dem Zusammenbruch der industriellen Struk
turen in den neuen Bundesländern wurden die Zu
gangsbedingungen zu Einrichtungen der Fortbil
dung, Umschulung, zu Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men und Qualifizierungsmöglichkeiten während 
Phasen der Kurzarbeit erheblich erleichtert und ver
bessert. Aus der Sicht der Gewerkschaften ist dies 
eine erfreuliche Entwicklung. Denn zum einen wer
den nun in Ostdeutschland arbeitsmarktpolitische 
Überbrückungskonzepte angewandt, für deren Rea
lisierung insbesondere die IG Metall in der alten 
Bundesrepublik seit langem (vergeblich) gerungen 
hatte: Die "Gesellschaften zur Arbeitsförderung, 
Beschäftigung und Strukturentwicklung" (ABS), 
die überall in den neuen Bundesländern entstanden 
sind, haben ja ihre Vorläufer in den "Beschäfti
gungsplänen", die Mitte der achtziger Jahre in 
den krisengeschüttelten Branchen der westdeutschen 
Werften-, Stahl- und Unterhaltungselektronikin
dustrie ausgehandelt wurden. Zum anderen hoffen 
die Gewerkschaften darauf, daß sich - im Geleit 
einer von allen gesellschaftlichen Kräften getrage
nen "Qualifizierungsoffensive" in Ostdeutsch
land - ihre langjährigen Forderungen nach erwei
terten Mitbestimmungsrechten der Betriebsräte bei 
betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen und nach 
einem Ausbau der öffentlichen Regulierung beruf
licher Weiterbildung leichter durchsetzen lassen als 
bisher in der alten Bundesrepublik. Denn im We
sten führt die selektive Qualifizierungspraxis der 
Unternehmen und ein weitgehend unregulierter 
Weiterbildungsmarkt eher zu einer Verstärkung als 
zur Einebnung sozialer Ungleichheit (vgl. Mahn
kopf 1990). 

Gegen diese optimistische Sichtweise spricht je
doch, daß es zahlreiche Hindernisse gibt, die dem 
Erfolg einer "Qualifizierungsoffensive" in den 
neuen Bundesländern entgegenstehen: die Betrieb
ferne vieler beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen; 
die häufig geringe Qualität der Weiterbildungsmaß
nahmen; die fehlende Verknüpfung von Instrumen
ten aktiver Arbeitsmarktpolitik mit einer Struktur-
und Industriepolitik. Vor allem aber könnte sich 
längerfristig zeigen, daß qualifikationsbezogene Ar
beitsmarktprogramme, einschließlich der von den 
Gewerkschaften so vehement geforderten "Beschäf-

tigungs- und Qualifizierungsgesellschaften", zwar 
für viele Teilnehmer ihren Zweck erfüllen, doch 
keineswegs die erwünschten innovativen Effekte 
für die Entwicklung sich selbst tragender regionaler 
Wirtschaftsstrukturen mit sich bringen. Wahrschein
licher ist, daß die Qualifizierungsoffensive in Ost
deutschland eine aktive Rolle bei der Re-Segmen-
tierung von Arbeitsmärkten spielen wird. Sie wirkt 
als Selektionsfilter für den "brain drain" von jünge
ren und (re-)qualifizierten Fachkräften in den We
sten des Landes, für einen Teil der Arbeitnehme
rinnen, die nach dem Auslaufen der alimentierten 
Maßnahmen in ihren Wohnregionen neue Arbeit 
finden werden - und für jenen großen Rest, der 
entweder dauerhaft vom Arbeitsmarkt verdrängt 
oder zumindest vom primären Arbeitsmarkt ausge
schlossen wird. Im schlimmsten Fall hätten wir dann 
wohl trotz (oder sogar wegen der) "Qualifikations
offensive" mit jener "dualen Wirtschaftsstruktur" 
zu rechnen, die vielen kritischen Kommentatoren 
als "Preis der Einheit" zu hoch, aber gleichwohl 
unvermeidlich dünkt. 

Die ungelösten Mitglieder-, 
Legitimations- und Organisations
krisen der DGB-Gewerkschaften 

A n dem Problem einer um Jahrzehnte hinter dem 
berufs- und beschäftigungsstrukturellen Wandel hin
terherhinkenden Mitgliederstruktur der DGB-Ge
werkschaften und an den damit verknüpften Pro
blemen ihrer längerfristiger Mobilisierungsfähigkeit 
wird sich auch durch den Zugewinn von ca. 4 M i l 
lionen neuen Gewerkschaftsmitgliedern in Ost
deutschland wenig ändern. Denn schon bald dürf
ten die neuen Mitglieder eine ganz ähnliche Struk
tur auf weisen wie die alten: Der Anteil der Jugend
lichen unter den ostdeutschen Mitgliedern ist eben
so katatrophal niedrig wie im Westen. In mittlerer 
Frist könnten auch die überproportional von Ar
beitslosigkeit betroffenen und in ungeschütze Ar 
beitsmarktsegmente abgedrängten ostdeutschen 
Frauen als gewerkschaftliche Mobilisierungsres
source ausfallen. 

Nur im Hinblick auf die Angestellten sieht die Si
tuation in Ostdeutschland derzeit noch etwas gün-
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stiger aus als im Westen. Die Zahl der technisch
wissenschaftlichen Angestellten, die sich in ostdeut
schen Betriebsräten engagieren, dürfte sogar um 
einiges höher liegen als in Westdeutschland. Für 
die Gewerkschaften ist der überproportionale A n 
teil von Angestellten unter den betrieblichen Funk
tionsträgern indes eine zweischneidige Angelegen
heit: Einerseits verfügen die Angestellten (im Ver
gleich zu den gewerblichen Arbeitnehmerinnen) 
über bessere schulische und berufliche Qualifika
tionen; sie haben gute Informationen über betriebli
che Abläufe und zum Teil auch noch immer Zu
gang zu wichtigen inoffiziellen Informationsquel
len; für viele von ihnen kam die Wende einer Frei
setzung von bisher blockierten Kompetenzen und 
Fähigkeiten gleich - die sie nun für die Mitarbeit an 
betrieblichen Sanierungskonzepten zu nutzen ver
suchen. Bei der Etablierung betrieblicher Interes
senvertretungsstrukturen sind die Gewerkschaften 
daher auf das Engagement der Angestellten essenti
ell angewiesen. Andererseits verbinden sich mit der 
Angestelltendominanz unter den Betriebsräten auch 
längerfristige Risiken für die Gestaltung betriebli
cher Gewerkschaftspolitik, denn es besteht die Ge
fahr, daß die gewerblichen Arbeitnehmerinnen die
se Dominanz als Fortsetzung alter Verhältnisse wahr
nehmen, als Konzentration einer neuen Machtfülle 
in den Händen einer ihnen zunehmend ferner ste
henden Gruppe, und daß sie darauf mit gewerk
schaftspolitischer Abstinenz reagieren. 

Die Angestellten wiederum, für die die gewerk
schaftliche Schulung derzeit eine Art der "Wei
terbildung" ist, um die sie viele ostdeutsche Ge
schäftsführer beneiden, könnten sich schon bald von 
der aktiven Gewerkschaftsarbeit zurückziehen und 
andere, karrieretauglichere Wege beschreiten. Das 
wird spätestens dann geschehen, wenn technisch
wissenschaftliche Angestellte sowohl materiell wie 
im Hinblick auf Anweisungsfunktionen deutlicher 
von den gewerblichen Arbeitnehmern geschieden 
werden, als dies bislang in den ostdeutschen Betrie
ben noch der Fall ist. Da die Gewerkschaften je
doch gegenwärtig auf die aktive Rolle der Ange
stellten bei der Etablierung betrieblicher Interes
senvertretungsstrukturen angewiesen sind, stellt sich 
für sie das Problem, daß sie Angestellte nicht - so 

wie im Westen - als eine Minderheit ansprechen 
und eine auf sie zugeschnittene "Angestellenar
beit" machen können. Denn dies würde viele A n 
gestellte, die schon heute nach mehr Abgrenzung 
und deutlicher Besserstellung gegenüber den ge
werblichen Arbeitnehmerinnen trachten, noch 
schneller dazu bringen, sich auch wie eine Minder
heit zu verhalten. Die Entwicklung von Konzepten 
indes, wie Angestellte aus den technisch-wissen
schaftlichen Bereichen - um die sich die Gewerk
schaften im Westen schon lange und mit wenig 
Erfolg bemühen - auch nach der "Krisen- und 
Sanierungsphase" in Ostdeutschland "bei der 
Stange gehalten" werden könnten, fällt noch im
mer dem mühseligen gewerkschaftlichen Alltags
geschäft zum Opfer. 

Mit der "Angestelltenproblematik", die wäh
rend der achtziger Jahre eines der großen Themen 
der gewerkschaftlichen Zukunftsdebatten war, ist 
schon angedeutet, daß auch das Legitimationspro
blem der Einheitsgewerkschaften durch die territo
riale Ausdehnung des bislang so erfolgreichen 
"deutschen Modells" der Interessenvertretung 
nicht gelöst wird. Es fiel den DGB-Gewerkschaften 
schon in den letzten Jahren der alten Bundesrepu
blik zunehmend schwer, eine auf einheitliche Re
gelungen für alle Beschäftigten zielende Interessen
vertretung zu legitimieren. Angesichts der noch lange 
Zeit mehrfach gespaltenen Arbeitsmärkte im Osten 
wie im Westen und der wachsenden Differenzie
rung und Individualiserung von arbeitsbezogenen 
Interessen (auch in den neuen Bundesländern) dürf
te es ihnen zukünftig aber noch wesentlich schwe
rer fallen, die Interessen von Arbeitslosen und pre
kär Beschäftigten, von ausländischen Arbeitskräf
ten und teilzeitarbeitenden Frauen, von Leiharbeit
nehmern und qualifizierten (männlichen) Stamm
belegschaftsmitgliedern in Einklang zu bringen. 

Schließlich hat auch die Organisationskrise des D G B 
durch den Vereinigungsprozeß einen kräftigen 
Schub erhalten. Die Ursachen dieser Krise, die sich 
seit Mitte der achtziger Jahre in zahlreichen Kon
flikten über die Zuständigkeitsbereiche der verschie
denen Mitgliedsverbände Ausdruck verschaffte, sind 
bekannt (vgl. Gergs/Schmidt/Trinczek 1992): Mit 
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dem Schrumpfen "alter" Industrien, dem Wachsen 
des Dienstleistungssektors, der Ausgliederung von 
produktionsbezogenen Dienstleistungen aus Betrie
ben des produzierenden Gewerbes, mit dem Ein
satz branchenübergreifender Produktionstechnolo
gien, mit dem Trend zur Vernetzung unterschiedli
cher Wirtschaftszweige und mit der Privatisierung 
bislang staatlicher Unternehmen(steile) verflüssigen 
sich die Branchengrenzen. Dadurch werden her
kömmliche Abgrenzungen der Zuständigkeit von 
einzelnen Gewerkschaften infrage gestellt. Für Ge
werkschaften, die Arbeitnehmerinnen in "alten", 
schrumpfenden Branchen (wie der Eisen- und Stah
lerzeugung, der Leder- und der Holzindustrie oder 
des Textil- und Bekleidungsgewerbes) vertreten, hat 
dies existenzbedrohende Folgen, für andere bedeu
tet es "nur" Mitgliederverluste und damit auch 
Finanzeinbußen. 

Eine Verstärkung der Abgrenzungskonflikte im Ver
lauf der vertretungspolitischen "Landnahme" in 
den neuen Bundesländern war möglicherweise in
sofern unvermeidbar, als eine Aufteilung der ein-
zelverbandlichen Zuständigkeiten ja erstmals aus
gehandelt werden mußte. Unvermeidlich ist freilich 
nicht, daß Abgrenzungskonflikte zwischen Mit
gliedsorganisationen des D G B "selbst noch nach 
Schiedssprüchen umstritten bleiben" - "wodurch der 
Dachverband aufgrund fehlender Sanktionsmacht 
zur traurigen - oder tragischen Figur (wird)" (Arlt/ 
Feldengut/Hemmer 1991: 359). Dennoch ist offen
sichtlich, daß der dem D G B allenthalben beschei
nigte Mangel an innergewerkschaftlicher Authori-
tät gegenüber den heterogenen Mitgliedsverbänden 
sowie an Durchsetzungskraft und Gestaltungsmög
lichkeiten in den Bereichen der Wirtschafts-, Sozi
al- und Arbeitsmarktpolitik durch das konkrete Pro-
zedere der "Gewerkschaftseinheit" nicht etwa ver
ringert sondern sichtbarer geworden ist. 

Der gespaltene Arbeitsmarkt in 
Deutschland - ein willkommener Anlaß 
zur Verbetrieblichung der 
Arbeitsbeziehungen 

Bis zu den siebzig Jahren gründete die "industrielle 
Demokratie" der westlichen Industriegesellschaften 
- über alle nationalspezifischen Besonderheiten hin
weg - auf der Institution eines spezialisierten und 
halbautonomen Regelungssystems: auf dem kollek-
tiwertraglich geregelten Status "sozialer und indu
strieller Bürgerrechte". Dadurch, daß dieses Rege
lungssystem die Freiheit des individuellen Arbeits
vertrages begrenzete, erlaubte es einerseits eine sta-
tusförmige Standardisierung von Arbeitsverträgen 
und andererseits eine begrenzte Abkopplung ge
werkschaftlicher und betrieblicher Interessenvertre
tung von der wirtschaftlichen Leistungskraft der 
Unternehmen. 

Mit den seit den achtzig Jahren einsetzenden öko
nomischen, sozialen und politischen Umbrüchen 
aber wurde der kollektivvertraglich geregelte Sta
tus der industriellen Bürgerrechte in allen europäi
schen Ländern - wenn auch in unterschiedlich durch
greifender Weise - nachhaltig erschüttert. Maßgeb
lich dafür sind zwei eng miteinander verkoppelte 
Prozesse: Es findet eine Verlagerung der Investiti-
ons- und Produktionsentscheidungen von der natio
nalen auf die übernationale Ebene statt. Auf dieser 
Ebene aber sind soziale und industrielle Bürger
rechte oberhalb gewisser Mindeststandards schwer 
zu etablieren - das zeigt sich mit aller Deutlichkeit 
im Prozeß der europäischen Integration. Parallel 
dazu erleben wir eine Verlagerung produktions- und 
beschäftigungsbezogener Entscheidungen von den 
sektoraien und nationalen Ebenen auf die Ebene 
einzelner Unternehmen. Diese Verlagerung zielt auf 
eine Wiederankopplung der Beschäftigung an das 
wirtschaftliche Schicksal von Einzelunternehmen. 
Was während der vergangenen drei Jahrzehnte des 
langen Nachkriegsbooms Domäne eines speziali
sierten Regelungssystems der Tarifparteien war, wird 
derzeit in den Bereich integrierter Untemehmenss-
trategien zurückgeholt (Sheeck 1988). Die Gestal
tung von Entgeltformen und Arbeitsbedingungen, 
Arbeitszeitregelungen, Qualifizierungsmaßnahmen 
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und Fragen der Stimulierung von Arbeitsmotivatio
nen werden einer standardisierten Regelung entzo
gen. Sie weren gemäß firmenspezifischer Markfla
gen, Produktionsstrategien und technologischer Op
tionen dezentral, vornehmlich auf der Unternehmen
sebene geregelt. 

Das ist der Hintergrund für jene Debatte über eine 
stärkere Produktivitätsorientierung der Tarifpolitik, 
deren Zeugen wir gegenwärtig sind. Das ist auch 
gemeint, wenn die westdeutschen Arbeitgeber im 
Frühjahr 1992, argumentativ unterstützt von der Bun
desregierung, der Bundesbank, dem Sachverständi
genrat und der "Deregulierungskommission", 
eine "tarifpolitische Wende" herbeiführen woll
ten - was ihnen vorerst nicht gelungen ist. So gese
hen ist die auswegslose Situation der ostdeutschen 
Betriebe und die Arbeitsmarktkrise in den neuen 
Bundesländern ein willkommener Anlaß, um mit-
telfristg bisher gültige kollektivvertragliche Rege
lungsmechanismen infrage zu stellen. Es geht dar
um, die Situation im Osten für lohnpolitische, ar
beitszeitliche und arbeitsvertragliche Deregulierungs-
maßnahmen in der gesamten Bundesrepublik zu nut
zen. Denn mit den rechtlich noch unerfahrenen Be
triebsräten im Osten und mit Belegschaften, die aus 
Furcht vor Entlassungen oder um eines Lohnvor
teils wegen größtmögliche Einsatzflexibilität unter 
Beweis stellen, lassen sich Arbeitszeitformen und 
Arbeitsvertragstypen durchsetzen, gegen die sich die 
Gewerkschaften in der alten Bundesrepublik mit 
zunehmend geringerem Erfolg zu wehren versu
chen: unentgeltliche Überstundenarbeit, Nacht- und 
Wochenendarbeit und die damit verbundene Aus
weitung der vollkontinuierlichen Schichtarbeit - und 
nicht zuletzt der legale und der illegale Verleih von 
Arbeitskräften. 

Doch nicht allein Arbeitszeit- und Arbeitsvertrags
muster sind einem von den neuen Bundesländern 
ausgehenden (weiteren) Deregulierungsdruck aus
gesetzt: Die Löhne und Gehälter sind unter ver
stärkten Flexibilisierungsdruck geraten. Schon in der 
Vergangenheit war es ein erklärtes Ziel der west
deutscher Arbeitgeber, durch eine stärkere Gewich
tung der ertragsabhängigen Lohnkomponenten eine 
Flexibilisierung der Löhne durchzusetzen. Ange

sichts der katastrophalen Arbeitsmarktlage in Ost
deutschland läßt sich die Forderung nach einer stär
ker differenzierten Lohnentwicklung oder sogar eine 
Aushebelung von Flächentarifverträgen indes sehr 
viel leichter durchsetzen als früher. Ein deutliches 
Signale in diese Richtung ist die mittlerweile nicht 
mehr nur vereinzelte Flucht aus den Arbeitgeber
verbänden. Insbesondere in der holzverarbeitenden 
Industrie und im Verlagsbereich Ostdeutschlands 
zeichnet sich eine deutliche Tendenz zur Vermei
dung von Flächentarifverträgen ab. Ähnliche Ent
wicklungen gibt es in der Nahrungsgüterindustrie, 
im Einzel- und Großhandel und im Elektrohand-
werk (vgl. Bispinck 1992). Für die Gewerkschaften 
bedeutet dies, daß sie sich auf ungleich mühseligere 
Verhandlungen über Firmentarifverträge einzustel
len haben. Für die Beschäftigten aber würde eine 
an der betrieblichen Leistungskraft einzelner Be
triebe orientierte Lohnpolitik bedeuten, daß nur ei
nige Beschäftigtengruppen in ökonomisch prospe
rierenden Betrieben von (freiwillig gewährten) über
tariflichen Zuschlägen profitieren könnten, derweil 
vor allem Arbeitnehmer in Betrieben ohne Betriebs
rat, von denen es in Ostdeutschland in mittlerer 
Frist wohl noch mehr geben wird als in Westdeutsch
land, dabei die Dummen wären. 

Durch Zurückhaltung in der Lohnpolitik sind Ar 
beitsplätze in den neuen Bundesländern nicht zu 
retten. Denn abgesehen davon, daß aus der Sicht 
der (potentiellen) Arbeitgeber die Löhne immer 
"zu hoch" sein werden, sind niedrige Löhne 
allein eben kein hinreichendes Motiv für Investions-
entscheidungen. Bedrohlich für die Gewerkschaf
ten in der Bundesrepublik aber ist, daß sich in Ost
deutschland ein Arbeitskräftepotential konzentriert, 
das - diszipliniert durch Massenarbeitslosigkeit und 
Existenzunsicherheit - zu jeder Art arbeitszeitlicher 
und arbeitsvertraglicher Flexibilität bereit ist. Das 
nämlich hätte einschneidende Konsequenzen für das 
System der Arbeitsbeziehungen in der gesamten 
Bundesrepublik und für die regulativen Funktionen 
der Gewerkschaften. 

Entgegensteuern ließe sich dem durch eine Wieder
aufnahme des umstrittenen Themas der Arbeitszeit
verkürzung. Freilich: Die Gewerkschaften haben 
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die Debatte um eine weitere Verkürzung der Ar
beitszeit für die Dauer dieses Jahrhunderts - aber 
eben vor der staatlichen Einheit - "auf Eis gelegt", 
und sie verweisen darauf, daß ihre Mitglieder, vor 
allem aber die ostdeutschen für eine Arbeitszeitver
kürzung nicht mobilisiert werden könnten. Doch 
war ja auch der Kampf um die Arbeitszeitverkür
zung in den achtziger Jahren anfänglich keines
wegs Ausdruck eines massiven "Basisbegehren", 
sondern er wurde den Mitgliedern - mit Erfolg -
plausibel gemacht. Angesichts der gravierenden Ar 
beitsmarktprobleme im Gefolge des deutschen E i 
nigungsprozesses und der wohl kaum geringeren 
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
würde es zumindest eine "gesamtgewerkschaftliche 
Vernunft" gebieten, das unliebsame Thema erneut 
auf die Agenda zu setzen. Für die gesamtgewerk
schaftliche Vernunft aber ist laut Satzung der D G B 
verantwortlich. Wenn es denn die Einzelgewerk
schaften ernst meinen mit ihren neuerlichen Bekun
dungen, "den D G B stärken" zu wollen, so wäre es 
an der Zeit, den vom alltäglichen Gewerkschaftsge
schäft ein wenig entrückten Dachverband zu einer 
Arbeitszeitverkürzungsinitiative zu drängen - und 
diese dann selbstverständlich durch eine darauf ab
gestimmte, auf Branchen- und Beschäftigungsgrup
pen bezogene Tarif- und Betriebspolitik nach Kräf
ten zu unterstützen. 

Dr. Birgit Mahnkopf, Privatdozentin am Institut für 
Soziologie der Freien Universität Berlin, arbeitete 
bis vor kurzem am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung; sie ist Redakteurin der Zeit
schrift " P R O K L A " . 
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Hans-Joachim Schabedoth/Heinrich Tiemann 

Gewerkschaftsbewegung unter 
Reform- und Erwartungsdruck 

1. Programmreform mit 
Organisationsmodernisierung 
verbinden 

Wer heute in gewerkschaftlichen Diskussionszu
sammenhängen auf die Notwendigkeit aufmerksam 
macht, daß Gewerkschaften in einer sich wandeln
den Gesellschaft nur bei Strafe des Bedeutungsver
lustes sich in die Idylle ihrer Traditionen zurückzie
hen können, der erntet zu Recht nur noch ein Gäh
nen. Wenn sich alles verändert, so der neue main-
stream in der Gewerkschaftspolitik, können sich 
die Gewerkschaften wohl nur schlecht von allen 
neuen Herausforderungen unberührt erklären. So 
ist im Übergang zu den neunziger Jahren eine in 
den meisten Mitgliedergewerkschaften zu verorten
de Diskussion über die neuen Rahmenbedingungen 
für gewerkschaftliches Handeln in Gang gekom
men. Niederschlag fand dies im Bemühen, das pro
grammatische Arsenal in Einklang mit den Anfor
derungen der Zeit zu bringen1. Die traditionellen 
Verbündeten, aber auch die Interessengegner der 
Gewerkschaften räumen inzwischen ein, daß dabei 
erhebliche Fortschritte gemacht worden sind. Als 
Gesprächs- und Bündnispartner für die in die Jahre 
gekommenen Neuen Sozialen Bewegungen sind 
Gewerkschafter und Gewerkschaften heute gefrag
ter denn je. 

Es ist im wesentlichen ein Verdienst der IG Metall, 
durch ihre 1988 begonnene Serie von Zukunftsfo
ren das rege Interesse an der gewerkschaftlichen 
Diskussion neu begründet zu haben. Das Medien
echo und die anschließende Bezugnahme der so
zialwissenschaftlichen Diskussion auf die Zukunfts
foren der IG Metall, zuletzt auf das Internationale 
Zukunftsforum 1991 "Demokratie, Solidarität und 
Freiheit - Soziale Gerechtigkeit und ökologische 

Verantwortung in der einen Welt", unterstreichen 
die Bedeutung der Gewerkschaften für den öffent
lichen Diskurs. Zusätzlich ist es den Gewerkschaf
ten gelungen, in den vereinigungsbedingten sozia
len und ökonomischen Umbrachprozessen mit prak
tischen Vorgaben und Vorschlägen das konzeptio
nelle Vakuum von Regierung und Opposition auf
zufüllen. Sowohl in den Kontroversen um die sozi
al und ökologisch verträgliche Abwicklung der Hin
terlassenschaften staatsmonopolistischer Mißwirt-
schaft wie in den Diskussionen um Aufbau und 
Sicherung neuer Arbeitsplätze, fanden gewerkschaft
liche Alternativen, die im Westen oft mit Kreuz
zugseifer bekämpft worden waren, Eingang in staat
liche und unternehmerische Initiativen. Auch auf 
diese Weise haben die Gewerkschaften den Beweis 
erbracht, daß sie als Teil einer gesamtgesellschaftli
chen Reformbewegung ernst genommen werden 
müssen. 

Sie können nicht nur ökonomisch-technische und 
ökologische Perspektiven aufzeigen, sie können auch 
helfen, sie so zu realisieren, daß eine lebenswerte 
Umwelt erhalten bleibt, der Sozialstaat gesichert 
wird und alle ein Recht auf Arbeit und Freizeit 
nutzen können. Dennoch wil l sich Selbstzufrieden
heit und Zukunftsoptimismus nicht einstellen. Dies 
liegt nicht nur daran, daß eigentlich schon immer 
das noch Bessere der natürliche Feind des eigent
lich ganz Guten war. Strukturelle Defizite sind auch 
den meisten gewerkschaftlichen Akteuren nicht ver
borgen geblieben: 

• Das Wirkungsverhältnis "Dachorganisation und 
Einzelgewerkschaften" offenbart Funktionsstörun
gen. 
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• Alte Abgrenzungsprobleme in den Organisati
onsbereichen zwischen den Einzelgewerkschaf
ten sind durch die Organisationsausdehnung in 
Ostdeutschland wieder aktuell. 

• Die Ausgrenzung der Deutschen Angestelltenge
werkschaft (DAG) erscheint mindestens so ana
chronistisch wie das ständische Organisations
prinzip der D A G . 

• Die Rekrutierungswege für die hauptamtlichen 
Träger gewerkschaftlicher Arbeit reproduzieren 
das Dilemma zwischen Wollen und Können, statt 
es zu schließen. 

• Nicht einmal im Ansatz scheint verstanden wor
den zu sein, daß nicht "Schulung" gemeint 
ist, wenn von Aus-, Fort- und Weiterbildung 
haupt- und ehrenamtlicher Funktionsträger die 
Rede ist. 

• Zuviel Zeit und Personalreserven werden in in
nergewerkschaftliche Sitzungs- und Konferenzri
tuale gebunden, statt sie für den gesellschaftli
chen Dialog und zur Mitgliederaktivierung zu 
nutzen. 

• Engagierte Neumitglieder wollen sich immer we
niger durch das Nadelöhr gewerkschaftlicher Gre
mienarbeit ziehen lassen. 

• Die Mitgliederstruktur hinkt um Jahrzehnte der 
Sozialstruktur der Erwerbstätigen hinterher. 

• Wenn die gewerkschaftliche Jugendarbeit sich 
noch weiter vom Lebensgefühl und den Partizi
pationswünschen junger Menschen entfernt, dro
hen die Wurzeln der Mitgliederorganisation zu 
verdorren. 

• Die Aussicht, im Konzert mit den westeuropäi
schen Gewerkschaften unter der Bedingung ei
nes gemeinsamen europäischen Binnenmarktes 
eine der durchsetzungsfähigsten nationalen Ge
werkschaftsbünde zu sein, ist wenig beruhigend. 
Kann ein Bündnis von nicht mehr ganz Gesun
den mit vielen Kranken wirklich den gemeinsa
men Heilungsprozeß beschleunigen? 

• Die ansatzweise schon erkannte Mitverantwor
tung für "Eine Welt" wird nicht ohne Konse
quenzen für Arbeitsplätze und Konsumverhalten 
breiter Schichten in Deutschland zu tragen sein. 

Diese Problemreihe ist nicht einmal vollständig. 
Auf sie nur mit einer neuen Beschlußlage antwor
ten zu wollen, würde sie noch verlängern und ver
schärfen. Ohne Veränderungen der Arbeitsstruktu
ren und ohne personelle Konsequenzen2 würde die 
programmatische Runderneuerung nur neue Glaub
würdigkeitslücken aufreißen. Nicht zuletzt deshalb 
hat die IG Metall ihre Schlußfolgerungen aus der 
Zukunftsdiskussion der achtiger für die neunziger 
Jahre "Leitlinien der IG Metall zur gesellschaftli
chen und gewerkschaftlichen (!) Reform" genannt3. 

Die IG Metall, aber auch die anderen DGB-Ge
werkschaften und der Deutsche Gewerkschaftsbund 
selbst, werden sich an der Bereitschaft zur gewerk
schaftlichen Reform messen lassen müssen. Bis
lang war es noch nachvollziehbar, daß die Gewerk
schaften unter dem Druck der neuen Probleme, die 
mit der deutsch-deutschen Vereiningung verbun
den waren und sind, ihre Arbeitsprioritäten entspre
chend verändert haben. Dies hat mit vorzeigbaren 
Ergebnissen die gewerkschaftlichen Ressourcen ge
bunden. Doch wird sich die Unterstützung der Mit
glieder für eine "Politik der zwei Geschwindig
keiten" nur erhalten lassen, wenn die Aufholstra
tegie im Osten nicht mit Stagnation im Westen 
bezahlt wird. 

2. Vorhandene Dialogformen zum 
Diskurs nutzen 

Wie dargelegt, gibt es nicht nur einen Nachholbe
darf an organisatorischen Reformen, sondern es 
wächst auch der Erwartungsdruck. Politiker, zumal 
Regierungspolitiker, verstanden es jahrzehntelang, 
mit symbolischen Aktivitäten die vorhandenen Hoff
nungen und Erwartungen zu unterlaufen. Analog 
dazu liegt es auch für die Gewerkschaften nahe, das 
neuerweckte Interesse an Kooperation mit den Ge
werkschaften durch symbolische Akte zu befriedi
gen. So wäre es sicherlich einfach, die gerade von 
gewerkschaftsnahen Wissenschaftlern und Journa-
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listen eingeforderte Öffnung mit der Bereitschaft 
zur Förderung einer "kritischen gewerkschaftlichen 
Akademie" zu entsprechen, für die der Journalist 
Martin Kempe vehement eintritt4. Sein Lob und 
das aller anderen potentiellen Nutzer eines gewerk
schaftlich gesponserten Selbstbedienungsladens für 
den kritischen Diskurs wäre also billig zu haben. 
Allerdings würde es den Gewerkschaften langfri
stig wesentlich bessere Arbeitsperspektiven eröff
nen, ihre mühevoll zurückgewonnene Diskursfä
higkeit in den eigenen Verantwortungsbereichen 
weiter auszubauen und unter Beweis zu stellen. Bei 
den guten Erfahrungen mit der Bereitschaft kirchli
cher wie parteinaher Akademien und Gesprächsfo
ren, Themen gewerkschaftlicher Arbeit und Zu
kunftsfragen in ihrem Veranstaltungsangebot zu be
rücksichtigen und dabei auch gewerkschaftlichen 
Teilnehmern und Referenten Forum und Lernfeld 
zu bieten, wäre die Gründung einer "kritischen ge
werkschaftlichen Akademie" mehr ein Signal des 
Rückzugs aus der Gesellschaft als ein Signal der 
Öffnung. 

Es gibt überhaupt keinen zwingenden Grund, ge
werkschaftliche Thematisierungskompetenz im öf
fentlichen Diskurs auf eine externe Akademie zu 
übertragen. Nicht eine "kritische gewerkschaftli
che Akademie", sondern der D G B und seine Ein
zelgewerkschaften stehen vor der Notwendigkeit, 
sich - das heißt ihr Organisationsleben - für die 
Gesellschaft zu öffnen und sich mit aktuellen Pro
blemen und Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. 
Mit Tagungen der Einzelgewerkschaften, Veran
staltungen im Rahmen innergewerkschaftlicher B i l 
dungsarbeit und Weiterbildung der hauptamtlichen 
Funktionäre und nicht zuletzt durch Veranstaltun
gen des Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Instituts des deutschen Gewerkschaftsbundes (WSI) 
und der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) kann der wis
senschaftliche wie auch der politische Diskurs in
tensiviert werden. 

Die große öffentliche Resonanz der IG Metall-Zu
kunftsforen und Zukunftskonferenzen beruht ja ge
rade darauf, daß es die IG Metall war, die sich 
damit erkennbar öffnete, und nicht nur ein Arbeits-
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Zusammenhang gewerkschaftsnaher Intellektueller. 
Statt mit der Gründung einer "kritischen-gewerk-
schaftlichen Akademie" ein neues Forum für Be
gegnung "gewerkschaftsnaher Intellektueller" 
(Kempe) zu schaffen, wäre es hilfreich, die "ge
werkschaftlichen Intellektuellen" würden sich 
mehr darauf konzentrieren, ihren Dialog mit den 
noch gewerkschaftsfernen Intellektuellen zu inten
sivieren. Sofern es sich um "gewerkschaftliche 
Intellektuelle" an Hochschulen handelt, böte sich 
viel eher an, die hervorragenden Möglichkeiten ex
tensiv zu nutzen, die einem Hochschullehrer - auch 
ohne besondere Förderung durch die Hans-Böck
ler-Stiftung - zur Verfügung stehen, um durch For
schung und Lehre das Verständnis für Probleme 
gewerkschaftlicher Arbeit zu mehren und das Inter
esse an der Beantwortung von Zukunftsfragen ent
sprechend zu verbreitern. 

Die zusätzliche Kennzeichnung einer gewerkschaft
lichen Akademie als "kritische" gewerkschaft
liche Akademie wäre ihr Selbstmord auf- Raten. 
Nicht durch elitäre Selbststilisierung, sondern nur 
durch die öffentliche Beurteilung ihrer Praxis könnte 
entschieden werden, ob die Arbeit einer gewerk
schaftlichen Akademie den Zusatz "kritisch" ver
dient. Wer sein Anliegen jeweils nur für "eine kriti
sche Öffentlichkeit" formuliert, beschneidet unnö
tigerweise seinen Zugang zum öffentlichen Gehör. 
Alle Versuche, in den siebziger Jahren sogenannte 
"kritische Wissenschaft" oder "kritische Universi
täten" zu etablieren, haben nur dazu geführt, Lager
mentalitäten und Feindbilder zu festigen, statt den 
tatsächlich kritischen gesellschaftlichen Diskurs 
wachzuhalten. Fruchtbare Diskussionen lassen sich 
leichter organisieren und Schlußfolgerungen für das 
Organisationsleben leichter umsetzen, wenn die Ge

werkschaften sich bemühen, die etablierten Lager
grenzen zu überschreiten und einen neuen Geist in 
das eigene Haus einziehen zu lassen. Ob es den 
Gewerkschaften gelingt, nach ihrer programmati
schen Erneuerung das Interesse der neuen sozialen 
Bewegungen an der Arbeit der alten - aber noch 
lange nicht veralteten - sozialen Bewegung für De
mokratie, Freiheit und Solidarität wachzuhalten und 
für eine Reform der eigenen Arbeitsstrukturen zu 
nutzen, wird die Zukunft zeigen. 

Hans-Joachim Schabedoth, Dr., Mitarbeiter der Ab
teilung Grundsatzfragen beim Vorstand der IG Me
tall in Frankfurt 

Heinrich Tiemann: Dipl. Verwaltungswissenschaft
ler, Leiter der Abteilung Politik und Zielgruppen 
beim SPD-Parteivorstand in Bonn. 
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Peter Berkessel 

Der Strategieprozeß 
der Gewerkschaft Handel, Banken 
und Versicherungen (HBV) 
Wenn nur die Leute nicht wären... 

"Wenn es um die Befreiung der Mensclien geht, 
laufen sie zum Friseur! 
Statt begeistert hinter der Vorhut herzutrippeln 
sagen sie: Jetzt war' ein Bier gut: 
Statt um die gerechte Sache 
kämpfen sie mit Krampfadern und Masern. 
Im entscheidenden Augenblick 
suchen sie einen Briefkasten oder ein Bett. 
Kurz bevor das Millenium anbricht 
kochen sie Windeln." 

Hanz-Magnus Enzensberger 

1. Von Tankern und Dinosauriern 

Innerhalb der Gewerkschaften wird seit geraumer 
Zeit über die Frage nachgedacht, wie skeptische 
Arbeitnehmer/innen zu gewinnen und wie Mitglie
der besser zur Mitarbeit zu motivieren sind. In Zu
kunftswerkstätten und - kongressen, in Workshops 
und Strategieseminaren wird über derartige Fragen 
räsoniert. 

Über die Notwendigkeit einer umfassenden Reform
debatte gibt es mittlerweile keinen Zweifel. Das hat 
seinen Grund darin, daß uns die Mitglieder zwar 
nicht in Scharen davonlaufen (die deutschen Ge
werkschaften stehen noch verhältnismäßig gut da), 
aber daß man sich eines Eintrittsbillets wegen "an 
unserer Kasse fast die Hälse bricht" ist eben auch 
nicht auszumachen. So ist es nicht verwunderlich, 
daß kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgend
eine Zeitung oder Zeitschrift einen Spitzenfunktio

när zitiert, der sich besorgt über den "unbewegli
chen Tanker D G B " äußert. Auch das Bild des Dino
sauriers wird manchmal bemüht, wobei wohl nicht 
nur dessen Schwerfälligkeit - trotz zweier Steuersy
steme - zur Benutzung dieser Metapher geführt hat. 
Dahinter stand wohl die Sorge, der D G B und seine 
Mitgliedsgewerkschaften könnten in Zukunft ein 
ebenso kümmerliches Dasein fristen, wie die Nach
fahren jener auf den Galapagosinseln. Die Sorge ist 
berechtigt. Die Einzelgewerkschaften und der D G B 
gehen bei ihren Reformversuchen verschiedene 
Wege. Ein Königsweg ist hier nicht auszumachen. 

H B V möchte an der Suche nach neuen Formen und 
Inhalten viele beteiligen. Dies setzt die Benutzung 
anderer Methoden als der üblichen voraus.Dahinter 
steht die Einsicht, daß weder mit Appellen an die 
Solidarität, noch mit Beschlüssen Kolleginnen und 
Kollegen für einen Beitritt zu gewinnen, bzw. für 
Aktivitäten zu motivieren sind. 

2. Von der Reformdiskussion zum 
Strategieprozeß 

Erste Gedanken zu einer Organisationsreform bei 
H B V wurden auf dem Gewerkschaftstag 1988 ge
äußert: "Angesichts erheblicher Veränderungen im 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld (...)" 
sei die " Leistungskraft der Organisationsstrukturen 
systematisch zu überprüfen und nach Möglichkeit 
zu verbessern". Während diese Sichtweise vor al
lem die innerorganisatorische Effizienz als Synonym 
für Organisationsreform im Auge hat, wurde im 
Laufe der Zeit deutlich, daß eine Diskussion um 
Reformen sich keineswegs auf diesen Blickwinkel 
beschränken kann. Sicherlich: Finanzreform, Ver-
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waltungsreform, Regionalstrukturreform, Reform 
der Führungsstrukturen sind alles wichtige Gesichts
punkte einer Reformdebatte, würden aber, isoliert 
betrachtet, unsere Probleme nicht lösen. Es geht 
darum, Einzelaspekte und allgemeine Gesichtspunk
te in ihrer Wechselwirkung zu erfassen, darauf be
zogene Fragestellungen zu entwickeln und sie zu 
bearbeiten. 

A n einem Beispiel möchte ich diese Sichtweise ver
deutlichen. Eine unserer strategierelevanten Fragen 
lautet: " A u f welche künftige Struktur der Unter
nehmen und der Arbeit müssen wir uns einstellen?" 
Eine weitere Frage heißt: "Welche Organisationse
benen brauchen wir?" Ich denke, hier wird sehr 
schnell sichtbar, daß eine Bearbeitung der zweiten 
Frage und daraus zu ziehende Schlußfolgerungen 
nur sinnvoll sind, wenn wir uns zuvor hinreichende 
Kenntnisse darüber angeeignet haben, in welchen 
Strukturen sich die Unternehmen der Zukunft orga
nisieren wollen. Denn es ist leider nicht so, daß sich 
die Unternehmen unseren Formen anpassen, son
dern wir müssen umgekehrt mit unseren Strukturen 
diesen Entwicklungen folgen. 

Wenn wir also bei H B V heute von einem Strategie
prozeß statt von einer Reformdiskussion sprechen, 
so liegt dies nicht an der Lust, neue Begriffe zu 
kreieren, sondern kennzeichnet eine Sichtweise, die 
über die engeren Organisationszusammenhänge hin
ausführt, hin zu einer Betrachtung von Besonderem 
und Allgemeinem und zu vemetztem Denken. Die 
Notwendigkeit eine Strategiediskussion zu führen, 
wurde auf dem ersten außerordentlichen Gewerk
schaftstag 1990 nochmals bekräftigt. Die Delegier
ten forderten: "Den Prozeß der Neugestaltung un
serer Organisation (...)" so zu organisieren, "daß 
diese für unsere H B V so bedeutende Diskussion 
auf allen Ebenen qualifiziert geführt werden kann. 
Dafür gilt es, die notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen und einen ständigen Informationsaustausch 
zu gewährleisten". 

Bevor ich zu einer Beschreibung der Spezifik des 
HBV-Strategieprozesses komme, der ja beansprucht, 
die von den Delegierten geforderten Kriterien ein
zulösen, wi l l ich zuvor die Gründe, die zu diesem 

Prozeß geführt haben, so weit dies im Rahmen die
ses Aufsatzes möglich ist, näher umreißen. Denn es 
war ja nicht nur die Freude an der Veränderung 
schlechthin, - obwohl auch "Glasperlenspiele" 
durchaus Lustgewinn vermitteln können - sondern 
die erheblichen Veränderungen im wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Umfeld, die uns zu diesem 
Schritt veranlaßt haben. 

3. Allgemeine Aspekte zur Notwen
digkeit einer Strategiedebatte -
Thesen 

1. In den letzten Jahren hat sich die Bevölkerungs
struktur grundlegend geändert. Sie ist zunehmend 
differenzierter geworden. Eine mit dieser Differen
zierung einhergehende Individualisierung fördert 
mehr als bisher bei Arbeitnehmer/innen die Ein
stellung, ihr Status in der Arbeitswelt sei vor allem 
das Ergebnis ihrer individuellen Fähigkeit und nicht 
so sehr das Ergebnis kollektiver Anstrengung. Der 
klassische Status, die abhängige Beschäftigung, re
lativiert sich damit zunehmend als Motiv für einen 
Gewerkschaftsbeitritt. Eine dieser Entwicklung ent
sprechende Ansprache ist bisher bestenfalls in A n 
sätzen vorhanden. Und besonders unser traditionel
les Feld, die Tarifpolitik, muß sich dieser Proble
matik stellen. Im Organisationsbereich der H B V 
finden wir vom Lagerarbeiter bis zum EDV-Spe
zialisten, vom relativ schlecht bezahlten Verkaufs
personal im Einzelhandel, bis hin zum hochbezahl
ten Verkäufer im Großhandel und im Versiche
rungsbereich mit ausgeprägten Vorstellungen über 
Lohngestaltung und Regelung ihrer sozialen Bedin
gungen, Personengruppen, die mit Tarifverträgen 
aus "einem Guß" nur schwer anzusprechen sind. 

2. Mindestens in den Großunternehmen hat sich bei 
den Unternehmensleitungen die Erkenntnis durch
gesetzt, daß langfristige Motivation nicht allein über 
materielle Anreize zu stabilisieren ist, sondern ide
eller Unterstützung bedarf. Abflachung von Hierar
chien, Steigerung der Eigenverantwortlichkeit, Be
teiligung an Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen fördern die Identifikation der Beschäftigten mit 
den Unternehmen. Wenn Kolleginnen und Kolle
gen von "ihrem Betrieb" sprechen - und das tun 
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viele - , dann zeigt dies, wie erfolgreich die Arbeit
geber den "Kampf um die Seele" der Arbeitneh
mer/innen geführt haben. 

Zulange haben sich die Gewerkschaften auf die 
Entlarvung dieses Ansatzes als eine besonders per
fide Form von Ausbeutung beschränkt und dabei 
übersehen, daß bloße Ablehnung nicht ausreicht. 
Eine Forderung nach Ausbau von Beteiligungsrech
ten für die Arbeitnehmer/innen muß denn auch eine 
Forderung nach Gestaltungsmöglichkeiten und nicht 
nach Vetorechten zum Schwerpunkt haben. 

3. Was in Bezug auf Engagement im Arbeitsleben 
gilt, gilt ebenso für den Bereich der politischen 
Arbeit. Langfristiges Engagement und dauerhafte 
Aktivitäten setzen neben konkretem Wissen zur täg
lichen Bewältigung anfallender Arbeiten, Vorstel
lungen weitergehender Ziele voraus. Utopien, wel
che Ziele auch immer beschreibend, sind es vor 
allem gewesen, die die Menschen zum Handeln 
bewegt haben. Die Beschränkung auf täglich zu 
erledigende Arbeiten begründet keine Motivation 
auf Dauer, wenn diese Tätigkeiten nicht als Teil 
größerer Zusammenhänge gesehen werden. Die 
F A Z , die Diskussion französischer Philosophen in 
ihrem Feuilleton rezipierend, vermutet richtig: "Der 
Zusammenbruch des Ostblocks ist langfristig nicht 
nur ein Grund zur Freude. Wir werden früher oder 
später mit Fragen der Sinnkrise konfrontiert". 

Von dieser Sinnkrise werden ganz zweifellos die 
politischen Organisationen jetzt schon erfaßt (man 
sehe sich nur einmal das derzeitige Image der poli
tischen Parteien an). Gerade aber dieser Sinn ist es, 
die Vision von der "besseren Gesellschaft", nach 
dem zu suchen - und da bin ich sicher - die Men
schen sich nicht abhalten lassen werden. Die Ge
werkschaften müssen sich an dieser Suche beteili
gen, wollen sie sich nicht auf die Funktion des 
A D A C reduzieren. 

4. Die Lust zum Mitmachen in politischen Organi
sationen ist derzeitig bei Jugendlichen und Erwach
senen wenig ausgeprägt. Dies darf uns nicht zu 
dem Fehlschluß verleiten, die Lust zur Aktivität sei 
überhaupt wenig ausgeprägt. Offensichtlich bevor

zugen die Arbeitnehmer/innen andere Felder für ihr 
Engagement. Daß dies erst möglich geworden ist 
durch die von den Gewerkschaften erkämpften Be
dingungen, etwa der Verkürzung der Arbeitzeit, ist 
dabei nur ein schwacher Trost. Wir müssen unsere 
Organisation daraufhin überprüfen, inwieweit hem
mende Faktoren (z.B. Satzungsstrukturen) vorhan
den sind. Wir müssen uns also fragen, wie wir 
attraktive Bedingungen schaffen können, damit Ak
tivitäten zu uns verlagert werden. 

5. Die Trennung von gewerkschaftlicher und ge
setzlicher Interessenvertretung im Betrieb - ein "Ge
schenk" der britischen Besatzungsmacht und jetzt 
gültig in ganz Deutschland - (diese Trennung ist 
den Kolleginnen und Kollegen in unseren östlichen 
Bundesländern häufig noch fremd und führt nicht 
selten zu Mißverständnissen) weist den Gewerk
schaften nur mittelbaren Einfluß auf die Gescheh
nisse im Betrieb zu. Hinzu kommt, daß viele Be
triebsräte/innen in unserem Organisationsbereich gar 
nicht organisiert sind, bzw., wenn sie es sind, durch 
ihre Mitgliedschaft zwar die Notwendigkeit der Ge
werkschaft dokumentiert haben, was aber nicht 
gleichbedeutend ist mit dem Willen, auch deren 
Ziele im Betrieb umzusetzen. 

Die Tendenz zum eigenständigen und selbstbewuß-
ten Handeln der betrieblichen Interessenvertretung 
wird stärker. Wir sollten dies nicht beklagen, son
dern mit Freude feststellen. Attraktiv für die Be
triebsräte/innen bleiben wir ohnehin langfristig nur 
dann, wenn wir ihnen ein Leistungsangebot bereit
stellen und tarifrechtliche Regelungen durchsetzen, 
die ihre Freiräume und Selbständigkeit in der be
trieblichen Interessenvertretung unterstützen. 

Inwieweit die gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb 
durch das Konzept der Vertrauensleute unterstützt 
werden kann, muß angesichts der immer schwerer 
zu findenden Personen für diese Arbeit kritisch 
durchdacht werden. 

6. Gestiegene Fachlichkeit im Arbeitsleben, gepaart 
mit differenzierten Organisationsstrukturen und Er
wartungshaltungen stellen erhöhte Anforderungen 
an die Fachkompetenz der Gewerkschaftsbeschäf-
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tigten und auch an die der ehrenamtlichen Funktio
näre/innen. 

Der Anspruch einer allumfassenden Kompetenz ist 
ohnehin Utopie, bzw. bestenfalls auf niedrigem N i 
veau zu erhalten. Qualifizierungsangebote, mit dem 
Ziel des Erwerbs spezieller Fertigkeiten, müssen 
einen festen Platz neben der allgemeinen Beratungs
kompetenz haben. 

7. Stärker als bisher ist bei der Betreuung der Mit
glieder "soziale Kompetenz" einzusetzen. Ohnehin 
ist die Zeit vorbei, (wahrscheinlich hat es nie rich
tig funktioniert) in der politische Organisationen 
bzw. deren Repräsentanten dem Rest der Welt Ori
entierungen vermittelten. Vielmehr kommt es dar
auf an, Sensibilität für Stimmungen und Befind
lichkeiten bei Einzelnen und in Gruppenprozessen 
zu entwickeln, die Fähigkeiten von Kolleginnen und 
Kollegen zu erkennen, sie aufzugreifen, zu fördern 
und zu stabilisieren. Daneben geht es darum, Ar 
beitsbedingungen herzustellen und Rahmenbedin
gungen zu organisieren, innerhalb derer effizient 
und mit Freude gearbeitet werden kann. Diese Qua
lifikation erwirbt man nicht mit dem Eintritt in die 
Arbeitswelt Gewerkschaft, sondern muß sie sich 
beharrlich erarbeiten, was zum Teil auch schmerz
liche Prozesse der Selbsterkenntnis zur Folge hat. 

4. Der Strategieprozeß bei HBV 

Bei uns reifte die Gewißheit heran, daß eine umfas
sende Organisationsreform mit Bordmitteln kaum 
zu bewerkstelligen ist. Großorganisationen sind of
fensichtlich aufgrund der vielfältigen Verstrickun
gen ihrer Mitglieder und Funktionäre/innen in ihrer 
eigenen Organisation, ihrer widersprüchlichen In
teressen und Ziele nicht in der Lage, sich ohne 
externe Unterstützung und Beratung aus dem eige
nen Sumpf zu ziehen. Als die Entscheidung gefal
len war, den Strategieprozeß mit externer Hilfe zu 
starten, ging es darum, ein Unternehmen zu finden, 
das die von uns geforderten Mindeststandards er
füllt. Diese Mindeststandards bezogen sich sowohl 
auf das Selbstverständnis, das gewerkschaftlicher 
Philosophie entsprechen sollte und auf den metho
dischen Ansatz. Damit sollte ein Rahmen organi

siert werden, der Hilfestellung bei der Bewältigung 
von Konflikten geben und optimales Arbeiten er
möglichen würde. Eine inhaltliche Beratung wurde 
nicht gesucht und auch ausdrücklich nicht ge
wünscht. Einige Aspekte des Selbstverständnisses 
des von uns engagierten Beratungsinstituts Com-
Team seien hier zusammenfassend wiedergegeben: 

>-Die Organisation und deren Menschen werden 
beim Prozeß begleitet. Lösungen müssen von ih
nen selbst erarbeitet werden. 

>-ComTeam stellt günstige Rahmenbedingungen 
und Kontexte her, beteiligt sich jedoch nicht selbst 
an der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. 

>Regeln, Verhaltensweisen und Konflikte werden 
aufgezeigt, die Entwicklungen beeinflußen oder 
behindern. 

>-Die Selbstverantwortlichkeit des Auftraggebers 
wird gefördert. 

>-Der methodische Rahmen wird so organisiert, 
daß eine kooperative und kreative Arbeit mög
lich wird, die auch den Zugang zu "inneren Er
kenntnissen eröffnet". 

4.1 Der organisatorische Rahmen 
des Prozesses 

Wenn sich viele Kolleginnen und Kollegen am Pro
zeß des Formulierens strategierelevanter Fragen so
wie deren Bearbeitung und letztlich der Umsetzung 
der Ergebnisse beteiligen sollen, bedarf es dazu 
eines organisatorischen Rahmens. Dieser Rahmen 
muß garantieren, daß der Prozeß geordnet, transpa
rent, nachvollziehbar und kontrollierbar abläuft. Vie
le Menschen zu beteiligen heißt, Menschen mit un
terschiedlicher Erfahrung, unterschiedlichem Vor
wissen und Leistungsvermögen, mit unterschiedli
chen Fähigkeiten, unterschiedlichen Arbeitstechni
ken und Arbeitsgeschwindigkeiten sowie auch ver
schiedenen Absichten zu beteiligen. Vor allem aber 
müssen diejenigen, die sich beteiligen, die Sicher
heit haben, daß ihre Arbeitsergebnisse ernstgenom
men und mit Respekt behandelt werden. 
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Strategiekreis, Strategieteam und das Dokumen
tationssystem bilden die Eckpfeiler zur Sicherung 
dieser Ansprüche. 

Der Strategiekreis besteht aus 15 hauptamtlichen 
und 17 ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. 
Bei seiner Zusammensetzung wurde darauf geach
tet, daß möglichst alle Organisationsebenen und Per
sonengruppen vertreten sind. Dieser Kreis ist kein 
Beschlußgremium, sondern produziert Ergebnisse 
nach dem Konsensprinzip. Die Entscheidung, ob 
und in welcher Weise Ergebnisse Verwendung fin
den, liegt nach wie vor bei den ehrenamtlichen 
Beschlußgremien. 

Aus diesem Kreis wurde ein achtköpfiges Team 
gebildet. Die Mitglieder dieses Teams stellen ihre 
Arbeitskraft zur Hälfte in den Dienst des Strategie
prozesses. Im Team arbeiten auch zwei ehrenamtli
che Kolleginnen und ein Kollege mit. Mit dem 
Arbeitgeber wurden entsprechende Freistellungsre-
geiungen ausgehandelt. Und, auch dies ein Novum 
und wahrscheinlich noch vor kurzer Zeit undenk
bar, eine frühere Jugendvertreterin, z.Zt. Studentin, 
ist ebenfalls Mitglied des Strategieteams. 

Es ist schon betont worden, daß Transparenz und 
Offenheit die einzige Chance ist, die selbstverständ
lich vorhandenen Vorbehalte und die Skepsis abzu
bauen. Daher entstand das Dokumentationssystem, 
das sowohl Sammelstelle für eingehende Arbeitser
gebnisse, als auch "Pumpstation" ist, mittels derer 
die Ergebnisse wiederum verbreitet werden. Zu
griff auf die Ergebnisse hat jede/r, der/die an einer 
oder mehreren Fragen arbeiten möchte. Von der 
Prozeßkoordination wird jeweils eine aktuelle Über
sicht erstellt, aus der hervorgeht, wer bisher welche 
Ergebnisse produziert hat. So ist im Idealfall eine 
ständige Kommunikation aller arbeitenden Perso
nen, Gruppen und Gremien untereinander möglich. 

4.2 Die Suche nach strategierele
vanten Fragen - Ergebnisse des 
Strategieprozesses 

Wenn eine Organisation verändert werden soll, stellt 
sich zuerst einmal die Frage nach dem Verände
rungsbedarf und der Richtung ihrer Veränderung. 
Wie aber findet man den für diesen Prozeß relevan
ten Bedarf und die Richtung heraus und wie formu
liert man dazu die entsprechenden Fragestellungen? 
Es ist schon einige Male der Begriff der "strategie
relevanten Frage" gefallen. Er soll nun erklärt wer
den. 

41 Fragen sind das Ergebnis der zweiten Arbeitspha
se (in der ersten Phase wurden die notwendigen 
vertraglichen Bedingungen geregelt). Betrachtet man 
nun die Fragen, so sind sie für sich betrachtet nicht 
sonderlich originell und in der einen oder anderen 
Form schon alle einmal gestellt worden. Originell 
ist allerdings die Art und Weise, wie sie entwickelt 
wurden. Wie hat sich nun der Such- und Ordnungs-
prozeß vollzogen? In kleinen Arbeitsgruppen wur
den Ideen entwickelt und Fragen formuliert. Die 
auf Karten geschriebenen Fragen wurden vom Stra
tegiekreis der inhaltlichen Ähnlichkeit nach geord
net. 36 Kategorien kamen so zustande. Sodann hat 
sich der Kreis der schwierigen Aufgabe unterzo
gen, die auf den Karten festgehaltenen Einzelaspekte 
und Gedanken zu Fragen zusammenzufassen. Dies 
war deshalb ein komplizierter Prozeß, weil nicht 
per Beschluß darüber entschieden wurde, ob eine 
Frage strategierelevant ist oder nicht, sondern per 
Konsensprinzip die Entscheidung gesucht wurde. 
Erst nachdem alle Mitglieder des Strategiekreises 
der Auffassung waren, die formulierte Frage ent
halte alle wesentlichen, in den einzelnen Aspekten 
formulierten Gesichtspunkte, wurde ihr das Prädi
kat strategierelevante Frage zugeteilt. 

Sodann wurden die Ergebnisse in der Organisation 
diskutiert. Dieser Diskussionsprozeß der von Juni 
bis Dezember vergangenen Jahres dauerte, hat zu 
Modifikationen und Ergänzungen bei den Fragen 
geführt. Im Dezember schließlich haben unsere eh
renamtlichen Gremien, Hauptvorstand und Gewerk
schaftsausschuß, den Einstieg in die dritte Phase 
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beschlossen, um mit der Bearbeitung der 41 Fragen 
zu beginnen. 

Wir befinden uns also gegenwärtig in der dritten 
Phase des Strategieprozesses. Alle Mitglieder sind 
aufgefordert, sich an der Bearbeitung der Fragen 
und ihrer Diskussion zu beteiligen. 

Für diese Phase haben wir uns im Strategiekreis 
und - team auf die folgenden Schritte verständigt. 
Gleichzeitig werbebn wir dafür in der gesamten 
Organisation in dieser Weise zu arbeiten. 

Bevor wir mögliche Antworten und Lösungen erar
beiten, scheint es uns hilfreich, zunächst einmal 
darüber zu reflektieren, warum jede strategierele-
vante Frage überhaupt ein Thema geworden ist 

Dazu ein Beispiel: 

Frage 36: A u f welche künftige Struktur der Unter
nehmen und der Arbeit müssen wir uns einstellen? 

Warum ist das ein Thema? 

Es ist ein Thema, weil.... 

* unsere Betreuungsstrukturen auf Unternehmens
und Branchenstrukturen der 60iger/70iger beruhen. 

* Veränderungen von Arbeits
und Organisationsstrukturen 
durchaus Interessen von Arbeit
nehmer/innen u. gewerkschaftli
chen Forderungen entsprechen 
können (differenziert nach Bran
chen sowie alten u. neuen Bun
desländern). 

turen zu einer größeren Distanz zwischen BR/PR u. 
H B V führen. 

* Unternehmer teilweise sehr flexibel und schneller 
als H B V neue Themen aufgreifen, z.B. Umwelt, 
Qualifizierung etc. 

Schon jetzt wird deutlich.daß die erste Stufe der 
inhaltlichen Bearbeitung zu ganz erstaunlichen Er
gebnissen führt. Vor allem wurden diejenigen mo
tiviert sich zu äußern, die aufgrund ihrer prakti
schen Erfahrungen viele Erkenntnisse zu einzelnen 
Fragen beitragen können. 

Im zweiten Schritt empfehlen wir zu fragen, wel
che Informationen wir bereits zur Beantwortung 
der jeweiligen Frage haben und welche wir uns 
beschaffen müssen. Im dritten Schritt werden erste 
Lösungen produziert. Jetzt schon endgültige Pro
blemlösungen zu präsentieren hieße, eine Diskussi
on vorweg zu nehmen, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt sinnvoll geführt werden kann, nämlich 
dann, wenn eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen 
zu jeder strategierelevanten Frage vorliegt. Deshalb: 
Lösungsbandbreiten und keine Patentlösungen. 

Das folgende Schema soll die zuvor geschilderte 
Verfahrensweise noch einmal verdeutlichen. 

* die mittel- u. längerfristigen 
HBV-Einschätzungen zur Ent
wicklung der Arbeitsbedingungen 
häufig an der Realität vorbeigin
gen 

* die Nichtwahrnehmung neuer 
Arbeits- und Unternehmensstruk-

Ausgangssituation 
Problem-Ursache 

2 1 2 1 4 ... 3 6 

Info-Sammlung 
r 

erste Ideen 
zur Lösung 

f 

Bandbreiten für 
strateg. Aussagen 

festlegen, 
entscheiden der 
strateg. Aussagen 
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In den Strategiegremien haben wir auch darüber 
diskutiert, in welcher Reihenfolge die Fragen bear
beitet werden könnten. Sieht man sich die Empfeh
lung für die Bearbeitungsreihenfolge an, so stellt 
man fest, daß grundsätzliche Fragen am Anfang 
stehen. Selbstverständlich muß man sich nicht haar
genau an diese Empfehlung halten. Wird die Arbeit 
an konkreteren Fragen bevorzugt, so ist dies natür
lich auch möglich. Es ist nur daran zu denken, daß 
bei der Bearbeitung konkreterer Fragen immer auch 
allgemeine Gesichtspunkte berücksichtigt und Be
züge zu anderen Fragen hergestellt werden. 

Empfehlung für die Bearbeitungsfolge 

l. 

36 Aufweiche künftige Struktur der Unternehmen 
und der Arbeit müssen wir uns einstellen? 

14 Welche Funktion wollen wir als H B V haben 
und welche Ziele und Inhalte leiten sich daraus 
ab? 

7 Wie wollen A N künftig leben und arbeiten und 
welche Erwartungen haben die A N an uns? 

.11 Welches Image wollen wir als H B V in Zukunft 
haben und wie erreichen wir das? 

25 Welche Rahmenbedingungen verhindern ge
werkschaftliches Engagement? 

41 Auf welche politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen müssen wir uns einstel
len? 

2. 

23 Welche Erfolgskriterien sollen für uns gelten? 

12 Was soll Tarifpolitik/-arbeit leisten? 

33 Welche Arbeitskampfformen sind zur Errei
chung unserer Ziele notwendig/sinnvoll? 

16 Welche Zielgruppen wollen wir wie ansprechen? 

8 Wie gestalten wir die H B V Betriebsarbeit? 

32 Welche Aufgaben und Ziele hat unsere gewerk
schaftliche Bildungsarbeit? 

24 Was bedeutet uns der D G B und wie gestalten 
wir unser Verhältnis zum D G B und seinen Ge
werkschaften? 

34 Was bedeutet für uns internationale Arbeit ? 

22 Wie können Kultur, Kunst und Künstler zu 
einem produktiven Element werden? 

38 Wie gestalten wir unser Verhältnis zur D A G ? 

3. 

4 Welche neuen Beteiligungsformen brauchen wir, 
um zur "Mitmach-Gewerkschaft" zu werden? 

1 Wie wollen wir unsere Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsstrukturen gestalten? 

40 Welche Konsequenzen ziehen wir aus 70% Frau
enanteil, bezogen auf Programm, Strukturen, 
Lebensweisen? 

37 Wie organisieren wir die Zusammenarbeit mit 
externen Personen und Organisationen? 

13 Wie sollen die Aufgaben und Kompetenzen zwi
schen Hauptamtlichen + Ehrenamtlichen ver
teilt werden ? 

18 Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit sich 
mehr Frauen an der Organisationsarbeit beteili
gen? 

28 Wie ist eine angemessene Berücksichtigung al
ler Fachbereiche bei H B V zu erreichen? 

21 Wie können wir unsere Veranstaltungen (Kon
ferenzen, Tagungen, Gremien) effizienter ge
stalten? 
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20 Wie sollen wir unsere Arbeit für Auszubildende 
und junge Erwachsene gestalten? Welchen Stel
lenwert soll die Arbeit haben? 

5 Welche Erwartungen haben wir an Repräsen
tanten und HBV-Mitglieder? (Normen, Werte, 
Selbstverständnis) 

9 Welche Anforderungen haben wir an Haupt-
und Ehrenamtliche und welche Hilfestellung ge
ben wir? 

39 Was sind die Ursachen für Ängste im H B V -
Leben und wie können wir sie abbauen? 

Die Fragen 6, 26 und 31 wurden keinem der fünf 
Bearbeitungsschritte zugeordnet; sie müssen nach 
Auffassung des Strategieteams bei der Bearbeitung 
aller strategierelevanten Fragen berücksichtigt wer
den. 

31 Wie realisieren wir die Vereinbarkeit von Fa
milie + Beruf, fnr Männer + Frauen im Betrieb 
+ bei H B V ? 

26 Wie schaffen wir die Integration zwischen Ost 
und West? 

6 Wie können wir Mißtrauen abbauen, Vertrauen 
aufbauen? 

19 Welche Organisationsebenen brauchen wir? 

2 Wie gestalten wir die HBV-Betriebsorganisati-
on? 

10 Wie erreichen wir Abstimmung, Zusammenar
beit und Verständnis der Organisationsebenen? 

3 Wie gestalten wir die Verteilung der Finanzen? 

27 Nach welchen Kriterien (Maßstäben) bemessen 
wir Personal bei H B V ? 

29 Wie gestalten wir unser internes Informations
wesen? 

30 Wie organisieren wir unsere Beiträge und ande
re Ressourcen ? (finanzielle) 

35 Wie können wir Technik für Kommunikation 
und Betreuung nutzen? 

5. 

17 Welche Anforderungen ergeben sich aus die
sem Prozeß für unsere Satzung? 

15 Welche Begriffe wollen wir verwenden? 

5. Kritische Anmerkungen und ein 
Plädoyer für Geduld 

Die Strategiediskussion ist mit dem Anspruch ge
startet, in der gesamten Organisation einen syste
matischen Such- und Arbeitsprozeß, an dem sich 
viele beteiligen sollen, zu initiieren. Wie steht es 
mit der Einlösung dieses Zieles zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt? Die Beantwortung dieser Frage hängt 
selbstverständlich von den Erwartungen ab, seien 
sie als "innere Maßstäbe" vorhanden oder explizit 
genannt (was nicht geschehen ist). Vergleiche sind 
schwierig, da es einen Prozeß dieser Art noch nicht 
gegeben hat. In welcher Häufigkeit und Qualität 
sich Kolleginnen und Kollegen bei Reformversu
chen anderer Art beteiligt haben, bzw. einbezogen 
wurden, ist meines Wissens bisher nicht erfaßt. Es 
wird nur häufig die Sorge geäußert, nicht ausrei
chend beteiligt zu werden, bzw. sich nur noch auf 
die Aneignung vorgedachter Ergebnisse beschrän
ken zu dürfen. Dafür gibt es einige Belege. Diese 
Sorge und Kritik wird auch bei uns geäußert bis hin 
zur Annahme, der Prozeß diene den Führungsgre
mien zur leichteren Durchsetzung bereits fertiger 
Umbaupläne. Es hat keinen Sinn dies zu beklagen, 
sondern wir haben uns zu fragen, welche Erfahrun
gen solchen Ängsten zugrunde liegen und was zu 
tun ist, um diese Ängste abzubauen. Sowohl an der 
Erarbeitung als auch an der Bearbeitung der strate-
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gierelevanten Fragen haben sich Kolleginnen und 
Kollegen aus allen Ebenen unserer Organisation 
beteiligt. Landes- und Bezirkskonferenzen, Fach-
und Personengruppen informierten sich über den 
Prozeß. Mit externen Personen, Wissenschaftler/in
nen und Fachleuten wurde diskutiert. Also doch ein 
Erfolg? Mit aller Vorsicht: ja, wenn man bedenkt, 
daß es eine Diskussion dieser Art, zu dem Thema, 
in der Breite bei H B V bisher noch nicht gegeben 
hat. Häufig wird auch kritisch angemerkt, der Stra
tegieprozeß führe zur Einebnung von Meinungen 
und verhindere, Konflikte auszudiskutieren. Sicher
lich, Diskussionsbeiträge mit engagierter Rede und 
Gegenrede und dem Ziel der Wahrheitsfindung, sind 
ohne Zweifel für diejenigen interessant, die dieses 
Metier beherrschen. Aber was ist mit den Kollegin
nen und Kollegen, die sich in dieser Weise, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht äußern. Wie 
ermittelt man deren wertvolle Gedanken? Doch wohl 
nur, indem Verfahren und Abläufe so organisiert 
werden, daß Zeit und Möglichkeit zur gleichbe
rechtigten Teilnahme am Diskussionsprozeß vor
handen sind. Das setzt allerdings Respekt vor der 
Meinung anderer und die Gewißheit voraus, daß 
viele Kolleginnen und Kollegen sinnvolle Beiträge 
zu leisten imstande sind. Es soll auch nicht ver
schwiegen werden, daß Skepsis und Zurückhaltung 
nicht so sehr bei ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen als vielmehr bei hauptamtlich Beschäftig
ten zu finden sind. Dies ist aus zweierlei Gründen 
verständlich. Zum einen sind sie von möglichen 
Veränderungen direkter betroffen und es ist be
kannt, daß Veränderungen bisheriger Verhaltens
weisen und Abläufe nicht nur Freude auslösen. Zum 
anderen absorbiert die tägliche Arbeit soviel Kraft, 

daß kaum Zeit vorhanden zu sein scheint für die 
Beschäftigung mit über den Tag hinaus gehenden 
Gedanken. Es wird deshalb darauf ankommen, die 
Nützlichkeit solcher Gedanken für die praktische 
Arbeit zu vermitteln oder, um einen bei den Ge
werkschaften gerne benutzten Begriff zu verwen
den, Strategiearbeit und Alltagsarbeit miteinander 
zu verzahnen. A m Ende des Films "Amadeus" hält 
der Musiker Scaglieri, an der Genialität Mozart's 
verzweifelt ein Plädoyer für die Normalität. Ich 
möchte mich diesem Plädoyer anschließen. Genie
streiche sind im politischen Geschäft allemal nicht 
zu erwarten und Vorschlägen, die Patentlösungen 
versprechen, sollte man gründlich mißtrauen. Den 
Strategieprozeß erfolgreich zu gestalten heißt, das 
Tempo der Erkenntnis und der Problemlösungen 
so zu organisieren, daß möglichst viele Kollegin
nen und Kollegen mitkommen und nicht abgekop
pelt werden. Unser Prozeß gewährleistet Wieder
holungen, erst die gewährleisten Verstehen. In ei
nem alten chinesischen Sprichwort heißt es: "Sage 
es mir und ich höre es; zeige es mir und ich behalte 
es; lasse es mich machen und ich begreife es". 
Erfolgsgarantien sind in diesem Prozeß nicht ein
gebaut. Wohl aber die Chance, gemeinsam Verän
derungen zu erreichen um damit Bedingungen zu 
schaffen, die attraktiv sind zum Mitmachen für Mit
glieder und solche, die es werden sollen. Wir haben 
es bitter nötig. Sonst landen wir doch noch auf den 
Galapagosinseln. 

Peter Berkessel, verantwortlicher Sekretär für 
den Strategieprozeß in der Hauptverwaltung der 
Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherun
gen (HBV). 



Wieland Stützel 

Auch Banker streiken 
Der Bankenstreik 1992 

Der Anfang April 1992 zu Ende gegangene Streik 
im Bankensektor war der "erste große, eigenständi
ge Angestelltenstreik der Bundesrepublik der Nach
kriegszeit".1 

Nach fast dreimonatigen Tarifauseinandersetzungen 
und sechs Verhandlungsrunden gelang der Gewerk
schaft Handel Banken und Versicherungen (HBV) 
und der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
(DAG) der Durchbruch mit einer "Sechs vor dem 
Komma". Die von Arbeitgebern und der Bundesre
gierung propagierte "tarifpolitische Wende" wurde 
abgewehrt. 

Dieser Angestelltenstreik soll im folgenden in sei
ner perspektivischen Wirkung für die Zukunfts- und 
Modemisierungsdiskussion der Gewerkschaften be
wertet werden; ferner sollen die Streikfähigkeit so
wie neue Arbeitskampf formen dargestellt werden.2 

Die tarifpolitische Wende 
und die Forderungen der HBV 

Die Abschwächung der konjunkturellen Entwick
lung auf dem Weltmarkt, rückläufige Auftragsein
gänge für die deutsche Investitionsgüterindustrie und 
nicht die zuletzt die Kosten der deutschen Einigung 
dienten den Unternehmern als Vorwand, eine tarif
politische Wende zu propagieren. Die Banken, durch 
die 14monatige Laufzeit des Tarifvertrages von 1990 
nun plötzlich "Tarifführer" des Jahres 1992, sahen 
sich in der willkommenen Situation, einen "Stell
vertreterkrieg" für andere Arbeitgeberverbände zu 
führen. 3 

Die Banken gehörten zu den größten Nutznießern 
der deutschen Einheit. So steigerte die Deutsche 
Bank ihr Betriebsergebnis um 16,5 Prozent auf sechs 

Milliarden Mark, die Dresdner Bank machte einen 
Sprung um 23 Prozent auf 2,5 Milliarden Mark, die 
Commerzbank verbuchte beim Betriebsergebnis so
gar ein Plus von 33,5 Prozent auf 1,8 Milliarden 
Mark - auch die Aussichten für 1992 sind äußerst 
rosig.4 Trotz dieser Zahlen warfen die Bankarbeit
geber den Gewerkschaften vor, die Höhe ihrer For
derungen "ließen jeden Realitätsbezug für 1992 ver
missen und orientierten sich ganz überwiegend an 
den 1991 in anderen Wirtschaftsbereichen gestell
ten Forderungen".5 

Die Gewerkschaft H B V stand vor dieser Tarifrun
de unter einem besonderen Erwartungs- und Er
folgsdruck der Beschäftigten - nicht nur der eige
nen Mitglieder. Mit einem Abschluß von 6 Prozent, 
bezogen auf die 14monatige Laufzeit gerade mal 
nominal 5,4 Prozent 1991, bildete der Bankensek
tor das Schlußlicht der letztjährigen Tarifrunde, wäh
rend die DGB-Gewerkschaften für insgesamt 17,3 
Millionen Beschäftigte im vergangenen Jahr Lohn-
und Gehaltssteigerungen von durchschnittlich 6,6 
Prozent durchsetzen konnten.6 

Dementsprechend setzten sich die Forderungen der 
H B V zusammen aus: 

»»einem linearen Angebot, das der Ertragskraft des 
Bankengewerbes gerecht wurde und den Nach
holbedarf aus dem 14-Monats-Abschluß berück
sichtigte; 

~*der sozialen Komponente, die besondere Bela
stungen der unteren Einkommen aus Steuer- und 
Sozialabgabenerhöhungen ausgleichen sollte; 

'-* einer Arbeitszeitverkürzungskomponente; 
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-•einer Jugendkomponente, die eine spezieile Be
nachteiligung bei den Auszubildenden beseitigen 
sollte. 

Im einzelnen forderte die H B V für 1992: 

-»10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 350,- Mark 
(für die Auszubildenden 250,- Mark); 

«-»eine Erhöhung der Schichtzulagen für Arbeit
nehmerinnen im Dreischicht- bzw. Zweischicht
betrieb; 

~»die Anerkennung der Berufsjahre, die vor V o l l 
endung des 20. Lebensjahres erbracht werden; 

-*einen Stufenplan zur Erreichung der 35-Stun-
den-Woche bis 1995 mit arbeitnehmerfreundli
chen Arbeitszeitgestaltungsmöglichkeiten und Re
gelungen zur Personalbemessung; 

'-•fünf Tage Arbeitsbefreiung für Auszubildende; 

•-* die Verhandlungsverpflichtung zur besseren Ver
einbarung von Beruf und Familie. 

In der ersten Verhandlungsrunde verweigerten die 
Arbeitgeber zunächst jegliche Verbesserung des Ta
rifniveaus und machten ein Nullangebot. Als sie in 
der vierten Verhandlungsrunde am 22. Januar 1992 
mit ihrem "Mini-Angebot" von fünf Prozent ihren 
Verhandlungsspielraum für prinzipiell ausgeschöpft 
erklärten, eskalierte der Arbeitskampf.7 

Bedeutungszuwachs 
des tertiären Sektors 

Den Gewerkschaften ist in den letzten Jahren (vor
der Vereinigung) ein Mitgliederzuwachs nur durch 
die allgemeine Zunahme der Beschäftigtenzahlen 
gelungen. Ihr großes strukturelles Problem, daß ihre 
Mitgliedsstrukturen eine Beschäftigtenstruktur der 
fünfziger Jahre widerspiegelt, stellt mittel- und lang
fristig ihre Zukunftsfähigkeit in Frage.8 Franz Stein
kühler sprach im Apri l 1992 auf der Angestellten
konferenz der IG Metall gar von einer "Überle

bensfrage" seiner Organisation, falls sich die "Schere 
zwischen Mitglieds- und Beschäftigtenstruktur" wei
ter öffne. ' Das absolute Wachstum der Angestell
tenzahlen beruht vor allem auf dem Beschäftigungs
zuwachs im Dienstleistungssektor, im Banken- und 
Versicherungsgewerbe und im öffentlichen Dienst.1 0 

Im Sektor Banken und Versicherungen wuchs die 
Zahl der Angestellten von 48.000 (1970) kontinu
ierlich bis auf 749.000 (1986) an. 1 1 

Rund 9 Prozent der Beschäftigten im Bankgewerbe 
sind Angestellte, davon die Hälfte Frauen. Siebzig 
Prozent der Beschäftigten sind Tarifangestellte, ca. 
5 Prozent gewerbliche Arbeitnehmer, ca. 20 Pro
zent AT(außertariflich)-Angestellte und 5 Prozent 
leitende Angestellte. Vom Tarifvertrag erfaßt sind 
rd. 430.000 Bankbeschäftigte. 

Die H B V organisiert im wesentlichen Tarifange
stellte in den unteren und mittleren Gehaltsgruppen 
und gewerbliche Arbeitnehmer, AT-Angestellte sind 
die große Ausnahme.1 2 Damit steht die H B V vor 
dem gleichen Problem wie die Industriegewerk
schaften: Auch bei ihr bildet die Mitgliedsstruktur 
nicht die Beschäftigtenstruktur. Sie steht damit vor 
der Gefahr, "zu einer Underdog-Organisation zu 
werden, (der es nicht gelingt) die Meinungsmacher 
und Erfolgreichen" für die Gewerkschaften zu ge
winnen, so Norbert Trautwein, Vorstandsverwal
tung H B V . 1 3 

Die H B V , einzige Neugründung einer DGB-Ge
werkschaft ohne Tradition nach dem 2. Weltkrieg, 
litt lange unter der Konkurrenz der D A G , die 1948 
den D G B verlassen hatte, wie auch der ÖTV, die 
bis heute auf der Organisierung der Sparkassenan
gestellten beharrt." 

Leistungsdruck und Unzufriedenheit 
vor den Tarifauseinandersetzungen 

Mit dem sturen Festhalten an der 39-Stunden-Wo
che und der Aussage, eine Sechs vor dem Komma 
komme bei diesem Tarifabschluß nicht in Frage -
so der Vorstands-Chef der Deutschen Bank, Hilmar 
Kopper - 1 5 bröckelte die Loyalität vieler Bankan-
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gestellter gegenüber ihrem Arbeitgeber. Außerge
wöhnlich gute Erträge und das Hinterherhinken der 
Bankgehälter hinter anderen Branchen widersprach 
dem Selbstverständnis vieler Beschäftigter nach ei
nem fairen Tarifkompromiß. 

Zum Unmut der Angestellten im Bankgewerbe trug 
schließlich entscheidend der Leistungsdruck bei, der 
sich in den letzten Jahren enorm vestärkt hat. Ge
messen am Geschäftsvolumen ist die Leistung der 
Angestellten hier in den achtziger Jahren um über 
60 Prozent angestiegen. "Demnach leistet ein Bank
angestellter heutzutage mehr als doppelt so viel wie 
vor zehn Jahren."16 Die Zunahme des Leistungs
drucks verdeutlicht auch die Anzahl der Überstun
den: "Allein die offiziell erfaßten beliefen sich bei 
den Banken in den achtziger Jahren regelmäßig auf 
rund 18 Millionen pro Jahr. Das entspricht rein 
rechnerisch etwa 11.800 Arbeitsplätzen." 1 7 A ls 
Gründe für die angespannte Arbeitssituation nennt 
die H B V zwei ursächliche Faktoren: einerseits die 
permanente Umgestaltung der Arbeitsorganisation, 
zum anderen neuerdings die Reorganisationsmaß
nahmen der Banken. 1 8 Verbunden sind damit gra
vierende Veränderungen des Berufsbildes und 
Selbstverständnisses der Beschäftigten, sowohl im 
kundennahen Bereich wie im "back-office", den 
abwickelnden Bereichen der Bank. 1 9 "Die Arbeits
plätze des zahlenmäßig (und damit personalkosten-
verursachenden) nicht unerheblichen Blocks der 
Angestellten ohne bankspezifische Ausbildung in 
den abwickelnden Bereichen sind in den vergange
nen Jahren zunehmend unter den kritischen Blick 
der Organisationsabteilungen und diverser Unter-
nehmensberatungsfirmen geraten."20 Die relativ hohe 
Streikbeteiligung gelang deshalb nicht allein wegen 
der Geldforderung. 

Urabstimmungen, 
Warnstreiks und Streiks 

Die H B V ist im Bankengewerbe keine arbeitskampf
erprobte Gewerkschaft. 1987 wurden erstmals Urab
stimmungen und Streiks (mit Zahlung von Streik
geldern) durchgeführt. Diese Aktivitäten zogen sich 

- auch das ein Novum - erstmals durch die gesamte 
Republik. 2 1 

Erwartet wurde für die Tarifrunde 1992 ein Ar 
beitskampf, allerdings nicht in dieser Heftigkeit. 
HBV-Vorsitzender Lorenz Schwegler zum Konfron
tationskurs der Arbeitgeber: "Wir haben zu unse
rem Erstaunen schon im vergangenen Herbst (1991, 
W. St.), bevor wir überhaupt Forderungen aufge
stellt haben, von den Arbeitgebern, und zwar den 
höchsten Spitzen der Banken gehört, daß in dieser 
Tarifrunde ganz andere Saiten aufgezogen werden 
müßten..." 2 2 In einem internen Papier der Bayeri
schen Vereinsbank an ihre Führungskräfte waren 
Verhaltensmaßregeln für den Fall eines Arbeits
kampfes gegeben worden. 

Dennoch war die H B V zuversichtlich, diesen auf
gezwungenen Streik zu bestehen, waren doch die 
Signale der Unzufriedenheit aus den Betrieben nicht 
zu überhören. Lorenz Schwegler: "Wir können in 
diesem Jahr mehr tun als in den zurückliegenden 
Jahren. (...) Die Kampfbereitschaft ist größer, als 
ich sie in der ganzen Zeit meiner Tätigkeit erinne
re."2 3 Die günstige Mitgliederentwicklung seit Be
ginn der Tarifrunde sollte auch zur Verstärkung der 
Organisation genutzt werden, neue Mitglieder also 
intensiv in den Arbeitskampf einbezogen werden. 
Auch unterhalb der Warnstreikschwelle mußten 
Aktivitäten in den Betrieben weitergeführt werden 
beispielsweise durch: 

-»vermehrte betriebliche Infos, die alle Beschäftig
ten über den Verlauf der Tarif verhandlungen un
terrichteten; 

'-»Infostände in und vor den Betrieben, mit der 
Möglichkeit der Diskussion von Gewerkschafter
innen und Betriebsräten mit Beschäftigten; 

'-»Betriebsversammlungen und Mitgliederversamm
lungen, die außerordentlich gut besucht waren; 

'-»Punktaktionen, bzw. Rote-Punkt-Aktionen wie 
z.B. in Hannover. Dort führte die HBV-Betriebs-
gruppe Anfang Dezember 1991 eine solche Ak
tion bei der D G Bank durch. Vor Betreten des 
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Versammlungsraumes mußten die Beschäftigten 
der H B V "eine kleben". Auf einer Wandzeitung 
konnte jede/r durch einen "roten Punkt" auf einer 
Skala von ganz wichtig bis unwichtig für das 
Interesse nach weiterer Arbeitszeitverkürzung 
dokumentieren. Die Beteiligung und das Ergeb
nis waren eindeutig. Nur ganz wenige Beschäf
tigte klebten den Punkt unter unwichtig, das op
tische Stimmungsbild wurde dann so aufgestellt, 
daß es der Vorstand gut studieren konnte.24 

-»Protestkundgebungen: Hier bot sich die Teilnah
me einzelner Beschäftigter aus Betrieben an, die 
nicht in den Streik einbezogen waren; 

>-» Überstundenverweigerung; 

~»Gleitzeit-Aktionen; diese wirkten sich ebenfalls 
störend auf den Betriebsablauf aus. Der spätest-
mögliche Arbeitsbeginn und das frühestmögli
che Arbeitsende, das Abfeiern von Gleitzeitgut
haben störte die Arbeitsabläufe. 

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, in allen Be
trieben, als Ersatz für Urabstimmungen, Arbeitneh
merbefragungen durchzuführen - ein probates Mit
tel zur Einbeziehung der Nichtorganisierten in den 
Arbeitskampf. Die Urabstimmung ergab eine Mehr
heit von über 90 Prozent für einen Streik. 

Zwar werden die Verhandlungen für den Banken
sektor zentral geführt, angesichts der schwachen 
betrieblichen und gewerkschaftlichen Verankerung 
unter den Beschäftigten war es aber notwendig, die 
Entscheidungskompetenz für Aktivitäten zu dezen
tralisieren und die Verantwortung für betriebliche 
Aktionen in den Bezirken und Ortsverwaltungen zu 
belassen. So beschränkte sich die Aufgabe des 
Hauptvorstandes von H B V darauf, Organisations
und Koordinierungsarbeit zu leisten. 

Die Phasen des Arbeitskampfes 

Phase I: Nachdem es bereits im Dezember 1991 
betriebliche und örtliche Aktionen gegeben hatte, 
kam es in der Zeit vom 12. Dezember 1991 bis 

zum 30. Januar 1992 zur ersten Warnstreikwelle. In 
kampfbereiten Betrieben fanden bereits ab Mitte 
Januar 1992 erste Urabstimmungen statt. 

Phase II: In der Zeit vom 30. Januar 1992 bis zum 
21. Februar 1992 rollte die zweite Warnstreikwelle 
an. Für 40 Bank- und Sparkassenbetriebe rief die 
HBV-Tarifkommission für die Zeit vom 10. bis 
zum 21. Februar 1992 zur Urabstimmung auf, pa
rallel fanden auch Arbeitnehmerbefragungen statt. 
Streikmaßnahmen sollten grundsätzlich erst nach 
der zentralen Urabstimmungswoche (vom 13. bis 
19. Februar 1992) stattfinden. Es mußten Möglich
keiten für eine Eskalationsstrategie erhalten blei
ben. Da die Zahl der Streikbetriebe begrenzt war 
(nur in einem - der Leonberger Bausparkasse - ge
lang ein dreitägiger Streik) sollten die mehrtägigen 
Streiks erst nach dem Scheitern der fünften Ver
handlungsrunde (19. Februar) stattfinden. 

Phase III: Nachdem auch in der fünften Verhand
lungsrunde (am 19. Februar 1992) keine Einigung 
hatte erzielt werden können, wurde die erste große 
Streikwelle vom 24. Februar bis 6. März eingelei
tet. Spätestens hier wurde klar, daß die Warnstreik
aktivitäten nicht mehr als Vermeidungsstrategie ein
gesetzt wurden, sondern die vorherrschende Form 
des Arbeitskampfes darstellen sollten. Es kam erst
mals zu zweitägigen Streiks. Nach dem Scheitern 
der fünften Verhandlungsrunde entschieden sich die 
Bankarbeitgeber "angesichts dieser starren Haltung 
der Gewerkschaften" zu einer "Umsetzung des letz
ten Angebots".2 5 Die einseitige Einmalzahlung für 
Januar 1992 in Höhe von 300 Mark und eine fünf
prozentige Gehaltserhöhung ab Februar verringerte 
aber nicht die Empörung unter den Beschäftigten 
über die Boykotthaltung der Arbeitgeber. Auch die 
verbesserte lineare Zahlung von sechs Prozent der 
Apotheker- und Ärztebank wurde abgelehnt, die 
Belegschaft trat am 2. und 3. März in einen zweitä
gigen Streik. 

Zur Verstärkung des wirtschaftlichen Drucks kam 
es am 28. Februar zum "Ultimo-Streik". A m M o 
natsletzten und Monatsersten treten üblicherweise 
die größten Belegbearbeitungen an, bleiben sie lie
gen, verzögern sich Zahlungen, Gutschriften und 
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Überweisungen beträchtlich. Die H B V bezifferte 
die Zahl der Streikteilnehmerinnen alleine am 28. 
Februar auf über 8.000, "der größte Banken-Streik
tag seit 1945" 2 6 

A m 5. März streikten dann über 10.000 Bankange
stellte. Schwerpunkte waren München, Frankfurt, 
Hannover und Baden-Württemberg. 2 7 In den be
streikten Banken und Sparkassen sowie in den Re
chenzentren der Dresdner Bank in Frankfurt und 
München blieben Zahlungsaufträge im Wert von 
mehreren Millionen Mark liegen. "Die dadurch ent
standenen Zinsverluste werden den Arbeitgebern 
wehtun", sagte HBV-Pressesprecher Ellrich. 2 8 

Bis zum 18. März hatten schon über 50.000 Bank
angestellte an Warnstreiks und Streiks teilgenom
men. 2 9 Die "Politik der Nadelstiche" durch H B V 
und D A G wurde bis zur Einigung der Tarifparteien 
am 3./4. Apr i l 1992 weiterverfolgt. 

Dabei folgten am 2. Apri l erstmals auch im Ostteil 
Berlins Bankangestellte dem Aufruf von H B V zum 
Streik. Sie forderten, zusammen mit fast 4.000 Bank
angestellten aus dem Westteil der Hauptstadt, vor 
der Berliner Zentrale der Deutschen Bank von den 
Arbeitgebern ein "einigungsfähiges Angebot".3 0 

Der sich ankündigende Streik im öffentlichen Dienst 
wie auch die ablaufende Friedenspflicht in Ost
deutschland (zum 1. April 1992) trugen dazu bei, 
daß die Arbeitgeber für das erste April-Wochenen
de ein Spitzengespräch anboten, bei dem es zur 
Einigung kam. Daß die Arbeitgeber sich nun plötz
lich zu einem Gesprächsangebot entschlossen, wer
tete die H B V als "ersten Teilerfolg" des Arbeits
kampfes.3 1 Die Gewerkschaft hatte zuvor allerdings 
durch ihren Sprecher signalisiert, sie halte "nicht 
stur und starr an unserer Ausgangsforderung von 
10,5 Prozent fest".3 2 

Das Ergebnis, das den Streikbetrieben dann zur 
Urabstimmung vorgelegt wurde, sah vor: 

-»300 Mark Einmalzahlung für Januar 1992 (Aus
zubildende 100 Mark); 

-»5,4 Prozent lineare Erhöhung aller Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen rückwirkend zum 1. 
Februar 1992; 

-»zusätzlich 350 Mark Einmalzahlung im Mai 1992 
(Auszubildende 100 Mark); 

- » 3 1 . Dezember arbeitsfrei; 

-»Anerkennung aller Berufsjahre für Berufsanfän
ger unabhängig vom Alter (Wegfall der Grenze 
20. Lebensjahr); 

-»drei Tage arbeitsfrei für Auszubildende zur Prü
fungsvorbereitung; 

'-»die Verpflichtung der Tarifvertragsparteien zur 
Aufnahme von Arbeitszeitverhandlungen mit dem 
Ziel einer Einigung bis zur Gehaltsrunde 1992/ 
93; 

-•Erweiterung des Freistellungsanspruches gem. 
§ 16 Ziffer 3 Manteltarifvertrag. 

Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 13 Monate. 
Für die etwa 25.000 Bankangestellten in Ostdeutsch
land, die derzeit noch 75 Prozent des Westniveaus 
erhalten, trat der Vertrag zum 1. Apr i l 1992 in 
Kraft. 

Während die Arbeitgeber das Gesamtvolumen auf 
5,78 Prozent bezifferten, rechneten die Gewerk
schaften 6,4 Prozent aus. Der Verhandlungsführer 
von H B V , Hans Georg Stritter, sprach von einem 
"brauchbaren Datum" für die anderen Branchen mit 
Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen im öf
fentlichen Dienst und in der Metallindustrie.3 3 Die 
Gewerkschaften sprachen von rund 44 Streiktagen, 
an denen sich ungefähr 100.000 Beschäftigte betei
ligt hätten. Die H B V bezifferte die Summe der 
Streikgelder auf etwa 2 Millionen Mark, die an 
rund 70.000 streikende Mitglieder ausgezahlt wor
den sei. Während des Arbeitskampfes habe man 
rund 4.000 neue Mitglieder gewonnen.34 

Das ausgehandelte Tarifpaket stieß bei einem Teil 
der H B V - und DAG-Mitglieder auf erhebliche Vor-
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behalte. Insbesondere aus Berlin, wo intensive 
Schwerpunktstreiks stattgefunden hatten, waren Pro
teste gegen den Abschluß beim HBV-Vorstand ein
gegangen.35 Besonders kritisiert wurde die fehlende 
soziale Komponente. Auch HBV-Verhandlungsfüh
rer Hans Georg Stritter bezeichnete den Abschluß 
als "nicht das Gelbe vom E i " . Er spiegele "nicht 
das wider, was an Ertragslage der Banken her zu 
leisten gewesen wäre" . 3 6 68 Prozent der befragten 
HBV-Mitglieder stimmten für die Annahme des 
Verhandlungsergebnisses. 

Streikkonzepte und Streikerfahrungen 

Der Streik der Bankangestellten hat in der bundes
deutschen Öffentlichkeit und in den Medien große 
Beachtung und Zustimmung, mindestens aber neu
trale Sympathie gefunden. Diesen Erfolg mußten 
auch die Bankarbeitgeber anerkennen. Sie sprachen 
von einer "Agitation der Gewerkschaften in den 
Medien". 3 7 In einem hohen Maße und für die Ge
werkschaften unerwartet haben sich auch erstmals 
Unorganisierte an den Arbeitskampfmaßnahmen 
beteiligt. Dabei umfaßte die Unterstützung des Ar 
beitskampfes die Verweigerung von (nichtgeneh-
migten) Notarbeiten, das Ausschöpfen der Gleit
zeitguthaben, die Inanspruchnahme von Urlaubsta
gen (mangels Streikunterstützung war der Verdienst
ausfall vielen zu teuer), auch war eine Erhöhung 
des Krankenstandes festzustellen. Die H B V richte
te sich in ihrer Ansprache bewußt auch an die Un
organisierten: "Unser (Dank und unsere Anerken
nung gilt gerade auch diesem Teil der Bankange
stellten. Sie trugen zu den Erfolgen der bisherigen 
Streikaktionen nicht unmaßgeblich bei." 3 8 

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Klaus 
Müller-Gebel, mußte zugestehen, daß der Arbeits
kampf "vor allen Dingen in Belegschaften von F i 
lialen geführt (wurde), die ohnehin mit ihrer Perso
nalführung unzufrieden gewesen sind. Dies war für 
uns ein interessantes Phänomen". 3 9 Durch den ver
mehrten Einsatz von Erfolgsrechnungen, Betreuer
kennziffern und Zweigstellenvergleichen waren dort 
die Beschäftigten und Zweigstellen einer verstärk
ten Konkurrenz ausgesetzt.40 

Eine neue Erfahrung stellte auch die "Zeitautono
mie im Streik" dar, bzw. das Phänomen des "Wech-
selstreikers" (analog zum "Wechselwähler"). 4 1 Es 
gab nicht nur unterschiedliche Kampfbereitschaft 
von Betrieb zu Betrieb und Region zu Region, viel
mehr entschieden nicht wenige Teilnehmerinnen, 
daß sie an einem Tag streiken möchten, am näch
sten nicht etc. Das korrespondierte mit der Einstel
lung, daß man nicht einfach "folgte", wenn die 
Gewerkschaft " r ie f . Die Mitglieder wollten an Ent
scheidungen beteiligt sein, erst recht Unorganisier
te. 

Die meisten der Beteiligten, insbesondere die Nicht
organisierten, hatten keinerlei Streikerfahrung. So 
war das Informationsbedürfnis groß über mögliche 
Repressalien des Arbeitgebers und den Umfang der 
eigenen Rechte. Nachteile beim beruflichen Wei
terkommen im Falle des Mitstreikens wurden eben
so befürchtet wie die Angst ums eigene Haus (fi
nanziert durch günstige Kredite der "eigenen" Bank). 
Die in anderen Branchen anzutreffenden betriebli
chen Beteiligungskonzepte, das Bemühen um schlan
kere Hierarchien, ist im Bankensektor noch nicht 
angekommen: hier herrscht noch der alte Geist der 
Konkurrenz, worunter viele Beschäftigte leiden. Das 
Betriebsklima in den Banken gilt allgemein als 
miserabel. Die Angst, sich zu wehren, eine indivi
duelle Entscheidung für eine Arbeitsniederlegung 
zu treffen, äußerte sich oftmals in der Forderung: 
"Alle oder keine/r". Hier war die Verankerung der 
aktiven Gewerkschafterinnen in den Abteilungen 
oder Zweigstellen wichtig, denen es nur durch Über
zeugung und Argumentation gelang, "ihre" Abtei
lung oder Filiale in den Arbeitskampf zu führen. 
Räumliche Schwerpunkte der Streiks waren 
Frankfurt, Berlin, München, das Ruhrgebiet und 
das Saarland. Als überaus schwierig gestaltete sich 
die Mobilisierung der Frankfurter "Bankentürme". 
In den Bankzentralen arbeiten viele Beschäftigte in 
den Konzernstäben und sind demgemäß einem be
sonderen Loyalitätsdruck gegenüber den Konzern
spitzen ausgesetzt.42 

Im Arbeitskampf 1987 hatte die Abwehr der regel
mäßigen Samstagsarbeit und damit die Gefahr auch 
von Sonntagsarbeit bei den Beschäftigten der Re-
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chenzentren ein große Rolle gespielt. Damals wa
ren erstmals Rechenzentren in die Auseinanderset
zungen einbezogen worden, was die Arbeitgeber 
unvorbereitet traf. Allerdings konnte bereits 1987 
die E D V nicht völlig lahmgelegt werden, dennoch 
war die Arbeitsniederlegung der EDV-Spezialisten 
für die Bankarbeitgeber ein Problem und trug ent
scheidend mit dazu bei, daß die Bankentarifrunde 
1987 erfolgreich verlief. Im Arbeitskampf 1992 al
lerdings wollte diese Arbeitnehmergruppe - meist 
die Beschäftigten im sog. Produktionsbereich (Ope-
rator) sowie Anwendungsprogrammierer - nicht wie
der "Müllarbeiter" der H B V spielen. Außerdem ha
ben die Banken aus dieser Auseinandersetzung ge
lernt und wesentliche Betriebsteile dezentralisiert 
(u.a. mit Hilfe sog. Back-up-Rechenzentren). A n 
fällig werden die Rechenzentren erst durch ihre 
"normale" Störanfälligkeit im laufenden Betrieb, 
erst ein längerer Streik (mindestens fünf Tage) würde 
hier Wirkung zeigen. 

Betriebsräte und Vertrauensleute wurden von vie
len Aktiven nicht als Stützen angesehen. Dabei muß 
man berücksichtigen, daß nur ca. 40 Prozent der 
Betriebsräte im Bankensektor gewerkschaftlich or
ganisiert sind (geschätzte 30 Prozent H B V , 10 Pro
zent D A G ) . Das Konzept der Vertrauensleute, über
nommen aus den Industriegewerkschaften, ist - so 
gibt H B V freimütig zu - gescheitert. Somit entfie
len hier bewährte Strukturen, die für die Organisie
rung eines Arbeitskampfes von größter Wichtigkeit 
sind. Funktionierende Betriebsgruppen sind die Aus
nahme. In der gegenwärtigen Organisationsreform
debatte der H B V werden daher Konzepte beteili-
gungsorientierter Workshops diskutiert - offen auch 
für Unorganisierte. Im Arbeitskampf wurde eine 
"Politik der Nadelstiche" verfolgt. Da ein Erzwin
gungsstreik - unbefristet und in einer Vielzahl von 
Betrieben - nicht möglich war, kam es zu rollieren-
den Streiks und Warnstreiks. Mit diesem Instru
ment konnten die lokalen und betrieblichen Streik
leitungen flexibel auf betriebliche Mobilisierungs
bereitschaft reagieren. Bei Warnstreiks wurde kei
ne Streikunterstützung gezahlt - ihre Länge betrug 
mindestens eine Stunde bis zu einem halben Tag. 
In Hunderten von Betrieben und Zweigstellen kam 
es zu Warnstreikaktionen , sie blieben die vorherr

schende und die Tarifauseinandersetzung prägende 
Kampfform. Entgegen der HBV-Satzung erhielten 
auch Neueintritte vom ersten Tag an Streikunter
stützung (die sie allerdings zurückzahlen müssen, 
wenn sie binnen eines Jahres wieder austreten). Per
manent wechselten Phasen der "Mobilisierung" mit 
denen der "Demobilisierung". Streiks und überbe
triebliche, örtlich-regionale Aktionen waren zentral 
gelenkt und wurden zentral ausgerufen, Warnstreiks 
vor Ort initiiert mit der Folge, daß Phasen perma
nenter Aktivität aller Beteiligten mit denen völliger 
"Ruhe" wechselten. Dies führte vor Ort, bei kampf
bereiten Belegschaften, zu Unzufriedenheit, die 
Streikstrategie schien nicht ausreichend vermittelt. 

Die ursprünglich geplante Taktik, die Arbeitgeber 
durch nicht angekündigte, geheimgehaltene Aktio
nen unter Druck zu setzen, ließ sich auf Dauer nicht 
durchhalten. Insbesondere in den großen Städten 
(z.B. Frankfurt/Main) sind viele Bankangestellte 
Pendler. So führte die Nichtankündigung von Streik
maßnahmen, vor allem bei Nichtorganisierten, zu 
Verärgerung - in der Konsequenz auch eher zur 
Arbeitsaufnahme, wenn man zudem berücksichtigt, 
daß die Streiks in die kältesten Wochen des Jahres 
fielen. Außerdem hatte die Geheimhaltung den 
Nachteil, daß die mobilisierende und informierende 
Rolle der Presse nicht genutzt werden konnte. Zu
dem wollten viele auch etwas von der "freien Zeit" 
durch Streik haben, während andere durchaus die 
Zeit im Streiklokal nutzten, um zu feiern, sich aus
zutauschen und einmal wiederzusehen (bei der Viel 
zahl der Zweigstellen und Betriebe sowie der unter
schiedlichen Arbeitszeiten - Gleitzeiten - ein anson
sten schwieriges Unterfangen). Gut bewährt hatte 
sich ein "Streiktelefon": ein Anrufbeantworter in 
der HBV-Ortsverwaltung, der über einen Anrufbe
antworter neueste Informationen gab. 

Die Arbeitgeber hatten sich auf diesen Arbeitskampf 
gut vorbereitet und ihn als Kraftprobe mit den Ge
werkschaften verstanden. So übten Vorgesetzte z.T. 
massiven Druck auf Beschäftigte aus, Zweigstel
lenleiter ihrerseits wurden von den Zentralen an die 
Kandare genommen. Den Beschäftigten wurde im
mer wieder eingeredet, daß auf jeden Fall für Er
satz ihrer Arbeitskraft gesorgt werde. Vor Rechen-
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Zentren in Frankfurt wurden Ausweichparkplätze 
eingerichtet, Vorgesetzte fingen "ihre" Beschäftig
ten am Bahnhof und vor S-Bahn-Stationen ab und 
verteilten Flugblätter, in denen sie zur Arbeitsauf
nahme aufriefen. Die Commerzbank ging sogar so
weit, Arbeitnehmer zu Hause mit Taxen und Bus
sen abzuholen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. 
Beschäftigte wurden über Noteingänge und Tiefga
ragen, um die Streikposten zu umgehen, in die Be
triebe geschleust. Betriebe mit Streikposten "dicht" 
zu machen, erwies sich als nahezu aussichtslos. 

Der Streik - ein Erfolg? 

Die tarifpolitische Wende haben die Arbeitgeber 
und das konservative Lager nicht erreicht. Mit dem 
Ergebnis wurde mehr erreicht als der bloße Aus
gleich der Inflationsrate. Nach den Abschlüssen im 
öffentlichen Dienst und in der Metall- und Druck
industrie ist selbst der materielle Gehalt des Ban
kentarifs als sehr gut zu bezeichnen. Es ist eine 
verständliche Diskussion nach Tarifabschlüssen, ins
besondere der aktiven Belegschaften, zu glauben, 
es sei "mehr drin" gewesen. Unverkennbar waren 

die Gewerkschaften aber gegen Ende des Arbeits
kampfes nicht mehr in der Lage, den Arbeitskampf 
zu eskalieren. Andererseits war den Bankarbeitge
bern daran gelegen, nicht in die (absehbaren) Aus
einandersetzungen der anderen Branchen hineinzu-
geraten. Eine bisher einmalige Mobilisierung der 
Bankangestellten ließ die Arbeitgeber wohl befürch
ten, die Loyalität und Identifikation vieler Beschäf
tigter mit den Banken nehme Schaden. Den wirt
schaftlichen Schaden versuchten die Arbeitgeber 
herunterzuspielen, wenn sie auch zugeben mußten: 
"Der Umfang dieser Aktionen ging über vergleich
bare gewerkschaftliche Aktionen früherer Jahre deut
lich hinaus".43 Bei der Commerzbank in Frankfurt 
wurden beispielsweise an einem Streiktag von nor
malerweise 160.000 Belegen nur 20.000 verarbei
tet, der Personalchef der DG-Bank schob "höchst
persönlich am Streiktag in der Kantine die Würst
chen über die Theke". 4 4 Es ist anzunehmen, daß die 
Banken ihren Großkunden Zinsverluste bei Verzö
gerungen der Wertstellungen ersetzt haben. 

...üä febe &Ät, tod dem rix hfatw&ßf&tt 
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Das Zukunftsproblem 

Der seit Ende der siebziger Jahre zu beobachtende 
beschleunigte Strukturwandel der kapitalistischen 
Ökonomie führt in allen fortgeschrittenen, hoch
technisierten westlichen Industrieländern zu grund
legenden Veränderungen der sozial-ökonomischen 
Basis der Gesellschaft. Dieser epochale Umbruch 
stellt für die Gewerkschaften in ihrem Bestand eine 
bislang nicht gekannte Bedrohung dar: 

»»die klassischen Kernschichten der Gewerkschaf
ten (Facharbeiter in der Industrie) verlieren an 
Bedeutung; 

•-»die proletarischen Sozialmilieus lösen sich auf; 

-*neue Berufsgruppen sehen sich in der Gewerk
schaft nicht ausreichend vertreten; 

•«•die Rekrutierung neuer Mitglieder wird zuneh
mend schwieriger; 

-•die politisch progressive Rolle der Gewerkschaft 
in der Gesellschaft wird mehr und mehr in Frage 
gestellt. 

Auf alle diese Herausforderungen haben die Ge
werkschaften bislang keine Antwort. Sie können 
"kein 'Projekt' von Individualität und Freiheit, das 
nur annähernd dem 'Projekt' Solidarität, Kollekti
vität, Sicherheit gleichkäme" vorweisen, beklagen 
die Autoren von Jenseits der Beschlußlage. 4 5 Und 
Ulrich Beck schreibt: "Der Motor der Individuali
sierung läuft auf vollen Touren, und es ist insofern 
nicht erkennbar, wie neue, dauerhafte soziale Le
benszusammenhänge, vergleichbar mit der Tie
fenstruktur sozialer Klassen, überhaupt gestiftet wer
den."4 6 

Der Arbeitskampf im Bankensektor traf auf eine 
Gewerkschaft, die bislang am konsequentesten eine 
umfassende Erneuerungsdebatte führt. Während die 
IG Metall und die ÖTV diese Reformdebatte the
matisch führen, bemüht sich die H B V vorrangig 
um die Reform ihrer organisatorischen Strukturen.47 

Veränderungen der strukturellen Schwäche im Ban

kenbereich (ebenso wie bei den Versicherungen) 
sieht der HBV-Vorsitzende Schwegler nur dort, "wo 
unsere Gewerkschaftsarbeit von Kollegen geleistet 
wird, die in ihrem Bereich Meinungsführer, Mul 
tiplikator, Leistungsträger sind". 4 8 

Die H B V befaßt sich zwangsläufig "mit den für 
Gewerkschaften etwas kritischeren Arbeitnehmer
schichten".49 Lorenz Schwegler plädiert deshalb für 
eine Unternehmens- und betriebsnahe Gewerk
schaftsarbeit, anstatt sich "in die Suche nach klein
sten gemeinsamen Nennern (zu verflüchtigen) oder 
gar in irgendwelche weltpolitischen Nebel, über die 
man sich politisch leicht einig wird, die aber nichts 
mit praktischen Interessenlagen zu tun haben".50 

Bestandteile einer Erneuerung sollen die Mitbestim
mung als "Instrumentarium zur offensiven Gestal
tung" 5 1 sein, der Abschied von den bisherigen Ein
heitstarifverträgen durch "Tarif-Menüs", welche, je 
nach Lebensmodell, Arbeitszeiten und Arbeitsge
staltung der Angestellten regeln.5 2 

Darüber hinaus hält Schwegler die Frage von soge
nannten Holdinggewerkschaften, einem Zwischen
dach unterhalb des D G B , für diskussionswürdig, 
unter deren Dach sich statt der bisherigen 16, zu
künftig vielleicht eher 30 bis 50 Einzelorganisatio
nen zusammenfinden könnten: eine Gewerkschaft 
Banken, Sparkassen und Versicherungen wäre so 
denkbar. "Gewerkschaften mit einem deutlichen 
Unternehmensbezug (weisen) die besten Zahlen 
auf' . 5 3 Eine solche Reform böte auch die Möglich
keit, die Annäherung der D A G an den D G B und 
seine Einzelgewerkschaften (und umgekehrt!) zu 
fördern. Die "Gewerkschaftsspaltung", gerade auf 
einem Zukunftsfeld wie der Organisierung von A n 
gestellten, ist ein Anachronismus. Dafür war die 
gute Zusammenarbeit der beiden Gewerkschaften 
im Bankenarbeitskampf ein hoffnungsvolles Zei
chen. 

Al le diese Reformüberlegungen zielen auf eine -
auch programmatisch - andere politische Orientie
rung der Gewerkschaften: Sie beziehen sich auf die 
Figur einer "Konfliktpartnerschaft", also einer Ent
wicklung "zwischen der Skylla des Klassenkamp
fes und der Charybdis der Sozialpartnerschaft, (ohne 
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das) Kapital-Arbeit-Verhältnis (zu) relativieren, ohne 
es zu bagatellisieren".54 Der Angestelltenstreik im 
Bankgewerbe kann deshalb Anlaß sein, Perspekti
ven und Entwicklungslinien für künftige Arbeits
kämpfe und Auseinandersetzungen aufzuzeigen55: 

1. Der Streik im Bankengewerbe hat große Unter
stützung bei den Nichtorganisierten gefunden, ak
tiv wie passiv. Dies ist das eigentlich Neue an die
sem Streik. 

2. Das Ziel der wirtschaftlichen Schädigung durch 
Streik ließ sich nicht durchsetzen, stand aber auch 
nicht im Vordergrund der Auseinandersetzung. Viel
mehr schließt die Loyalität zum Arbeitgeber Kon
frontation durch Arbeitskampf nicht mehr aus. 

3. Im Ringen der Gewerkschaften um die Zustim
mung der Beschäftigten gelang ihnen eine Veran
kerung im Bewußtsein der Angestellten. 

4. Dieser Streik war ein Arbeitskampf der Beschäf
tigten. Die eigenständige, oft individuelle Entschei
dung, "jetzt" oder "jetzt nicht" zu streiken, verlieh 
den Aktionen Autonomie und Authentizität. Sie stel
len aber die Formulierung und Durchsetzung von 
Streiktaktiken und -Strategien vor den Prüfstein der 
jeweiligen aktuellen Problematisierungs- und Ar 
gumentationslinien. Verfeinerte, aufgefächerte und 
dezentrale Aktionsformen entsprechen den Entwick
lungen von Strukturwandel und Individualisierung 
der Beschäftigten. 

5. Diese Erfahrungen müssen einfließen in die ge
werkschaftliche Organisationsdebatte und die be
trieblichen Kooperationsstrategien zwischen Arbeit
nehmern und Arbeitgebern. 

6. Die Einbeziehung auch nicht-gewerkschaftlich 
Organisierter in gewerkschaftliche Arbeit muß Be
standteil dieser Arbeit werden. Motive der Nicht-
mitgliedschaft dürfen nicht mehr denunziert wer
den. Mutmaßungen über den unzureichenden Be-
wußtseinsstand von Angestellten führen ins Abseits. 

Wieland Stützel, Dipl.-Pädagoge, lebt in Wiesba
den, arbeitet zur Zeit an einem von der Hans-Böck
ler-Stiftung (DGB) geförderten Forschungsprojekt 
über veränderte Rahmenbedingungen für Streiks und 
andere gewerkschaftliche Aktionsmöglichkeiten. 
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Reiner Hoff mann 

Gewerkschaften - Arbeit und 
Wissenschaft 
Die Diskussion über die "Zukunft der Arbeit" und 
die damit eng verbundene Debatte über die "Zu
kunft der Gewerkschaften" wird seit einigen Jahren 
in einer schillernden Bandbreite geführt. Bereits 
1960 hatte Hannah Arendt spekulativ angekündigt, 
daß der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. Ralf 
Dahrendorf erklärte einige Jahre später die Gewerk
schaften zu den Dinosauriern der Industriegesell
schaft. Auf dem Höhepunkt der bundesdeutschen 
Reformära 1972 hatte die IG Metall den vielbeach
teten Oberhausener Kongreß "Die Qualität des Le
bens" durchgeführt. Otto Brenner hatte seinerzeit 
Leute wie Andre Gorz, Erhard Eppler, Olof Palme 
und andere nachdenkliche Intellektuelle aus aller 
Welt eingeladen, um über die Qualität des Lebens 
und die Zukunft der Arbeit nachzudenken. Dieser 
gewerkschaftliche Impuls war jedoch recht schnell 
wieder eingeschlafen, und man hatte sich rasch wie
der auf die gewerkschaftliche Tagespolitik zurück
gezogen. Stattdessen entwickelte sich vor allem im 
Spektrum der neuen sozialen und ökologischen Be
wegungen und in den kritischen Sozialwis
senschaften Mitte der siebziger Jahre eine produkti
ve Diskussion, u. a. über die Notwendigkeit alter
nativer Konzepte zur vorherrschenden Wirtschafts
politik (1), während die Gewerkschaften zu dieser 
Zeit noch ungebrochen an ihrem Glauben einer "im
merwährenden Prosperität" festhielten und im 
wesentlichen auf Konzepte keynesianischer Glo
balsteuerung setzten. Gewerkschaftliche Reaktionen 
auf diese "Zukunftsdiskurse" gab es in dieser Zeit 
kaum, im Gegenteil, "die Gewerkschaften haben 
sich schwer damit getan, die neu in Gang gekom
mene 'Zukunftsdiskussion' aufzunehmen und zu 
beeinflussen" (2). Statt dessen wurde das Zu
kunftsthema durch liberal-konservative Theoretiker 
besetzt, und die Gewerkschaften beschränkten sich 
auf die Kritik an der sich herausbildenden neokon

servativen Hegemonie. Viel Bedeutung fand schließ
lich der Bericht der von der Landesregierung Ba
den-Württemberg unter Ministerpräsident Späth be
rufenen Kommission "Zukunftsperspektiven gesell
schaftlicher Entwicklung", die den Auftrag hatte, 
"...kulturelle, politische, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklungen, die die Zukunft eines Industrielan
des im allgemeinen und Baden-Württembergs im 
besonderen im wesentlichen beeinflussen können, 
zu analysieren" (3). 

Erst mit einem time-lack von knapp einem halben 
Jahrzehnt entwickelte sich wieder eine intensivere 
gewerkschaftliche Zukunftsdebatte. 1986 fand das 
Hans-Böckler-Forum "Demokratie und Sozialstaat 
- zur Kritik des Neokonservatismus" statt, und ein 
Jahr später startete die ÖTV die Initiative "Zukunft 
durch öffentliche Dienste" (4). Mehrere Diskus
sionsforen der IG Metall mündeten 1988 in den 
Internationalen Zukunftskongreß "Solidarität und 
Freiheit" (5). Diese nun seit mehreren Jahren an
haltende "Zukunftsdebatte" macht deutlich, daß 
offensichtlich die Vermittlung von und der Diskurs 
über Zukunftswissen in Politik, Wirtschaft und Ge
werkschaften enorm an Bedeutung gewonnen hat. 
Nicht nur im liberal-konservativen Spektrum sind 
"Denkfabriken" festverankerter Bestandteil syste
matischer Wissensproduktion und Politikberatung 
(6). "Alle internationalen Unternehmen führen Ver
anstaltungen und Symposien zu Zukunftsthemen 
sowie zum Aufbau von zukunftsorientierten Mana
gement- und Innovationsstrategien durch oder un
terstützen solche" und "rüsten sich für die Zukunft 
mit Hilfe zukunftswissenschaftlicher Forschungs
kapazitäten in unterschiedlich institutionalisierten 
Formen" (7). 
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Forschung für die Zukunft - Gestaltung 
des Strukturwandels durch gewerk
schaftliche Interessenvertretung 

Auch die Hans-Böckler-Stiftung konnte sich dem 
Einfluß der Zukunftsdebatte nicht entziehen, als sie 
1990 ihr Forschungsförderungsprogramm "For
schung für die Zukunft" taufte (8). In einem breit 
angelegten Diskussionsprozeß mit Gewerkschaften 
und Wissenschaft wurde der Versuch unternom
men, neue gewerkschaftliche Forschungsbedarfe zu 
ermitteln und zu konkretisieren. Ergebnis dieses 
Diskussionsprozesses zwischen Gewerkschaften und 
Wissenschaft ist das Forschungsförderungspro
gramm der Hans-Böckler-Stiftung, das sich in acht 
Forschungsschwerpunkte strukturiert (9). Mit der 
Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der Veränderung von gesellschaftlichen Rah
menbedingungen ist es notwendig, das Forschungs
förderungsprogramm fortzuschreiben. Dies soll auch 
zukünftig in einem kontinuierlichen Dialog zwi
schen Gewerkschaften und Wissenschaft erfolgen. 
Die enge zeitliche Begrenzung des auf zukünftige 
Handlungsfelder der Gewerkschaften orientierten 
Forschungsförderungsprogramms mußte bereits un
mittelbar nach seiner Veröffentlichung festgestellt 
werden. So waren die tiefgreifenden Umbrüche in 
Osteuropa zwar deutlich erkennbar, die rasante Ge
schwindigkeit aber, mit der sich die staatliche Ein
heit Deutschlands vollzog, war nicht absehbar. Ob
wohl die inhaltlichen Grundorientierungen in der 
Forschungsförderung auch heute noch Bestand ha
ben, sei einschränkend angemerkt, daß sich die zum 
Teil gänzlich neuen Herausforderungen zur Gestal
tung der sozialen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands im Programm nicht widerspiegeln. 

Ungeachtet der aktuellen Zukunftsdebatte hat die 
Hans-Böckler-Stiftung bereits seit ihrer Gründung 
der Förderung von Forschungsprojekten und der 
Kooperation Hochschule/Gewerkschaften ein star
kes Gewicht beigemessen. Die finanzielle und ide
elle Förderung "wissenschaftlicher Untersuchungen 
in Bezug auf die Verbesserung der gesellschaftli
chen Lage der Arbeitnehmer und deren Publizie
rung" gehört zu ihren originären Aufgaben. 1976 
wurden erstmals "Rahmenvorstellungen für ein Wis-

senschaftsförderungsprogramm" verabschiedet. Seit 
dieser Zeit haben jedoch die gewerkschaftlichen 
Forschungsbedarfe vor dem Hintergrund tiefgrei
fender gesellschaftlicher, sozialer sowie ökonomi
scher und technologischer Umbrüche und den dar
aus resultierenden komplexen Anforderungen an 
eine sinnvolle Zukunftsgestaltung erheblich zuge
nommen. Dies drückt sich nicht nur in der quantita
tiven Ausweitung der Projektförderung aus, son
dern wird auch an den veränderten und zum Teil 
neuen inhaltlichen Schwerpunkten deutlich. Die Ge
staltung des Strukturwandels durch Interessenver
tretung und Mitbestimmung steht dabei im Mittel
punkt der gewerkschaftlichen Forschungsförderung. 

Einige Themen sollen exemplarisch genannt wer
den, die die Spannbreite gewerkschaftlicher For
schungsförderung durch die Hans-Böckler-Stiftung 
deutlich machen: 

• Sozial- und ökologisch-verträgliche Gestaltung 
des Strukturwandels 

• Differenzierung von Interessenlagen innerhalb der 
Erwerbsarbeit und der Lebensverhältnisse 

• Modelle und Umsetzungsbedingungen eines er
weiterten gewerkschaftlichen Interessenbegriffs 

• Innovative Ansätze gewerkschaftlicher Stadtteil-
und Wohnbereichsarbeit 

• Neue Formen gewerkschaftlicher Betriebspolitik 

• Gestaltungskonzepte und -kriterien für neue 
Organisations- und Produktionskonzepte 

• Neudefinition des Verhältnisses von Erwerbs- und 
Nichterwerbsarbeit 

• Bürgernahe und beschäftigungsförderliche A n 
gebots- und Arbeitsstrukturen in öffentlichen Ver
waltungen 

Diese Spannbreite gewerkschaftlicher Forschungs
bedarfe ist zugleich ein deutlicher Hinweis darauf, 
daß die Gewerkschaften mit erheblich neuen A n -
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forderungen konfrontiert sind. Die Auflösung so
zialer Milieus im Prozeß gesellschaftlichen Wan
dels und die damit verbundene Ausdifferenzierung 
von Interessenlagen sowie die Herausbildung neuer 
Lebensstile erfordern einen erweiterten Ansatz ge
werkschaftlicher Interessenvertretung. Die Spaltung 
der Gesellschaft in "Modernisierungsgewinner" und 
"Modernisierungsverlierer" hat das traditionelle Ver
ständnis von sozialer Gerechtigkeit und Solidarität 
brüchig werden lassen. Ehemals gewachsene 
Bindungen an die Gewerkschaften können nicht 
mehr voraussetzungslos konstatiert werden. Vor die
sem Hintergrund ist die Frage nach den Umset
zungsbedingungen eines erweiterten gewerkschaft
lichen Interessenbegriffs, der sowohl die Interessen 
von neuen Arbeitnehmergruppen in gesicherten Be
schäftigungsverhältnissen als auch die Interessen von 
Arbeitnehmerinnen in prekären Beschäftigungsver
hältnissen und von Arbeitslosen zu bündeln ver
sucht, für die Zukunft der Gewerkschaften von 
überlebensnotwendiger Bedeutung. Hierfür sind 
neue betriebspolitische Ansätze der Gewerkschaf
ten erforderlich, die nicht lediglich versuchen, den 
neuen Ansätzen der Unternehmen (corporate iden
tity, Qualitätszirkel etc.) entgegenzuwirken, sondern 
die die gewachsenen Beteiligungsansprüche und 
Chancen für eine solidarische Interessenvertretung 
aufgreifen und zum integrierten Bestandteil ma
chen. Zugleich gewinnen - nicht zuletzt aufgrund 
geringerer betrieblicher "Verweildauer" infolge der 
Arbeitszeitverkürzung - außerbetriebliche Hand
lungsfelder im Wohnbereich an Bedeutung, wenn 
sich die Gewerkschaften nicht auf die Verbesse
rung der Arbeits- und Einkommensbedingungen be
schränken wollen, sondern ihren Anspruch auf Ver
besserung der Lebensbedingungen aufrechterhalten. 
Viele Problemlagen lassen sich zudem immer we
niger auf der Ebene betrieblicher Interessenvertre
tung in den Griff kriegen. Die ökologischen Her
ausforderungen - oder richtiger gesagt: die Bewälti
gung zum Teil katastrophaler ökologischer Problem
lagen- erfordern erweiterte Handlungsmöglichkei
ten für die lokale Gewerkschaftspolitik und neue 
Kooperationsformen gewerkschaftlicher Interessen
vertretung mit der Ökologiebewegung (10). Auch 
die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
erfordert eine auf den Betrieb gerichtete Interessen

vertretungspolitik. Notwendig ist die Verzahnung 
betriebspolitischer Ansätze mit gewerkschaftlichen 
Handlungsmöglichkeiten im Bereich der regionalen 
Struktur- und Beschäftigungspolitik. Die aktuelle 
Situation in den ostdeutschen Bundesländern zeigt 
deutlicher als dies in den alten Bundesländern der 
Fall war, daß ein aktives Engagement der Gewerk
schaften in diesem Feld erforderlich ist und hierzu 
nicht zuletzt die Überwindung einer auf den Be
trieb bzw. die Branche reduzierten Interessenver
tretungspolitik gehört. 

Die daraus resultierenden Forschungsbedarfe stel
len auch neue Anforderungen an ihre wissenschaft
liche Bearbeitung. Für gewerkschaftliche Interes
senvertretung und Mitbestimmung wird sowohl 
umsetzungsbezogenes Handlungswissen als auch 
Orientierungswissen über künftige Entwicklungen 
und Zukunftsoptionen bis hin zu Entwürfen von 
alternativen Szenarien gesellschaftlicher Zukunft 
benötigt. Das bedeutet auch, daß die Forschungs
förderung der Hans-Böckler-Stiftung "offen ist für 
innovative und unkonventionelle Ansätze, die ge
eignet sind, über bewährte gewerkschaftliche Hand
lungsmuster und etablierte wissenschaftliche Sicht
weisen und Untersuchungsansätze in erfolgverspre
chender Weise hinauszugehen" (HBS-Forschungs-
förderungsprogramm). 

Wissenschaftlich gestützte Beratung gewerkschaft
licher Interessenvertretung ist mittlerweile nicht nur 
akzeptiert, sondern die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Gewerkschaftspraktikerlnnen ist 
alltägliche Praxis geworden. Aus dem einst distan
zierten und von Mißtrauen geprägten Verhältnis 
zwischen Gewerkschaft und Wissenschaft ist eine 
stabile, leistungsfähige und von gegenseitigen In
teressen geprägte Verbindung geworden (11). Den
noch ist diese Kooperation nicht widerspruchsfrei. 
Voraussetzung einer produktiven Zusammenarbeit 
ist vor allem die Anerkennung der unterschiedli
chen Produktions- und Zeitstrukturen, in denen die 
jeweiligen Akteure sich bewegen. Nicht selten ent
stehen Spannungen, wenn Gewerkschaften vor dem 
Hintergrund tagespolitischer Bedarfe unmittelbare 
Antworten von der Wissenschaft auf ihre Problem
lagen erwarten. Auch die immer noch anzutreffen-
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de instrumentelle Lidienstnahme der Wissenschaft 
verhindert einen auf Dauer angelegten produktiven 
Kooperationsprozeß. Nicht selten führt die selekti
ve Problerndefinition und die Erwartung, kurzfri
stige Problemlösungskonzepte zu erhalten, zu Dis
krepanzen und Spannungen. Zu wenig berücksich
tigt wird häufig, daß die Produktion und Verwen
dung wissenschaftlicher Erkenntnisse nach unter
schiedlichen Rationalitäten erfolgt. Demzufolge ist 
auch das "beschaffbare Forschungswissen nicht un
bedingt deckungsgleich mit den Informationswün
schen der Praktiker" (12). 

Die damit verbundenen Diskrepanzen und Wider
sprüche sind nur aufzufangen, wenn bereits in der 
Phase der Problemdefinition und Aufgabenstellung, 
d. h. in der Phase der Entwicklung eines Forschungs
projektes, eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Gewerkschaftspraktikerlnnen er
folgt. Vor allem im Forschungsprozeß selbst darf 
diese Zusammenarbeit nicht abbrechen, wenn um-
setzungsbezogenes Handlungswissen und Orientie
rungswissen erarbeitet und vermittelt werden soll. 
Im Rahmen der Forschungsförderung der Hans-
Böckler-Stiftung wird eine solche Kooperation durch 
Beiräte sichergestellt, in denen sowohl Wissenschaft
lerinnen als auch Gewerkschaftspraktikerlnnen ver
treten sind. Häufig werden solche Beiräte als 

Aufsichtsund Kontrollgremien mißverstanden, in 
denen die richtige Gewerkschaftsorientierung sicher
gestellt werden soll. 

In einem Interview äußerte sich Oskar Negt zur 
Arbeit der Projektbeiräte auf Grundlage praktischer 
Erfahrungen, die er im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Projektes "Sozialkulturelle Hand
lungsfelder der Gewerkschaften" gemacht hat, wie 
folgt: "Der Beirat hatte für uns die Funktion, inner
halb des Forschungsprozesses immer auf die prak
tischen Anforderungen einer veränderten Gewerk
schaftspolitik - also nicht nur der bestehenden - zu 
verweisen. ... (Man kann sich, R. H.) vorstellen, 
daß es keineswegs immer eine harmonische Bezie
hung zwischen denjenigen, die am Forschungspro
zeß beteiligt waren, und den Gewerkschaftsprakti
kern war, sondern es hat eine Menge Reibereien 
und Konflikte gegeben. Insgesamt war es aber doch 
eine produktive Auseinandersetzung zwischen den 
verschiedenen Horizonten derjenigen, die in der Ge
werkschaftspraxis stehen und mit bestimmten A n 
forderungen alltäglich konfrontiert sind und denje
nigen, die außerhalb von Organisationszwängen ste
hen und Wissenschaft betreiben." (13) 

v 

.1 
0 ' 

Diese Aussage deutet darauf hin, daß es heute ein 
wesentlich offeneres Verhältnis zwischen Wissen

schaft und Gewerk
schaften gibt und daß 
wechselseitiges Ver
ständnis für die 
unterschiedlichen "Pro
duktionsbedingungen" 
vorhanden ist. Nicht 
zuletzt vor dem Hinter
grund gesellschaftli
chen Wandels haben 
die Gewerkschaften er
kannt, daß es nicht aus
reichend ist, daß die 
Wissenschaftlerinnen 
das richtige Klassenbe-
wußtsein mitbringen, 
um komplexe gesell
schaftliche Prozesse zu 
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wissenschaftlich gestützte Hilfestellungen für ge
werkschaftliche Interessenvertretung zu geben. Ent
gegen der Tradition, daß Wissenschaft zu "dienen" 
hat, wird erkannt, daß nur ein diskursiver Umgang 
miteinander geeignet ist, wissenschaftliche Erkennt
nisse auch in praktisches Handeln umzusetzen. Das 
Konzept einer "Wissenschaft im Arbeitnehmer
interesse" ist immer weniger geeignet, den neuen 
Herausforderungen zu begegnen. Die Ausdifferen
zierungen der Lebens- und Interessenlagen der Men
schen widersprechen einem solchen eindimensio
nalen Wissenschaftskonzept. "Gewerkschaften brau
chen die vorurteilslose und radikal kritische Wis
senschaft als Partner und Kontrahent in einem Dis
kurs um die Risiken und Chancen der modernen 
kapitalistischen Gesellschaft und um mögliche ge
werkschaftspolitische Antworten darauf." (14) Dies 
haben auch die Gewerkschaften erkannt, wenn bei
spielsweise Heinz -Werner Meyer auf dem "Hattin
ger Forum 1990" feststellt: "Ohne neues Denken 
und neue Praxis werden wir die Herausforderungen 
der gegenwärtigen Zukunft und der zukünftigen 
Gegenwart nicht bewältigen können." (15) Für die 
anstehende gewerkschaftliche Programm- und Re
formdebatte kann es für die Gewerkschaften nur 
nützlich sein, wenn sie sich einem solchen offenen, 
herrschaftsfreien Diskurs stellen. Die Ansätze hier
für sind vielfältig, und im Rahmen der Forschungs
förderung der Hans-Böckler-Stiftung lassen sich 
zahlreiche Beispiele dafür finden, daß ein solcher 
Diskurs möglich ist. 

Reiner Hoffmann ist Leiter der Abteilung For
schungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung 
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Martin Kempe 

Zehn Gründe für eine "kritische 
gewerkschaftliche Akademie" 

Es ist kein Zufall, daß die Idee einer "kritischen 
gewerkschaftlichen Akademie" (Arbeitstitel) gera
de in unserer Zeit ihre bisher konkreteste Ausfor
mulierung gefunden hat: Sie stellt den Versuch dar, 
den brennenden Fragen der Zeit auf spezifische 
Weise, nämlich verbunden mit den emanzipatori
schen Anliegen der Gewerkschaftsbewegung, ei
nen politischen und sozialen Raum zu geben - ei
nen Raum, den es derzeit zumindest in der Bundes
republik nicht gibt. Die Gewerkschaften werden 
diesen Raum brauchen. Denn gerade sie können 
nicht, wie Andre Gorz in seiner "Kritik der ökono
mischen Vernunft" schreibt, im Namen eines kurz
fristigen "Realismus einer Auseinandersetzung um 
die zukünftige Gesellschaft aus dem Wege gehen". 

Perspektiven für eine freiheitliche, soziale und öko
logische Reformpolitik an der Schwelle zum 
21Jahrhundert in den bestehenden gesellschaftli
chen Verhältnissen aufzuzeigen, und zwar weltweit 
- dies ist die Aufgabe emanzipatorischer Politik 
heute und dies sollte auch eine der Aufgaben einer 
"kritischen gewerkschaftlichen Akademie" sein. 

Die folgenden "Zehn Gründe für eine kritische ge
werkschaftliche Akademie" fußen größtenteils auf 
Diskussionen innerhalb des gleichnamigen Arbeits
kreises und auf Gesprächen mit einzelnen Personen 
aus Gewerkschaften und Wissenschaft, die im Rah
men des Projekts "Gewerkschaftliche Zukunftsdis
kussion und kritische Öffentlichkeit - Untersuchun
gen über Voraussetzungen und Wirkungsmöglich
keiten einer kritischen gewerkschaftlichen Akade
mie" geführt wurden. 

1. Grund: Die Zukunftsdiskussion muß 
weitergeführt werden 

Seit Mitte der achtziger Jahre haben die Gewerk
schaften, aber auch die politischen Parteien, eine 
intensive Diskussion über die Zukunftsperspektiven 
der westdeutschen/westlichen Gesellschaft geführt 
und versucht, ihre eigene "Rolle" neu zu definie
ren. Den Gewerkschaften ging es dabei einerseits 
um die Überprüfung alter Positionen und auch 
Strukturen, andererseits um die Modernisierung und 
Erweiterung gewerkschaftlicher Handlungsaufträ
ge und -möglichkeiten. Die Stichworte waren: Öko-
logiesierung, Individualisierung, Internationalisie-
rung. Mit einem erweiterten Verständnis der globa
len und gesamtgesellschaftlichen Problemlagen sollte 
versucht werden, die relative soziale Isolation der 
Gewerkschaften gegenüber der übrigen Gesellschaft 
zu überwinden, insbesondere gegenüber den "mo
dernen Arbeitnehmern", den Frauen sowie dem po
litisch in den "neuen sozialen Bewegungen" 
engagierten Teil der abhängig beschäftigten Bevöl
kerung. Dies war und ist umso notwendiger, als die 
Gewerkschaften in den modernen Bereichen der 
Industrie ein offensichtliches Organisationsdefizit 
haben, während sie in den traditionellen, tendenzi
ell schrumpfenden Bereichen vielfach hochorgani
siert sind. 

Diese gewerkschaftliche Zukunftsdiskussion ist zu 
Zwischenergebnissen gekommen. Weitgehende E i 
nigkeit besteht in der Überzeugung, daß die Ge
werkschaften sich sowohl programmatisch als auch 
organisationspolitisch erneuern müssen, wenn sie 
zukunftsfähig bleiben wollen. Erste Resümees der 
bisherigen Diskussionen liegen vor: 
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• in den "Leitlinien der IG Metall zur gesellschaft
lichen Reform", mit denen der Zyklus von Zu
kunftskonferenzen 1988 abgeschlossen wurde; 

• in dem breit angelegten Diskussionsprozeß des 
D G B unter dem Stichwort "Jenseits der Beschluß
lage"; 

• in dem auf beispielhafte praktische Umsetzung 
gerichteten Diskussionsprozeß der ÖTV über "Zu
kunft durch Öffentliche Dienste"; 

• in dem Grundsatzpapier der IG Chemie, Papier, 
Keramik "Einig im Ziel - unser Weg einer de
mokratischen und sozialen Gewekschaftsstrategie" 
aus dem Jahr 1989; 

• in dem "Strategieprozeß" der H B V , der sich bis
lang wesentlich auf die Veränderung der inner
gewerkschaftlichen Verkehrsformen, auf die 
Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit 
gewerkschaftlicher Strukturen richtet. 

A l l diese Diskussionsprozesse sind noch nicht be
endet und machen nur einen Teilaspekt dessen aus, 
was an gesellschafts- und gewerkschaftspolitischer 
Reformdiskussion notwendig wäre. Zwar haben die 
Gewerkschaften - um nur ein Beispiel zu nennen -
programmatisch inzwischen den angeblichen Ge
gensatz von arbeitsplatzbezogenen und ökologischen 
Interessen zugunsten einer Integration beider Ziele 
in einem "qualitativen Wachstum" überwunden. Und 
es gibt vielfältige Versuche, ökologische Interessen 
in die Betriebe hineinzutragen. Aber ein ökologi
sches Profil haben sich die Gewerkschaften als Gan
zes noch nicht erarbeiten können. Ähnliches gilt für 
die Geschlechterproblematik: Wie eine an wirkli
cher sozialer Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern orientierte Gewerkschaftspolitik aussehen 
müßte, die den Anspruch nach gleicher Verteilung 
von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen den Ge
schlechtern zu einem Teil ihres Anliegens macht, 
ist nach wie vor unklar. 

Die gewerkschaftliche Zukunftsdiskussion ist nicht 
beendet, weil sie quer zur organisationspolitischen 
Routine steht, weil die praktische Veränderung un

endlich schwerer ist als die programmatische, weil 
sie auf ein soziales Aktivitätspotential zielt, das zu 
einem Gutteil erst noch gewonnen werden muß -
vor allem aber, weil sie durch die deutsche Einheit 
und ihre Folgen gewissermaßen auf halbem Wege 
unterbrochen worden ist. Sie muß wieder aufge
nommen und weitergeführt werden, allerdings un
ter den neuen Bedingungen nach dem 9. Novem
ber. Dies ist unter dem enorm gestiegenen Druck 
der gewerkschaftlichen Tagesarbeit nicht möglich. 

Eine Akademie muß dem notwendigen, auf Konti
nuität angelegten Diskussionsprozeß um Moderni
sierung und gewerkschaftliche Zukunftsbewältigung 
einen bisher nicht vorhandenen, institutionell 
gesicherten, ständigen Raum geben. 

2. Grund: Der politische Orientierungs
bedarf nach dem 9. November 1989 ist 
nicht gedeckt 

Seit dem 9. November 1989 ist alles anders. Plötz
lich waren die Gewerkschaften unter äußerster A n 
spannung ihrer organisatorischen und finanziellen 
Kraft gezwungen, zunächst einmal ihren 
institutionellen und politischen Aufbau in den neu
en Ländern voranzutreiben. Gleichzeitig stellte sie 
der Zusammenbruch weiter Bereiche der ostdeut
schen Industrie vor schier unlösbare Aufgaben. So
ziale Interessenvertretung in Ostdeutschland hatte 
nichts mit der aus Westdeutschland gewohnten ge
werkschaftlichen Arbeit zu tun. Viele Betriebe sind 
nur dank des Engagements von Gewerkschafterin
nen und Gewerkschaftern gerettet worden. Plötz
lich gibt es Massenarbeitslosigkeit in Deutschland -
in manchen Regionen weit über 50 Prozent. Co-
Management, Strukturpolitik, Arbeitsmarktpolitik 
waren und sind die unmittelbaren Hauptaufgaben 
in Ostdeutschland, während sich die Bedingungen 
gewerkschaftlicher Interessenpolitik in Westdeutsch
land gleichzeitig verschlechtert haben. 

Die Gewerkschaften sind von allen gesellschaftli
chen Gruppierungen am direktesten mit der Aufga
be konfrontiert, in ihrem unmittelbaren Organisati
onsbereich einen solidarischen politischen 
Zusammenhang zwischen zwei sozial und kulturell 
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unterschiedlichen Gesellschaften herzustellen. Und 
das ist nur die nationale Dimension des Problems. 
Der Wegfall des Eisernen Vorhangs zwischen Ost 
und West, der Zusammenbruch des Realsozialis
mus hat Europa wieder zusammengefügt. Deutsch
land steht nicht nur geographisch im Zentrum die
ser Veränderungen: Es ist das erste Ziel der osteu
ropäischen Migration und muß darauf der europäi
schen Welt und der eigenen Bevölkerung eine poli
tische Antwort geben. 

Der 9. November ist Ausgangsdatum für eine tief
greifende politische Verunsicherung bei gleichzei
tig radikal gestiegenem politischen Handlungsdruck 
- nicht nur für die Gewerkschaften und die demokra
tischen Parteien quer durchs ganze Spektrum, son
dern für alle Teile der Bevölkerung in West und 
Ost. Dieser Verunsicherung kann nicht mit schnel
len politischen Rezepten begegnet werden. Das fixe 
Verkünden neuer politischer Perspektiven und Glau
benssätze verbietet sich nach dem Zusammenbruch 
des dogmatischen Sozialismus aller Schattierungen 
von selbst. 

Eine Akademie sollte der Verunsicherung einen 
Raum geben. Es fehlt ein Ort, wo man nach neuen 
Orientierungen in einer radikal veränderten Welt 
suchen kann. 

3.Grund: Die "soziale Frage" stellt sich 
in neuer Brisanz und verlangt vor 
allem von den Gewerkschaften neue 
Antworten 

Die weltpolitischen Umbrüche haben die soziale 
Frage national und international wieder ganz oben 
auf die Tagesordnung gesetzt. Dies gilt nicht nur in 
dem Sinne einer Zuspitzung sozialen Elends in al
len Teilen der Welt, insbesondere in jenen Regio
nen, die nach dem Zusammenbruch des Realsozia
lismus unmittelbar in die Weltmarktkonkurrenz ein
bezogen wurden. Es gilt auch in dem Sinne, daß 
die Überlebensprobleme der Menschheit nicht ge
löst werden können, wenn sie nicht als gesellschaft
liche, als soziale Probleme angegangen werden. 
Schon die Erfahrungen mit der deutschen Vereini
gung weisen daraufhin, daß ökologische Sensibili

sierung durch massenhafte Arbeitslosigkeit 
konterkariert, ökologische Politik durch soziales 
Elend behindert wird. 

Auch die Abholzung des Regenwalds, auch die K l i 
makatastrophe und der saure Regen sind Bestand
teil der weltweiten "sozialen Frage". Auch die For
derung nach einer ökologischen Verkehrspolitik wird 
sich nicht durchsetzen können, wenn die sozialen 
Dimensionen des Individualverkehrs nicht gleich
zeitig reflektiert werden. Weitere Beispiele ließen 
sich mühelos anführen. 

Nach dem 9. November hat sich die "soziale Fra
ge" in der Bundesrepublik mit größter Dringlich
keit zurückgemeldet. Dies ist zunächst einmal eine 
Herausforderung an die Gewerkschaften. Denn ihre 
Mitglieder sind am Arbeitsplatz und im Wohnum
feld am ehesten davon betroffen, wenn die Armut 
des Ostens und des Südens zunehmend in die deut
sche und westeuropäische Wohlstandsinsel einsik-
kert. Die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaf
ten werden am ehesten von den ökonomischen 
Disparitäten in Deutschland und Europa beeinträch
tigt. Sie sind als erste mit neuen Interessenkollisio
nen und Konkurrenzverhältnissen auf dem Arbeits
markt konfrontiert und müssen unter schwierigsten 
Bedingungen ihre politischen Optionen entwickeln. 

Die "soziale Frage" in ihren neuen, erweiterten D i 
mensionen wird der entscheidende inhaltliche Be
zugspunkt für zukünftige Gewerkschaftspolitik sein. 
Deshalb sollte sie im Mittelpunkt einer möglichen 
gewerkschaftlichen Akademie stehen. Hier können 
die Gewerkschaften ihre eigene Problemsicht schär
fen und gleichzeitig im Dialog mit anderen gesell
schaftlichen Gruppierungen eigene, geschichtlich 
gewachsene Kompetenz einbringen. Hier können 
sie öffentlichkeitswirksam eine spezifische Problem
sicht gleichzeitig entwickeln und vortragen, die im 
postmodernen, neokonservativen Diskurs nahezu 
völlig ausgeblendet ist. 
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4. Grund: Neue gesellschaftliche 
Reformbündnisse sind nötig, 
aber entstehen nicht von selbst 

Die Zukunftsdiskussion der achtziger Jahre hat die 
Öffnung zu anderen sozialen Gruppen, die Koope
ration mit außergewerkschaftlichen Verbänden und 
Institutionen als wesentliche Voraussetzung zukünf
tiger gewerkschaftlicher Reform- und Modernisie
rungspolitik beschrieben. Den in relativer Isolation 
zur übrigen Gesellschaft agierenden Gewerkschaf
ten ist es in den letzten Jahren zunehmend schwerer 
gefallen, ihre politischen Anliegen in der Öffent
lichkeit transparent zu machen und sie politisch 
durchzusetzen. Nicht die Gewerkschaften, sondern 
die "neuen sozialen Bewegungen" der siebziger und 
achtziger Jahre haben mit ihren Themen die öffent
liche Diskussion in der Bundesrepublik und in vie
len anderen Ländern geprägt. 

Gleichzeitig haben sich mit der Lockerung der tra
ditionellen Beziehung zwischen Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie die politischen Aktionsmöglich
keiten der Gewerkschaften im parlamentarischen 
Raum verschlechtert. Mehr denn je sind sie, wie 
sich gerade in der Tarifauseinandersetzung dieses 
Jahres zeigt, auf sich allein gestellt, d.h. auf ihre 
Fähigkeit, die Öffentlichkeit und die Mitglieder für 
ihre politischen und sozialen Anliegen zu gewin
nen. Die Gewerkschaften werden, wenn sie in der 
Zukunft erfolgreich bleiben wollen, wieder verstärkt 
auf das Engagement ihrer Mitglieder zurückgreifen 
müssen. Und sie werden inhaltlich und institutio
nell das Bündnis mit anderen sozialen Gruppen und 
Interessen, beispielsweise mit den Kirchen, der Öko
logiebewegung, der Frauenbewegung, der 3.-Welt-
Bewegung usw. suchen müssen. Die Zeiten gewerk
schaftlicher Alleinvertretungsansprüche in bezug auf 
die unterschiedlichsten Lebensinteressen der Men
schen, in bezug auf soziale Bewegung in Deutsch
land sind schon lange vorbei. Aber die Gewerk
schaften tun sich bis heute schwer, dies zu akzep
tieren und gegenüber außergewerkschaftlichen so
zialen Bewegungen und Gruppen einen kooperati
ven, auf gleichberechtigte Zusammenarbeit gerich
teten Kommunikations- und Politikstil zu entwik-
keln. 

Eine Akademie kann wie kaum eine andere Institu
tion einen Raum bieten für eine kontinuierliche Zu
sammenarbeit mit anderen Gruppen im Sinne eines 
umfassenden Reformbündnisses unterschiedlicher 
sozialer und politischer Interessen - als Vorberei
tung für eine konkrete politische Kooperation der 
Organisation. 

5. Grund: Der gleichberechtigte, demo
kratische Dialog ist Voraussetzung mo
derner sozialer Bewegung (und Arbeit
sprinzip für eine Akademie) 

Eine Akademie ist ein Ort des Dialogs, der gleich
berechtigten, freien, kontroversen Aussprache. Nur 
so kann sie eine lebendige Ausstrahlung entwik-
keln. Eine der wesentlichen Erkenntnisse der ge
werkschaftlichen Zukunftsdiskussion bestand dar
in, daß die innerorganisatorischen Kommunikati
ons- und Politikstile, daß die fast ausschließliche 
Orientierung auf Gremienarbeit, vorgefertigte Be-
schlußlagen und hierarchische Strukturen der poli
tischen Willensbildung heute nicht mehr in die Zeit 
passen. Weder mündige Mitglieder noch mündige 
Bürger außerhalb der Gewerkschaften lassen sich 
so zu Engagement und Mitarbeit gewinnen. 

Moderne soziale Bewegung entsteht immer weni
ger aus unhinterfragter Organisationsloyalität. Das 
soziale Engagement der Zukunft wird aus der frei
en Überzeugung der Menschen leben oder es wird 
nicht sein. Dies gilt vor allem für die Schichten der 
"modernen Arbeitnehmer" mit ausgeprägter Indivi
dualität und Selbstwertgefühl, die für die Zukunfts
fähigkeit der Gewerkschaften entscheidend sind. Das 
zukünftige Bewegungsprinzip der Gewerkschaften 
wird dialogisch sein müssen, wenn sie die durchaus 
vorhandene Bereitschaft zu sozialem Engagement 
bei Mitgliedern und Noch-nicht-Mitgliedern wek-
ken wollen. 

Diese Aussage ist verallgemeinerbar. Natürlich 
reicht es nicht, in einer Akademie Dialogbereit
schaft zu zelebrieren, wenn die gesamte übrige Po
litik den traditionellen, heute weitgehend überhol
ten Kommunikationsstilen folgt. Die gewerkschaft
liche Politik insgesamt wird ein verändertes Ver-
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hältnis zwischen organisierter Struktur und indivi
duellem Engagement suchen müssen. Aber eine 
Akademie, die nicht wie die politischen Apparate 
der Gewerkschaften unter unmittelbarem politischen 
Handlungsdruck steht, kann hier eine Pilotfunktion 
erfüllen, kann Dialoge anbahnen und entwickeln, 
kann soziale Netzwerke knüpfen helfen, die dann 
in konkrete gemeinsame politische Aktivität ein
münden. Dabei kommt es gerade darauf an, daß die 
Akademie nicht außerhalb jedes innergewerkschaft
lichen Kontextes angesiedelt ist, sondern sowohl 
von den Gewerkschaften selbst als auch von außer
gewerkschaftlichen Gruppen in Anspruch genom
men wird. 

6. Grund: Die Gewerkschaften sind in der 
politischen Öffentlichkeit als 
zukunftsgestaltende Kraft kaum präsent 

Die Gewerkschaften gelten in der politischen Öf
fentlichkeit gemeinhin als rückständig. "Neue Hei
mat", "verkrustete Strukturen", "verantwortungslos 
und maßlos", "Funktionär", "unmodern und unfle
xibel" - so unberechtigt und vorurteilsbeladen diese 
stereotypen Negativkennzeichnungen sein mögen: 
Sie spiegeln wider, daß ein großer Teil der Bevöl
kerung und mehr noch der politischen Öffentlichkeit 
den Gewerkschaften einen kreativen Beitrag zur 
Bewältigung der zukunftsweisenden, drängenden 
Gegenwartsfragen nicht zutraut. Dieses dunkle Bild 
wird auch nicht durch zeitweilige Mobilisie
rungserfolge etwa bei den letzten Tarifausein
andersetzungen aufgehellt, weil es sich hierbei um 
inhaltlich relativ eng begrenzte Interessenkonflikte 
handelt, in denen die Gewerkschaften von den Mit
gliedern als legitime Vertretungsmacht wahrgenom
men werden. 

Aber gerade diese Tarifauseinandersetzung zeigt 
auch, daß die Vertretung unmittelbarer Mitglieder
interessen von großen Teilen der politischen Öf
fentlichkeit als eklatanter und verantwortungsloser 
Verstoß gegen langfristige gesamtgesellschaftliche 
Interessen denunziert wird. In sozialpolitischen Kon
fliktsituationen wie in diesem Jahr wird sich die 
politische Öffentlichkeit immer polarisieren, wer
den Teile der veröffentlichten Meinung immer auf 

antigewerkschaftliche Ressentiments zurückgreifen. 
Aber dennoch ist ein eklatanter Niveauunterschied 
festzustellen zwischen dem bisher erreichten Stand 
der innergewerkschaftlichen Zukunftsdiskussion und 
ihrer öffentlichen Rezeption. 

Die Akademie, zumal mit dem Standort Berlin als 
zukünftiger Hauptstadt, muß ein Ort öffentlicher 
Diskussion sein - ein Ort, den die Gewerkschaften 
bereitstellen, um den Diskurs über die wichtigsten 
Gegenwarts- und Zukunftsfragen der Gesellschaft 
zu führen. Mit der Akademie können sich die Ge
werkschaften nicht nur eine Plattform der Selbst
verständigung schaffen, sondern sich auch öffent
lich als eine Organisation präsentieren, die mit an
deren zusammen um die Zukunft von Demokratie 
und Sozialstaatlichkeit, von ökologischer Umge
staltung und internationaler Wohlfahrt ringt. Mit 
der Akademie können die Gewerkschaften einen 
Platz in der politischen Öffentlichkeit besetzen, der 
zur Zeit vakant ist. Dies ist eine Chance, sich zu
mindest dem beeinflußbaren, dialogfähigen Teil der 
politischen Öffentlichkeit jenseits der herrschenden 
antigewerkschaftlichen Ressentiments mit neuem 
Profil, neuen Denkanstößen anzubieten. 

7. Grund: Die Beschleunigung 
des Wandels erfordert gesicherte 
Rahmenbedingungen für 
die permanente Zukunftsdiskussion 

Alle Diskussionen über Zukunftsbewältigung, alle 
erarbeiteten Zukunftsentwürfe unterliegen einem 
Verschleißprozeß durch die Gegenwart, der um so 
schneller verläuft, je radikaler sich der Wandel be
schleunigt. 

Von vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf
tern werden die Diskussionen um Ökologisierung 
und Internationalisierung gewerkschaftlicher Poli
tik, um Individualität in der Arbeitswelt und Gleich
berechtigung zwischen den Geschlechtem angesichts 
der gewaltigen Probleme der deutschen Einheit als 
"hoffnungslos veraltet" angesehen. Andere sehen 
darin einen Anlaß, die schon seinerzeit ungeliebte 
Zukunftsdiskussion nun wieder ad acta zu legen. 
Für viele bleibt unter dem extremen Handlungs-
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druck unmittelbarer politischer Anforderungen kei
ne Möglichkeit zur weitergehenden Reflexion. 

Aber selbst ohne die ostdeutsche und osteuropäi
sche Umwälzung wäre es sinnvoll, einen Ort der 
permanenten, immer wieder erneuerten Zukunfts
diskussion zu institutionalisieren. Denn einmalige 
Konferenzzyklen wie die der IG Metall können zwei
fellos wichtige Anstöße bringen und haben das auch 
getan. Aber sie unterliegen der Gefahr, daß nachher 
alles wieder in der vorherigen Organisationsroutine 
versinkt, daß sie als Auseinandersetzungsprozeß zu 
kurzfristig angelegt sind, daß auch das mit ihnen 
verbundene öffentliche Signal deswegen überhört 
wird, weil es nur ein einziges Mal ausgesandt wur
de. 

Die Akademie wäre einerseits eine Institution der 
dauerhaften Neugier, der "permanenten und syste
matischen Verunsicherung", der immer wieder auf 
der Höhe der Zeit erneuerten Zukunftsdiskussion. 
Andererseits wäre sie zweifellos auch ein Ort ge
gen das Vergessen, gegen die Verdrängung des be
reits Erarbeiteten. 

8. Grund: Eine Erneuerung von 
Gesellschaftskritik kann es nur 
auf heutigem Niveau geben 

Das alte Ziel der Gewerkschaften, für alle Men
schen ein Leben in Freiheit, sozialer Sicherheit und 
menschlicher Würde zu erstreiten, ist keineswegs 
eingelöst, sondern stellt sich nun weltweit in neuer 
Dringlichkeit. Schon bald wird es eine Erneuerung 
sozial verpflichteter Gesellschaftskritik geben - eine 
Gesellschaftskritik, die allerdings auf dem Niveau 
der historischen Erfahrungen erarbeitet werden muß. 
Der stalinistische, etatistisch-planwirtschaftliche 
Sozialismus in all seinen Varianten ist endgültig 
erledigt. 

Dies ist nicht nur für die Menschen in Osteuropa 
eine Befreiung. Es befreit die Menschen überall auf 
der Welt von der Fixierung auf falsche Alternati
ven zum inzwischen weltweit herrschenden Wirt
schafts- und Gesellschaftssystem. Es eröffnet einer 
zukünftigen Gesellschaftskritik die Chance, neu zu 

denken und die soziale Problematik an den demo
kratischen, humanen, ökologischen Standards der 
Zeit zu messen. Dieser Prozeß der Neuformulie
rung gesellschaftskritischer politischer Theorie, für 
den eine Akademie offen sein sollte, ist intellektu
elle Zukunftsinvestition für die Gewerkschaften. 

9. Grund: Die Verantwortung 
der Gewerkschaften für 
die politische Kultur in Deutschland 

Die Gewerkschaften haben auch eine "geistige Auf
gabe" zu erfüllen, insoweit sie im öffentlichen Raum 
Einfluß auf die politische Problemdefinition neh
men müssen. Dafür brauchen sie eine festere Ver
ankerung im politisch-wissenschaftlichen Milieu der 
Bundesrepublik als bisher. Und sie brauchen die 
kritische Begleitung ihrer Aktivitäten durch die po
litische Öffentlichkeit nicht nur im aktuellen Ta
gesgeschäft, sondern auch bei ihren konzeptionel
len Diskussionen. 

Die Gewerkschaften haben im eigenen Interesse 
eine Verantwortung dafür, verschiedene politische 
Milieus zusammenzuführen und die Gemeinsam
keit im Dialog mit anderen Gruppen und Bewegun
gen zu suchen. Sie können dies nicht, wie bisher, 
allein den kirchlichen Akademien überlassen. Die
se haben zwar große Verdienste für den öffentli
chen Diskurs in der Bundesrepublik, aber letztlich 
folgen sie ihren eigenen Prioritäten. Schon jetzt 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Raum 
für gewerkschaftlich interessante Fragestellungen 
innerhalb der kirchlichen Akademien langfristig en
ger werden wird. Und die auf absehbare Zeit drin
gend notwendigen gesellschaftspolitischen Zukunfts
diskussionen werden in der erforderlichen Konti
nuität weder in kirchlichen Akademien geführt wer
den können noch in ein- oder mehrmaligen Konfe
renzveranstaltungen der Gewerkschaften selbst. Eine 
"kritische gewerkschaftliche Akademie" wäre ein 
Zeichen dafür, daß die Gewerkschaften gewillt sind, 
ihre Verantwortung im Ringen um gesellschaftli
che Zukunftsbewältigung ernst zu nehmen. 
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10. Grund: eine Ortsbeschreibung 

Es sollte ein altes Anwesen sein mit historischem 
Gemäuer und imponierendem Baumbestand, nicht 
nur ein Ort intellektueller Auseinandersetzung und 
Diskussion, sondern auch eine Stätte der Einkehr 
und Besinnung, der die Gäste einlädt, sich auf ihn 
einzulassen und ihren jeweiligen Alltag mit re
flexivem Abstand zu betrachten. So könnte das eine 
Bi ld von der "Wunschakademie" gemalt werden. 
Der Akademie einen identifizierbaren, unver
wechselbaren und zur inneren Sammlung einladen
den "Ort" zu geben, ist das Anliegen jener, die sich 
stark an den bestehenden kirchlichen Akademien 
orientieren. Diese Akademie müßte, neben den Ta
gungsräumen, für die Gäste gut ausgestattete Über
nachtungsmöglichkeiten und Verpflegung bieten. 
Zweifellos die teurere der möglichen Varianten. 

Die andere Variante lehnt sich eher an das "Agen
tur-Prinzip" an: Die Aktivitäten der Akademie wer
den von einem Büro mit hauptamtlichen Mitarbei
terinnen in Kooperation mit gewerkschaftlichen und 
anderen Partnerinnen konzipiert und organisiert. 
Dieses Büro ohne eigenen Heimbetrieb sollte sei
nen Sitz im Großraum Berlin haben und kleinere 
Veranstaltungen in eigenen Räumen durchführen 
können. Ansosnsten aber sollten die Veranstaltun
gen der Akademie an wechselnden Orten in unter
schiedlichen gewerkschaftlichen oder nicht
gewerkschaftlichen Einrichtungen stattfinden - je 
nach Thema und Möglichkeit. Diese zweifellos bil
ligere Variante verzichtet auf die Identifizierbarkeit 
des Ortes, aber zeichnet sich unter Umständen durch 
größere Flexibilität aus. 

Dies sind die beiden idealtypischen Alternativen 
für die konkrete institutionelle Ausgestaltung einer 
"Kritischen gewerkschaftlichen Akademie", für die 
es natürlich noch eine Reihe von Zwischenlösun
gen gibt., Über die äußere Ortsbeschreibung hinaus 
gibt es auch noch eine innere. Und über die kann 
heute schon Genaueres gesagt werden. 

Die Akademie würde eine sehr offene Stätte der 
Begegnung von Gewerkschafterinnen mit Menschen 
außerhalb der Gewerkschaft sein: 

• mit Wissenschaftlerinnen des In- und Auslandes; 

• mit Vertreterinnen aus den neuen sozialen Be
wegungen, den Kirchen, den Bürgerbewegungen 
aus Ost und West; 

• mit anderen sozial engagierten Menschen aus Ost-
und Westeuropa, aus dem Norden und dem Sü
den, 

• mit Vertreterinnen aus den politischen Parteien 
und Verbänden, auch (natürlich) den Arbeitge
berverbänden, 

• mit Menschen des Kulturbetriebes, der Stadtpla
nung usw.; mit Personen, die das Leben der Men
schen außerhalb der Arbeitssphäre gestalten, 

• also mit all jenen, die in irgendeiner Weise sozial 
engagiert sind und sich über die Zukunftsfragen 
der Gesellschaft im Rahmen einer gewerkschaft
lichen Akademie auseinandersetzen wollen. 

Sie würde offen sein für Anregungen aus den Ge
werkschaften, aber auch aus den Bürgerbewegun
gen und anderen sozial engagierten Gruppen. Sie 
könnte inhaltliche und persönliche Zusammenhän
ge stiften, wo es bisher Nebeneinander und Fremd
heit gegeben hat. Sie würde sich als professionell 
arbeitender, geistiger Ort für Kongresse und Semi
nare anbieten, aber auch für das Bedürfnis einzel
ner nach Diskussion in einem kleinen, intimen Kreis. 
Von der repräsentativen, öffentlichkeitsorientierten 
Veranstaltung bis zum "Kamingespräch" sollte al
les möglich sein. 

Die Akademie soll und wird ein gewerkschaftlicher 
Ort sein. Aber er wird offen sein für die Welt au
ßerhalb der deutschen Gewerkschaftsbewegung. 
Damit wird sie selbst ein sichtbares Stück ge
werkschaftlicher Reformpolitik, ein Ausweis und 
Instrument gewerkschaftlichen Erneuerungswillens 
im geographischen und politisch-sozialen Einzugs
bereich der zukünftigen deutschen Hauptstadt. 

Martin Kempe ist Redakteur der tageszeitung Ber
lin 
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Helmuth Berking / Sighard Neckel 

Alte Kader, neue Eliten 
Macht und Konflikt in einer ostdeutschen Stadt* 

Nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus 
stehen die ost- und mitteleuropäischen Gesellschaf
ten vor dem Problem, alle Strukturvorgaben der 
Modernisierung gleichzeitig realisieren zu müssen: 
den Übergang zur kapitalistischen Wirtschaftsver
fassung mit dem Aufbau demokratischer Institutio
nen zu vermitteln und die Schaffung einer Klasse 
von Produktionsmittelbesitzern von der mehrheitli
chen Zustimmung derjenigen abhängig zu machen, 
die davon zunächst nicht profitieren werden. In die
ser Konstellation eines "politischen Kapitalismus" 
(Max Weber) scheinen sich Markt und Demokratie 
wechselseitig zu blockieren. Dies hat kürzlich Claus 
Offe beschrieben, als er von dem "Dilemma der 
Gleichzeitigkeit" sprach. 

Der "deutsche Sonderweg" scheint dieses Struktur
problem erfolgreich zu umgehen. Die Komplexität 
des Transformationsprozesses sollte durch die kom
plette Übertragung eines bisher funktionierenden 
Institutionensystems auf die Gesellschaft der frühe
ren D D R reduziert werden. Damit verändert sich 
die zuvor genannte Ausgangslage. Nicht die gleich
zeitige Erzeugung von Demokratie und Marktwirt
schaft aus sich selbst heraus stellt die gesellschafts
politische Anforderung der Zeit dar, sondern die 
Anpassung einer Gesellschaft an eine ihr noch frem
de institutionelle Verfassung. ' 
Die moderne Soziologie nennt drei notwendige Be
dingungen, die für ein erfolgreiches Funktionieren 
gesellschaftlicher Institutionen erfüllt werden müs
sen: Wertverwirklichung, die auf normativer Aner
kennung der institutionell gesetzten Ziele beruht 
(Talcott Parsons), die Fähigkeit von Institutionen, 
hierfür auch einen funktionalen Leistungsbeitrag er
bringen zu können, sowie die Einbettung formaler 
Organisationen in adäquate Erwartungen und Hand
lungsorientierungen inmitten ihrer sozialen und kul
turellen Umwelt. Die letzte Bedingung betrifft ge
wissermaßen die nicht-vertraglichen Grundlagen des 
Vertrags (Emile Dürkheim), die außerinstitutionel
len Voraussetzungen jeder Institution. Institutionen 

bedürfen mit anderen Worten eines Unterbaus in
formeller sozialer und kultureller Strukturen, die 
ihren Zielen und Verfahren zumindest korrespon
dieren, von ihnen selbst aber nicht erzeugt werden 
können. 
Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von 
Institution und sozialer Gemeinschaft kann ange
nommen werden, daß jene Probleme, die im gro
ßen Rahmen des staatlichen Vereinigungsprozesses 
gelöst erscheinen, nun im kleinen erst richtig be
ginnen. Praktisch muß heute in Ostdeutschland erst 
einmal das Personal gefunden werden, das die neu
en institutionellen Rahmenbedingungen auszufül
len vermag. 
Massenhaft stellt sich das Problem "fremder Rol
len" auf der Ebene der kommunalen Selbstverwal
tung in den Städten und Gemeinden. Die Folgen 
des Institutionentransfers lassen sich hier besonders 
eindringlich studieren, wovon auf der Grundlage 
einer Gemeindeforschung in einer ostdeutschen 
Stadt, der wir das Pseudonym 'Waldleben" gege
ben haben, im folgenden berichtet wird. Wir analy
sieren die Kommune als eine lokale Konfliktarena, 
wobei dem Verhältnis zwischen alten und neuen 
Eliten, politischen Amtsträgem und ökonomischen 
Führungskräften besondere Aufmerksamkeit zu
kommt. 

1. Eine lokale Konfliktarena 

Waldleben ist eine brandenburgische Industriestadt 
mit knapp 50.000 Einwohnern. Politisch stellt die 
Sozialdemokratie die weitaus stärkste Kraft dar, 
wobei gleichzeitig auch die Parteien der Bürgerbe
wegung für eine Stadt dieser Größe und Struktur 
ungewöhnlich hohe Stimmenanteile erzielen konn
ten. Waldleben wird gegenwärtig von einer soge
nannten "Ampelkoalition" regiert, die sich vor al
lem mit dem Problem konfrontiert sieht, daß der 
industrielle Sektor der Stadt nach der Wende einge
brochen ist. Stadtplanerisch wird die Situation durch 
die Tatsache bestimmt, daß gegenwärtig 8.000 zu-
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meist aus dem Westen kommende Anträge auf Re
privatisierung von Grundstücken und Objekten zu 
entscheiden sind, wodurch die Stadtentwicklung er
heblich beeinträchtigt wird. In Waldleben - so die 
allgemeine Einschätzung - geht es eher langsam 
voran. 
Im kommunalpolitischen Raum dieser Stadt kön
nen verschiedene Akteursgruppen unterschieden 
werden, die in sich wiederum differenziert sind. 
Der politischen Machtgruppe, die sich aus den Par
teiführungen, der Verwaltungsspitze, dem lokalen 
Parlament sowie der Stadtregierung zusammensetzt, 
steht die alte ökonomische Elite der Waldlebener 
Betriebe gegenüber, wobei die einen die städtische 
Wählerschaft, die anderen ihre Belegschaften als 
Instanz der Legitimation zu berücksichtigen haben. 
Gemeinsam finden sich beide mit intermediären 
Organisationen wie den Gewerkschaften sowie der 
öffentlichen Meinung (Presse) konfrontiert und dem 
Einfluß überlokaler Akteure wie westdeutschen In
vestoren, der Treuhandanstalt und schließlich der 
Landes- und Bundesregierung ausgesetzt. Aus die
ser Gemengelage greifen wir uns hier das Verhält
nis der neuen politischen Macht zu den alten öko
nomischen Kadern der Stadt heraus. Diese Kon
fliktlage kann als strukturbildend für das Muster 
der lokalen Politik insgesamt bezeichnet werden. 
Den politisch exponiertesten Konfliktpartner aller 
anderen Akteursgruppen stellt die heutige Stadtre
gierung dar, die sich hauptsächlich aus den Initiato
ren der örtlichen Bürgerbewegung und den lokalen 
Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratie zusam
mensetzt. In der Zeit der Wende vom Alter her 
zwischen Mitte Zwanzig und Mitte Vierzig, ent
stammen sie außergewöhnlich oft den Randschich
ten der DDR-Gesellschaft wie Handwerkern und 
den Restbeständen des gebildeten Bürgertums. Aus 
dieser Gruppe ist vor der Wende niemand in staats
tragenden Positionen tätig gewesen, bewegte man 
sich doch in einem eher politikfernen Milieu, das 
zum SED-Staat auf bewußte Distanz gegangen war. 
Dazu trug wesentlich bei, daß vor allem die politi
schen Führungspersonen einem religiös motivier
ten Lebenszusammenhang angehörten, der von der 
protestantischen Landeskirche, aber auch von einer 
evangelischen Freikirche bereitgestellt wurde. Hier 
entstand über Jahre eine kulturelle Dissidenz zur 

DDR-Gesellschaft, die die Biographien entschei
dend prägte. 
Vor allem die jüngeren unter ihnen bildeten ein 
Politikverständnis aus, in dem moralische Integrität 
und humanistische Gemeinschaftsideale die höch
sten Werte sind. Ihrem Selbstbild nach eher morali
sche Experten als machtorientierte Politiker, behar
ren sie noch heute darauf, die Stadt nicht als loka
len Kampfplatz unterschiedlicher Interessen, son
dern vielmehr als den Ort humaner Vergemein
schaftung zu begreifen. A m Ende einer Entwick
lung, die die politische Führungsgruppe von der 
Wende bis zum heutigen Tag gemeinsam durchlief, 
regieren nun Personen die Stadt, die von Habitus 
und Biographie her lokale Ausnahmen sind. In bei-
dem den sozialen und kulturellen Mustern ihrer 
Umgebung wenig entsprechend, agieren "Außen
seiter als Politiker", die weder über juristische noch 
verwaltungstechnische Erfahrung verfügen und auch 
zu den klassischen Instrumentarien des politischen 
Machtbetriebs eher Abstand halten. 
Als politische Funktionsgruppe befinden sich die 
Politiker der Regierungskoalition heute in einem 
Dilemma. Gerade dabei, in der Gestaltung der Stadt 
so etwas wie ein kommunales Selbstbewußtsein zu 
entwickeln, sehen sie sich einem enormen populi
stischen Druck ausgesetzt, schnelle Entscheidun
gen zu treffen, von denen im wesentlichen die kurz
fristigen Interessen westlicher Investoren aus dem 
Konsumgüterbereich profitieren würden. Zudem 
verfügt sie noch kaum über tragende Netze in der 
Kommune, die Zustimmung zu ihrer Politik orga
nisieren könnten. 

Gleichzeitig machen sich weitere Klemmen bemerk
bar. Zugesagte Mittel aus dem Programm "Auf
schwung Ost" erreichen die Stadt entweder so spät, 
daß diese Gelder zum Teil wieder zur Tilgung der 
Zinsen zwischenzeitlich notwendiger Kredite ver
wandt werden müssen, oder aber sie können erst 
gar nicht akquiriert werden. Die in Waldleben tat
sächlich realisierten Förderungsmittel des Bundes 
und der Länder belaufen sich auf unter zehn Pro
zent dessen, was der Kommune zusteht bzw. ihr 
möglich wäre. Hierfür ist neben allgemeinen Ver
fahrensmängeln auch die Unerfahrenheit der Ver
waltungsspitze und der Kommunalpolitiker verant
wortlich, die dem Regelwerk der westlichen Büro-
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kratie ebenso scheu wie fremd und bisweilen auch 
lustlos gegenüberstehen. 

2. Der Abstieg des alten 
Establishments 

In scharfem Kontrast zur leichten Unbeholfenheit 
der politischen Spitze steht das Selbstverständnis 
der alten lokalen Führungskräfte aus den Waldle-
bener Industriebetrieben. Hatte sich die Konstituti
on der neuen politischen Machtgruppe durch die 
Ergebnisse der Kommunalwahl formell vollzogen, 
so verdanken die ehemaligen Betriebsdirektoren und 
heutigen Geschäftsführer ihre Stellung dem eige
nen Beharrungsvermögen und einer geschickten 
Strategie. Bis auf eine Person sämtlich in ihren 
Positionen verblieben und mittlerweile aus SED 
und PDS ausgetreten, firmieren sie nun als Ange
stellte der Treuhandanstalt - ebenso wie die meisten 
der früheren Fachdirektoren und heutigen Abtei
lungsleiter. 

Die Position der alten ökonomischen Kader festigte 
sich in jener kurzen Zwischenzeit des ersten Halb
jahres 1990, in der der allgemeine institutionelle 
Übergang in die "neue Zeit" erst vorbereitet wurde. 
Der entscheidende Schachzug war, an der Entlas
sung der Parteisekretäre aus den Betrieben mitzu
wirken, um sich selbst im Unterschied zur ehemals 
politischen Leitung als Träger funktionaler Sach
kompetenz darstellen zu können. Erleichternd wirk
te, daß die alte ökonomische Funktionselite Kon
kurrenz kaum zu befürchten hatte. Stattdessen fand 
ein Personalaustausch zwischen den örtlichen Be
trieben statt, so daß ökonomische Kader, die hier 
politisch belastet waren, dort in neue Funktionsstel
len einrücken konnten. Dabei konnte man sich auf 
die Hilfe des städtischen Arbeitsamtes verlassen, 
dessen Personal zu dieser Zeit noch aus dem ehe
maligen Rat des Kreises kam. Auf diese Weise von 
allen denkbaren Kontrollinstanzen unbehelligt und 
politisch durch den Abzug der Partei aus den Fa
brikhallen entlastet, repäsentierten sich die Betriebs
direktoren und ihre Mannschaft den Belegschaften 
fast völlig alternativlos. Selbst in den wenigen Fäl
len, in denen sie sich förmlichen Vertrauensabstim
mungen stellten, sind sie wiedergewählt worden. 
Vom Alter her zwischen Ende Vierzig und Anfang 
Sechzig sind sie Absolventen von ökonomischen 

und technischen Fachschulen. Jahrzehntelang im 
Nahkampf mit den staatlichen Planungsbürokratien 
geübt, wurden die Leiter und Fachdirektoren über 
die Zeit zu Virtuosen einer informellen Ökonomie 
an den offiziellen "Kennziffern" vorbei, um dann 
schließlich doch noch den Plan übererfüllen zu kön
nen. Wo persönliche Beziehungen sachliche Funk
tionsmängel substituierten und nur traditionale For
men des Austausches den Leitungsauftrag garan
tierten, bildete sich eine Einstellung aus, der es zur 
Gewohnheit wurde, eher auf Informalität als auf 
Verträge, eher auf persönliche Verhältnisse als auf 
bürokratische Verfahren, eher auf Interessenaus
gleich denn auf Konflikt zu vertrauen. Sachliches 
Kompetenzbewußsein und soziale Stärke haben auch 
das Politikverständnis dieser Akteursgruppe nach
haltig beeinflußt, die die früheren Kommunalpoliti
ker der DDR nie recht ernst nehmen mußte. Bis 
heute sieht man sich selbst als die qualifizierte 
Schicht der Gemeinde, die nach der Ablösung der 
alten Parteiführung im Staat auch für politische Auf
gaben bereitgestanden hätte. Doch die Revolution 
verhalf einem anderen Typus nach oben: jenem 
"Außenseiter", den man vor der Wende allenfalls 
am Rande wahrnahm und der für die alte Funk
tionselite noch nicht einmal als "Querulant" Bedeu
tung besaß. 

Der neuen Amtsautorität, die von diesen Politikern 
nunmehr beansprucht wird, steht man skeptisch bis 
ablehnend gegenüber. Das alte Establishment der 
Stadt - die Vorsitzenden der großen Vereine, höhe
re Funktionsträger der früheren Kommunal- und 
Kreisverwaltung sowie der Betriebe und der Pres
se, bekannte Personen aus öffentlichen Einrichtun
gen und den ehemaligen "Massenorganisationen" -
verstärkt sein Ressentiment gegen die neue politi
sche Klasse. 

3. Eine gestörte Gemeinschaft 

Die Anatomie dieses Ressentiments folgt einem ein
fachen Schema: Da das alte Establishment ohne 
Verlust von Selbstachtung den heutigen persönli
chen Makel eines opportunistischen Lebensweges 
ebensowenig zuzugeben wie die moralische Inte
grität der jetzigen politischen Führung anzuerken
nen vermag, wird das Wesen dieser Differenz mit 
persönlichen Kompetenzunterschieden zuungunsten 



FORSCHUNGSJOURNAL NSB 3/92 

der heutigen Politiker erklärt und dabei deren Cha
rakter kurzerhand umgedeutet. Die neuen politi
schen Kräfte, so die Behauptung, seien zu DDR-
Zeiten persönlich einfach nicht gut genug gewesen, 
um überhaupt in die Verlegenheit geraten zu kön
nen, opportunistisch handeln zu müssen. Die Partei 
habe von ihnen nichts wollen können, weil sie nichts 
konnten. Unter der Hand kursieren zudem Verleum
dungen, Geschichten, in denen der eine als patholo
gischer Fall von Selbstliebe, ein anderer als Alko
holiker und ein Dritter schließlich als schon zu DDR-
Zeiten korruptionsanfälliger Mensch auftritt, dem 
zu weiterer Vorteilsnahme damals nur die guten 
Gelegenheiten fehlten. 

Der Vorwurf mangelnder Sachkompetenz und per
sönlicher Schwäche - öffentlichkeitswirksam auch 
von der Lokalpresse immer wieder erhoben - wer
tet neben dem politischen Personal auch die institu
tionellen Rollen ab, in denen dieses agiert. Er dient 
als Kontrastfolie der eigenen Kompetenzbehaup
tung und verstärkt noch einmal das propagierte 
Selbstbild, - wie schon damals, so auch heute -
Sachverstand gegen bloße Politik zu verkörpern. 
Die neue politische Klasse wird vom alten Establish
ment als Störung eines bewährten Gemeindekon
senses erlebt, der zu Zeiten der D D R unterhalb der 
SED-Leitungsebene einmal den sozialistischen A l l 
tag bestimmte. Der politischen Führung wird vor
geworfen, das bewährte Muster der persönlichen 
Aushandlung in der Gemeinde jenseits "der Poli
tik" und formeller Verfahren zugunsten einer "Po
litisierung" zu blockieren, bei dem die alten Kader 
von jeder Beteiligung ausgeschlossen, die Bezie
hungsnetze gekappt und erprobte Kräfte in ihrem 
sozialen Status degradiert werden. Ausgerechnet 
jene, die ihre Position zu DDR-Zeiten nur einem 
politischen Arrangement verdankten und selbst 
Machtpolitik betrieben, beklagen nun die Überpoli
tisierung der Kommune und fordern informelle Ver-
handlungsweisen zur Lösung von Sachproblemen. 
Die Forderung des alten Establishments, das "un
politische" Gemeindemodell zu reaktivieren, steht 
dem gemeinschaftlichen Politikverständnis der Ge
genseite nicht eigentlich fundamental entgegen, son
dern stellt nur dessen tendenziell "amoralische" Va
riante dar. Die personalistische Sicht, die beide Grup
pen prinzipiell teilen, dient der einen zur Realisie

rung persönlich-instrumenteller Interessen, während 
sie bei der anderen Ausdruck einer persönlich emp
fundenen moralischen Verpflichtung ist. Genau die
se politische Moralität jedoch versperrt dem alten 
Establishment die Rückkehr zum gewohnten sozia
len Verkehr. Obwohl Parteien- und Interessenstreit 
quer durch alle Lager als allgemein unerwünscht 
gilt, mag so keine Harmonie in Waldleben einkeh
ren. 
Hinzu kommen strategische Zwänge in den Hand
lungsoptionen der verfeindeten Gruppen. A n der 
Kooperationsbereitschaft der Politiker hat das alte 
Establishment ein eigennütziges Interesse, würde 
sie doch die Selbststilisierung bestärken, kompetent 
und daher unverzichtbar zu sein. Die politischen 
Repräsentanten ihrerseits geraten darüber in ein fol
genschweres Dilemma. Kooperieren sie, setzen sie 
sich der Gefahr aus, ihr symbolisches Kapital, dem 
sie ihre Position verdanken, in der Öffentlichkeit zu 
verspielen. Insofern ist ihr moralischer Widerwil
len auch Ausdruck einer gewissen Rationalität. Der 
gleichen öffentlichen Meinung jedoch, deren Res
sentiment im Falle der Kooperation neue Nahrung 
fände, gilt aus pragmatischen Gründen auch der 
Kooperationsentzug als suspekt. Zum Wohle der 
Stadt und um der Arbeitsplätze willen fordert sie, 
wozu die Politiker aus moralischen und strategi
schen Gründen nicht bereit sein können. Läßt man 
sich mit den alten Funktionseliten ein, erkennt man 
sie an und protegiert damit ungewollt seinen Geg
ner. 

Keine der beiden Seiten verfügt über die letztlich 
entscheidenden Ressourcen zur Veränderung der 
städtischen Situation. Diese liegen bei überlokalen 
Akteuren: der Bundesregierung, der Treuhandan
stalt, dem privaten Kapital. Wir haben es hier mit 
einem Gemeindemodell zu tun, das in sich selbst 
blockiert ist. Wechselseitige Kooperationsverwei
gerung und eine fundamental gestörte Informalität 
verhindern jene Prozesse der Vergemeinschaftung, 
die das personalistische Ideal kommunaler Politik 
eigentlich fordert. Die Akteure holen ihr eigenes 
Ideal nicht ein, während ihnen ein anderes Modell 
der politischen Kommunikation nicht verfügbar ist. 
Im Ergebnis sind die nicht-institutionellen Voraus
setzungen der politischen Institutionen in Waldle
ben erheblich erschüttert. Nachdem die alte infor-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 3/92 I 

melle Rahmung politischen Handelns durch den 
Zusammenbruch des realen Sozialismus entfiel, hat 
der Institutionentransfer weder eine neue Rahmung 
kreieren können, noch trifft er auf eine Situation, in 
der den neuen politischen Rollen schon die Akteure 
und deren Handlungsmuster entsprächen. 

4. Nepper, Schlepper, Bauernfänger? 
Die Konstellation, in der sich gestörte Informalität 
und unsichere Institutionen kombinieren, verschafft 
einer dritten Gruppe Spielräume, die sich nur unter 
der Sonderbedingung der deutschen Vereinigung 
ergeben konnten. Das aus Westdeutschland impor
tierte politische und ökonomische Personal springt 
als Amtsleiter, Richter, Unternehmensberater oder 
kommunale Entwicklungshelfer in jene zwischen
zeitlich unbesetzte Funktionslücke ein, die die Pa
ralyse der lokalen Eliten hinterläßt. Die Übertra
gung des westdeutschen Institutionensystems gibt 
ihnen Gelegenheit, Kompetenz und Rollensicher
heit in einer institutionellen Ordnung zu zeigen, die 
den lokalen Eliten weitgehend fremd ist. Sie bera
ten die Kommune in juristischen Fragen, stellen 
Kontakte her, organisieren kommunale "events" und 
sorgen für einen Verhandlungsstil, in dem Interes
senkonflikte jenseits persönlicher Gegnerschaft als 
solche erkennbar werden. 

In Gestalt eines städtischen Fördervereins, dem auch 
die alten Eliten sowie westliche Geschäftsleute an
gehören, haben sie eine neue, scheinbar interessen
neutrale Rahmung für informelle Aushandlungs
prozesse in der Stadt begründet. Hier moderieren 
sie den Kontakt zwischen den städtischen Gruppen 
und üben neue Kooperationsformen ein. Den wirt
schaftlich interessierten Vertretern aus dem Westen 
eröffnet diese "Koalition zum Wohle der Stadt" 
vielfältige Kanäle, um auf die örtliche Politik Ein
fluß zu gewinnen. Unbeschadet rein persönlicher 
VortSttsnahme, die nie auszuschließen ist, geraten 
die professionellen Rollen der westlichen Moderni
sierer in den Konflikt mit den persönlich durch
färbten Maßstäben der ostdeutschen Seite. So evo-
zieren etwa die Auftritte westdeutscher Investoren 
vor dem lokalen Stadtparlament quer durch die Par
teien "Erinnerungen an die Volkskammer", wird 
Beratung immer häufiger als Anmaßung empfun
den, was auch mit der jovialen Überheblichkeit zu

sammenhängt, in der sich diese nicht selten voll
zieht. 
In der ostdeutschen Wahrnehmung stellt sich das 
westdeutsche Engagement in einem Vierphasen-
Modell dar, das nicht ohne Realitätsgehalt ist: Zu
erst kamen die Discounter, die schnelles Geld ma
chen wollen, dann die Makler und Juristen, die 
altes Eigentum requirieren; schließlich die Consul-
ter, die alles versprechen, aber selber nichts können 
und last not least die Qualifizierer, die dem Ost
deutschen klarmachen, was er noch alles lernen 
muß. 
Erfahrungen dieser Art sind es, die die Erfolgsaus
sicht der westlichen Funktionsträger, über alle lo
kalen Gräben hinweg neue Vergemeinschaftungs
formen zu initiieren, zunehmend begrenzen. A n die 
Stelle der alten Gegnerschaft zwischen den ostdeut
schen Funktionseliten tritt nun das gemeinsame Res
sentiment gegen "die Westler" als das einzig noch 
verfügbare kulturelle Muster, in dem sich alle bis
her Zerstrittenen zwanglos treffen können. Lebens
praktische Evidenz gewinnt es noch durch die Tat
sache, daß beim Institutionentransfer das neue Lei 
tungspersonal aus dem Westen gleich mitgeliefert 
wurde, der gemeinsame Vorbehalt sich also an eine 
hierarchische Verteilung von Positionen binden 
kann, die in vielen Institutionen Ostdeutsche in die 
zweite Reihe versetzt. Gemeinsam mit der Lokal
presse mobilisieren die bisher verfeindeten Grup
pen gegen die Überlegenheitsansprüche der West
deutschen. Deren Bestreben, in eigener Regie eine 
neue Informalität zu erzeugen, um die alten Polari
sierungen endlich zu überwinden, hat die nichtin-
tendierte Folge, neue Fronten zu schaffen. Auf die
se Weise organisiert sich das städtische Kräftefeld 
um: A n die Stelle der Gegnerschaft unter den ost
deutschen Eliten tritt nun das Ressentiment im Ver
hältnis Ost-West, dem unter der Hand auch auf 
westlicher Seite nicht wenig drastisch Ausdruck ge
geben wird. In dem Maße, wie westliche Aktivität 
eine gemeinsame Mentalität der ostdeutschen Funk
tionsträger rein negativ mobilisiert, stößt sie an eben 
jene informelle Grenze, die sie eigentlich aufheben 
wollte. Das westdeutsche Personal kann daher die 
Funktionslücke, die das ostdeutsche hinterlassen hat, 
nicht wirklich ausfüllen. Zwar wird ihm funktiona
le Kompetenz zugeschrieben - an der Schwierigkeit 
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aber, diese Kompetenz ihrerseits in informelle Pro
zesse einbinden zu können, wird die Schranke sicht
bar, die dem Institutionentransfer in kultureller Hin
sicht gesetzt ist. 

5. Das moderne Deutschland 
von morgen 

Was wir auf der Handlungsebene lokaler Eliten 
beschrieben haben, scheint uns ein beispielhafter 
Fall für die Folgeprobleme zu sein, die der Institu
tionentransfer von West nach Ost erzeugt. Auf Dauer 
läßt sich der Sinngehalt und der notwendige infor
melle Unterbau politischer Institutionen weder durch 
importierte Normen und Verfahrensregeln, noch 
durch transferiertes Personal garantieren. Der Man
gel sozialstruktureller Differenzierung als Grundla
ge von Demokratie ist politisch nur begrenzt kom
pensierbar. Daß die neuen politischen Institutionen 
in Ostdeutschland bestandssichernde Leistungen er
bringen, soll dabei grundsätzlich gar nicht bestrit
ten werden. Die Frage aber ist, in welchem Sinn 
dies unter den obwaltenden Bedingungen geschieht. 
Der Institutionentransfer erweist sich dort proble
matisch, wo er systemisch zwar erfolgversprechend 
ist, die Ebene der Sozialintegration aber nicht er
reicht. Die Institutionen funktionieren zwar, inte
grieren aber nicht. 

Ob so die gesellschaftspolitischen Aufgaben der 
nächsten Zukunft hinreichend erfüllt werden, er
scheint zweifelhaft. In Waldleben - um noch ein
mal auf unsere Stadt zurückzukommen - ist nach 
dem "sweet surrender" der Vereinigung nunmehr 
eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Die Auflö
sung des Sozialismus hinterließ eine "Vergesell
schaftungslücke", die sozialpolitisch kaum geschlos
sen werden kann. Arbeitsmarkt und Geld wirken 
als ungewohnte Individualisierungsinstanzen und die 
Einführung der Marktwirtschaft drängt sich nicht 
zuletzt als Mangel an Arbeitsplätzen ins Bewußt
sein der Menschen. Ein resignativer Privatismus 
breitet sich aus, der auch dadurch befördert wird, 
daß Orte der Gruppenbildung kaum mehr vorhan
den sind. 

Vor diesem Hintergrund müssen politische Strate
gien, die auf die selbstlegitimierende Kraft von 
Macht, Geld und Verfahren vertrauen, als defizitär 

erscheinen - zumal sie nur einen insgesamt unpro
duktiven Kreislauf in Gang setzen, wo die einen 
alimentieren, während die anderen Gerechtigkeit 
einklagen. Dadurch mögen hier Funktionsmängel 
vermieden, dort strategische Optionen gewonnen 
werden. Insgesamt aber würde die Aufgabe ver
fehlt, zu einer kulturellen Selbsterzeugung von De
mokratie in der ostdeutschen Gesellschaft'beizutra
gen. Stattdessen könnte ein Modus der sozialen In
tegration weiter Gestalt annehmen, den man als 
kalte Vergesellschaftung bezeichnen kann. Hier re
gieren die funktionalen Imperative von Markt und 
Loyalitätsbewahrung, kombiniert mit populären 
Strategien der Unterhaltung. Der Versuch einer sy
stemischen Vergesellschaftung läßt sozial die ano
mische Variante der Individualisierung und poli
tisch höchstens eine demokratische Elitenherrschaft 
zurück. Für kollektive Identitäten blieben die Insti
tutionen gegenstandslos. In dieser Hinsicht könnte 
die oft zu hörende Meinung, daß die neuen Bun
desländer in einigen Jahren der modernere Teil 
Deutschlands sind, vielleicht sogar zutreffend sein. 

Helmuth Berking und Sighard Neckel arbeiten als 
Sozialwissenschaftler an der Freien Universität Ber
lin 

* Vortrag auf der Tagung "Deutsche Vereinigung und 
Wandel der Sozialstruktur" der Sektion Soziale Un
gleichheit und Sozialstrukturanalyse in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, Freudenberg 23. - 25. Ja
nuar 1992. Eine ausführliche Fassung erscheint im Herbst 
1992 in Stefan Hradil (Hrsg.), Zwischen Bewußtsein 
und Sein. Die Vermittlung "objektiver" Lebensbedin
gungen und "subjektiver" Lebensweisen, Opladen (Leske 
und Budrich). Für weitere Ergebnisse unserer gegen
wärtigen Gemeindestudie vgl. Helmuth Berking / Sig
hard Neckel: Außenseiter als Politiker. Rekrutierung 
und Identitäten neuer lokaler Eliten in einer ostdeut
schen Gemeinde, in: Soziale Welt, 42 (1991) 3; Sighard 
Neckel, Deutsche Abgrenzungskämpfe. Ein Bericht aus 
der brandenburgischen Industrieprovinz, in: Merkur, 46. 
(1992) 8; Sighard Neckel, Das lokale Staatsorgan. Kom
munale Herrschaft im Staatssozialismus der DDR, in: 
Zeitschrift für Soziologie, 21. (1992) 4. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 3/92 • 1̂ 

Ste l lung 

Lobby für die 
"Zwei-Drittel-Welt" 

Projektarbeit in der Dritten Weit 
alleine reicht nicht, um die unge
rechte Verteilung des Reichtums 
auf der Erde aufzuheben. Vie l 
mehr muß sich auch hier in der 
Bundesrepublik etwas ändern. 
Das jedenfalls ist die Überzeu
gung einer Initiative, die sich als 
"eine Art Greenpeace für Ent-
wicklungsfragen'Versteht. 

Die Bundesrepublik ist eine Ge
sellschaft der Lobbyverbände. 
Keine Interessengruppe, die nicht 
ihren Verband in Bonn hätte und 
Einfluß auf die Politikgestaltung 
nähme. Nur in entwicklungspoli
tischen Fragestellungen gibt es 
keine nach außen sichtbare und 
wirksame Interessenvertretung. 

Diese Lücke zu füllen, ist die Idee 
und Zielsetzung von G E R M A N -
W A T C H Nord-Süd-Initiative. 

Der Zusammenschluß engagier
ter Wissenschaftler/innen und Pu
blizisten/innen, Organisationen 
und Intitiativen versteht sich aus
drücklich als Lobbyverband, der 
politisch Einfluß nehmen wil l auf 
alle entwicklungspolitisch rele
vanten Politikbereiche und -ent-
scheidungen. Adressaten der Lob
byarbeit sind die Entscheidungs
träger in Parlamenten, Regierun
gen und Wirtschaft. 

Öffentlichkeitswirksame Aktio
nen und Initiativen verknüpft 
G E R M A N W A T C H dabei mit 
traditioneller Lobbyverbandsar
beit: Pressekonferenzen, Stellung
namen und Memoranden, K a 
mingespräche und professionell 
konzipierte Öffentlichkeitskampa
gnen sollen die deutsche Politik 
gegenüber der Dritten Welt be
einflussen. Das schließt auch die 
Unterstützung von Aktionen an
derer Gruppen ein. 

Um ihre Unabhängigkeit zu si
chern, stützt sich die Organisati
on überwiegend auf Mitgliedsbei 
trage, Spenden und Fördermit
gliedschaften von Orgartisationen 
und Initiativen. 

G E R M A N W A T C H Nord-Süd 
Initiative e.V., Riemannstr. 2, 
5300 Bonn 1, Telefon (0228) 25 
42 12, Fax (0228) 25 29 28 

T a g u n g s 

b e r i c h t 

"Totem und Tabus: 
Zur feministisch-
politologischen 
Neubestimmung von 
Gleichstellungspolitik"* 

Im Oktober • 1991 konstituierte 
sich die ad-hoc Gruppe "Politik 
und Geschlecht" auf der Jahres
tagung der D V P W in Hannover 
und veranstaltete den Workshop 
"Staat aus feministischer Sicht".1 

Ergebnisse des Hannoveraner 
Workshops waren zum einen die 
Erstellung eines ambitionierten 

Rundbriefs, der die Aktivitäten 
der ad-hoc Gruppe (die von der 
D V P W mittlerweile als Arbeits
kreis anerkannt wurde) dokumen
tiert und darüber hinaus die 
Schaffung eines feministisch-poli
tologischen Netzwerks initiiert 
und dokumentiert sowie zur De
batte über das Verhältnis von Po
litikwissenschaft und Frau
enbewegung beiträgt. Zum an
deren handelte es sich bei der Ta
gung "Totem und Tabus" um eine 
Fortführung der 1991 begonne
nen Aktivitäten. 

Auf dem Programm der Tagung 
stand die Bestandsaufnahme des 
Spannungsfeldes Frauenbewe
gung und Gleichstellungspolitik 
sowie die Diskussion feministi
scher Politikbegriffe, Strategien 
und Konzeptionen von Gleichstel
lung. 

Silvia Kontos (Wiesbaden) stell
te Gleichstellungspolitik in den 
Kontext der Entwicklung der neu
en Frauenbewegung und ging auf 
deren zunehmende Arbeitsteilung 
und Professionalisierung ein. Galt 
noch für die 80er Jahre, daß die 
Projekte der Ort für die Entwick
lung feministischer Theorie, Po
litik und Praxis waren, so ver
schwände die Theorie mittlerwei
le zunehmend in der Akademie, 
während Politik und Aktion mehr 
und mehr auf andere Berufsfel
der und den klassischen politi
schen Bereich zentriert seien. Die
se Entwicklung stehe im Zusam
menhang mit der Herausbildung 
eines "Parteien- und Verbands
feminismus", der sich seit Mitte 
der 80er Jahre herausgebildet 
habe und inzwischen maßgeblich 
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die Auseinandersetzung über die 
Frauenbewegung bestimme. Die 
(in den 70er Jahren noch ho
mogene) autonome Frauenbewe
gung habe sich zunehmend 
ausdifferenziert, sei heute weni
ger klar umrissen und habe ihr 
Monopol, was die Definition fe
ministischer Strategie angehe, ver
loren. 

Birgit Henjes (Hannover) berich
tete aus einer laufenden Studie 
zum Selbstverständnis kommuna
ler Frauenbeauftragter. Sie stellte 
fest, daß sich die Frauenbeauf
tragten bei der Formulierung ih
rer Aufgaben in erster Linie am 
Machbaren orientieren. Inwiefern 
sie Bindeglied zwischen Frauen
bewegung, Politik und Verwal
tung seien, hänge von der S i 
tuation vor Ort ab. Clarissa Ru
dolph (Hamburg) ging anhand ei
ner Untersuchung über die Ein
setzung von Gleichstellungsstel
len auf die "Institutionalisierung 
von Frauenpolitik im Parteien
staat" ein. Sie vertrat die These, 
daß nicht die autonome Frauenbe
wegung sondern humanistische 
Gruppen, Gewerkschafterinnen 
und Parteifrauen (z.B. ASF) die 
Frauenforderungen ins Parlament 
getragen hätten. Rudolph kam zu 
dem Ergebnis, daß es sich bei 
Frauengleichstellungsstellen um 
parteipolitisch gefärbte, jedoch 
nicht unwirksame, Institutionen 
handle. Eine Evaluation ihrer Ar 
beit sei u.a. problematisch, da die 
Zielbestimmung der Gleichstel
lungspolitik unklar sei. Eva Ma-
leck-Levy (Berlin-Ost) rekapitu
lierte in ihrem Beitrag die Inten
tionen des Gleichstellungskonzep
tes des Zentralen Runden Tisches 

(ZRT), skizzierte dessen Entwick
lung und schilderte schließlich die 
Gleichstellungspolitik in den fünf 
neuen Ländern (FNL) unter Be
rücksichtigung der Unterschiede 
gegenüber den alten Bundeslän
dern. Angesichts der hohen 
Arbeitslosigkeit wird sie zur Zeit 
u.a. als Instrument zur Arbeits
marktpolitik genutzt: In Branden
burg konnte durch die Interventi
on der Gleichstellungsbeauftrag
ten der Frauenanteil an den A B M -
Stellen gesteigert werden. Die 
Beiträge von Christine Färber und 
Theresa Wobbe (beide F U Ber
lin) beleuchteten die Gleich
stellungspolitik an der Hochschu
le. Christine Färber, Frauenbeauf
tragte der F U Berlin, war die ein
zige "Praktikerin"2 unter den Re
ferentinnen. In ihrem Beitrag ging 
sie auf die Wirksamkeit des Lan-
des-Antidiskriminierungs-Ge-
setzes (LADG) an der Freien Uni
versität Berlin ein. Ihrer Einschät
zung nach wirkt sich das L A D G 
individuell statt strukturverän
dernd aus, da Frauenförderung 
mit dem Gesetz juristisch, nicht 
aber politisch durchgesetzt wer
den könne. Als eine Gefahr der 
Verrechtlichung sieht Färber den 
Verlust politischer Handlungs
spielräume. Theresa Wobbe (FU 
Berlin) plädierte im Rahmen ei
nes Vergleichs der Situation deut
scher und amerikanischer Akade
mikerinnen für eine Entkoppelung 
von Frauenforschungsförderung 
und Frauenförderung. Die späte 
(und gleichzeitige) Etablierung 
von Frauenforschung und 
Frauenförderung in Deutschland 
berge die Gefahr der Gleichset
zung von weiblichen Wissen
schaftlern und Frauenforschung. 

In der (Selbst-)Begrenzung weib
licher Forscher auf die Frauenfor
schung sei die Marginalisierung 
von Frauen an der Hochschule 
angelegt. 

Hatte Silvia Kontos die Tagung
beiträge mit einer Bilanzierung 
begonnen, so ging Mechthild Jan
sen im letzten Beitrag der Tagung 
auf die Chancen und Grenzen der 
Gleichstellungspolitik ein. A n äu
ßeren Grenzen nannte Jansen u.a. 
geringe finanzielle und rechtliche 
Mittel, an inneren Grenzen Un
klarheiten über die Reichweite 
von Konzepten und Instrumen
tarien sowie über den Maßstab, 
an dem sich Gleichstellungs
politik orientiere. Jansens Beitrag 
wurde durch Ko-Referate von 
Anja Ruf (Frankfurt) und Uta 
Ruppert (Gießen) ergänzt, die auf 
die Einbeziehung von "Rasse" 
und internationaler Arbeitsteilung 
bei der Konzeption von Gleich
stellungspolitik und deren Ana
lyse hinwiesen. Die Frage nach 
dem Orientierungspunkt der 
Gleichstellungspolitik (Gleichheit 
mit wem?) war ein wesentlicher 
Diskussionspunkt während der 
drei Tage. 

Ungelöste Fragen und die Kon
troversen über die Arbeitsteilung 
zwischen feministischer Politik
wissenschaft und Frauenpolitik, 
autonomer Frauenbewegung und 
institutionalisierter Gleichstel
lungspolitiken erscheinen auf den 
ersten Blick als Tagungsergebnis. 
Dahinter verbirgt sich aber ein 
umfangreiches Forschungspro
gramm. Die Beiträge von Kon
tos, Rudolph und Jansen zeigten 
ein jeweils unterschiedlich kon-
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zipiertes Verhältnis von Frauen
bewegung und Gleichstellungspo
litik; auf. Diese unterschiedlichen 
Einschätzungen beruhen zum Teil 
auf der bislang ungeklärten Defi
nition von "Frauenbewegung" 
und "Gleichstellungspolitik". Ins
besondere die Diskussion um das 
Verhältnis von "Verbändefemi
nismus" und "Frauenbewegung" 
machte deutlich, daß nur durch 
präzisere Begriffe und theoretisch 
geleitete empirische Untersuchun
gen (z.B. der diesen Gruppen zu
geordneten Frauen im Rahmen 
der Biographieforschung) sowie 
Fallstudien in verschiedenen Po
litikbereichen genauere Ergebnis
se zur Wirkung der Frauenbewe
gung zu erwarten sind. For
schungsperspektiven, die die Wir
kung der Frauenbewegung(en) 
auf Frauen und Institutionen in 
den Bl ick nehmen, sowie die 
Überwindung der Dichotomie 
von Gleichheit und Differenz zu
gunsten eines historisch je unter
schiedlichen Spannungsverhält
nisses dynamisieren die Theorie
bildung. Die Dynamisierung be
trifft aber auch die politische Stra
tegie der Frauenbewegung - sie 
setzt Pluralisierung und Koope
ration anstelle von A b - und Aus
grenzung. 

Die Tagungsbeiträge sollen in ei
nem Aufsatzband veröffentlicht 
werden. Die nächste Tagung des 
Arbeitskreises ("Europa: Integra
tion/Desintegration") wird im Fe
bruar 1993 im Taunus stattfin
den. Nach diesem vielverspre
chenden Auftakt wurden aber 
auch die Grenzen der Belast
barkeit des Arbeitskreises sicht
bar. Die Berliner Regionalgrup

pe hat sich dazu bereit erklärt, 
den zweiten Rundbrief zu erstel
len. Sie machte aber deutlich, daß 
das gegenwärtige Niveau des 
Rundbriefs nur gehalten werden 
kann, wenn sich weitere Frauen 
zur Mitarbeit finden. 

Anmerkungen 
" Tagung des Arbeitskreises "Politik 

und Geschlecht" der Deutschen Ver
einigung für Politische Wissenschaft 
(DVPW) vom 12. - 14. Juli in Ber
lin. 

1 Unter diesem Titel wurden die Ta-
gungsbeiträge auch in einer Broschü
re veröffentlicht. Die Dokumentati
on wurde von Elke Biester, Brigitte 
Geißel, Sabine Lang, Birgit Sauer, 
Petra Schäfter (alle Berlin) und Bri
gitte Young (Wesleyan University, 
Connecticut) herausgegeben. Zur 
Sprecherinnengruppe gehören neben 
Elke Biester und Birgit Sauer auch 
Eva Maleck-Lewy (Berlin-Ost), 
Anja Ruf und Bartiara Holland-Cunz 
(beide Frankfurt) sowie Christine 
Landfried (Hamburg). Rundbrief, 
Fragebögen (zum Aufbau des Netz
werks), Abonnements und die Do
kumentation können über Elke Bie
ster c/o Otto-Suhr-Institut, Ihnestr. 
21, 1000 Berlin 33, bezogen wer
den. 

2 "Praktikerin" ist hier im Gegensatz 
zu den Akademierinnen und Publi
zistinnen gemeint. Ich will damit 
weder der Praktikerin die Theorie, 
noch den Akademikerinnen die Pra
xis absprechen. Darüber hinaus ist 
Theresa Wobbe z. Zt. nebenamtliche 
Frauenbeauftragte des Fachbereichs 
Philosophie und Sozialwissen
schaften I der FU Berlin. Barbara 
Holland-Cunz war zwei Jahre Frau
enbeauftragte. 

Silke Roth, Berlin 

Autonome 
Bewegungsmelder -
eine Szene publiziert 

Die Szene autonomer Aktivisten 
zeichnet sich durch diffuse (Or
ganisations-) Strukturen aus. In
formationen aus und von der Be
wegung kursieren in Form - häu
f ig nur lokal verteilter - Flugblät
ter, der im einschlägigen Buch
handel vertriebenen Dokumenta
tionen zu einzelnen Aktionen und 
Ereignissen, sowie von - oft über, 
öfter aber unter der Theke aktu
eller Szene-Läden gehandelten -
Zeitschriften des sogenannten 
'grauen Literatur-Marktes'.1 Seit 
zwei Jahren erreichen jedoch ver
einzelte, umfangreichere Publika
tionen entweder direkt aus der 
Szene, oder aber aus ihrem un
mittelbaren Umfeld eine größere 
Öffentlichkeit. Grundtenor dieser 
Veröffentlichungen ist eine beab
sichtigte Selbst- und damit 
Gegendarstellung zu gängigen 
Meldungen in bürgerlichen wie 
auch links-altemativen Medien. 

"Während die Theoretiker der 
Neuen Sozialen Bewegungen den 
einschläfernden Duft von Weih
rauch, Tinte und abgewetzten 
Schreibtischstühlen verbreiten, 
stinken die Botschaften der Be
wegungslehre nach Haschisch, 
Molotow-Cocktails und durchge
legenen Matratzen"2, verkündet 
vollmundig der Klappentext der 
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von der Agentur B I L W E T (einer 
freien Assoziation von Autoren 
und Forschern mit dem Anspruch 
der Förderung der illegalen Wis
senschaft) herausgegebenen Be
wegungslehre - Botschaften aus 
einer autonomen Wirklichkeit. 

1. 

Das Buch versucht, die Kristalli
sationen der niederländischen Be
wegung seit ihrem Entstehen 
1979 aus der Amsterdamer Haus-
besetzerszene bis zu ihrem vor
läufigen Ende 1988 aufzuzeigen. 
Gemäß der Absicht, keine so
ziologische oder historische Ana
lyse zu unterbreiten, zeichnet es 
sich durch einen verdichteten Er
zählstil aus, der sehr leserfreund
lich das Lebensgefühl einer Sze
ne authentisch zu vermitteln 
sucht. Dies gelingt m.E. gerade 
auch durch die häufig eingestreu
ten Erfahrungsberichte, Erin
nerungen und Schilderungen be
teiligter Aktivisten, die zu na
hezu jedem dargestellten Ereig
nis Persönliches, Anekdotisches, 
Humoristisches, aber auch Krit i
sches beisteuern. Die dargestell
ten Entwicklungen reichen von 
den Rügelkämpfen verschiedener 
Interessengruppen innerhalb der 
sich bildenden und wieder um
bildenden Szenen in der Amster
damer Hausbesetzerbewegung, 
chaotische Kiezversammlungen 
über die - nach Autorenmeinung 
- selbst herbeigeführten Zersplit
terung der Kraaker-Bewegung 
1986 bis zu der Verhinderung der 
für 1992 in Amsterdam geplanten 
Olympischen Spiele durch spon-
taneistische Nolympics-Aktionen, 
welche die durch eine 20 Mi l l io 

nen Gulden teure Image- und PR-
Kampagne unterstützte Bewer
bung der Stadt bei dem IOC sa
botieren. Geschildert wird auch 
die Zerschlagung einer Vereini
gungskonferenz rechter Splitter
parteien in der niederländischen 
Provinz durch militante Antifa
schisten und die Räumung des in 
Nijmegen besetzten, Shell-eige
nen Büro- und Ge
schäftskomplexes 'Marienburg', 
bei der ganze Bankeinrichtungen 
als Barrikadenmaterial herhalten 
müssen. 

In dem sich an diese Schilderun
gen anschließenden analytisch
theoretischen Teil versucht die 
BILWET, allgemeine Gesetzmä
ßigkeiten der verschiedenen Er
eignisse zu einer Bewegungsleh
re zusammenzufassen. Sie un
tersucht die wechselseitigen Ab
hängigkeiten zwischen den ein
zelnen Ereignissen und Bewe
gungsszenarien einerseits und der 
(massen-)medialen Verarbeitung 
andererseits. Bewegung entsteht 
demnach durch energiegeladene 
Ereignisse, durch spontane Be
gegnungen, welche als Störung 
urbaner Informations- und Ver
kehrsflüsse weitgehend diffus 
bleiben. Diese außermedialen Be
wegungen werden erst durch eine 
massenmedial erzeugte Form oder 
Körperlichkeit zu 'der Bewe
gung': die Medien schaffen den 
an den unvorhersehbaren Ereig
nissen Beteiligten eine Identität. 
Diese so entstandene Bewegung 
bezieht sich nun wiederum auf 
die Medien, nutzt sie als Öffent
lichkeit und bemißt den Wert mi
litanter Aktionen nach medialen 
Sendeminuten. Das beschriebene 

Wechselverhältnis führt nach die
ser Analyse zwangsläufig zu ei
ner Zersplitterung oder Selbstzer
störung der Szene, die sich durch 
Metamorphosen der massenmedi
al erzeugten 'imaginären Reali
tät' einer Körperschaft oder eines 
politisch handelnden Subjekts zu 
entziehen sucht. 

Sehr verkürzt scheint die Darstel
lung autonomer Identitätsfindung, 
wenn die Bewegten lediglich als 
willfährige Opfer medialer 
Fremdbestimmung gekennzeich
net werden. Darüber hinaus wirkt 
diese beabsichtigt kurze Analyse 
wirkt hier allerdings bestenfalls 
als theoretischer Appendix; eine 
umfassende Untersuchung der 
Entstehungsbedingungen be
schriebener Szenen, sowie ihrer 
Organisations- und Kommuni
kationsformen kann und will sie 
nicht leisten. Das Verdienst der 
Bewegungslehre liegt somit eher 
in der Bereitstellung der gesam
melten Materialien und Ansich
ten aus dem Bauch der Chimäre 
'Bewegung'. 

2. 

Schon ein Jahr zuvor beginnt in
nerhalb bundesdeutscher Autono
menzusammenhänge eine bis heu
te andauernde, bewegte Organi-
sierungs- und Standortdiskussion 
nicht nur - wie üblich - in den 
szeneeigenen Medien, sondern in 
einem Rahmen, welcher deren 
Verlauf auch einer breiteren Öf
fentlichkeit zugänglich macht. 

Den Diskussionsreigen eröffnet 
ein Berliner Autonomer mit sei
ner unter dem Pseudonym G E -
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RONHvlO verfaßten, historisch-
analytischen Bestandsaufname der 
Geschichte und Gegenwart der 
Autonomen mit dem Titel "Feu
er und Flamme". Ursprünglich als 
Kritik an politischen Vorstellun
gen innerhalb der Szene gedacht, 
begibt sich Geronimo auf die Su
che nach den Wurzeln und dem 
ideologischen Standort der bun
desdeutschen Autonomen. Der 
Autor beschreibt die unmittelba
re Vorgeschichte autonomer Po-
litikund konstatiert eine Zäsur 
linksradikaler Politik in der B R D 
in dem von RAF-Aktionen und 
staatlichen Gegenmaßnahmen 
gekennzeichneten 'Deutschen 
Herbst' 1977. Die auf diese Er
eignisse folgende Distanzierung 
und Entsolidarisierung der alter
nativen und linksliberalen akade
mischen Milieus zeigen destabi
lisierende und traumatische Wir
kung auf die im Zuge einer star
ken militanten An t i -AKW-Kam
pagne sich konsolidierende 
•linksradikale Identität. Er ver
sucht, die Zusammenhänge zwi
schen militant-linksradikaler Po
litik der Autonomen und den seit 
1980 'boomenden' Neuen Sozia
len Bewegungen sowie Beispiele 
genuin autonomer Politik nach 
dem Rückzug der Autonomen aus 
der bundesweit organisierten 
'Liga ' der N S B (anläßlich der Er
eignisse im Zusammenhang mit 
der Kampagne gegen den 'Rake
ten-Herbst' 1983 in Krefeld) auf
zuzeigen. Dieser Versuch ähnelt 
einer 'Landkarte' oder Geogra
phie autonomer 'dezentraler A k 
tionen' und (zumindest von star
ken autonomen Kräften mitgetra
gener) Demonstrationen. 

Relativ ausführlich widmet sich 
Geronimo dem Problem autono
mer Organisationsbemühungen 
vor dem Hintergrund der Theo
rie-Praxis-Diskussion. Geronimo 
weist darauf hin, daß einer bun
desweiten und politische Konti
nuität gewährleistenden Organi
sierung der Autonomen die so
ziale Realität der großstädtisch
autonomen Selbst-Ghettoisierung 
(z.B. in Kreuzberg, oder StPauli/ 
Hafenstraße) und die dadurch ge
gebene lokale Bedingtheit indivi
dueller Erfahrungen widerspricht. 
Ausgehend von diesem Problem
zusammenhang skizziert Geroni
mo die Schwierigkeit, das eigent
lich Verbindende zwischen ein
zelnen autonomen Akteuren in 
ihren lokalen Ghettos und Kulis
sen zu einer autonomen Szene/ 
Bewegung zu entwickeln. Hier 
erfolgt der Rückgriff auf die 'so
zialpsychologische' Identität der 
Autonomen, die Geronimo als all
zu häufig lediglich durch ihre 
selbstfabrizierten Mythen be
stimmt begreift. In diesem Zu
sammenhang verweist er auf 
Erscheinungsformen autonomer 
Selbstdarstellung auf: einschlägi
ge 'Militanzrituale' wie Haßkap-
pen, den schwarzen Block etc. so
wie durch mangelhafte Kommu
nikationszusammenhänge begün
stigtes 'Konspirationsgehabe' und 
Spitzelangst. Geronimo warnt vor 
inhaltsentleerten Wunschbildern, 
Gesten und Selbstinszenierungen 
als Identitäts-Ersatz in den vor
gegebenen Kulissen bürgerlicher 
Medien. 

Zwecks eigener Standortbestim
mung innerhalb des Spektrums 
bundesdeutscher linksradikaler 

Fraktionen strengt der Autor eine 
Analyse des Theorie-Praxis-Ver
hältnisses der Autonomen an, 
nach der diese sich in erster Linie 
durch ihre extrem handlungsori-
entierte Theorienproduktion aus
zeichnen. Als wesentliche Kenn
zeichen der autonomen Theori
endiskussion benennt Geronimo 
die Ablehnung von Stellvertreter
und Legalitätsprinzipien sowie 
des staatlichen Gewaltmonopols 
zugunsten der 'direkten Aktion' . 
Er nennt in diesem Zusammen
hang einige Anknüpfungspunkte 
einer Theorie-Entwicklung, die 
allerdings den Eindruck erwek-
ken, als sollte eine autonome 
Theorie die politische Ideenge
schichte immer dann beerben, 
wenn diese Selbstbestimmung, 
Herrschaftsfreiheit und Spontan
eität thematisiert. Zusammenge
faßt vermißt Geronimo die For
mulierung einer gemeinsamen 
Perspektive, die eine Organisa-
tionsfotm unterstützen sollte, wel
che 'Politik in der ersten Person' 
zuläßt, ohne jedoch letztlich in 
entpolitisierte, privatisierte Zu- -
sammenhänge zu münden. 

Er warnt andererseits davor, sich 
eine primär an der 'Gewaltfrage' 
orientierende Organisations- und 
Theoriediskussion aufdrängen zu 
lassen, sondern stattdessen inner
halb der bisher aktionsfähigen, 
alltäglichen Strukturen und infor
mellen Kommunikationsnetze 
weiterhin einen potentiellen Or
ganisationskern für Unzufrieden
heiten bereitzustellen und auf vor
handene und entstehende gesamt
gesellschaftliche Kämpfe und 
Konflikte konkret inhaltlich zu 
reagieren. 
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3. 

Einige der auf dieses Buch er
folgten Reaktionen und Gegenre
aktionen liegen inzwischen ge
sammelt in Form des Nachfolge-
Bandes Feuer und Flamme II vor. 

Demnach beziehen sich die 
Hauptkritikpunkte aus den eige
nen Reihen auf folgende Punkte: 

• die Vernachlässigung wichtiger 
Aspekte der sub- und alltags
kulturellen Identität (Kleidung, 
Lebensstil, Musik etc.) der A u 
tonomen; diese wird von den 
Kritikern - gerade angesichts 
der personellen und organisa
torischen Diskontinuität der 
Szene - als verbindendes und 
in alltäglichen Zusammenhän
gen wesentliches kollektives 
Merkmal verstanden; 

• die politische Einordnung der 
Autonomen - wie sie vor allem 
in der Abgrenzung von ande
ren oplitischen Akteuren vor
genommen wird - erfolge eher 
im Rückgriff auf die reformi
stisch ausgerichteten N S B und 
verzichte auf eine genaue Ana
lyse konkreter politischer 
Machtverhältnisse; 

• wichtige Teilbereiche autono
mer Arbeit (V olkszählungsboy-
kott, Gentechnologie u.a.) sei
en von Geronimo vernachläs
sigt worden; 

• die Veröffentlichung in Buch
form, aus der nicht hervorgeht, 
ob sie primär als interner Dis
kussionsbeitrag oder eher als 

Information für Außenstehende 
intendiert ist; 

• die autonome Szene insgesamt, 
der hauptsächlich vorgeworfen 
wird, insofern (selbst-)kritikun-
fähig zu sein, als daß innerhalb 
der Autonomen scharfe Angrif
fe auf strukturelle Organisati
onsmerkmale zugunsten wohl-
wollend-solidarischer Kritik 
individueller Fehler und Unzu
länglichkeiten vermieden wer
den, was die Autonomen der 
Notwendigkeit enthebt, sich als 
politische Bewegung selbst in-
frage zu stellen; 

• in diesem Zusammenhang wür
den Kampagnen nicht als Re
sultat einer strategischen Dis
kussion, sodern als deren Er
satz begriffen; 

• mit ihrer 'Beantwortung' 
gesamtgesellschaftlicher Indivi
dualisierungstendenzen durch 
eine Zersplitterung in au
tonome Kleingruppen statt 
durch übergreifende Organisa
tion würden die Autonomen 
zudem einem gesellschafts-
interpretatorischen Irrtum un
terliegen. 

Der Hauptteil des Buches bleibt 
jedoch wieder Geronimo vorbe
halten, der unter dem Titel Feuer 
und Flamme - Ein unendlicher 
Fortsetzungsroman einer mehr
fach geäußerten autonomen For
derung Rechnung trägt, mit sei
ner 'Geschichtsschreibung' auto
nomer Vergangenheit die 'beweg
te' Gegenwart nicht wegzuschrei
ben, sondern stattdessen Feuer 
und Flamme als eine immer wie

der um- und fortzuschreibende 
Bestandsaufnahme aufzufassen. 

Geronimo ergreift hier die Gele
genheit, seinen mit dem ersten 
Band vorgelegten geschichtlichen 
Abriß zu aktualisieren, indem er 
auf die Ereignisse um den Zu
sammenbruch des 'realen Sozia
lismus' in der DDR, den Golf-
Krieg, die Friedensbewegung und 
den Internationalismus, die Be
setzung und Räumung der Main
zer Straße sowie auf die Gescheh
nisse in Hoyerswerda und die A n -
tifa-Arbeit eingeht. 

Darüber hinaus ergänzt er seine 
Szeneanalyse um Überlegungen 
zu den von Kritikern vermißten 
Aspekten der Klassenzugehörig
keit, des (vorgeworfenen) Jugend-
bewegungs- sowie 'Partei'charak-
ters der Autonomen und greift die 
Diskussion auf, ob fehlende per
sonelle und politische Kontinui
tät herbeigeschrieben werden 
kann, oder ob die Autonomen 
nicht letztlich doch Bestandteil 
vorübergehender und einander 
ablösender Kampfzyklen sind. 

Während der erste Feuer und 
Flamme-Band Geronimos bei al
ler beabsichtigten Vorläufigkeit 
einen in sich geschlossenen Rah
men und den sicher ebenso inten
dierten "Charakter einer theore
tisch legitimierten politischen 
Handlungsanleitung"3 aufweist, 
entsteht bei dem zweiten Band 
der Eindruck, die Herausgeber 
hätten sich aufgrund (lobenswer
ter) Aktualitätsbemühungen zu ei
ner vielleicht übereilten, unferti
gen Publikation hinreißen lassen. 
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4. 

Abseits dieser Diskussion legt ein 
weiterer Berliner Autonomer un
ter dem Pseudonym Thomas Le-
corte eine Wortmeldung ganz an
derer Art mit seinem Roman Wir 
tanzen bis zum Ende vor: In die
sem - laut Klappentext auf den 
alltäglichen Erfahrungen des A u 
tors beruhenden - Buch wird die 
Geschichte eines im März 1989 
nach einer Aktion gegen ein 
gentechnologisches Forschungsin
stitut in der Provinz verhafteten 
Autonomen aus Berlin-Kreuzberg 
erzählt, der in der Untersu
chungshaft einer ungewissen 
Haftstrafe entgegenblickt. 

Eine streckenweise aufgesetzt 
wirkende Gewalt- bzw. Militanz-
diskussion dient als Rahmen für 
die Beschreibung des politischen 
Lebenslaufs eines militanten Ak
tivisten: ausgehend von seinen er
sten Erfahrungen auf A n t i - A K W -
und Hausbesetzer-Demonstratio-
nen über ständig gewalttätigere 
Teilnahme an Demos anläßlich 
von Häuserräumungen, den hin
länglich bekannten Besuchen pro
minenter US-amerikanischer Po
litiker in West-Berlin bis hin zu 
Brandanschlägen auf Banken, 
Software-Entwicklungsfirmen 
und eben der Shell-Tochterfirma 
Genotec, der letztlich - selbstver
ständlich lediglich aufgrund ei
nes Fahndungszufalls - zur (vor
läufigen) Beendigung der auto
nomen Karriere führt. Hier ge
lingt es dem Autor lediglich das 
Bi ld eines überwiegend sehr un-
bewußten Akteurs zu zeichnen, 
der aufgrund (beobachteter) Poli
zei-Übergriffe - scheinbar 

zwangsläufig radikalisiert - in den 
Strudel der Gewaltspirale im 
Spannungsfeld zwischen staatli
cher Repression und autonomer 
Gegengewalt gerät (wobei diese 
Dialektik sicher nicht von der 
Hand zu weisen ist).4 

Trotz vielfältiger Refelexionen 
über politische Gewaltanwendung 
im allgemeinen und die von der 
R A F ausgeübte Gewalt gegen 
Personen im besonderen und Dis
kussionen mit Freunden, Genos
sen und Kritikern über den Über
gang von gewaltfreiem Protest zu 
militanten Aktionen, entsteht in 
dem Roman der Eindruck, die 
dargestellte Gewalt sei lediglich 
ein Ausdruck mangelnder Arti
kulationsfähigkeit des Protagoni
sten - zumal wenn er Steinwürfe 
damit begründet, Reden sei 
zwecklos, da Argumente nur wie 
"Gestammel in den Ohren Frem
der" klingen.5 Daß der Roman 
dann tatsächlich genau so klingt, 
mag daran liegen, daß zumindest 
hinsichtlich dieser o.g. Unzuläng
lichkeit des Steinewerfers der au
tobiographische Anspruch zu 
Recht besteht. Die durch den 
Klappentext geweckte Erwartung, 
aus diesem Roman authentische 
Informationen über autonome 
Kultur aus dem Zentrum der 
Bewegung selbst - quasi aus er
ster Hand - erhalten zu können, 
erweist sich als leeres Verspre
chen, wenn man die sehr viel bes
seren Zeugnisse der in der ein
gangs besprochenen Bewegungs
lehre enthaltenen Autonomen-Zi-
tate liest.6 

5. 

Angesichts der seit knapp drei 
Jahren zu verzeichnenden Pub
likationsfreudigkeit der Autono
men ergibt sich die Frage, wel
che Bewegung die Autoren aus 
ihren Zusammenhängen zu mel
den haben: Nicht zu übersehen 
sind ihre Bemühungen, sich zwi
schen Sub- und Jugendkultur, 
zwischen Arbeiterklasse und 
Kleinbürgertum, zwischen den 
(soziologischen) Konstrukten 
Gruppe, Szene, neue soziale oder 
politische Bewegung, zwischen 
Partei und losen Zusammenhän
gen selbst zu verorten. Darüber 
hinaus bleibt die aus den eigenen 
Reihen erhobene Forderung, ne
ben notwendiger aktueller Mobi
lisierung in Kampagnen und 
Teilbereichen 'kollektiven Ge
dächtnisschwund' zugunsten ei
ner autonomen Geschichtsschrei
bung oder historischen Analytik 
abzuarbeiten, um ihrer Szene eine 
(wenn nicht personelle, dann zu
mindest) politische Kontinuität zu 
ermöglichen. In diesem Zusam
menhang wird auch die erklärte 
Absicht der Autonomen bedeut
sam, die Beforschung 'ihrer' Be
wegung nicht allein der Promi
nenz der NSB-Forschung an den 
Universitäten zu überlassen, da 
sie befürchten, dort würden ihre 
Erscheinungsformen lediglich 
praxisfern "mit dem entspre
chenden akademischen Klimbim 
verwurstet".7 Explizit wird von 
ihnen Skepsis dahingehend arti
kuliert, ob die Bewegungsforscher 
- angesichts ihrer Distanz zu der 
Szene - über den notwendigen 
Zugang zu diesem Untersu
chungsfeld verfügen. 
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Nicht sehr glücklich scheint die 
kategorische Ablehnung der 
NSB-Forschung in Anbetracht 
der sich auch innerhalb dieses Be
reichs abzeichnenden Diskussion 
um den Vorwurf der Entradikali-
sierung der Bewegungsforschung 
durch die binäre Konstruktion ge
sellschaftlicher Räume, d.h. durch 
die Trennung in private und öf
fentliche Handlungsräume. 8 Die
se Diskussion um die Ausblen
dung politischer Radikalität in den 
theoretischen Konzeptionen der 
NSB-Forschung läßt Hoffnung 
auf künftig scharfe theoretische 
Kontroversen keimen, welche A n 
satzpunkte für die radikale Ana
lyse auch autonomer Politik und 
Lebensformen bieten könnten. 9 

Gegen eine autonome Nicht-Be
achtung der Bewegungsforschung 
sollten darüber hinaus deren viel
fältige empirischen Studien spre
chen; gerade auch angesichts der 
aus den eigenen Reihen kritisier
ten fehlenden wissenschaftlichen 
Analyse- oder Legitimations-Ba
sis für autonom-politisches Han
deln. In diesem Zusammenhang 
sollten die Autonomen zumindest 
die akademischen Forschungsan
sätze und Instrumentarien einge
hender studieren (und sei es in 
bewußter Abgrenzung zu diesen), 
ohne dabei vorliegende Analy
seergebnisse kritiklos übernehmen 
und ohne ihren Anspruch an und 
ihre Forderung nach Metho
denvielfalt und möglichst direk
ten und subjektiven Zugängen 
aufgeben zu müssen. 

Markus Rohde, Bonn 
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mung der besetzten Häuser in der 
Mainzer Straße in Berlin-Friedrichs
hain ergiebiger sein. Eine ausführli
che Zusammenfassung der Ereignis
se, einschließlich der Erfahrungsbe
richte autonomer Hausbesetzer, ein
gesetzter Polizisten und unbeteilig
ter Anwohner, sowie umfangreiches 
Photomaterial und einen historischen 
Abriß von Wohnungnot und Mie
terwiderstand in Berlin liefert die 
Dokumentation Berlin Mainzer Stra
ße - wohnen ist wichtiger als das 
Gesetz, BasisDruck: Berlin 1992. 

7 Geronimo (siehe Literaturliste) S. 
72. 

* Siehe hierzu Antje Wiener: Wider 
den theoretischen "Kessel" - Ideen 
zur Sprengung der binären Logik in 
der NSB-Forschung, in: Forschungs
journal NSB, 2/92, S. 34-43. 

9 Dieser Argumentationsstrang greift 
die von Antje Wiener geäußerte 
Hoffnung auf, jene sich abzeichnen
den Kontroversen könnten im Inter
esse der für die Bewegungsfor
schung "unbequemsten" Bewegun
gen (feministische Frauenbewegung 
und Hausbesetzerlnnenbewegung) 
"bald produktiv verwirklicht wer
den" (Forschungsjournal NSB, 2/92; 
S. 105.) 
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GRÜNE Parlamentarier 
Ergebnisse zweier 
Befragungen* 

Als Exoten kamen sie einst in die 
Parlamente. Ob sie dies überhaupt 
wollen sollten, war unter ihnen 
lange Zeit strittig. Ihre parlamen
tarische Rolle zu definieren, spal
tete sie. Und eine Partei besonde
ren Typs und Parlamentarier ei
gener Art waren die GRÜNEN 
immer und wollten es auch sein. 

Diese Eigenart, sozusagen das 
'Prof i l ' GRÜNER Parlamentari
er, soll im folgenden geschildert 
werden: hinsichtlich ihres Selbst
verständnisses als Abgeordnete, 
bezüglich ihrer Amtsausübung im 
Parlament und an der 'Basis ' . 
Grundlage dieser Untersuchung 
sind zwei schriftliche Befragun
gen von Bayerischen Abgeordne
ten aus den Jahren 1989 und 1990, 
deren Ergebnisse hier zusammen
gefaßt werden. Die Antworten 
können als repräsentativ gelten. 
Damit ist es, erstmals auf dieser 
breiten Grundlage, möglich, das 
parlamentarische Arbeits und 
Selbstverständnis einer 'GRÜ-
NEN-Newcomer-Fraktion' zu 
untersuchen. 

1. Das 'Selbstverständnis
profil' GRÜNER Parla
mentarier 

Aus vier Bereichen baut sich das 
'Selbstverständnisprofil' auf: (a) 
aus dem Repräsentationsverständ
nis, (b) dem Amtsverständnis, (c) 
dem Parlamentsverständnis, sowie 
(d) den Vorstellungen vom rech

politischen Basis. 

(a) Das Repräsentationsverständ
nis von bayerischen Abgeordne
ten der Altparteien ist von der 
Vorstellung geprägt, im Parla
ment habe man als Vertreter und 
Anwalt von Personen(gruppen) 
und ihren Interessen zu dienen, 
ferner von der Auffassung, ein 
Parlamentarier habe im Wahlkreis 
präsent, 'zum Anfassen' zu sein 
und durch Erfüllung von 'Reprä
sentationspflichten' dort Parla
ment wie Staat zu vertreten und 
sein Mandat zu personifizieren. 
Außerdem wird betont, ein Man
datsträger habe für politische In
halte einzustehen und auf die Be
völkerung meinungsbildend ein
zuwirken. 

Ein 'Sonderprofil' der GRÜNEN 
- und zwar, wie es scheint, eher 
in den Grundsätzen als in der 
praktischen Parlamentsarbeit - im 
Vergleich mit C S U - und SPD-
Parlamentariern zeigt sich in 
mehrfacher Hinsicht. GRÜNE 
Abgeordnete stehen dem Reprä
sentativsystem mißtrauisch gegen
über, haben sich aber, da ihnen 
Praktikabilitätsprobleme direkter 
Demokratie durchaus klar sind, 
gleichwohl mit den Grundgedan
ken repräsentativer Demokratie 
mittlerweile (nolens volens?) an
gefreundet. Als Kernelement von 
Repräsentation betrachten sie re-
sponsives Handeln, also das sen
sible Eingehen der Repräsentan
ten auf die Interessen und Anlie
gen der Repräsentierten. 

(b) Im parlamentarischen Regie
rungssystem haben Parlamente 

die Au'sjalv. die Rci:ups.- zu 
bilden und zu kontrollieren, Ge
setze zu geben sowie das Ge
samtspektrum politischer Positio
nen zu artikulieren und zu erör
tern, um dergestalt einerseits A n 
stöße aus öffentlicher wie partei
interner Diskussion aufzunehmen 
und andererseits argumentativ po
litische Führung auszuüben. Auch 
in den Antworten der GRÜNEN 
Parlamentarier auf die Frage nach 
den wichtigsten vom bayerischen 
Landtag zu erfüllenden Aufgaben 
kommt dieser Funktionenkatalog 
zum Ausdruck. Ein Schwerpunkt 
der Nennungen ist bei der Kon
trollaufgabe zu erkennen. Über
dies werden konkrete Gestal
tungsaufgaben ebenso artikuliert 
wie das Anliegen, das Parlament 
solle engen Kontakt mit der Be
völkerung halten. Auf der Ebene 
normativer Funktionszuweisung 
sind Besonderheiten der GRÜ
N E N somit nicht festzustellen. 

Markant unterscheiden sich GRÜ
N E Parlamentarier von ihren K o l 
legen aber in ihren Vorstellungen 
davon, wie das Regierungssystem 
insgesamt strukturiert sein und 
welche Stellung das Parlament in 
ihm innehaben sollte. Die GRÜ
N E N befürworten mehrheitlich 
ein Regierungssystem, bei wel
chem das Parlament insgesamt der 
Regierung gegenübersteht. Hier 
scheint sich ein Stück weit Ver-
ständnislosigkeit für die Funk
tionslogik eines parlamentari
schen Regierungssystems zu äu
ßern, wäre doch ein solches qua-
si-präsidentielles Zwittersystem 
vermutlich nicht nur verfassungs
politisch instabil, sondern beraub
te zudem das Parlament seines 
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unmittelbaren Zugriffs auf die 
Regierung. 

Gering wird die öffentlich nicht 
sichtbare Kontrolle der Regierung 
durch die Mehrheitsfraktion ge
achtet. Hierin wird aber auch die 
spezifische politische Situation 
Bayerns sichtbar: der Freistaat 
wird seit 1962 durch die "bayeri
sche Hegemonial- und Staatspar
tei" der C S U (Mintzel) unange
fochten regiert, und nicht immer 
sind die Grenzen zwischen Staat 
und Mehrheitspartei klar zu er
kennen. 

(c) Generell läßt sich das Amts
verständnis der Abgeordneten in 
Form eines Pyramidenmodells be
schreiben: 'unten' sei zur Bevöl
kerung, zur Basis hin, eine Bin
degliedfunktion zu erfüllen, und 
dort seien aus vielerlei Kontak
ten Informationen einzuholen so
wie Dienstleistungen für Bürger, 
Organisationen und Kommunen 
zu erbringen; 'oben' mündeten 
die Amtspflichten in die Aufga
ben der Gesetzgebung sowie der 
Kontrolle der Regierung; und ver
mittelt würden beide Aufgaben
bereiche schließlich durch die 
Forderung, Responsivität hinsicht
lich herangetragener Wünsche 
und Forderungen mit eigenverant
wortlicher Führungskraft zu paa
ren. Im wesentlichen fügt sich 
auch das Amtsverständnis der 
GRÜNEN in diese Grundstruk
tur. 

Erhebliche Unterschiede zwi
schen den Parlamentariern der 
Altparteien und jenen der GRÜ
N E N zeigen sich aber bei einigen 
Einzelfragen zum Amtsverständ

nis. Allen normativen Vorstellun
gen von Basisdemokratie und im
perativem Mandat zum Trotz, set
zen die GRÜNEN den Stellen
wert der Parlament und Bevölke
rung verflechtenden Bindeglied
funktion eines Parlamentariers 
z.B. am niedrigsten an. Skeptisch 
sind sie femer gegenüber der The
se, "der Kein der Arbeit eines A b 
geordneten besteht darin, politi
sches Vertrauen zu erwerben und 
zu sichern: Vertrauen für sich per
sönlich, für seine Partei, für sein 
Parlament und letztlich für das 
Staatswesen". 

Im Prinzip wird zwar das impe
rative Mandat befürwortet, d.h. 
der/die Abgeordnete sollte die 
Meinung der Basis vertreten. 
Aber letztendlich seien die Ab
geordneten doch ihrem Gewissen 
verantwortlich. In all dem zeigt 
sich deutlich eine Abkoppelung 
des Selbstverständnisses der par
lamentarischen Praktiken der 
GRÜNEN von den normativen 
Formeln ihrer Basis: eine Span
nung, welche sich im nun allmäh
lich entschiedenen Streit um die 
Trennung von Amt und Mandat, 
um die Beziehungen zwischen 
Parteigremien und Parlaments
fraktionen bei den GRÜNEN im
mer wieder kontraproduktiv ent
lud. 

(d) Als Anti-Parteien-Partei mit 
erheblichem antiparlamentari
schen Affekt angetreten, ist es bei 
den GRÜNEN bis heute ein Pro
blem, ein zugleich parteiintern 
konsensfähiges als auch mit der 
Funktionslogik parlamentarischer 
Demokratie kompatibles Konzept 
für die Regelung der Beziehun

gen zwischen Abgeordneten und 
Partei zu finden. Das von den Alt
parteien praktizierte Modell woll
ten die GRÜNEN zunächst kei
neswegs übernehmen: dort sind 
es in der Regel die (regionalen) 
Parteiführer, welche für parla
mentarische Mandate kandidie
ren. Dergestalt ist es kein Pro
blem, die parteiinterne Willens
bildung mit der fraktionsinternen 
zu verschränken. 

Diese politischen Strukturen lehn
ten die GRÜNEN mit ihren Be
schlüssen zur Trennung von Amt 
und Mandat sowie zur Rotation 
zunächst ab. Erst als sich zeigte, 
daß Ersatzstrukturen die nötigen 
politischen Funktionen nicht zu 
erfüllen erlaubten, setzte ein hef
tiger innerparteilicher Umden-
kungs- und Reorganisationspro-
zeß ein, der - bitter beklagt von 
den Aktivisten der ersten Stunde 
- nun einem Abschluß zuzustre
ben scheint. Allerdings spiegeln 
die Rekrutierungsmuster GRÜ
N E R Abgeordneter weiterhin, zu
mindest in Bayern, die enge Ori
entierung der GRÜNEN an lose 
und partikulare, netzwerkartig 
verankerte Protestmilieus wider. 
Auf der Einstellungsebene gibt es 
einstweilen noch erhebliche Be
denken gegen professionalisierte 
Politik und professionelle Politi
ker. Die Rekrutierungsmuster 
GRÜNER Abgeordneter zeigen 
zudem, daß auch engagierte Ab
geordnetentätigkeit in dieser Par
tei ein Mandat bislang nicht ver-
läßlich sichert. 
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2. Das 'Arbeitsprofil' 
GRÜNER Parlamen
tarier 

Weil die zum Abgeordnetenamt 
gehörenden Tätigkeiten äußerst 
vielfältig sind und die Variations
breite persönlichen Stils die Man
nigfaltigkeit noch potenziert, muß 
die Bestandsaufnahme holzschnit
tartiger ausfallen als bei der Skiz
ze des 'Einstellungsprofils'. Die 
- auf an dieser Stelle nicht weiter 
zu diskutierenden Zeitbudgetana
lysen beruhenden - Darstellung 
konzentriert sich auf die beiden 
Hauptarenen der Abgeordneten
tätigkeit: auf (a) die Arbeit im 
Parlament und (b) die Tätigkeit 
an der Basis. 

(a) Das im Zeitbudget ausge
drückte parlamentarische Tätig
keitsmuster der GRÜNEN ent
spricht im großen und ganzen je
nem der anderen Parteien. Im ein
zelnen meint dies erheblichen 
Zeitaufwand für die Sitzungen 
von Ausschüssen, Fraktionen, Ar 
beitsgruppen und des Plenums, 
für Lektüre zur Vorbereitung der 
dort geleisteten kontrollierenden 
und gesetzgeberischen Tätigkeit 
und für die Kontaktpflege durch 
Posterledigung, Telefonate sowie 
vielfältige Besprechungen. Ver
gleichsweise mehr Zeit wird für 
die Binnenkommunikation in der 
Fraktion sowie für informelle 
Kontakte mit Kollegen aufge
wandt, desgleichen für Lektüre
tätigkeit und für die 'Fernkom
munikation'. Besprechungen mit 
Vertretern von Behörden fallen 
zeitlich kaum ins Gewicht. Hin
ter diesen Unterschieden zur Lage 
bei C S U und SPD verbirgt sich 
ein plausibles Muster: in einer 

kleinen Fraktion ist pro Mitglied 
die Belastung durch die Aus
schußarbeit und die damit verbun
dene Vorbereitungstätigkeit grö
ßer; eine geringe Abgeordneten
zahl aufgrund mangelnder 'Wäh
lernachfrage' erlaubt es, die 'Prä
senz in der Fläche' einzuschrän
ken; und der geringere Grad an 
Hierarchisierung und Arbeitstei
lung bei den GRÜNEN verlangt 
größere Zeitinvestitionen in die 
innerparteiliche Koordinierung
stätigkeit. 

In den Erfolgen der GRÜNEN 
Landtagsfraktion, welche die Be
fragten nannten, wird - erstens -
das Gelingen der Aufgabe kennt
lich, sich zunächst einmal über
haupt als emstzunehrnender poli
tischer Faktor zu etablieren. Zwei
tens wird in den Angaben der 
GRÜNEN Landtagsabgeordneten 
die faktische Leistungsfähigkeit 
parlamentarischer Opposition bei 
öffentlich resonanzfähigen The
men sichtbar; im vorliegenden 
Fall wurden die Wiederaufberei
tungsanlage in Wackersdorf, das 
Abfallbeseitigungsgesetz und die 
Frauenpolitik genannt. Die per
sönlichen Erfolgserlebnisse wie
derum, von denen die Landtags
abgeordneten berichten, sind zum 
einen die üblichen 'kleinen Sie
ge', die eine zahlenmäßig 
schmächtige Oppositionsfraktio
nen erringen kann, zum anderen 
Stolz auf das eigene Leistungs
vermögen. 

Hingegen sei es mißlungen, den 
Machtwechsel in Bayern greifbar 
zu machen, und an der "Aktions
einheit" von CSU, Staatsregierung 
und Beamtenapparat sei nur sel

ten zu rühren gewesen. Verstärkt 
wird die Wahrnehmung oppositi
onsspezifischer Mißerfolgserleb-
nisse bei den GRÜNEN durch die 
Wahrnehmung eines ihnen we
nig entgegenkommenden Arbeits
klimas im Bayerischen Landtag. 
Den persönlichen Kontakt mit 
Kollegen anderer Fraktionen er
lebten sie gar noch als unange
nehmer alsjenen im Rahmen of
fizieller Funktionen, etwa in Aus
schüssen und am Rande des Ple
nums. 'Nestwärme' war allein in 
den Reihen der eigenen Fraktion 
zu finden. Während die Bezie
hungen zu sozialdemokratischen 
Kollegen im wesentlichen als 
neutral angesehen wurden, waren 
die Erfahrungen mit Parlamenta
riern der C S U deutlich negativ 
geprägt. 

In den Angaben zu Dingen, die 
man im Rückblick ganz anders 
machen würde, spiegeln sich klar 
jene Probleme, das parlamentari
sche Handwerk zu erlernen, die 
in anderen Fraktionen ebenso zu 
machen sind: in Zukunft weniger 
'Alltagsarbeit'; statt dessen Kon
zentration auf zwei bis drei Sacht
hemen. Schwerer wiegt die Kla 
ge darüber, daß eine "GRÜNES 
Gesamtbild" nach innen und nach 
außen nicht vermittelt werden 
konnte. Auch war ein funktionie
rendes Gegenbild zum arbeitstei
lig-hierarchischen Arbeitsmodell 
der anderen Fraktionen nicht zu 
entwickeln. 

Der parlamentarische Start war 
für die GRÜNEN somit aus ver
schiedenen Gründen schwer: sie 
trafen auf erhebliche Vorbehalte, 
bestätigten durch ihren Stil wohl 
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auch manche Vorurteile; sie fan
den als kleinere Oppositionspar
tei sich in einer doppelten M i n 
derheitenposition wie Frontstel
lung, was zum umfassenden Ge
staltungsanspruch des 'grünen 
Projekts' schon überhaupt nicht 
harmoniert; sie lehnten vielfach 
Organisationsmodelle und inner
fraktionelle Arbeitsweisen ab, wie 
sie die parlamentarische Konkur
renz pflegt, ohne gleichwohl 
Äquivalente ins Werk setzen zu 
können; und sie hingen einem 
Parlamentsverständnis an, das zur 
Funktionslogik eines parlamenta
rischen Regierungssystems nicht 
kongruiert. Trotzdem haben sie 
ein Arbeitsprofil entwickelt, das 
dem der Altparteien zumindest in 
den durch eine Zeitbudgetanaly
se faßbaren Grundzügen ähnelt, 
und in der selbstkritischen Bilanz 
der ersten Wahlperiode finden 
sich Lernerfahrungen sicher aller 
Parlamentarier wieder. Der par
lamentarische Betrieb wird hier 
als äußerst effiziente Sozialisati-
onsinstanz sichtbar. 

(b) Von vornherein ist zu vermu
ten, daß sich die Basisarbeit der 
GRÜNEN von jener der Altpar
teien unterscheidet: mit wesent
lich weniger Mandatsträgern als 
SPD oder gar C S U ausgestattet, 
kann eine flächendeckende Prä
senz in Bayern nicht sichergestellt 
werden; von ihrem Selbstver
ständnis her ist den Parlamentari
ern ihre Basis weniger der Stimm
oder Wahlkreis, als vielmehr das 
Gefüge an Bürgerinitiativen und 
'affinen Organisationen', in dem 
das 'grüne Projekt' seinen Aus
gangspunkt nahm; und besonders 
enger Basisbezug gilt den GRÜ

N E N als Markenzeichen, wäh
rend den Parlamentariern der Alt
parteien Abgehobenheit zuge
schrieben wird. 

Unterschiede in der Basis- bzw. 
Wahlkreisarbeit zwischen den 
GRÜNEN und den Mandatsträ
gern der Altparteien sind in der 
Tat vorhanden: GRÜNE Abge
ordnete wenden im Durchschnitt 
weniger Arbeitszeit für die Wahl
kreis- bzw. Basisbetreuung auf, 
bieten weniger häufig konkreten 
Bürger- und Wahlkreisservice, 
wenden weniger Zeit für die Teil
nahme an gesellschaftlichen Ver
anstaltungen im Wahlkreis auf, 
verbringen weniger Zeit auf Sit
zungen von Parteigremien, sind 
dafür aber häufiger auf öffentli
chen politische Versammlungen 
zu finden. Diese Abweichungen 
der GRÜNEN vom 'Standardpro-
fiP sind angesichts der Ausgangs
lage und Ziele der GRÜNEN je
doch als gering einzustufen und 
wohl der normalen Funktionslo
gik erfolgsorientierter Basisarbeit 
geschuldet. Deutlich wird so die 
Gleichartigkeit des politischen 
Handwerks, die Unterschieden im 
angestrebten 'Politikprodukt' ja 
nicht widerspricht. Kontakthalten, 
Responsivität und Hinwirken auf 
Meinungsbildung und politische 
Führung - das sind auch bei den 
GRÜNEN Parlamentariern die 
entscheidenden Elemente der Ar 
beit im Wahlkreis. 

3. Schlußbemerkung 

Nach 15 Jahren "Bewegungsfor
schung" sind die Debatten, ob 
denn die GRÜNEN verfassungs
feindliche Umstürzler oder Herol

de des neuen Zeitalters seien, end
lich verstummt. Weiterhin bleibt 
umstritten, ob sie ein 'neues Wer
te-Paradigma', die 'zu kurz ge
kommenen Kinder der Bildungs
revolution', ein 'Nebenprodukt im 
Modernisierungsprozeß', eine 
'neue Spirale im politischen Pro
testzyklus' repräsentieren, oder ob 
sie 'nur' ein Epiphänomen des 
Versagens sozialdemokratischer 
Regierungsparteien sind. Mögli
cherweise sind sie ein wenig von 
alledem. 

Unsere Analyse beschränkte sich 
auf die parlamentarische Ebene, 
auf mandatsspezifische Rolleno
rientierungen und Handlungswei
sen. Dabei erwiesen sich die be
fragten GRÜNEN als viel 'nor
maler', als es der erste Blick er
kennen und das oft immer noch 
auf Unterschiede abhebende 
Selbstverständnis der GRÜNEN 
meist wahrhaben wil l . Was wir 
beobachtet haben, waren eine grü
ne Fraktion auf dem Weg zur par
lamentarischen Normalität: be
währte Regeln parlamentarischer 
Alltagsarbeit und die normative 
Kraft des Faktishen haben A n 
passung und Überdenken bishe
riger Rollenvorstellungen er
zwungen. 

Stefan Immerfall I Werner J. Pat
zelt 

* Die vorliegende Arbeit ist eine 
stark komprimierte, um Literaturver
zeichnis, Tabellen und Dokumenta
tionsteil gekürzte Zusammenfassung 
wichtiger Untersuchungsergebnisse. 
Die vollständige Studie kann ange
fordert werden bei: Dr. Stefan Im
merfall, Universität Passau, Innstr. 
5 1, D-8390 Passau. Bitte D M 5,-
und Adressenaufkleber beilegen! 
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Friedensbewegung 
ohne Perspektive? 
Zur Krise emanzipato-
rischer Politik nach dem 
Kalten Krieg 

In den 80er Jahren gelang es der 
westdeutschen Friedensbewe
gung, die politische Diskussion 
um Außen- und Sicherheitspoli
tik offensiv zugunsten einer Über
windung der Abschreckung, ei
ner gemeinsamen Sicherheit und 
wachsenden Abrüstung zu bestim
men. Die politische Entwick
lungsrichtung wurde von ihr in
toniert. Nach dem Ende des Kal 
ten Krieges, das ihre eigentliche 
Chance hätte werden können, und 
ausgerechnet angesichts neuer 
militärischer Konflikte am Golf 
oder in Osteuropa schwand ihr 
Einfluß rapide. Die Friedensbe
wegung zeigte sich schwach, 
sprach- und hilflos. Heute wird 
sie gar verantwortlich gemacht für 
unfriedliche Entwicklungen. Was 
sind die Ursachen dafür? Ist es 
auch zukünftig mit ihrem Einfluß 
vorbei?* 

1. Remilitarisierung, 
Bedeutungszuwachs 
der Ökonomie und 
internationale 
Verflechtungen 

Das "Ende des Ost-West-Konflik
tes", von dem allenthalben ge
sprochen wird, ist nicht jenes, für 
das die Friedensbewegung sich 
eingesetzt hatte, nämlich die 
Überwindung militärischen Den
kens, militärischer Strukturen und 
Institutionen sowie struktureller 

(ic\<.ali\vih.ilt],!v,e m d^i inter
nationalen und nationalen Bezie
hungen zugunsten einer zivilen 
demokratischen Konfliktregelung. 
Die Beendigung des Kalten Krie
ges markiert den Beginn des Ab
bruchs der Veränderungspolitik 
der Friedensbewegung. 

Was ist zu Ende gegangen ? Be
endet ist der sogenannte System
konflikt zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus, der das militä
rische System jedoch nur zu ei
nem Teil bedingte. Beendet ist 
ein "Sozialismus", der Alternati
ve zum "Kapitalismus" sein woll
te, aber in seinem Gewaltcharak
ter nur spiegelbildlich und zudem 
diktatorisch funktionierte, und der 
vor allem ökonomisch unterlegen 
blieb. Beendet sind also nicht 
Machtkonflikte in zwischenstaat
lichen Beziehungen überhaupt, in 
denen traditionell eigene Interes
sen notfalls gewaltförrnig gegen 
andere durchgesetzt werden. Be
endet sind auch nicht militärisches 
Denken und Handeln als höch
ster Ausdruck solcher traditionel
len staatlichen Machtpolitik und 
"Souveränität". Es gab lediglich 
auf einer Seite, der Regierung der 
ehemaligen Sowjetunion, den 
Versuch des Ausstiegs aus der 
Abschreckung und innergesell
schaftliche Reformen, der aber in 
den Anfängen steckenblieb, weil 
das östliche System unter den ei
genen Altlasten zusammenbrach. 
Beendet sind auch nicht die 
gesellschaftspolitischen Fragestel
lungen, die hinter dem "System
kampf' standen und mit dem Pro
blem des Friedens verbunden 
sind. Im Gegenteil, sie sind in 
neuer Schärfe neu gestellt. 

Has i ndc des K "Isen Knei-'i-s h;1: 
nicht den allgemeinen Frieden ge
bracht. Antagonistisches Ost-
West-Denken, das gerade Über
zeugungskraft eingebüßt hatte, hat 
sich ebenso erübrigt wie die tota
le Vernichtungsdrohung. Davon 
abgesehen aber sind zu allen be
reits vorhandenden Problemen 
jene an die Oberfläche gekom
men, die Abschreckung und M i 
litarismus verursacht haben und 
die, die unter der großen nuklea
ren Kriegsgefahr und der Domi
nanz der "Supermächte" beson
ders im Osten und Süden, aber 
auch im Westen in Schach gehal
ten worden waren. Sie müssen als 
neue "Sicherheitsprobleme" nun 
für eine Neulegitimation von 
Machtpolitik, Militär und Krieg 
herhalten. 

Wenn es in den 80er Jahren ge
lungen war, die Einsicht in die 
Gesetze der einen Welt zu för
dern und Krieg als Mittel der Po
litik stärker zu tabuisieren, so 
führte das im Westen noch nicht 
zu einer qualitativen Wende, son
dern nur zu einer Anpassung in 
der Sicherheitspolitik. Die Ein
stellung auf die neue Situation ist 
von jenen Repräsentanten her
kömmlicher Macht- und Militär
politik geprägt, die sich im Ost-
West-Konflikt und bei der Be
herrschung des Südens stärker er
wiesen. Ihnen ist es gelungen, ge
genüber den Friedensbewegungen 
im Westen zunächst einmal ei
nen politischen Paradigmenwech
sel, nämlich eine Relegitimation 
von Militär und Machtpolitik von 
oben, durchzusetzen. Emanzipa-
torische Politik der neuen sozia
len Bewegungen sollte als altmo-
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disch und politisch überholt ver
abschiedet sein. 

So wird gegenwärtig in West-Eu
ropa und den U S A erstens eine 
Modernisierung von Machtpoli
tik und Herrschaft betrieben, de
ren Abbau gerade Gradmesser 
wirklicher Friedenspolitik wäre. 
Bei wachsender Bedeutung der 
Ökonomie ist sie von einer Ver
wischung der Grenzen zwischen 
Wirtschaftsbeziehungen, Politik, 
Diplomatie und militärischen 
Strategien gekennzeichnet. Sie 
findet statt bei zunehmender in
ternationaler Verflechtung der 
Wirtschaft, bei einer Vielzahl und 
einer Unübersichtlichkeit von Ak
teuren und Interessenslagen in ei
ner stärker multipolaren Welt, bei 
einer sich aufteilenden politischen 
Landschaft und gleichzeitig wach
sender globaler Kommunikation. 
Zweitens geht damit eine Remi
litarisierung unter veränderten 
Rahmenbedingungen einher. Ob
wohl das westliche Verteidi
gungsbündnis seine Existenzbe
gründung verloren hat, werden 
N A T O , W E U und Bundeswehr 
qualitativ erneuert. Bei aller Un
klarheit und Widersprüchlichkeit 
bisheriger Konzepte im Einzel
nen liegt das Wesentliche in ei
ner Erweiterung des Sicherheits
begriffs und militärischer Optio
nen. Letztere sind explizit nicht 
mehr nur zur Selbstverteidigung 
gegen äußere Angriffe vorgese
hen, sondern auch "out of area" 
zwecks umfassender ökonomi
scher, ökologischer und politi
scher Interessenssicherung in al
len Teilen der Welt, besonders 
im Süden. Auch der Verteidi
gungsauftrag des Grundgesetzes 

soll in diesem Zusammenhang 
qualitativ verändert werden. Drit
tens werden anstelle einer ausglei
chenden Integrationspolitik die 
strukturelle ökonomische und so
ziale Ungleichheit zwischen Ost-
und Westeuropa und die Festung 
(Kern-)Europa bzw. der reiche 
Norden gegen den armen Süden 
verteidigt und abgeschottet. So
mit werden viertens soziale Spal
tung, Nationalismus, Rassismus, 
Fundamentalismus gefördert, die 
ihr "Ventil" zunehmend in "klei
nen regionalen Kriegen" zu fin
den drohen. Fünftens wird mit 
dieser Politik eine Völkerwande
rung von Ost nach West und von 
Süd nach Nord provoziert. Die 
letzte Konsequenz liegt dann 
sechstens in verschärfter sozialer, 
rassistischer, sexistischer, regio-
nalistischer innergesellschaftlicher 
Spaltung, die wiederum als 
Grundlage der Bereitschaft zur 
Akzeptanz von Feindbildern, au
toritärer Ordnungspolitik und Ein
satz militärischer Mittel dienen. 
Ausdruck dieser Veränderung war 
bereits der Golf-Krieg, der den 
kategorischen Imperativ, "Krieg 
unmöglich" zu machen, hinweg
zufegen schien. Eine hoff
nungsvolle Friedensbewegung 
wurde unvorbereitet und unver
mittelt mitten ins Herz getroffen. 
Der Krieg in Jugoslawien ver
stärkte nur noch ihren Schock und 
ihre Betäubung. 

Dennoch war der "Fa l l " des 
Ostens nie der "Sieg" des We
stens. Verluste und Gewinne la
gen - freilich ungleich verteilt -
auf beiden Seiten. Befreiung und 
neue Bedrohung standen von A n 
fang an nebeneinander. Die 

konservative Gegenbewegung 
wird einer erneuten Bewegung für 
emanzipatorische Problemlösung 
wieder weichen müssen, weil sie 
nicht zukunftsfähig ist. 

Mit dem Ende des Kalten Krie
ges sind die relative Ruhe und 
der Frieden auf den Wohlstands
inseln des Nordens beendet, die 
"Probleme des Ostens und des 
Südens" kehren als eigene zurück, 
die "eine Welt" hat den westli
chen Norden erreicht. Nun hätten 
die führenden Industrieländer ihre 
eigenen Probleme zu lösen, ohne 
sie erneut (in Form von Anti
Kommunismus, Anti-Sozialismus 
oder neue Anti-Varianten) auszu-
verlagern, und ihre Mitverantwor
tung für die Probleme der Welt 
anzunehmen. 

2. Die doppelte Krise 
friedensbewegter und 
emanzipatorischer 
Politik 

Die neue Entwicklung traf eine 
Friedensbewegung, die in West
deutschland aus dem Innern her
aus ihr doppeltes Ende - das ei
ner bestimmten Etappe von Be
wegung und das ihrer Grundori
entierung überhaupt - schon hin
ter sich hatte und die als emanzi
patorische Politik generell in eine 
Krise geraten war. Hier liegt der 
eigentliche tiefere Grund für ihre 
Handlungsunfähigkeit heute. 

Die Einschnitte bildeten erstens 
der (nach der "Nachrüstung") 
internationale Durchbruch zu ei
ner staatlichen nuklearen Abrü
stungspolitik, der mit dem Beginn 
von Glasnost und Perestroika in 
der Sowjetunion gelingen konn-
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te; zweitens der Zusammenbruch 
des Realsozialismus, spürbar 
hierzulande vor allem über die 
deutsche Einheit; und drittens der 
Zerfall der Sowjetunion sowie der 
Golfkrieg. Die innenpolitischen 
Bedingungen haben sich damit 
ebenso einschneidend und endgül
tig verändert, wie die letzten K o 
ordinaten der einstmaligen außen
politischen Bedingungen zerfallen 
sind. Diese Ereignisse bilden so
wohl eine Folge wie einen inne
ren Zusammenhang von Aufbrü
chen und Erfolgen emanzipatori-
scher Politik, von Zusammenbrü
chen alter Strukturen, von Nie
derlagen emanzipatorischer Poli
tik und Modernisierung alter 
Strukturen sowie der Nachwir
kungen des Kalten Krieges und 
des Fortbestehens der ungelösten 
Probleme der Moderne. Mit ih
nen ist schließlich auch für Frie
densbewegung ein Schlußstrich 
unter die Nachkriegszeit gezogen. 

2.1 Grenzen von Verände
rung und Ende der 
Ost-West-Blocklogik 

Ende der 80er Jahre und noch vor 
dem Ende des Ost-West-Konflik
tes war eine ganze Politik- und 
Bewegungsetappe abgeschlossen 
und in sich erschöpft. Die Frie
densbewegung hatte sich von ei
ner Ein-Punkt-Bewegung gegen 
neue Raketen zu einer gegen die 
Abschreckungspolitik und 
schließlich zu einer Bewegung 
mit dem Anspruch nach einer 
umfassenden Alternative, der 
Vorstellung eines "positiven Frie
dens", hin entwickelt. Die Zeit, 
Tabus zu brechen, war überschrit
ten zugunsten der Notwendigkeit, 

eine andere Politik zu verwirkli
chen. Inhalte, Arbeits- und Orga
nisationsweisen hatten sich nach
haltig verändert. Viele ihrer poli
tischen Ziele wurden von der eta
blierten Politik aufgenommen 
bzw. zu politischem Allgemein
gut. Die Friedensbewegung hatte 
sich in Form neuer Institute für 
Friedensforschung, neuen ge
meinnützigen Initiativen oder 
Einrichtungen, durch Stärkung 
der Instanzen kritischer Öffent
lichkeit und Politik eingemischt. 
Eine Professionalisierung alterna
tiver Ansätze gehört ebenso zu 
ihrem Erfolg wie die Wei
terexistenz einer Vielzahl konkret 
praktischer Aktionsgruppen und 
die Beibehaltung kritischen Bür
gerinnen-Verhaltens als neuem 
Demokratie-Element. Zu sponta
nen und neuen Bewegungsansät
zen von unten kam es nicht mehr. 
Die Ausgangslage für die Frie
densbewegung hatte sich geän
dert: eine unmittelbare Bedrohung 
war nicht mehr gegeben, der Frie
den (als "Nicht-Großer-Krieg") in 
Europa war tatsächlich sicherer 
geworden. 

In diese Situation fiel das Ende 
des Kalten Krieges. In der 
Vorstellung, wie seine Überwin
dung zu bewerkstelligen sei, hat
te sich die Friedensbewegung 
mehrheitlich (wie alle Politik) an 
den vorhandenen Koordinaten des 
Konfliktes orientiert. Zwei Mo
mente, die bisweilen in Wider
spruch zueinander standen, wa
ren maßgeblich. Die Friedensbe
wegung zielte erstens auf die 
Überwindung des Ost-West-An
tagonismus, also auf etwa "Drit
tes" und stand quer zu beiden Sy

stemen. Die westliche Friedens
bewegung hatte aber zweitens 
stets vor allem auch die Rolle des 
Westens bzw. der eigenen Regie
rungen, die dem Osten überlegen 
waren, kritisiert. Das Ende des 
Ost-West-Gegensatzes kam aber 
nicht durch einseitige Schritte und 
Selbstbescheidungen des We
stens, nur wenig als wechselseiti
ger Prozeß oder selbstkritische 
Infragestellung beider Systeme 
zustande, sondern vor allem durch 
den Zusammenbruch des östli
chen Bündnisses. Das Anliegen 
der hiesigen Friedensbewegung, 
die eigene Gesellschaft zu entmi
litarisieren und demokratisch zu 
verändern, wurde gestoppt. Das 
westliche System und seine anti
kommunistische Politik schienen 
vollends politisch recht zu behal
ten. 

Umgekehrt war die Sowjetunion 
(von einer prosowjetischen M i n 
derheit abgesehen) zwar (unter
schiedlich stark) kritisiert oder 
bekämpft worden, zumindest über 
den "Antifaschismus" bzw. die 
deutsche Kriegsgeschichte aber 
schien ein gemeinsamer Berüh
rungspunkt gegeben zu sein. Ihr 
Expansionismus wurde z.T. als 
Hindernis verurteilt, z.T als anti
imperialistischer Beitrag gutge
heißen oder in Kauf genommen, 
aber auch als eine paralysierende 
Gegenkraft zur expansiven Poli
tik des Westens verstanden. So 
führte der vermeintliche Sieg des 
Westens und der Zusammenbruch 
des "realen Sozialismus" zu ei
ner tiefen Krise aller oppo
sitionellen, alternativen und lin
ken Politik. Diese Krise traf die 
Bewegungen zu einem Zeitpunkt, 
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als sie selbst an einem schwieri
gen Wendepunkt standen. 

2.2 Infragestellung 
emanzipatorischer 
Politik 

Diese Krise hat nicht eine Aus
drucksform und Intensität, sie äu
ßert sich vielfältig, vielschichtig 
und in unterschiedlichem Aus
maß. Der zentrale Gesichtspunkt 
ist der Verlust an eigener Identi
tät und an Selbstvertrauen in die 
eigene Kraft. Der Glaube und die 
biographische Erfahrung, zu den 
herrschenden westlichen Verhält
nissen eine politische Alternative 
verwirklichen bzw. tiefergreifen
de Veränderung ermöglichen zu 
können, wurden nachhaltig er
schüttert. Die bestehenden "mo
dernen" Machtverhältnisse schie
nen trotz allen politischen Ein
satzes von Bürgerinnen-Bewe
gung nicht nur übermächtig, son
dern neu legitimiert. Die Bewe
gungen erlebten in einem M o 
ment, von dem sie hofften, er sei 
ihre "historische Chance", eine 
elementare Ohnmachtserfahrung. 
Die geschichtliche Stunde des 
Scheiterns des "Realsozialismus", 
und zu einem beträchtlichen Teil 
des Scheiterns bisheriger linker 
Politik überhaupt, wurde die Stun
de der etablierten Machtinhaber. 
Selbst wo die politische Entwick
lung in ihren befreienden wie neu-
repressiven Momenten rezipiert 
wurde, entstand eine Art kollek
tive Trauer. 

Damit war verbunden, die eigene 
Tätigkeit zumindest zu einem Teil 
entwertet zu sehen. Hatte nicht 
die Friedensbewegung vor einem 
Feindbild Osten gewarnt und wa

ren nun nicht umgekehrt alle War
nungen konservativer Kreise be
stätigt worden? War man/frau in 
die Zusammenbrüche oder Fra-
gilitäten traditioneller linker Po
litik, die die Idee des Sozialismus 
selbst miterfaßte, nicht verwickelt 
- und sei es als kritische oder 
alternative Linke, als Dissidentin? 
Daß sich die eigene Politik kei
neswegs auf eine Apologie zum 
Osten oder zur traditionellen Lin
ken reduzierte, änderte nichts an 
der Verunsicherung oder an der 
Notwendigkeit selbstkritischer 
Befragung. 

Das Problem reichte jedoch noch 
weiter. Der humanistische Idea
lismus und die Utopien einer ge
rechteren Gesellschaft, aus denen 
sich soziale Bewegungen ja spei
sen, mußten als solche bezweifelt 
werden. Es konnte nur er
schrecken, wie verheerend Idea
lismus für totalitäre menschenver
achtende Politik in Anspruch ge
nommen worden war. Zum inne
ren Druck kam der äußere hinzu. 
In Medien und Politik wurden 
Ideale und Utopien generell un
ter Verdikt gestellt. Wer nur Bes
seres zu denken wagt, sollte sich 
schon mitschuldig machen. Die 
Vorstellungen von der Idee der 
Selbstbestimmung in den sozia
len Bewegungen aber zeigen, daß 
mehrheitlich gerade eine kritische 
Abgrenzung zu allen Varianten 
autoritärer oder herrschaftlicher 
Politik bestand. Die erlebte In
fragestellung von Utopie war fun
damental. 

Zu dieser generellen Identitätskri
se emanzipatorischer Politik kam 
hinzu, daß nicht wenige in der 

Friedensbewegung sich am "re
alsozialistischen Geschehen" mit
schuldig gemacht hatten, weil sie 
bei vielem, was sie sahen und 
auch kritisierten, den menschen
vernichtenden Charakter hinter 
den Fassaden nicht oder nur sehr 
unvollständig erkannten. Auch 
der Vorwurf der Einäugigkeit war 
z.T. berechtigt. Spätestens diese 
Erkenntnisse über das eigene Ver
wickeltsein in Herrschaftsverhält-
nisse, das sehr viele Erscheinungs
formen kennt, läßt die Bilder von 
der ganz anderen, guten, mora
lisch sauberen Opposition und da
mit implizierte elitäre Ansprüche 
hinfällig werden. Auch deshalb 
war ein politisches Zurücktreten 
und Nachdenken erst einmal an
gesagt. 

Hier sahen sich Linke und demo
kratische Bewegungen vollends 
mit der eigenen Malaise konfron
tiert. Die Bewegungen hatten 
Schwierigkeiten, ihre inhaltliche 
und organisatorische Weiterent
wicklung angesichts neuer Pro
blemlagen zu bewältigen. Wie 
sollten Bewegungen als Netzwer
ke dauerhaft und wirksam sein 
und autonom, beweglich, "von 
unten" kritisiert bleiben? Was hin
derte sie, ihrerseits Eigeninteres
sen an Macht auszubilden? Die 
Bewegungen waren stets nur re
lativ autonom und besonders in 
Zeiten relativer Schwäche auch 
abhängig von herrschenden Par
teien und Institutionen. Parallel 
zur Gesamtgesellschaft reprodu
zierten sich in ihnen Herrschafts
strukturen, die die jeweils Schwä
cheren benachteiligten. Mit dem 
Ende einer bestimmten Bewe
gungsetappe verstärkte sich das 
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Problem der Redundanz in ihrer 
Politik (Appelle, Moral, Phari
säertum, Doppelmoral) und ihre 
u.a. darin begründete Wirkungs
losigkeit. Lemunfähigkeit gibt es 
auch in Bewegungen. Von ihren 
ursprünglichen Motiven und 
politischen Impulsen blieb vieles 
nicht mehr wirksam oder erkenn
bar. Rückzug vieler Aktivistinnen 
war die Folge. 

Das engere innere linke Feld zer
fiel organisatorisch und inhaltlich, 
war verunsichert und desorien
tiert. Über weite Strecken litten 
die Beteiligten unter dem Kräfte
verschleiß innerer Auseinander
setzungen und unerbittlicher L i 
nienkämpfe, die oft bis zur He
xenjagd gegen Abweichlerinnen 
führten. A u f der einen Seite 
schien das Selbstgerechtigkeit nur 
zu stärken. Auf der anderen Seite 
packte manchen der Schrecken 
über das Undemokratische, die 
Intoleranz und die Lernunwillig-
keit linker oder alternativer Poli
tik. Das Mißtrauen, von "eigenen 
Leuten" um die Verwirklichung 
einer anderen Politik gebracht zu 
werden, wuchs. Bei manchen 
könnte eine Art Trauma vor der 
"Linken", mindestens ihrer dog
matisch-totalitären Variante, 
Übriggeblieben sein. 

Die Folge war ein Nicht-Mehr-
Kennen oder Nicht-Mehr-Wissen 
um wirkliche Verbündete. Die 
ehemals gemeinsamen inhaltli
chen Verbindungen und Hand-
iungsimpulse gingen verloren 
oder stellten sich gar als funda
mentaler Irrtum heraus. Der jäm
merliche Zustand der Oppositi
onsparteien SPD und Grüne oder 

der Gewerkschaften komplemen
tierte das trostlose Bild. 

Auch der Zeitgeist hatte sich ver
ändert. Von Selbstverwirklichung 
war man/frau zur Selbstbe
hauptung und dann zur Selbst
durchsetzung mit agressiver Do
minanz übergegangen. Dieser Stil 
war auch in den Bewegungen zu 
beobachten; die Solidarität ver
schwand. Gibt es sie vielleicht 
nur, wo sie sich "rechnet"? Von 
den Ansätzen, den Solidaritätsbe
griff zu erweitern, Selbstbestim
mung und Autonomie des Indivi
duums im kollektiven Zusam
menhang zu definieren, war nicht 
mehr die Rede. Wenn Kommu
nikation mit dem Anderen eine 
der wichtigsten Aufgaben ist, Ge
waltfreiheit und Friedensfähigkeit 
zu praktizieren, so zeigt ihr Nach
lassen, daß auch Bewegungen 
verrohen. Mehr als Spaltungen 
noch gab es eine weitgehende 
Atomisierung in den Bewegun
gen. Wer dennoch an den Aus
gangsimpulsen demokratischer 
Bewegungen festhalten wollte, 
stieß auf Kopfschütteln oder blieb 
ohne Echo und wurde immer 
schweigsamer. 

So haben die Grenzen von Ver
änderbarkeit in der westlichen 
Gesellschaft, der Verlust des bis
herigen Orientierungssystems 
Kalter Krieg, der Zusammen
bruch des "Realsozialismus" und 
die Erschütterung einer Idee von 
einer grundlegend anderen Ge
sellschaft zum Zusammenbruch 
von Diskurssystemen und ge
meinsamen sozialen und politi
schen Bezugssystemen geführt. 

Nur vor diesem Hintergrund 
konnte es auch zur Krise des Pa
zifismus kommen, die die Frie
densbewegung zur Disposition 
stellt. Unter der Dominanz der 
Logik der herrschenden remili
tarisierten Politik, die strukturell 
nicht Deeskalation, sondern Eska
lation vorsieht, kann Friedensbe
wegung unter dem permanenten 
Druck einer Augenblickslogik 
keine sofort greifenden Alterna
tiven bieten. Dieses "an die Wand 
stellen" der Friedensbewegung für 
eine Politik, die allein die Regie
renden zu verantworten haben, ist 
vielmehr Teil einer militärischen 
Logik, die die Probleme "durch
schlagen" wi l l und damit den ge-
waltförmigen Handlungsdruck 
erst erzeugt. 

3. Zur Zukunft der 
Friedensbewegung 

Die Neuregelung internationaler 
Beziehungen hat erst begonnen. 
Die Euphorie über den vermeint
lichen Sieg des Kapitalismus ist 
der Ernüchterung gewichen. Die 
alten westlichen Probleme, deren 
Lösung außerparlamentarisch ein
gefordert worden war, kommen 
verstärkt und in modifizierter 
Weise gemeinsam mit den zuvor 
ausgeklammerten aus der Ver
drängung hervor, und umschrei-
en einen großen gesellschaftlichen 
Reformbedarf. Da das Ende des 
Ost-West-Konfliktes - anders als 
meist angenommen - das Ende 
von Etwas in Ost und West ist, 
weil es um eine Beziehung zwi
schen beiden und deren inneren 
Verfaßtheit ging, sind von der 
Neuregelung nun auch beide Sei
ten betroffen. 
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So schwierig die Situation ist, es 
hat eine neue Zeit begonnen. Das 
Ende der großen Nukleargefahr 
und das relative Zurücktreten des 
militärischen Faktors in den in
ternationalen Beziehungen ist die 
Chance, die Phänomene des all
täglichen Krieges in und zwischen 
den Gesellschaften, die sich im
mer wieder zu großen verdichten 
können, offen zulegen und zu be
arbeiten. Dafür gibt es auch neue 
Erkenntnisse der östlichen und 
westlichen Bewegungen, die eine 
Sprengung der falschen Alternati
ven mitbewirkt haben. Alte Be
grenzungen sind entfallen. Das 
eröffnet die Chance, freier ande
re und bessere Alternativen zu 
praktizieren. 

Für die Friedensbewegung und 
die emanzipatorische Politik 
könnte diese Neuregelung auf 
zwei Ebenen beginnen. Die erste 
Ebene läge in der Neubegründung 
eines grundsätzlichen Neins zu 
militärischer Politik. Auch unter 
veränderten Bedingungen ist der 
Einsatz militärischer Gewaltmit
tel zur Durchsetzung politischer 
Ziele weder politisch noch recht
lich, ökonomisch, ökologisch 
oder ethisch-moralisch zu vertre
ten. Auch begrenzte Kriege set
zen die Kette der Zerstörung für 
alle fort. Sie sind die Bomben der 
Beschleunigung auf dem Weg 
zum globalen Kollaps. Huma
nistische Werte und Interessen 
oder Menschenrechte sind mit 
Krieg nicht zu retten. Stattdessen 
wäre erneut eine Wende zu einer 
entmilitarisierten Sicherheit, zu 
demokratischen, zivilisierten, 
menschlichen Umgangsformen 
und Konfliktlösungen sowie die 

Arbeit an der Behebung von Kon
fliktursachen einzuleiten. Es müß
te sich zeigen, ob der relativ z i 
vilere, friedlichere, entwick
lungsfähigere Charakter der 
parlamentarisch-pluralistischen 
Demokratien sich bewährt, be
wahrt und ausgebaut werden 
kann, wenn der Norden aufhört, 
dabei auf Kosten anderer zu le
ben und aus Armut oder Schwä
che anderer Nutzen zu ziehen. 
Längst ist bekannt, daß es dabei 
nicht nur um ein Weniger oder 
Langsamer für den Norden aus 
Rücksicht auf andere, sondern um 
seiner selbst willen um eine qua
litativ andere Entwicklungs
richtung gehen muß. Der B R D 
kommt dabei allergrößte Bedeu
tung zu. 

Die politischen Alternativen ha
ben sich dabei an folgenden Prin
zipien zu orientieren: 

1. der Selbstbestimmung der In
dividuen und der Demokratie 
weltweit, also der Begrenzung, 
Verhinderung und des Abbaus 
von Machtpolitik, Vorherr
schaft und Dominanz; 

2. der Entmilitarisierung und ei
nes "positiven Friedens", d.h. 
des Verzichts auf einseitige In-
teressensdurchsetzung, der 
strukturellen Konstituierung 
von Deeskalation, Dialog und 
Verhandlung sowie der Arbeit 
an der Beseitigung der Kon
fliktursachen mit dem Ziel der 
strukturellen Friedensfähigkeit, 
d.h. der Verwirklichung von 
Demokratie und Menschen
rechten für alle; 

3. der auf Ausgleich bedachten 
EG-Integration, einer gerech
ten Weltwirtschaftsordnung 
und an globalem Denken und 
Handeln; 

4. der Absage an jeden Natio
nalismus zugunsten offener 
Identitäten in einer eu
ropäischen und weltweiten 
Schicksalsgemeinschaft; 

5. des Lebens in einer Welt der 
Völkerwanderung und in 
Deutschland als einem 
Einwanderungsland mit Recht 
auf politisches Asy l und 
Gleichberechtigung für Immi
grantinnen; sowie 

6. der Verpflichtung auf ökolo
gische Lebensweise und Ver
wirklichung sozialer Grund
rechte, die Demokratie auch in 
der Wirtschaft unverzichtbar 
machen. 

Eine solche Politik setzt ein an
deres staatliches Souveränitätsver
ständnis voraus. Nationale Sou
veränität ist weder national noch 
militärisch zu bekommen. Deren 
Erweiterung - verlangt scheinbar 
paradox - die freiwillige Redu
zierung nationaler Souveränitäts
rechte zugunsten demokratischer 
Integration in einen Weltzusam
menhang. Die Instrumente einer 
neuen Politik können ausschließ
lich bei einer anderen, demokra
tischen U N O mit einem wirksa
men UN-Sicherheitsystem sowie 
einer K S Z E als alternativem ko
operativem Sicherheitsystem für 
Europa liegen. Dazu bedarf es ei
ner gemeinsamen politisch-inhalt
lichen Anstrengung aller profes-
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sionalisierten Friedenseinrichtun
gen und -Initiativen unserer Ge
sellschaft sowie der Anregung zu 
einer öffentlichen Aktions- und 
Argumentationstätigkeit gegen 
die Relegitimierung von Militär 
und zur Verhinderung des weite
ren (schon schrittweise eingelei
teten) Einsatzes der Bundeswehr 
"out of area" bzw. einer Ände
rung des Verteidigungsauftrages 
des Grundgesetzes. 

Auf einer zweiten Ebene geht es 
um den Mut zu einem Neuansatz 
emanzipatorischer Bewegungspo
litik, um der Unfähigkeit, Krise 
und dem Rechtstrend der etablier
ten Parteien- und Staats-Politik 
mit einer Alternative entgegen
zutreten. Auf der Basis einer neu
en Macht, die auf die Verwirkli
chung eigener Interessen mit an
deren zielt, kann in einem späte
ren Schritt überlegt werden, wie 
das etablierte Politiksystem 
ter umgestaltet oder ersetzt a 

werden kann. Zu dieser A l 
ternative gehören erstens 
die Formulierung übergrei
fender Alternativen im Zu
sammenhang von Innen-
und Außenpolitik, glo
balem Denken und lokalem 
Handeln. Zweitens gehören 
zu ihr die Neuformulierung 
politischer Handlungswei
sen und in Fortentwicklung 
von Netzwerken die Schaf
fung neuer 
Handlungsinstrumente und 
-räume, die gemeinsame 
Organisierung aller demo
kratischen Bürgerinnen-
Bewegungen z.B. in "de
mokratischen Clubs oder 
Initiativen", der Initiierung 

von Bürgerinnen-Räten, Runden 
Tischen, Bündnissen für andere 
Problemlösungen und für "Neu
es Denken und Handeln". Drit
tens schließlich wäre der Ausbau 
demokratischer politischer und 
finanzieller Bürgerinnen-Rechte 
zu erkämpfen, wie sie in alterna
tiven Verfassungsentwürfen vor
gesehen und von vielen Initiati
ven bereits gefordert sind, damit 
Demokratie von unten sich wirk
samer Geltung verschaffen kann. 

Natürlich wird es Zeit brauchen, 
sich als wirksame emanzipatori-
sche Kraft zu regenerieren und 
das eigene Fundament zu erneu
ern. Dazu haben die Bewegun
gen in den alten und neuen Bun
desländern aber gegenüber den 
Parteien die entschieden besseren 
Voraussetzungen. Und wenn sie 
zu einer eigenen Alternative nicht 
fähig sind, sollten sie "massen

weise" in Parteien eintreten, um 
diese zu revolutionieren. 

Mechthild Jansen, Köln 

* Die folgenden Überlegungen wer
den zunächst aus der Sicht der 
westdeutschen Friedensbewegung 
angestellt, beziehen sich aber für 
zukünftige Perspektiven auf öst
lich-westliche Bewegung. Die 
spezifische Betrachtung der Frie
densinitiativarbeit in der hemali-
gen DDR kann an dieser Stelle 
nicht geleistet werden. Die politi
sche Entwicklung stellt sich von 
dort aus einer anderen Sicht dar, 
trotz aller schon frühzeitiger ge
wachsenen Kontakte und punktu
eller Kooperation zwischen west
lichen und östlichen Friedens
initiativen. Aber eine Kerneerfah
rung bleibt sich ähnlich, das Er
lebnis großer Befreiung und bald 
darauffolgender neuer Eingren
zungen sowie die Notwendigkeit, 
sich nun gemeinsam neuen An
forderungen zu stellen. 

| Offen für die Wissenschaft 
Im Rahmen des Projekts SPD 2000 bemüht sich die Partei auf vielen Feldern 
um Öffnung und Modernisierung. In diesen Zusammenhang läßt sich auch die 
feste Installierung des Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie stellen. 
Im August 1989 zunächst provisorisch eingerichtet, ist die Kontaktstelle zur 
Wissenschaft seit Jahresbeginn eine feste Institution. 
Das Wissenschaftsforum hat es sich zur Aufgabe gemacht, regelmäßig in 
öffentlichen Foren, durch das Publikationsorgan "Wissenschaftsnotizen", 
über Zielgruppenveranstaltungen und durch Kooperation mit Wissenschafts-

I Vereinigungen einen Dialog zwischen Politik und Wissen
schaft zu organisieren. 

» » » • • • - — • • — " Christoph Zöpel, Vorsitzender des Kuratoriums, begrün
det die Notwendigkeit: "Wo technisch-wissenschaftliche Entwicklungen im
mer mehr zum Schlüssel der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwick
lung werden, ist auch die SPD zunehmend auf wissenschaftlichen Sachver
stand angewiesen. Die politischen Probleme werden immer komplexer. Zu 
deren Lösung braucht man fachlichen Rat." 
Die Arbeit des Wissenschaftsforums soll allerdings keine Einbahnstraße sein. 
Zöpel ist diesbezüglich zuversichtlich: "Unsere Erfahrungen haben gezeigt, 
daß Wissenschaftler von sich aus auf der Suche nach neuen Zukunftsoptio
nen den Dialog mit politischen Kräften wie der Sozialdemokratie suchen." 
Anschrift: Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie, Geschäftsführer Klaus-
Jürgen Scherer, Baunscheidtstr. 17, 5300 Bonn 1, Tel.: (0228) 53 24 57, 
Fax: (0228) 53 24 10 
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Auch die 
"Parteifreien" 
geraten in Bewegung 
Wählergemeinschaften 
als Gewinner 
lokaler Politik- und 
Parteienverdrossenheit? 

Die empirische Studie im Rah
men einer Magisterarbeit beschäf
tigt sich mit der Entwicklung par
teifreier Bürgerlisten in Hessen. 
A m Beispiel von Königstein im 
Taunus, einer Kleinstadt im Ein
zugsbereich des Rhein-Main-Ge
bietes, soll den strukturellen Ver
änderungen der "Parteifreien" 
nachgegangen werden. Um der 
Entwicklung und den Gründungs
motivationen von Wählergrup
pen, ein schon überlebt geglaub
ter Typus kommunalpolitischer 
Repräsentation, nachspüren zu 
können, geht diese Studie von ei
ner doppelten Arbeitshypothese 
aus. Wählergruppen bekommen 
neuerlich wieder Zulauf, da sie 
örtliche, sachliche und/oder per
sonelle Probleme, die aufgrund 
von Unzufriedenheit und Vertrau
ensverlust ein erweitertes Beteili
gungsbedürfnis auslösen, auffan
gen können. Der zweite Teil der 
Hypothese geht davon aus, daß 
ein Teil der Wählergruppen selbst 
einem Profil- bzw. Strukturwan
del unterworfen ist. Und zwar da
hingehend, daß sie angesichts des 
wachsenden ökologischen Pro
blemdrucks auf örtlicher Ebene 

zunehmend postmaterialistische 
Werthaltungen von Teilen der 
Bevölkerung politisch artikulie
ren. 

1. Neue Bildung 
von parteifreien 
Bürgerlisten 

Über die durch ihre vielschichti
gen Erscheinungsformen inner
halb der unterschiedlichsten Ge
meinden chrakterisierten und viel
leicht dadurch von der Politik
wissenschaft vernachlässigten par
teifreien Gruppen existieren nur 
wenige empirische Erkenntnisse. 
Sie entziehen sich weitgehend 
dem statistischen Zugriff, zumal 
das Hessische Statistische Landes
amt die parteifreien Wählergrup
pen (WG) nur am Rande erfaßt. 
Auch der hessische Landesver
band der Freien Wähler, dem le
diglich ein Drittel der W G in Hes
sen angehört, verfügt durch seine 
lockere Organisationsform über 
wenige aussagekräftige Daten. 
Die zunächst intuitiv wahrgenom
mene Bewegung in der hessischen 
Wählergemeinschaftslandschaft 
konkretisierte sich mit einem 
Blick in die Statistik.1 Auffallend 
ist jedoch, daß sich neben den 
traditionell altmittelständisch-kon-
servativ orientierten freien W G 
eine neue Variante parteifreier 
W G bildet, die dezidiert grüne 
bzw. postmaterialistische Poli
tikinhalte vertreten. Diese lassen 
sich nicht von den GRÜNEN in
strumentalisieren und treten be
wußt parteiunabhängig auf. Einen 
flächendeckenden Nachweis für 
die strukturelle Veränderung der 
Wählergemeinschaftslandschaft 
gibt es zur Zeit noch nicht. Es 
bestehen jedoch neben meiner 

Fallanalyse noch weitere Unter
suchungen, die diesen Prozeß 
markieren.2 

Vor dem Hintergrund zunehmen
der Partizipationsbereitschaft der 
Bürger, einem mittlerweile nach
gewiesenem Wertewandel3 und 
einem steigenden Problemdruck 
auf örtlicher Ebene ist die Frage 
zu stellen, warum sich inder Tau
nusstadt neben einer bereits be
stehenden W G eine neue gegrün
det hat." 

2. Unzufriedenheiten 
mit den örtlichen 
Repräsentanten 

Die Faktoren für die Gründung 
einer zweiten W G sind viel
schichtig. Es konnten konkrete 
Defizite der Verwaltung, des Bür
germeisters und der Parteien im 
Umgang mit dem Bürger anhand 
von drei Fallbeispielen in den Be
reichen Verkehrspolitik und Bau
planung nachgewiesen werden. 
Die an den Konfliktlinien der 
Stadt sichtbar gewordenen Lei
stungsdefizite, insbesondere am 
Informations- und Partizipations
bedürfnis der Bevölkerung, und 
die dadurch ausgelösten depriva
tiven Gefühle der Bürger, konn
ten als bestimmende materielle 
Determinanten festgehalten wer
den. Aber auch lokalkulturelle 
(Parteiengeographie, Anspruchs
erwartungen) und strukturelle 
(Sozialstruktur, Gemeindeord
nung) Faktoren erwiesen sich als 
determinierend. So läßt sich die 
stark repräsentativ gestaltete Ma
gistratsverfassung anführen, die 
mit ihren vergleichsweise gerin
gen Partizipationsmöglichkeiten 
keine punktuelle Einflußnahme 
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der Wähler auf Entscheidungen 
zuläßt. Nur in einer Institutiona
lisierung der Interessen in Form 
von einer W G bestand in von Kö
nigstein die Möglichkeit, Ansprü
che und Ziele wirksam in den ört
lichen Willensbildungsprozeß ein
zubringen. 

Die statische Machtverteilung (40 
Jahre C D U Herrschaft), verbun
den mit hohen Anspruchserwar
tungen, was die Lebensqualität in 
der Stadt betrifft, ließ einen gro
ßen Teil der oberen Mittelschicht 
ebenfalls zunehmend ungeduldi
ger mit der regierenden Partei 
werden. 

3. Konkurrenz zwischen 
den Wählergruppen 

Doch nun zum zweiten Teil der 
Fragestellung. Die relativ unein
heitlich in ihrem Programm- und 
Sozialprofil in den achtziger Jah
ren entstandenen W G bildeten 
sich häufig als Reaktion auf örtli
che Umweltprobleme.5 Auch in 
diesem Fallbeispiel waren Projek
te, die in das Landschaftsbild des 
Taunus eingriffen, bestimmend 
für die Gründung der A L K . Vie
le dieser "neuen" W G transpor
tieren im parteiunabhängigen 
"Mäntelchen" ökologisch-alterna
tive Politikangebote, und reprä
sentieren so den politischen Wer
tewandel eines Teils der Bevöl
kerung. Um die zweite Hypothe
se beantworten zu können, ob die 
beiden W G postmaterielle Wer
torientierungen aufnehmen und 
somit Protestpotential binden, 
habe ich die von Inglehart ent
wickelte Postmaterialismusskala 
auf die Gemeindeebene in abge
wandelter Form übertragen. Kom

munalpolitische Themen wie 
Umweltschutz und mehr Bürger
beteiligung wurden als postmate
rialistische Präferenzen, Gewer
beförderung sowie solide Haus
haltsfinanzierung als materialisti
sche Orientierungen ausgewiesen. 
Außerdem sollte das Politikver
ständnis von A L K und W K 2000 
mit dem Landesverband der F W G 
Hessen verglichen werden. 

Es konnte nachgewiesen werden, 
daß in der Taunusstadt postmate
rielle Wertepräferenzen zugenom
men haben. Die A L K , deren Po
litikangebot als gemischt ökolo-
gisch-partizipatorisch mit einzel
nen traditionell-bewahrenden Ori
entierungen charakterisiert wer
den konnte, politisierte die durch 
den Wertewandel aufgetretenen 
Cleavages. Diese Mischung und 
die betont parteiunabhängige 
Selbstdarstellung bescherte der 
A L K einen beachtlichen Erfolg. 
Auch für einen Teil traditioneller 
CDU-Wähler erschien sie so 
wählbar. 

Die Vermutung, daß 20 Pozent 
der Wähler der Stadt plötzlich ein
geschworene Postmaterialisten 
sind, die alternative Politikvorstel
lungen goutieren, muß aber ein
geschränkt werden. Die Sozial
struktur der Stadt (großer Anteil 
oberer Mittelschicht) und die von 
der Wahlforschung belegte hohe 
Mobilität im Parteiensystem, ver
bunden mit der privatistisch-ego-
zentrischen Befindlichkeit der 
Bevölkerung im Rhein-Main-Ge
biet6, prägt die besondere sozio-
kulturelle Umwelt dieser Klein
stadt. Die Vermutung, daß ein 
Teil der Wähler die A L K wählt, 

um den Status quo der Stadt als 
privilegierte Wohnlage zu erhal
ten, drängt sich geradezu auf. Die 
Angst um das eigene, in der Idyl
le des Vordertaunus gelegene 
Haus, welches dem "Moloch" 
Rhein-Main-Gebiet zum Opfer 
fallen könnte, treibt einen Teil der 
Wähler zu der lokalen "Umwelt
partei". 

Bei der 1989 gegründeten W K 
2000 ließen sich materielle wie 
postmaterielle Wertorientierungen 
feststellen. Insgesamt tendiert die
se W G zu einer lobbyistischen In
teressenvertretung der örtlichen 
Einzelhändler und Handwerker, 
die ihre Interessen nicht hinrei
chend durch die etablierten Par
teien vertreten fühlen. Das Poli
tikverständnis der W K ist ähn
lich dem Landesverband der Frei
en Wähler. Auch hier ist die so 
zählebige Vorstellung zu finden, 
Kommunalpolitik sei unpolitische 
Sachverwaltung. Die vom Lan
desverband verbreitete Überzeu
gung, Parteien hätten auf örtli
cher Ebene nichts zu suchen, fin
det zwar kaum Resonanz, die bei
den W G arbeiten aber geschickt 
an ihrem parteifreien Profil. Of
fenbar finden sie auf diese Weise 
eine Nische, die der Wähler in
nerhalb der örtlichen Repräsenta
tion bewußt geschaffen hat. 

Beide W G thematisierten örtliche 
Probleme, um sie auf die politi
sche Agenda zu bringen und 
konnten so Protestpotential bin
den. Der durch die etablierten Par
teien blockierte Willensbildungs
prozeß konnte durch die beiden 
W G aufgebrochen werden und 
zugleich weitere Partizipations-
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möglichkeiten eröffnen. Die hier 
exemplarisch erläuterte Bewe
gung innerhalb des lokalen Par
teiensystems ist eine ländlich
kleinstädtische Erscheinungs
form 7 der konstatierten Tendenz 
zur "Auswanderung" der Wähler 
aus dem lokalen Parteiensystem. 
Nicht nur die etablierten Partei
en, auch die W G "alten" Typs 
einschließlich der GRÜNEN, ge
raten weiter unter Konkurrenz
druck. 

Ronald Biesten, Konstanz 

Anmerkungen 
1 Im Vergleich zur Kommunalwahl 

von 1985 haben sich 1989 36 Wähl
ergruppen nicht mehr zur Wahl ge
stellt, während sich 1989 52 neu zur 
Wahl bewarben; vgl. Statistisches 
Landesamt Wiesbaden, Nr. 184 und 
230 neue Folge. 

2 Vgl. Claudine Stauber. Freie Wähl
ergemeinschaften und ihre Funkti
on in der Gemeinde, unveröff. Ma
gisterarbeit an der Friedrich-Alex
ander-Universität Erlangen-Nürn-
berg 1988; Robert Rohr, Willi Hau 
(Hrsg.): Grüne und andere Listen: 
Es geht voran - Erfahrung wird ge
macht, Frankfurt 1985; Everhard 
Holtmann: Politisierung der Kom
munalpolitik und Wandlungen im lo
kalen Parteiensystem, in: Aus Poli
tik und Zeitgeschichte, B 22-23/ 
1992, S. 13-22. 

3 Ronald Inglehart: Kultureller Um
bruch, Wertwandel in der westlichen 
Gesellschaft, Frankfurt a.M. / New 
York 1989. 

4 Aktionsgemeinschaft Lebenswertes 
Königstein (ALK), Gründung 1981; 
20,7 Prozent und 8 Sitze bei der 
Wahl 1989. Wählergruppe König
stein 2000 (WK 2000): Gründung 
1989; 9,8 Prozent und 4 Sitze bei 
der Wahl 1989. 

5 Vgl. Richard Stöss (Hrsg.): Partei
en-Handbuch, Band 2, Opladen 
1983, S. 2392 ff. 

Konrad Schacht: Politische Kultur 
und Bürgerbewußtsein in Hessen, in: 
Jakob Schissler: Politische Kultur 
und politisches System in Hessen, 
Frankfurt 1981, S. 183-204. 
Vgl. Holtmann, (Anm.2) S.22. 

M a t e r i a 
Jungwählerinnen 
Schon im Alter von 14 oder 
16 Jahren sollte jungen 
Menschen nach Auffassung 
des Bielefelder Jugendfor
schers Klaus Hurriemann 
das Wahlrecht eingeräumt 
werden. In einem vor kur
zem veröffentlichten Gutach
ten machte der Wissen
schaftler deutlich, daß Ju
gendliche schön früher als 
mit 18 Jahren "politisch 
entscheidungsfähig" sind. 
Langzeitstudien an der 
Universität Bielefeld hätten 
gezeigt, daß Schülerinnen 
und Schüler in der Alters
gruppe zwischen 13 und 17 
Jahren in gleichem Maße 
politisch interessiert sind wie 
die über 18jährigen. Aus 
"entwicklungspsychologi
scher und pädagogischer 
Perspektive" gebe es des
wegen keinen Grund, sie 
vom Wahlrecht auszuschlie
ßen. 

Handbuch 
Frauenhäuser 
Das erste Handbuch für und 
über Frauenhäuser/Frauen-
schutzhäuser in Deutschland 
bietet einen umfassenden 
Überblick über die zur Zeit 
bestehenden Frauenhäuser, 
ihre Träger, ihre Aufnahme
kapazitäten und die ihnen 
angegliederten weiteren 
Einrichtungen. 194 von über 
250 Frauenhäusern sind 
erfaßt und nach Bundeslän
dern geordnet. Es ist damit 
eine Hilfe nicht nur für Frau-
enhausmitarbeiterinnen, die 
u.U. Ortsveränderungen für 
von Gewalt betroffene Frau
en in die Wege leiten müs
sen, sondern auch für Per
sonen und Institutionen, die 
betroffene Frauen beraten 
und vermitteln. 

Das Handbuch Frauenhäu
ser wurde vom Verein zum 
Schutz mißhandelter Frauen 
und Kinder, Niedersachsen 
e.V., Marientstraße 63, 3000 
Hannover 1 erstellt und vom 
Bundesministerium für Frau
en und Jugend gefördert. 
Einzelne Exemplare können 
beim Bundesministerium 
für Frauen und Jugend, 
Broschürenstelle, Post
fach, 5300 Bonn 2 bestellt 
werden. 
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Frauennetzwerke 
Ulla Dick, Diplom-Psycholo
gin und zur für Personalent
wicklung und Frauenförde
rung in einem tätig, hat ein 
Handbuch herausgegeben. 
Es trägt den Titel "Netzwer
ke und Berufsverbände für 
Frauen'" (rororo-Sachbuch 
Nr. 9167, Rowohlt-Verlag, 
Hamburger Straße 17, 2057 
Reinbek). Das Buch ist eine 
vorzügliche Datei für Frau
en, mit anderen Frauen 
beruflich in Kontakt treten 
möchten. 

Frauengenossen
schaften 
Die erste "Frauengenossen-
schaft" in der Bundesrepu
blik wurde eingetragen: 

Die "WeiberWirtschaft" 
(Hermannstraße 229, 1000 
Berlin 44, Tel.: 030 / 6 22 90 
40) ist im Genossenschafts
register zu finden. Mehr als 
200 Frauen haben bisher 
Anteile gezeichnet. Geplant 
ist der Erwerb eines größe
ren Gebäudes für einen 
Frauengewerbehof, in dem 
sich verschiedene Frauen
betriebe etablieren können. 
Der Vorstoß in Berlin soll 
anderen Fraueninitativen in 
der Bundesrepublik Mut 
machen, sich lokal zusam
menzuschließen. Ansprech
partnerin unter der oben 
genannten Adresse ist Moni
ka Damm. 

Neue Zeitschrift 
Das "Humboldt-Journal zur 
Friedensforschung" ist eine 
Zeitschrift, die Ergebnisse 
der Forschung, Tendenzen 
der Theorieentwicklung und 
Resultate der wissenschaftli
chen Lehre vorstellt. Ziel ist 
es, einen Beitrag zur Er
kenntnis der Dimensionen 
künftiger Anforderungen an 
Frieden und Sicherheit in 
der Welt zu leisten. 

Verlag: IKO-Verlag für 
Interkulturelle Kommuni
kation, W-6000 Frankfurt 
am Main 

Jugendverbands
arbeit und Öffent
lichkeit 
"Vom Schattendasein ins 
Scheinwerferlicht... ? Ju
gendverbandsarbeit und 
Öffentlichkeit" ist der Titel 
der Ausgabe Nummer 20 in 
der Schriftenreihe des Deut
schen Bundesjugendrings. 
Die Broschüre, die auch für 
Initiativen der neuen sozia
len Bewegungen nützlich ist, 
enthält die Referate, die auf 
einer gleichnamigen Tagung 
gehalten wurden, ergänzt 
durch zwei weitere Aufsätze 
zum gleichen Thema. Wel
ches Verhältnis haben Päda
gogik und Öffentlichkeit? 
Wie sind Jugendliche derzeit 
in den Medien repräsentiert? 
Ist es überhaupt sinnvoll, 
vom Schattendasein ins 

Scheinwerferlicht zu treten? 
Was kann Jugendarbeit mit 
Marketing anfangen? Was 
bringt die Fachöffentlichkeit? 
Diesen Fragen wird in der 
Broschüre nachgegangen. 
Sie hat 64 Seiten und ist 
kostenlos zu beziehen bei: 

Deutscher Bundesjugend-
ring, Referat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Haa
ger Weg 44, 5300 Bonn 1 
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Forschungsgruppe 
Ökologische 
Sicherheit 
In Bonn wurde eine For
schungsgruppe Ökologische 
Sicherheit (FÖS) gegründet. 
Die Gruppe plant, die Dis
kussion über ökologische 
Sicherheit zu begleiten. 
Schwerpunkt wird der ökolo
gisch und sozial verträgliche 
Abbau von Militär (Konversi
on) sein. Weiter sind Fach
veranstaltungen (Zukunfts
werkstätten) zu diesem 
Thema geplant. FÖS setzt 
die Tätigkeit der Arbeitsstelle 
Militär, Ökologie und Pla
nung (MÖP) fort, die Ende 
1991 ihre Tätigkeit einge
stellt hat. 

Kontaktadresse: 

Forschungsgruppe Ökolo
gische Sicherheit - FÖS, 
Markusstraße 46, W-5300 
Bonn 1,Tel.: (0228) 
237505. 



Institut für kulturel
le Friedens- und 
Konfliktforschung 
gegründet 
Ein Institut für kulturelle 
Friedens- und Konfliktfor
schung hat Anfang 1992 
seine Tätigkeit aufgenom
men. Das Institut macht es 
sich zur Aufgabe, die kultu
rell bedingten Ursachen von 
Konflikten und Kriegen 
wissenschaftlich zu untersu
chen und öffentlich zu Frau
chen, und beabsichtigt, 
interdisziplinär mit Naturwis
senschaftlerinnen, Ökono
minnen, Ökologinnen, Päda
goginnen, Psychologinnen, 
Politologinnen und Soziolo
ginnen zusammenzuarbei
ten. Die notwendigen Mittel 
sollen über die öffentliche 
Hand, Spenden und Zu
schüsse von Fördereinrich
tungen eingeworben wer
den. 

Kontaktadresse: 

Institut für kulturelle Frie
dens- und Konfliktfor
schung, Dr. Hans-Jürgen 
Häßler, Trierer Straße 6, 
W-3000 Hannover 1, Tel.: 
(0511)8093497. 

Ausbildung I 
Eine Ausbildung zu 
"Fachjournalisten für Um
weltfragen" bietet die Fortbil
dungsakademie der Wirt
schaft (FAW) an. Der erste 
Kurs mit 13 Naturwissen

schaftlerinnen und -Wissen
schaftlern ist jüngst abge
schlossen worden. Der 
Lehrgang beinhaltete Prakti
ka in Redaktionen und Pres
sestellen. Das Bundesum-
weltamt förderte die Entwick
lung dieses Modellprojektes. 

Weitere Informationen: 
FAW, Akademie Köln, 
Cornelia Fäh-Kort, Post
fach 510607, 5000 Köln 51, 
Tel.: 0221/3764056. 

Ausbildung II 
Sozial- und Kulturmanage
ment: Projekte aufbauen -
Projekte leiten - Projekte 
stabilisieren, Zusatzqualifika
tion, Vollzeit 28.9.92-26.3 
92. Mit dieser Fortbildung 
(12 Wochen Theorie - ganz
tägig - 492 Ustd. 12 Wochen 
Praxis) können Interessierte 
aus den sozialen, pädagogi
schen und kulturellen Berei
chen (Vereinen, Projekten, 
Institutionen, Hochschulab-
gängerlnnen) eine Zusatz
qualifikation erhalten (mit 
Zertifikat). AFG-Förderung 
§ 34 bei indiv. Vorauss. 
mögl. Information - Anmel
dung bei: 

Para-Sol e.V., Weißenburg-
str.1, 8460 Regensburg. 
Tel.: 0941/791 593 

Abschaffung der 
mündlichen 
Gewissenprüfung 
gefordert 
Bremen - Die mündliche 
Gewissensprüfung von 
Kriegsdienstverweigerern 
sollte künftig entfallen. Eine 
entsprechende Petition will 
die Bremer "Zentralstelle für 
Recht und Schutz von 
Kriegsdienstverweigerern 
e.V." an den Bundestag 
richten. Nach Ansicht der 
Organisation sollte es aus
reichen, wenn Verweigerer 
ihre Haltung schriftlich be
gründeten und die zuständi
gen Ausschüsse nach Ak
tenlage entschieden. Außer
dem müßten Anträge von 
Einberufenen und Soldaten 
binnen vier Wochen bearbei
tet werden, verlangte ein 
Sprecher. 

T e r m i n e 
17.-22.9. Deutscher 
Umwelttag '92 in 
Frankfurt/Main 
Der Deutsche Umweittag 
e.V. ist als Träger für Bil
dungsurlaube anerkannt 
worden, so daß die Teilnah
me auch als Fortbildungs
möglichkeit genutzt werden 
kann. Weitere Informatio
nen: DGB-Bundesvorstand, 
Abteilung Umwelt und Ge
sundheit, Hans-Böckler-
Straße 39, 4000 Düsseldorf 
1, Telefon: 0211/43 01-0. 



TM 

Tagung der For
schungsgruppe Neue 
Soziale Bewegungen 
vom 13.-15. November 
1992 in Saarbrücken. 

Europa im Umbruch: 
Neue Soziale Bewe
gungen Im Schatten 
des europäischen 
Binnenmarktes. 
Die Umbrüche in Osteuropa, 
die deutsche Vereinigung 
und die Realisierung des eu
ropäischen Binnenmarktes 
führen zu einer stärkeren 
Betonung von wirtschaftli
chen Problemen und Inter
essen. Dabei verlieren die 
Anliegen neuer sozialer Be
wegungen an Bedeutung. 
Jedoch entstehen durch das 
"Neue Europa" auch neue 
Mobilisierungspotentiale für 
soziale Bewegungen. Der 
europäische Binnenmarkt 
verkörpert die Gefahr, die von 
einem zentralisierten und bü-
rokratisierten Mega-Staat 
ausgehen könnte. Der Ein
fluß des europäischen Bin
nenmarktes auf kleinere EG-
Länder oder Nicht-Mitglieds
staaten und deren Bewe-
gungssektorwird beleuchtet. 
Es entstehen aber auch neue 
Spannungslinien, die durch 
den "Kalten Krieg" überdeckt 
wurden und die neue 
Mobilisierungschancen eröff
nen. Wie gehen neuen so
zialen Bewegungen mit die
sem Problem und diesen 
Möglichkeiten um? Wissen
schaftlerinnen aus verschie

denen europäischen Ländern 
fassen die spezifische Situati
on in ihren Ländern zusam
men. 

Vorläufiges Programm: 

Freitag, 13. November 1992 

18:00 Uhr: Abendessen 

19:30 - 20:15 Uhr: Begrüßung 
und Einleitung: Die Situation 
neuer sozialer Bewegungen 
im "Neuen Europa", Detlef 
Jahn, Universität Paderborn 

20:30 - 21:45: Der Protest 
gegen Atomenergie in Eu
ropa, Heiana Flam, Universi
tät Konstanz 

Samstag, 14. November 
1992 
9:00, Frühstück 

10:00 - 11:00 Uhr: Struktur
veränderung des ökologi
schen Diskurs In Deutsch
land, Karl-Werner Brand, TU 
München 

11:15 - 12:15 Uhr: Die Um
weltproblematik in den Nie
derlanden, Frank Boons, 
Erasmus Centre for Environ
mental Studies, Rotterdam 

12:30 - 13:30 Uhr: Mittages
sen 

14:00 - 15:00 Uhr: Urnwelt-
bewegungen in Spanien, 
Susanna Aguilar-Fernan-
dez, Juan March Insititut, 
Madrid 

15:00-16:00 Uhr: Perspekti
ven sozialer Bewegungen in 
Finnland, Ann-Sofie Stors-
ved, Swedish School of Soci

al Science, Universität Hel
sinki 

16:30-17:30 Uhr; Der Euro
päische Binnenmarkt als 
Mobilisierungspotential in 
Schweden, Detlef Jahn, 
Universität Paderborn 

Die Situation der Neuen 
Sozialen Bewegungen in 
Dänemark, Peter Gun-
delach, Universität Ärhus 
(angefragt) 

17:30: Abendessen 

Danach Ausflug ins Grenz
land von Saarbrücken 

Sonntag, 15. November 
1992 

9:00: Frühstück 

10:00-11:00Uhr: Depolari-
sierung und die Aufwer
tung "Moralischer Fra
gen": soziale Bewegungen 
in Italien in den 90er Jah
ren, Donatella della Porta, 
WZB 

11:15 - 12:15 Uhr: Dritte-
Welt-Bewegungen, NN, 

12:30-13:30 Uhr: Mittages
sen 

Inhaltliche Vorbereitung der 
Tagung: 

Dr. Detlef Jahn 
Tel.: 05251-60 2345 
Fax:05251-602348 
Anmeldungen an: 
Forschungsgruppe Neue 
Soziale Bewegungen 
Thomas Leif 
Neubauerstraße 12 
6200 Wiesbaden 
«0611/525556 
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Annotation 

Jörg Wischermann: 

Anpassung und 
Gegenwehr. 

Die Parlamentsbeteiiigung 
der Grün-Aiternativen 
Liste Hamburg und ihre 
Folgen in der ersten Hätte 
der achtziger Jahre. 

Peter Lang: Frankfurt u.a. 1992, 
488 S. 

Welche Freiräume und Grenzen 
hat fundamentaloppositionelle 
Politik im politischen System der 
Bundesrepublik? Führt eine Par
lamentsbeteiligung zum Verlust 
antikapitalistischerundbasisdemo-
kratischer Politikansätze in einer 
"Ökosozialistischen"Partei?Inder 
vorliegenden Untersuchung wer
den diese Fragen am Beispiel der 
Hamburger Grün-Alternativen 
Liste (GAL) untersucht. Die em
pirische Analyse der G A L zeigt 
ihren Versuch, sich den parlamen
tarischen Zwängen zur Abschlei-
fungoppositionellerEnergiedurch 
verschiedene Formen der Gegen
wehr zu entziehen. Diese Gegen
wehr war jedoch nur teilweise er
folgreich. In der G A L vollzog sich 
jüngst eine Abkehr von fundamen-
taloppositionellen Positionen. 
Trotzdem bot sie zeitweise ein lehr
reiches Beispiel dafür, daß unter 
bestimmten Bedingungen eine fun
damentaloppositionelle Partei mit 
Erfolg zugleich "in und gegen In
stitutionen" agieren kann. Die 
Analyse beruht auf einer Fülle von 

Originaldokumenten, zahlreichen 
Interviews mit den Akteuren der 
G A L und auf der Beobachtung 
von Mitglieder-Versammlungen, 
Fraktionssitzungen und Landes
vorstandssitzungen. 

* 
Helmut Hildebrandt: 

Gesundheit in Bewe
gung. 

Neue Initiativen im "ande
ren Amerika". 

Leske + Budrich: Opladen 1992, 
239 S. 

Das Buch berichtet von den fort
geschrittensten Kämpfen und Ide
en in den U S A Es zeigt die Schwie
rigkeiten der Gesundheitsbewe
gungen inmitten einer konservati
ven und profitorientierten Gesund
heitsversorgung und die trotzdem 
erzielten erstaunlichen Erfolge. 
Dieses Buch vermittelt etwas von 
dem Schwung und der Begeiste
rung, der Professionalität und der 
zielgerichteten Aktivität, mit der 
dort krankmachende Bedingungen 
angegangen werden. Es zeigt auch 
die Fallen, die persönlichen und 
gesellschaftlichen Leiden an dem 
amerikanischen Traum vom Er
folg, die Absurditäten einer ge
sundheitsbesessenen Präventions
und Lebensstilindustrie. 
Das Buch macht Mut und gleich
zeitig Lust, selber die Initiative zu 
ergreifen. Veränderungen nicht nur 
zu fordern, sondern diese selber 
aktiv durchzusetzen. Es vermittelt 
Techniken, Gruppen zu stabilisie
ren und zu Machtfaktoren werden 
zu lassen, an denen Industrie und 
Politik nicht mehr vorbeikönnen. 

Die Vision einer neuen, befreien
den Gesundheitspolitik wird ent
wickelt und am Beispiel einiger 
Entwicklungen in Hamburg kon
kretisiert. 

Michael Walzer: 

Zivile Gesellschaft und 
amerikanische Demokra
tie 

Rotbuch: Berlin 1992, 192 S. 

Thema dieses Buches ist die Poli
tik der Differenz. Traditionelle 
Gesellschaften - von der Kasten
oder Ständeordnungbis zum staat
lichen Sozialismus - hatten keine 
Probleme, mit Rassen-, Klassen-, 
Völker- und Religionsunterschie
den umzugehen. Sie hatten ihre 
Mauern. Doch jetzt sind auch in 
Europa die Mauern gefallen. Wird 
die offene Gesellschaft zum 
Schlachtfeld der Unterschiede -
vom Völkerkrieg auf dem Balkan 
bis zum Rassenkampf in Los A n 
geles oderzurvolksdeutschen Jagd 
auf Asylanten? Braucht die Repu
blikneue Spielregeln des Umgangs 
mit dem Fremden, andere - zivi
le - Trennwände? 

Christel Zahlmann: 

Kommunitarismus 
in der Diskussion. 

Rotbuch: Berlin 1992,176 S. 

Daß der Begriff und die Erfahrun
gen von Gemeinschaft wiederent
deckt werden muß, um die ent
scheidenden Probleme der Gen
wart in den Blick zu bekommen, 
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ist die zentrale These des Kommu
nitarismus. Kommunitarismus in 
derDiskussion stellt mit Beiträgen 
von Axel Honneth, Micha Brum-
lik, Werner Flach, Otto Kallscheuer 
u.a. eine neue Strömung der angel
sächsischen Sozialphilosophie vor, 
deren Bedeutung zunehmend auch 
im deutschen Sprachraum Aner
kennung findet. 

Alexa Mohl: 

Die neuen sozialen 
Bewegungen. 

Eine Formanalyse ihrer 
emanzipatorischen Praxis 

Campus: Frankfurt/Main 1992, 
360 S. 

Den modernen sozialen Bewegun
gen wird in diesem Buch eine un
konventionelle Perspektivebeige
messen: Alexa Mohl zeigt, daß 
Jugendprotest, Frauenbewegung, 
Bürgerinitiativen sowie Ökologie-
und Friedensbewegung in ihren 
impliziten Hoffnungen durchaus 
mit den Anfängen der Arbeiterbe
wegung vergleichbar sind. Die 
Suche nach neuen Lebensformen 
und nach einem anderen Begriff 
von Politik läßt sich heute wie 
damals unter das Lei twort 
»menschliche Emanzipation« stel
len. Diesen Begriff - und dies ist 
eine besondere Pointe der vorlie
genden Arbeit - gewinnt Mohl aus 
einer erneuten Rezeption Marx
scher Theorie,mitwelchersiezeigt, 
daß »soziale Emanzipation" für 
Marx weit mehr beinhaltete, als 
das Proletariat seiner Zeit auszu
drückenvermochte. Somit gewinnt 
bei ihr dieser Begriff ein Potential 

zurück, den schon Engels in seiner 
Revolutionstheorie und sodann die 
ganze Tradition des orthodoxen 
Marxismus exemplarisch verfehlt 
haben. 
Indem diese Studie die subjektive 
Seite akzentuiert - die Bedürfnis
se, das Bewußtsein und die Fähig
keiten der Individuen -, wird deut
lich, daß auch die sozialen Bewe
gungen unserer Zeit einem ver
gleichbaren Ideal einer "Gesell
schaft freier Individuen" verpflich
tet sind. 

Michael Lukas Moeller 

Anders helfen. 

Selbsthilfegruppen und 
Fachleute arbeiten zusam
men 

Fischer: Frankfurt/Main 1992 

Die Zusammenarbeit von Selbst
hilfegruppen und Fachleuten aus 
den Gebieten der Medizin, der 
psychosozialen Versorgung, der 
Ausbildung und Erziehung eröff
net nach Auffassung des Autors 
Enticklungschancen, deren Aus
maß und Wirkung noch gar nicht 
abzusehen sind. Das Buch behan
delt die inneren und äußeren Be
dingungen einer solchen Koope
ration, zeigt die Schierigkeiten auf 
und entwirft Perspektiven künfti
ger Zusammenarbeit. Es ist aus 
der Praxis für die Praxis geschrie
ben. 

Ursula Kanamüller: 

Solidaritätsarbeit: 
Nutzlose Anstrengung? 

Profil-Verlag: München 1992, 
275 S. 

Herausgefordert durch die neuen 
sozialen Bewegungen wurde eine 
zentrale Frage der Politik, ob "Ler
nen-Können auf der Straße liegt", 
erneut aufgeworfen. Eine breitere 
Diskussion und eine wissenschaft
liche Aufarbeitung von Lernen in 
politischem Handeln hat trotzdem 
kaum stattgefunden. In bisherigen 
Arbeiten zu diesem Thema wur
den Lernprozesse meist aufgezählt 
(oder auch bestritten), ohne nach 
den konkreten Bedingungen zu 
fragen. 

Mit ihrem Buch setzt die Innsbruk-
ker Pädagogin Ursula Kanamüller 
ein Gegengewicht, indem sie die 
österreichische Solidaritätsbewe
gung für Nicaragua untersucht und 
nach Möglichkeiten und Grenzen 
des Lernens in dieser politischen 
Praxis fragt. 
Das Buch ist darüber hinaus eine 
Dokumentation der österreichi
schen Solidaritätsbewegung für 
Nicaragua und von Erfahrungen, 
die Aktivistinnen und Brigadistln-
nen zu einem Zeitpunkt machten, 
alsNicaragua Kristallisationspunkt 
politischer Auseinandersetzungen 
und Lernprozesse war. 
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Christoph Görg: 

Neue Soziale Bewegun
gen und Kritische Theo
rie 

Deutscher Universitäts Verlag: 
Opladen 1992, 275 S. 

Die vielfältigen Formen sozialen 
Protests, die seit Anfang der 70er 
Jahre als Träger öffentlicher K r i 
tik an dieser Gesellschaft in Er
scheinung traten, haben in den So
zialwissenschaften tiefe Spuren 
hinterlassen. Diese sind nicht nur 
in sozialwissenschaftlichen Teil
disziplinen zu beobachten, son
dern sie zeigen sich vor allem auch 
in der Gegenwartsdiagnose. Da
bei ist bemerkenswert, daß der 
Bedeutung, die den Neuen Sozia
len Bewegungen eingeräumt wird, 
keine tragfähige theoretische Be
griffsbestimmung, keine Erklärung 
ihrer Identität und ihrer gesell
schaftlichen Rolle entspricht. Die
se Arbeit geht von der These aus, 
daß dies kein Zufall ist und auch 
nicht einzelnen Versäumnissen der 
Sozialwissenschaften zugerechnet 
werden kann, sondern daß dieses 
Defizit systematische Gründe hat. 
Diese Gründe werden als Theorie-
Praxis-Problem rekonstruiert und 
entlang der beiden Problemfelder 
Krise gesellschaftlicher Naturer
hältnisse und Individualisierung 
der Sozialstruktur aufgearbeitet. 
Dabei wird ein doppeltes Ziel ver
folgt: Zum einen wird die Zeitdia
gnose der Soziologie, wie sie im 
Begriff von der Modernisierung 
moderner Gesellschaften zum 
Ausdruckkommt hinterfragt. Zum 
zweiten wird versucht, eine der 
heutigen geschichtlichen Situati
on gemäße Verhältnisbestimmung 

von sozialem Protest und theoreti
scher Kritik in der Tradition dia
lektischer Gesellschaftstheorie zu 
entwickeln. 

Hubert Kleiner!: 

Aufstieg und Fall der 
Grünen 

J. H . W. Dietz: Bonn 1992,432 S. 

Eine eindringlich geschriebene, 
faktenreiche Geschichte der GRÜ
N E N im Bundestag, aber eben 
auch mehr: Einer der führenden 
Bundespolitiker der Partei analy
siert die Gründe des Scheiterns 
und benennt die Zukunftschancen 
der GRÜNEN im neuen Deutsch
land. 

Hubert Kleinert: 

Die Einsteigen 

Geschichte der Grünen 

Eichborn: Frankfurt/Main 1992, 
448 S. 

Der Autor befriedigt das öffentli
che Interesse an Hintergrundinfo-
rination, nach Persönlichem und 
Menschlichem auch zwischen den 
Kulissen, ohne sich dabei in die 
Niederungen des reinen Klatsches 
zu verirren. Es ist die erste große 
Geschichte der Grünen von einem 
ihrer Akteure. Kleinerts Darstel
lung bemüht nicht staatsmänni
sche Ausgewogenheit, sondern 
bekennt sich leidenschaftlich zum 
grünen Projekt, trotz all dessen 
Sonderbarkeiten. 

* 

Joschka Fischer: 

Aufbruch. 

Die Linke nach dem Sozia
lismus 

Hoffmann und Campe: Hamburg 
1992, 280 S. 

Joschka Fischer, Symbolfigur der 
undogmatischen Linken, ist über-
eugt, daß Lenins Mumie noch in 
ihrem Sarg in Moskau liegt, daß 
Lenins Werk hingegen defnitiv 
dahin ist. Trotzdem sieht er die 
Notwendigkeit einer kritischen, 
linken Opposition, die sich freilich 
vom Sozialismus und vom süßen 
Opium der Utopie befreien muß. 
Wie die Linke sich neu definieren 
kann, beschreibt er in diesem 
grundlegenden Buch, das ohne 
Zweifel in der politischen Diskus
sion eine herausragende Rolle spie
len wird. (Verlagsankündigung) 

* 
Daniel Cohn-Bendit / Thomas 
Schmid: 

Heimat Babylon. 
Gebrauchsanleitung für 
die multikulturelle 
Demokratie 

Hoffmann und Campe: Hamburg 
1992, 320 S. 

Alle reden von Asyl und multikul-
tureller Gesellschaft. Daniel Cohn-
Bendit und Thomas Schmid be
richten aus der Praxis. Anhand 
zahlreicher konkreter Beispiele 
diskutieren sie die anstehenden 
Probleme - Asylverfahren, Grund
gesetzänderung, Quotenregelung, 
Bedürfnis nach Heimat und Inte-
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gration - und untersuchen verschie
dene Lösungsmöglichkeiten. 

Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): 

Demokratie vor Ort. 

Modelle und Wege der 
lokalen Bürgerbeteiligung 

Eigenverlag Stiftung Mitarbeit: 
Bonn 1991, 166 S. 

Eine lebendige Demokratie vor 
Ort sollte sich nicht in Wahlen und 
Wahlkämpfen oder in Unterschrif
tenlisten, Protestaufrufen und 
Kundgebungen erschöpfen. Auf 
dem Weg der drohenden Zuschau
er- und Stellvertreterdemokratie 
bedarf es vielfältiger Mitspra
chemöglichkeiten, Beteiligungsan
gebote und Aktivierungsanstöße, 
die Verfahren der direkten Demo
kratie ebenso beinhalten wie offe
ne Arenen und kreative Methoden 
derMeinungsbildungundkompe-
tente Unterstützung durch inter
mediäre Organisationen. Runde 
Tische, Bürgerforen, Planungszel
len, Zukunftswerkstätten sind der
artige Brücken und Scharniere 
zwischen formalisierter Politikund 
freiem Engagement. Als Knoten
punkt und Vermittlungshilfen 
zwischen repräsentativen Struktu
ren und konkretem Bürgerwillen 
können Lokalradios, Kontaktstel
len, Studienzirkel, Ratschlag und 
Konfliktregelungsverfahren (Me
ditation) genutzt werden. Diese 
Modelle und Erfahrungen u.a. aus 
den U S A und Schweden werden 
im vorliegenden Sammelband vor
gestellt. 

* 

Dieter Fuchs / Dieter Rucht: 

Support for New Social 
Movements in Five 
Western European 
Countries 

Berlin: W Z B , FS III 92-102,33 S. 

Auf der Grundlage von Eurobaro
meter-Umfragen der Jahre 1982, 
1984, 1986 und 1989 werden die 
Trends und Niveaus der Unter
stützung neuer sozialer Bewegun
gen vergleichend analysiert. Die 
untersuchten Länder sind Frank
reich, die Niederlande, Bundesre
publik Deutschland, Italien und 
Großbritannien. Die Analyse ba
siert auf einem Konzept von Un
terstützung, das eine Einstellungs-
dimensionmit einer Verhaltensdi
mension verbindet. Hinsichtlich 
der Niveaus der Unterstützung er
geben sich beträchtliche Unter
schiede zwischen den Ländern für 
alle vier Untersuchungszeitpunk
te. Die eindeutig höchste Unter
stützung finden die neuen sozialen 
Bewegungen in den Niederlanden 
und in der Bundesrepublik, die 
niedrigste in Italien und Frank
reich. Im Verlauf der achziger Jah
re blieb die Unterstützung relativ 
stabil und wies insgesamt eine 
leicht steigende Tendenz auf. 

* 

Eduard Gugenberger / Roman 
Schweidlenka (Hrsg.): 

Mißbrauchte Sehnsüch
te. 

Esoterische Wege zum 
Hell - Kritik und Alternati
ven. 

Verlag für Gesellschaftskritik: 
Wien 1992, 192 S. 

Während der letzten Jahrzehnts 
haben sich Esoterik, New Age und 
die neuen spirituellen Bewegun
gen zu einer gesellschaftspoliti
schen bedeutsamen Thematik ent
wickelt. DasvorliegendeBuchsetzt 
sich damit kritisch auseinander. In 
den Beiträgen werden dazu nicht 
nur persönliche Erfahrungen und 
wissenschaftliche Eindrücke be
schreiben, sondern auch mögliche 
Alternativen angesprochen. Die 
zentrale Frage lautet: Werden die 
legitimen Sehnsüche und Wün
sche, die aufgegriffen werden, 
dabei mißbraucht? 

Hans Langnickel / Thomas 
Münch: 

Richtig Organisieren. 

Management für Initiati
ven, Projekte, Vereine und 
Betriebe. 

Volksblatt: Köln 1992, 300 S. 

Im Volksblatt Verlag erscheintdas 
Handbuch»RichtigOrganisieren«. 
Es wendet sich an alle Projekte 
und Einrichtungen aus dem Ge
samtspektrum der neuen Selbstor
ganisationen: von sozialen Initia-
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tiven und Selbsthilfegruppen über 
Prqj ekte aus dem Kultur-, Gesund-
heits-, Bildungs- und Freizeitbe
reich bis zu Betrieben der traditio
nellen und altemativen Ökonomie. 

Dokument 

Frau geht vor 

Der häufigste Einwand (Ergebnis 
eines kleinen Tests) gegen "Frau 
geht vor" lautet: Es gehe doch 
nicht um Bevorzugung, sondern 
um Gleichberechtigung. Dieser 
Einwand ist, gewollt oder unge
wollt, ein Plädoyer dafür, um der 
Beruhigung der Gemüter Willen 
dem Kern der Kontroverse auszu
weichen. 
Umstritten sind heute die Mittel 
undWege der Gleichstellung. Mit 
"Frau geht vor" transportiert der 
D G B als männlich dominierte 
Organisation die Kernaussage an 
beide Ceschlechter. Wer benach
teiligt ist, muß, um Gleichstellung 
zu erreichen, vorübergehend be
vorzugt werden. 
Wir haben uns für diesen Slogan 
entschieden, weil "Frau geht vor" 
zwar im ersten Moment massiv, 
herrisch" klingt, sich dann aber 
sehr schnell in Mehrdeutigkeiten 
auflöst bis hin zum alten Knigge, 
der die Dame vorgehen läßt (ob
wohl Frau schon lange den Vor
tritt hat, hat sie immer noch das 
Nachsehen). 
Slogans setzen sich in den Köpfen 
nur fest, Wenn sie in die 
Alltagskommunikation Eingang 
finden, und das bedeutet eben, daß 
mit ihnen gespielt, kokettiertwird. 
Zugespitzt: gute Slogans müssen 
erstens ernsthaft Sinn machen und 
zweitens sprachlich Spaß machen. 
Zu einem guten Slogan gehört 
schließlich, daß er sich leicht in 
Texte und Reden integrieren läßt. 
Für die Frau, die vorgeht, bieten 
sich viele Möglichkeiten. 

Bruno Kern: 

Theologie im Horizont 
des Marxismus. 

M a t t h i a s - G r ü n e w a l d - V e r l a g : 
Mainz 1992,396 S. 

Das Buch ist die erste, umfassende 
und systematische Darstellung der 
Frage des Marxismus innerhalb 
der lateinamerikanischen Befrei
ungstheologie. Eingehend disku
tiert es die marxistische Sozialana
lyse, die Methode des historischen 
Materialismus, die Fetischismus
analyse, die Theorie-Praxis-Dia
lektik und die marxistische Reli
gionskritik. Der Autor liefert eine 
gut begründete und streitbare Par
teinahme für eine Theologie im 
Horizont des Marxismus, gerade 
angesichts der Uberlebenskrise der 
Menschheit. 

"Frau geht vor" lautet der Slogan, 
mit dem der Deutsche Gewerk
schaftsbund (DGB) im Herbst eine 
Kampagne zur Gleichstellung von 
Männern und Frauen begleiten 
will . Wirveröffentlichenim Wort
laut die innergewerkschaftliche 
Begründung für das Motto und das 
untenstehende Signet. 
Wir haben uns für einen provokan
ten Slogan entschieden, weil Slo
gans, die niemandem weh, aber 
allen wohl tun wollen, in der Wahl
kampf- und der Waschmittelwer-
bungbiszum Überdruß angeboten 
werden. 

Sprüche mit den allgemeinen Wer
ten Frieden, Freiheit, Sauberkeit, 
Zukunft etc. stören niemanden, sie 
lassen aber auch alle gleichgültig 
bis zum Gähnen. Ein Slogan hin
gegen, der Interesse weckt, rüttelt 
automatisch Gegeninteressen 
wach. 

Wir haben uns für Slo
gan entschieden, weil 
die Frage, ob Frauen 
gleichberechtigt sein 
sollen oder nicht, eben 
keine Frage mehr ist -

fc sondern eindeutig be
jaht wird. Abgesehen 
von einigen Unverbes
serlichen, die nicht 
immer nur männlich 
sind (es gibt auch Frau
en, die nachgeben), ist 

\

der Ruf nach Gleich
berechtigung einstim-
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Jost Hermand: 

Grüne Utopien in 
Deutschland. 
Zur Geschichte des 
ökologischen Bewußt
seins. 

Fischer Taschenbuch Verlag: 
Frankfurt 1992, 223 S. 

Es ist immer wieder befreiend, auf 
die eigene Zeitgeschichte) aus der 
Vogelperspektive hinunterzu
schauen. Das enge Kleid der poli
tischen Sachzwänge springt auf, 
frische Luft und neue Gedanken 
strömen ein. Gerade die zudringli
che ökologische Krise weckt die
ses Bedürfnis nach perspektivi
schem Abstand. Eine Möglichkeit, 
ihn zu gewinnen, ist die Theorie
bildung der jeweils gegebenen 
Problematik. Im Fischer Taschen
buch Verlag ist nun ein Buch er
schienen, durch das das Denken 
der ökologischen Krise wiederfri
sche Luft zugefächelt bekommt: 
Jost Hermands "Grüne Utopien in 
Deutschland." 

Grüne, ökologistische Utopien 
werden historiziert und nachvoll
zogen: seitihremerstenpolitischen 
Wirken in den abendländischen 
Industrienationen während der 
Französischen Revolution bis zum 
Ende der 1980er Jahre. Mit einer 
erstaunlichen Fülle und Detail
kenntnis der einzelnen Utopien 
und, durch die Vogelperspektive, 

überraschendenEinsichten, gelingt 
es Hermand, einfür dieSozial Wis
senschaften außergewöhnlich 
spannendes Buch zu schreiben. Das 
Mißtrauen, daß es sich dabei wo
möglich um ein populärwissen
schaftliches Werk handeln müsse, 
sieht sich angenehm getäuscht. Vor 
allem zwei Gefahren kennt und 
meidet Jost Hermand: weder ver
sucht er, die ökologische Modell-
Utopie zu finden, noch versucht 
er, zuviel aus dem Forschungsge
genstand herauszuinterpretieren. 
Stattdessen hilft die konsequente 
Frage nach dem utopischen Gehalt 
der jeweiligen Schriften, von wo
möglich falschen Kategorien los
zukommen und zeitgeschichtlich 
näher liegende Texte mit größe
rem Abstand, nüchterner zu ver
stehen. Fritjof Capras "Wende
zeit" wird in diesem Sinne aus dem 
Kontext der realpolitischen Kon
zeption gelöst und in das womög
lich angemessene Reich der krea
tiven Utopie versetzt. Damit muß 
Caprabeileibe keine Degradierung 
zugestoßen sein. Im Gegenteil. 
Gerade die verlachten Utopien 
beweisen im historischen Über
blick eine erstaunliche Dauerhaf
tigkeit. Heute ist es geradezu schok-
kierend, daß das "physische 
Gleichgewicht der Erde" schon 
1794 vor dem französischen Par
lament eingefordert wurde (29), 
die Bodenerosion 1815 (45), der 
"Heliomotor" (Sonnenkollektor) 
1900vonAugustBebel(80).Doch 
sind nicht einmal die überraschend 
aktuellen Inhalte der Utopien das 
Interessanteste an dieser Über
schau, sondern die Motive ihrer 
Entstehung - ebenso wiejene ihrer 
Unterdrückung. Aus deren Analy
se folgt ebenso die Entlarvung l i 

beraler Positionen bei sich radikal 
und apolitisch gebenden Denkern 
wie C. F. v. Weizäcker als auch die 
Möglichkeit zu neuem Herange
hen an von den Nazis benutzte 
Naturfreunde - oder die kritische 
und zugleich undogmatische Be
trachtung des Doppelgesichts der 
christlichen Kirche in der Ge
schichte der Industrialisierung 
unseres Lebensraums. 
Dies gelingt Hermand vor allem, 
weil er zwei Rechtfertigungsstra
tegien des geltenden, auf Wohl
stand bezogenen Freiheitskonzep
tes verfolgt: Die unbedingte Ver
teidigung individueller Entfal
tungsmöglichkeiten und den Glau
ben an neue, "umweltschonende" 
Technologien. Beiden ist die an
thropozentrische Sicht und Wer
tigkeit gemein, die Hermand im
mer wieder aus den Texten her-
auszufiltern versteht und scharf 
kritisiert. Dem hält er Erhard Epp-
lersDiktum entgegen, daß"...noch 
nie in der Geschichte Freiheit so 
auf Solidarität angewiesen (war) 
wie heute...", was sich auch auf die 
Solidarität mit der Natur erweitern 
lassen muß. Doch bevor Jost Her
mand zum Jetzt und Heute kommt, 
zieht er noch einen Kreis über die 
Frage nach Grüner Postmoderni
tät, deren Vernunftkritik, als Uto
pie verstanden, eher noch an Be
deutung hinzugewinnt, und setzt 
dann, nachdem jene Utopien, die 
zur Gründung der Partei der GRÜ
N E N beigetragen hatten gesichtet 
wurden, über einigen der letzten 
Werke der 80er Jahre zur Landung 
an. Noch einmal erhebt er sich, um 
seine eigenen, utopischen Forde
rungen zu stellen. Doch führt die
ser Flug, wir ahnen es schon, zu
rück in die ökologische Krise, von 
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der aus wir gestartet waren und in 
der uns wahrhaft utopische Kräfte 
nötig wären. 

RalfVandamme, Maintal 2 

Erwin K. und Ute Scheuch: 

Cliquen, Klüngel und 
Karrieren 

Über den Verfall der 
politischen Parteien 

rororo aktuell: Reinbek 1992, 
183 S 

Hätte die Wirtschaftsvereinigung 
der C D U in NordrheinWestfalen 
die Auftragsarbeit "Parteien und 
Politiker in der Bundesrepublik 
(alt) heute - Thesen zu einer struk
turellen Erneuerung derpolitischen 
Führung" nicht zunächst vertrie
ben und dann gestoppt, wäre die 
30-seitige Dokumentation in der 
täglichen Flut von Publikationen 
undBüchem untergegangen. Weil 
zudem ausgerechnet derüber Jahr
zehnte aiskonservativer Heißsporn 
ausgewiesene Kölner Soziologie-
Professo und seine ebenfalls bis 
1989 in der C D U engagierte Frau 
das feudale Rekrutierungssystem 
der Berufspolitiker anprangerten, 
reagierten die Medien. Allein die
se Verknüpfung unerwarteter und 
ungeplanter Faktoren verhalf den 
Parteienkritikern zu einer über
wältigenden Resonanz. 
Kaum eine andere sozialwissen-
schaftliche Studie wurde in so kur
zer Zeit so intensiv (nach-) ge
druckt und gelesen. Der angespro
chene 'Klüngel" reagierte pein
lich und überzogen und bestätictte 
mit seinen Attacken auf die Auto

ren noch einmal die Relevanz des 
Themas und die begründete Kritik 
an einem maroden Parteiensystem, 
das vor allem die eigenen Pfründe 
im Blick hat. 
Die Auftraggeber der Studie hat
ten einen Mangel an wirtschaftsr 
politischem Sachverstand in den 
heutigen Parlamenten ausgemacht, 
rm in ihrer Lobbyarbeit gezielt 
Druck auf die C D U auszuüben, 
wollten sie sich mit sozialwissen
schaftlichem Sachverstand rüsten. 
Die Auftragsforscher konzentrier
ten ihre Analyse auf die fehlge
steuerte Rekrutierung des politi
schen Per'gonals und ein damit 
verbundenes System der "Vortei-
länahme". Weil sie am Beispiel 
der Stadt Köln mit Namen, Daten 
und Fakten ihre zentrale These 
nachwiesen und die ungezüqelte 
Cliquenwirtschaft von C D U und 
SPD dokumentierten, sah sich die 
CDU-Wirtschaftsvereinigung 
plötzlich in gefährlichem Fahrwas
ser. Denn nicht nur in Köln sind 
gerade den Wirtschaftsführern die 
von den Scheuchs herausgearbei
teten Muster genau bekannt. 
Das Verdienst der Autoren, die 
bewußt auf den Vorwurf der Kor
ruption verzichten, ist es, die von 
ihnenzusammengetragenen"Ein-
zel"-Fälle in einen "Gesamt"-zu-
sammenhang einzuordnen. Nicht 
die mit Verträgen abgesicherte 
Postenschieberei in den städtischen 
Versorgungsbetrieben Köln ist der 
Skandal, sondern die hemmungs
lose Ausnutzung der kommunalen 
Gesellschaften überall in der Bun
desrepublik. Die Kölner Soziolo
gen erklären plausibel, flächen
deckend agierenden parteiüber
greifenden Seilschaften nicht nur 
materielle Interessen im Auge ha

ben, sondern gleichzeitig ihre Kar
rieren gezielt planen und ihre Herr
schaft absichern. 
Die Studie am Beispiel Köln wird 
in dem aktuellen Taschenbuch 
durch neue Kapitel ergänzt. Der 
Zustanddes Parteiennsystems, der 
Politikforschung und aktuelle 
Trends im Wählerverhalten unter
füttern die These des Buches. Das 
hier politisch Autoren am Werke 
sind, zeigen u.a. die Polemiken in 
dem Kapitel "Von der traditionel
len zur 'neuen Politik'." Die Ver
änderungen der-politischen The--
menwahl und ihrer öffentlichen 
Vermit t lung beobachten die 
Scheuchs mit Argwohn. Die The
se des gesellschaftlichen Werte
wandels halten sie für falsch. Sie 
glauben, daß durch die "Invasion 
der Kulturberufe" die "Sachkom
petenz der Verbände" zurückge
drängt wurde. Politiker, die die 
sogenannten "weichen" Themen 
wie Ökologie und Sozialvolitik 
bearbearbeiten, werden abgekan
zelt. Die "harten" Themen wie 
Staatsverschuldung, Arbeitslosig
keit und Wohnungsmangel wür
den von den "Propagandisten" -
dem Trio Töpfer, Süssmuth, Geiß
ler- in den Hintergrund gedrängt. 
Immer wieder wird deutlich, daß 
sich hier zwei enttäuschte Akt i 
vistenzusammengesetzt haben, um 
in einer Streitschrift ihr Politik-
Konzept - vermitteln, ihre War
nungen zu verdeutlichen und ihre 
persönliche Sicht der Dinge zu 
präsentieren. 

Dieses Potpouri an sinnvollen und 
anregenden Ansätzen und kurios-
vordemokratischen Empfehlungen 
prägt das Buch der Provacateure. 
Sollten ihre "Thesen zu einer struk
turellen Erneuerung der politischen 
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Führung"-vorallem Amtsbegren
zung, Trennung von Partei- und 
Fraktionsämtern, Bewährung im 
Beruf vor der Übernahme von 
Mandaten, Reduzierung der Be
zahlung von Politikern etc. - nicht 
Veränderungen erzwingen, emp
fehlen die Scheuchs drastischere 
Maßnahmen: "Es darf niemand 
lokal aufgestellt werden, der nicht 
zuvor das Placet einer Art von 
Ältestenrat erhält. Die Mitglieder 
dieses Ältestenrates dürfen keine 
sonstigen Parteiämter bekleiden. 
Sie sind in der Urwahl durch die 
Mitglieder direkt zu wählen." 
Zusammen mit der häufig gelob
ten Sachkompetenz der Verbände 
und Partei vereinigungen weist die
se Empfehlung zurück in die Zeit 
der Honoratioren-Zirkel. 
Wie bei diesem Vorschlag bleiben 
die Argumente der umstrittenen 
Soziologen widersprüchlich. Mit 
ihrer scharfen Kritik am Kartell 
der Politiker-Cliquen treffen die 
Scheuchs die Stimmung bei den 
Bürgern undgleichzeitig den Nerv 
des. angeschlagenen Parteiensy
stems. Ihre Erneuerungsthesen sind 
jedoch nicht vielmehr als populi
stische Skizzen, die das Grundübel 
der von ihnen selbst beschriebe
nen Misere des politischen Sy
stems nicht aufgreift. Die Mitwir
kungschancen der Bürger, die die 
Machenschaften der Parteien nicht 
länger dulden, Alternativkandida
ten stützen und"sizilianische Ver
hältnisse in Deutschland" abwäh
len, werden nicht einmal andisku
tiert. Diesen absehbaren Demo
kratisierungsprozeß haben die 
Scheuchs jedoch trotzdem (unfrei
willig) gefördert. 

Thomas Leif, Wiesbaden 

Bernhard Irrgang: 

Christliche Umweltethik. 
Eine Einführung. 

München / Basel: U T B - Ernst 
Reinhardt Verlag 1992 

Weil das neudeutsche "Weiter so!" 
in die Schlagzeilen gekommen ist, 
haben Überlegungen zur Ethik, 
zum richtigen, vielleicht sogar 
guten Handeln Hochkonjunktur. 
A m Schwergewicht "Umwel
tethik" hat sich Bernhard Irrgang 
versucht, katholischer, Theologe 
und Philosoph. Das Buch behan
delt v.a. vier Bereiche: die theolo
gische Diskussion zum Thema 
Schöpfung, die biblische Ethik in 
ökologischer Perspektive, den neu-
zeitiichen Rationalismus im Um
gang mit der Natur und Irrgangs 
eigenes Programm einer theolo
gisch verantworteten Umwel
tethik. 

Aus der Relekture der abendländi
schen Geistesgeschichte zieht Irr-
gang eine zentrale Konsequenz: 
Eine Anthropozentrik, die sich als 
Herrschaft über die Natur mit der 
Konsequenz ihrer Ausbeutung 
versteht, könne sich nicht auf die 
vomeuzeitliche Traditionberufen, 
schon gar nicht auf die Bibel. Erst 
in der Neuzeit, in der sich der 
Wahrheitsanspruch einer instru
mentalisierten Vernunft verabso
lutiere und an die Stelle Gottes 
setze, würden Herrschaft und Aus
beutung synonym. Seine Lösung 
liegt nicht in einer eliminierten, 
sondern in einer revidierten (in 
Theologensprache:"geläuterten") 
Anthropozentrik. Sie geht von der 
unbezweifelbaren Einsicht aus, daß 
eine Ethik am Menschen, seiner 
Wahrnehmung, Reflexion und sei

nem Verhalten nicht vorbeikommt, 
eine Anthropozentrik in der Öko
logie also unausweichlich ist. Eine 
egalitäre Einordnung des Men
schen in die Natur, wie sie heute 
als Rettungsanker vieler ökologi
scher Ethiken en vogue ist, verab
schiedet er damit. Die theologi
sche Spitze erhält Irrgangs Pro
gramm, indem er es an das christ
liche VerständnisderPersonfTLeib-
lichkeit, Gemeinschaft) und den 
Schöpfungsbegriff (eine von Gott 
getrageneKosmologie)bindetund 
deren Plausiblität gegenüber einer 
nichts und niemandem mehr ver
pflichteten "Ratiozentrik" zu er
weisen versucht. 

Irrgangs Argumentation erschließt 
sich nicht leicht, wenn man dem 
theologischen Diskurs fremd ge
genübersteht. Er sucht jedoch 
durch eine rationale Plausibilisie
rung und im Verzicht auf das Ver
streuen von Ge- und Verbote das 
Gespräch. Irrgang ist diskussionfä
hig, selbst wenn man nicht mit ihm 
konform geht. 
Die leicht unübersichtliche Viel 
falt der dargestellten Diskurse wird 
durch zwei Register gut erschlos
sen. Ein Hinweis, daß dieser Ar 
beit eine Dissertation zugrunde
liegt fehlt. 

Helmut Zander, Bonn 
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Thomas Leif/Hans-Josef Le
grand/Ansgar Klein (Hrsg.): 

Die politische Klasse in 
Deutschland. 
Eliten auf dem Prüfstand. 

Bonn und Berlin: Bouvier Verlag 
1992, 504 S. 

Peter Glotz/Rita Süssmuth/Kon-
rad Seitz: 

Die planlosen Eliten. 
Verschlafen wir Deutschen 
die Zukunft? 

München: Ed. Ferenczy bei Bruck
mann 1992, 251 S. 

Zahlreiche Demokratien sind in 
einen Zustand übergegangen, in 
dem das Nullsummenspiel von 
Regierung und Opposition nicht 
mehrlehrbuchgerecht funktioniert. 
Regierungen erleiden einen rapi
den Ansehensverlust, ohnedaßdie 
parlamentarische Opposition dar
aus Profit ziehen könnte. Dadurch 
entstehen Spielräume für den aus
geschlossenen Dritten, das"Volk", 
das sich in rechten, linken und 
querlaufenden Bewegungen arti
kuliert. Dies gilt zumal für das 
neueste Deutschland, auf das sich 
die beiden zu besprechenden Bü
cher beziehen. Spätestens seit der 
Befreiung der früheren D D R setzt 
sich in allen pol itischen Lagern die 
zweifache Einsicht durch, daß die 
politischen Eliten den an sie ge
stellten Ansprüchen nicht gerecht 
werden, währendsiezugleichneue 
Rekrutierungsverfahren und einen 
anderen Modus der Elitenzirkula
tion teilweise aktiv blockieren. 

Diese Einsicht verbindet liberal
konservative Beobachter mit den 

Herausgebern des Sammelbandes 
über die "politische Klasse in 
Deutschland". Der Band kombi
niert auf eine etwas beliebige Art 
völlig heterogene Textsorten, an
gefangen von rein akademischen 
Beiträgen zum Problem der Re
präsentation und Elitenherrschaft 
in der Demokratie, über Statements 
wackerer Parteisoldaten vom 
Schlage Hans-Jochen Vogels, bis 
hin zu Interviews und journalisti
schen Portraitskizzen einzelner 
Politiker. Immerhin: Das Buch 
trifft in dieselbe Kerbe, in die be
reits Arnulf Baring oder Tilman 
Fichter gehauen haben. Das juste-
milieu der Bonner Politikerkaste 
wird mit Blick auf die neuen Her
ausforderungen des vereinten 
Deutschlands parteienübergrei
fend kritisiert. Der Tenor der mei
sten Beiträge ist elitenfreundlich, 
ohne "elitär" zu sein. 

Vor allem Meinhard Miegel, ein 
profilierter Weggenosse des am
tierenden sächsischen Ministerprä
sidenten Biedenkopf, trägt dazu 
bei, die von mehreren Autoren 
konstatierte Unscharfe der Begrif
fe "Elite" oder"politische Klasse" 
zu beheben. Er unterscheidet zwi
schen "Stellungselite" und "Le i 
stungselite", d.h. zwischen einer 
an Ämtern erkennbaren Führungs
gruppe und einer organisations
neutral definierten Elite, zu der er 
gut ausgebildete Handwerker eben
so zählt wie "Querdenker" (ein 
häßlicher Pleonasmus!) in Partei
en und Verbänden. Umbruchzei
ten wie die gegenwärtige seien nur 
dann schadlos zu bestehen, wenn 
es zu einer institutionellen Kreu
zung zwischen politschen Le i 
stungseliten mit etablierten Amts
inhabern komme. 

Weitere Differenzen werden ein
geführt, etwa die Geschlechterdif
ferenz, die das androgyne Kon
zept der Leistungselite in ein ande
res Licht setzt. Bärbel Schäler-
Macher bemerkt in einem Artikel 
über die Fremdheit von Frauen im 
etablierten Politikbetrieb, daß 
Männer von ihren Kolleginnen 
kaum als leistungsorientierte 
"Kämpfer", sondern eher als "Herr
scher" wahrgenommen werden, 
die dem offenen Kampf durch 
Monopolisierungsstratagien aus 
den. Wege gehen. In ihrer Bilanz 
der Quoten-Praxis der SPD er
gänzt Inge Wettig-Danielmeier 
diesen Punkt, indem sie sich gegen 
die Diffamierung bestimmter E i 
genschatten als unweiblich aus
spricht. 

Neben den Artikeln zur teilweise 
kopflosen und opportunistischen 
Rekrutierungspraxis der Parteien, 
der I G Metall oder auch der Um
weltverbände sind besonders die 
Beiträge von Hilke Rebenstorf und 
Nana Brink zur Elitentransforma
tion in den östlichen Bundeslän
dern lesenswert. Fragwürdig ist 
allerdings die von Rebenstorf vor
getragene These einer bruchlosen 
Übertragung des westdeutschen 
Systems der politischen Interes
senrepräsentation auf Ostdeutsch
land. Die jüngsten Wahlergebnis
se im Osten und die "Komitees für 
Gerechtigkeit" lassen hierin eben
so Zweifel aufkommen wie Tur
bulenzen auf der Verbandsebene, 
z.B. die Gründung eines "Land
bundes" von Ost-Bauern, die nicht 
dem Deutschen Bauernverband 
angehören wollen. 

Unklar bleibt auch, wie die Ent
wicklung von sozialen Bewegun-
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gen in den östlichen Ländern und 
ihr Einfluß auf die Neuordnung 
der politischen Klasse einzuschät
zen ist. Der Bewegungsexperte 
Roland Roth überträgt hier ein
fach seine vorfabrizierten Kon
zepte. Die Öffnung und Selbst
transformation von Eliten wird in 
jedem Fall als ein Versuch bewer
tet, Bewegungen zu "entradikali-
sieren" und sie vom drohenden 
"Frontalangriff' auf das immer
gleiche "System" abzuhalten. Die
se Rhetorik bildet das anscheinend 
unvermeidliche Science-fiction-
Element der Bewegungsfor
schung. 

Science fiction spielt auch in dem 
Band von Glotz, Süssmuth und 
Seitz eine Rolle. Nicht Bewegun
gen stehen hier im Mittelpunkt des 
Interesses, sondern die (mangel
hafte) Beweglichkeit der Eliten, 
ihre technologisch-globale Zu
kunftsblindheit. Die These lautet 
daß die zentrale Strukurschwäche 
des deutschen Modells in der Ab
kapselung der verschiedenen 
Funktionseliten gegeneinander 
besteht. Die Hoffnungen richten 
sich demgegenüber auf den durch 
die Wiedervereinigung erzwunge
nen Routineverlust im Elitengefü-
ge des Landes. Vor allem zwei 
Kommunikationsachsen liegen 
den Autoren am Herzen. Erstens 
die Achse zwischen politischer und 
wirtschaftlicher Elite. Gefordert 
wird eine "koordinierende Indu
striepolitik", die den sozialdemo
kratischen Korporatismus in A n 
lehnung an das japanische Modell 
einen zweiten Frühling bescheren 
soll. Zweitens die Achse zwischen 
der kulturellen Elite einerseits und 
den politischen und ökonomischen 

Eliten andererseits. Kritisiert wird 
der notorische Hang der deutschen 
Intellektuellen zu romantischem 
Antikapitalismus und Zivilisati-
onsverdruß, der die Distanz zu 
anderen Führungsgruppen zemen
tiere und einen produktiven Inter
Eliten-Diskurs verhindere. 

Diese "Versäulung" der Eliten
kultur wird zum Obj ekt einer erfri
schend kaltschnäuzigen Rhetorik 
mit futuristischen Obertönen. Der 
schnell geschriebene Text plädiert 
für einen, sagen wir: technologi
schen Gaullismus. Die "technolo
gische Kolonisierung Deutsch
lands und Europas" durch die ja
panischen und amerikanischen 
Nochtechnologie-Industrien soll 
mittels einer konzertierten Kraft-
anstrengungvor allem imbildungs-
und wirtschaftspolititischen Be
reich zurückgeschlagen werden, 
und zwar "gemeinsam mit Frank
reich". Gegen die Gefahr der k l i -
entelistischen Zersplitterung und 
des Zielgruppenopportunismus der 
politischen Klasse die z.B. auch 
Dietrich Herzog in dem oben ge
nannten Sammelband skizziert, 
wird die Mobilisierung von authen
tischen Führungsreserven empfoh
len, zumal die spezifische "geisti
ge Führungskraft" von Frauen, die 
Rita Süssmuth in einem Exkurs 
erörtert. 

Der gesamte Text ist zu lesen als 
ein gemäßigt linker Angriff auf 
die öko-pazifistische Ghettomen
talität. Größere Probleme sehe ich 
an zwei Stellen. In dem inter-elitä-
ren High-Tech-Szenario soll den 
Nicht-Eliten ein Platz als " interve
nierende Variable" eingeräumt 
werden. Dazu hätte ich gerne mehr 
und Präziseres gelesen. Außerdem 

entsteht der Verdacht, daß beson
ders der Weltbürger Konrad Seitz 
demselben "scheinprogressiven 
Katastrophismus" zum Opfer fällt, 
der bei den Grünen kritisiert wird. 
Mobilfunk, hochauflösliche Bi ld
schirme und gentechnisch verän
derte Feldfrüchte haben gewiß 
nichts Apokalyptisches. Aber die 
umgekehrte These, daß der Fähig
keit zur Produktion dieser Dinge 
die gesamte politische Agenda un
terworfen werden muß, appelliert 
ebenso anbestenfalls halbvernünf
tige Überwältigungsängste, die 
wir uns vom Leib halten sollten. 

Volker Heins, Frankfurt/Main 

Martin Beyersdorf: 

Selbstorganisierte 
Bildungsarbeit zwischen 
neuen sozialen Bewe
gungen und öffentlichem 
Bildungssystem 

Hamburg, EditionZebra 1991,241 
Seiten 

Die vorliegende Studie untersucht 
einen Bereich, der einerseits - wenn 
auch mit unterschiedlicher regio
naler Bedeutung - zu einem wich
tigen Teil des öffentlichen Erwach
senenbildungsangebots geworden 
ist, der andererseits gleichzeitig 
Teil der"Szene" der selbstverwal
teten und selbstorganisiertenKlein-
betriebe und Projekte ist, die ihren 
Ursprung in den alternativpoliti
schen neuen sozialen Bewegun
gen der siebziger und achtziger 
Jahre haben. Entsprechend formu
liert der Autor auch zwei grundle
gende Fragestellungen: Welche 
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Veränderungen und Auswirkun
gen im Hinblick auf die ursprüng
lichen Intentionen zeigen sich bei 
dem Prozeß der Institutionalisie
rung und Professionalisierung der 
selbstorganisierten Bildungsarbeit 
und welche Auswirkungen hat die
se neue Form der Bildungsarbeit 
auf die etablierte Erwachsenenbil
dung. 
Unter dem Gesichtspunkt der er
sten Frage ist diese Studie auch für 
diejenigen interessant, die immer 
schon mal wissen wollten, was 
denn aus den neuen sozialen Be
wegungen geworden ist und die 
sich mit den gängigen spekulati
ven Antworten nicht zufrieden 
geben wollen. Für den Teilbereich 
der selbstorganisierten Bildungs
projekte gibt diese Studie darauf 
durchaus interessante Antworten. 
Die Studie basiert im wesentli
chen auf einer per Fragebogen und 
Interviews durchgeführten Befra
gung von Mitarbeiterinnen, Refe
rentinnen und Teilnehmerlnnnen 
in 53 niedersächsischenBildungs-
projekten, die dieser Szene zuzu
rechnen sind. Die Gründungspha
se fast aller Projekte liegt zwi
schen den Jahren 1978 und 1985. 
Interessant ist, wie die Gründungs-
motive bzw. das Motiv für das 
individuelle Engagement der Mit
arbeiterinnen sich verschoben ha
ben. Beidenbis 1980gegründeten 
Projekten dominiert als Motiv die 
gesellschaftliche Veränderung und 
Aufklärung durch Bildung, die 
jüngeren Projekte entstehen eher 
unter demDruck der Arbeitslosig
keit in Verbindung mit Bildungs
zielen, die thematisch eher in Rich
tung Kreativität, Spiritualität, 
Selbsterfahrung gehen. Das dritte 
abgrenzbare Gründungmot iv : 

Schaffung gemeinsamer Lebens-, 
Arbeits- und Lernmöglichkeiten 
streutüber das Alteraller Projekte. 
Die Mitarbeiterinnen äußern eine 
hohe Zufriedenheit im Hinblick 
auf das Durchhalten dieser Moti
vation in der Praxis. Sie sehen ihre 
Projekte in erster Linie in den Zu
sammenhang der selbstverwalten 
Betriebe verortet, aber gleichzei
tig auch mit nur geringfügig weni
ger Nennungen in den der Erwach
senenbildung. Was allerdings die 
vorherrschenden Bildungsziele 
angeht, lehnen die Mitarbeiterin
nen der selbstorganisierten B i l 
dungsarbeit Ziele wie gesellschaft
liche Integration und Förderung 
der beruflichen Mobilität deutlich 
stärker ab als dies bei Mitarbeite
rinnen der traditionellen Erwache-
nenbildung der Fall ist. 
Das Schwergewicht des Angebots 
liegt bei Seminaren, die mit Unter
kunft und Verpflegung angeboten 
werden. Die 1988 durchgeführten 
174.000 Teilnehmertage entspre
chen im Vergleich immerhin zwei 
Drittel derTeilnehmertagedernie-
dersächsischen Heimvolkshoch
schulen. In keinem Verhältnis zu 
dieser Leistung steht das beschei
dene Einkommem, das aus der 
Tätigkeitbezogen wird. Das durch
schnittliche Nettoeinkommen der 
hauptberuflich Beschäftigten liegt 
bei 1550,- D M . 

Dabei verfügen die Mitarbeiterin
nen zu 80% über pädagogische 
Berufsqualifikationen und über 
70% von ihnen haben über mehre
re Jahre überwiegend nebenberuf
lich auch in den eher traditionellen 
Einrichtungen der, Erwachsenen
bildung gearbeitet. Bezüge zu der 
traditionellen Erwachsenenbil
dung werden auch dadurch deut

lich, daß etwa die Hälfte der be
fragten Mitarbeiterinnen in der 
selbstorganisierten Bildungsarbeit 
ein Qualifizierungs- und Sprung
brettfunktion für eine Tätigkeit in 
dertraditionellenErwachsenenbil-
dungsehen.DieandereHälfte lehnt 
mit Blick auf die eigenen Ansprü
che eine solche Perspektive ab. 
Eine zusätzliche Befragung von 
386TeilnehmerInnen der selbstor
ganisierten Bildungsarbeit zeigt, 
daß sich deren soziobiographi-
schen Daten wenig von denen der 
Mitarbeiterinnen und Referentin
nen unterscheiden; beispielsweise 
gehören 46% der befragten Teil
nehmerinnen pädagogischen, so
zialen und med.-pflegerischen Be
rufen an. Von daher ist es auch 
wenig verwunderlich, daß ein ho
hes Maß an Übereinstimmungzwi-
schen den Erwartungen der Teil
nehmerinnen und der Ausgestal
tung der Lehr-Lern-Prozesse in 
inhaltlicher und didaktischer Hin
sicht festgestellt wird und daß die 
Teilnehmerzufriedenheitsehrhoch 
und die Abbruchgefahr sehr ge
ring ist. Ohne die dahinterstehen
de erwachsenenpädagogische Lei
stung schmälern zu wollen, muß 
doch festgestellt werden, daß die 
selbstorganisierte Erwachsenenbil
dung überwiegend Menschen an
spricht, die wahrscheinlich über 
ihre Nähe zu den neuen sozialen 
Bewegungen für die spezifischen 
Themen undProblemformulierun-
gen schon sensibilisiert sind und 
deswegen die Verständigung zwi
schen den pädagogisch Tätigen 
und den Teilnehmerinnen erleich
tert wird. Ob und wie die selbstor
ganisierte Bildungsarbeit Anstren
gungen unternimmt, auch andere 
Zielgruppen anzusprechen, wird 
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in der Studie leider nicht deutlich. 
Das Resümee, das der Autor auch 
unter dem Gesichtspunkt der Per
spektiven der selbstorganisierten 
Bildungsarbeit zieht, ist durchweg 
positiv. Die selbstorganisierte B i l 
dungsarbeit ist weiterhin stabiler 
und stabilisierender Faktor der sich 
wandelnden neuen sozialen Be
wegungen und der damit verbun
denen politischen Ansprüchen. Die 
Teil-Institutionalisierunghatnicht 
zurAufgabeselbstverwalteterund 
nicht-hierarischer betrieblicher 
Strukturen geführt. Die Professio
nalisierung ist eher geprägt durch 
das Bemühen um handlungs- und 
problemorientierte Professionali
tät als durch klassische Verberuf-
lichung(Arbeitssteilung, Erwerbs
orientierung, Statussicherung). 
Auch die Wirkungen auf das Sy
stem der öffentlichen Erwachse
nenbildung werden durchweg po
sitiv gesehen. Die selbstorgani
sierte Bildungsarbeit erschließt 
neue Themen, Angebotsformen 
undTeilnehmerlnnengruppen und 
erinnert die Erwachsenenbildung 
an alte politisch begründete B i l 
dungsideen. 

Es ist dem Autor zweifellos gelun
gen, auch und gerade in der Er
wachsenenbildung auf einen Be
reich aufmerksam zu machen, des
sen Leistungen bislang nicht ge
nügend Beachtung fand. Aller
dingswäre es auch der Sache selbst 
dienlicher gewesen, wenn sich die 
eine oder andere kritische Beurtei
lung gefunden hätten. Eine ver
gleichbare Studie (1), die Verän
derungsprozesse in selbstverwal
teten und selbstorganisierten Be
trieben und Projekten in Bremen 
untersucht, kommt z.B. zu dem 
Schluß, daß die Integration der 

Betriebe in den Markt bzw. in das 
öffentlicheDienstleistungsangebot 
und die Professionalisierung der 
Arbeit durchaus dazu führen, daß 
politische Ansprüche verblassen 
und kollektiv-egalitäre Prinzipien 
an Bedeutung verlieren. Umge
kehrt wird aber daraus auch nicht 
der Schluß gezogen, daß im Zuge 
der Institutionalisierung und Pro
fessionalisierung die Betriebe 
zwangsläufigbis zur Unkenntlich
keit gegenüber herkömmlichen 
Betrieben transformieren. 
Vermutlich wird nicht zuletzt der/ 
die Leserin aus der Praxis der 
selbstorganisierten Bildungsarbeit 
diese differenzierte Betrachtung 
und die kritischen Zwischentöne 
vermissen. 

(1) Herbert Eftinger: Individualisie
rung und neue Formen der Koopera
tion. Bedingungen und Wandel alter
nativer Arbeits- und Angebotsfor
men, Wiesbaden 1990 

Maria Icking, Düsseldorf 
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1992.749 Seiten, 
Polyleinen 28,00 DM 
ISBN 3-7663-2351-2 
Soeben erschienen! 

Im Gewerkschafts-Jahrbuch 1992 wird eine ausführliche 
Chronologie der bedeutendsten Ereignisse des Jahres 
geboten. In ihrem Mittelpunkt stehen die Konsequenzen 
der deutschen Einigung, aber auch der Entstehung des 
erweiterten Europas »ohne Grenzen«. 
Alle wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen, die die 
Gewerkschaftspolitik des abgelaufenen Jahres bestimmen 
und damit auch für die aktuellen Auseinandersetzungen 
bedeutsam sind, werden in diesem Jahrbuch übersichtlich 
und systematisch in Einzelartikeln dargestellt 
Das Gewerkschafts-Jahrbuch, das im Frühjahr jeden Jahres 
für das vergangene Jahr erscheint ist eine unverzichtbare 
lexikalische Gesamtdarstellung gewerkschaftlicher Probleme 
und Politik in der Bundesrepublik Deutschland. 

VERIAG 
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SIFTUNG 

Arbeitsgemeinschaft 
der Verleger, Buchhändler 
und Bibliothekare in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Wettbewerb »Das politische Buch« 

Regeln zur Preisverleihung 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verleger, Buchhändler und Bibliothekare in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung stiftet den Preis »Das politische Buch«. Ziel dieser 
jährlichen Preisverleihung ist die Förderung fortschrittlicher Literatur. 
Die Entscheidung über die Vergabe des Preises trifft eine unabhängige Jury. 
Die Jury entscheidet auch, ob ein zusätzlicher Förderpreis vergeben wird. 
Der Buchpreis wird ergänzt durch eine Empfehlungsliste. Die Information 
über Buchpreis und Empfehlungsliste wird in verschiedenen Fachorganen 
veröffentlicht. 
Die Mitglieder der Jury und die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben 
das Recht, Vorschläge einzureichen. Dies schließt nicht aus, daß auch Dritte 
Vorschläge einbringen können. 
Es findet keine Einschränkung auf bestimmte Verlage oder bestimmte Er
scheinungsjahre der Bücher statt. 
Einsendeschluß für die Buchvorschläge ist der 10. Dezember des Jahres. 

Sekretariat: 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Agnes Gergely 
Häringsweg 19 
5358 Bad Münstereifel 
Tel.: 02253/6016 
Fax: 02253/8091 




