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Freier Personenverkehr, freier Dienstleistungs
verkehr, freier Warenverkehr und freier Kapi
talverkehr - das sind die "Vier Freiheiten ", die 
uns der EG-Binnenmarkt beschert. Bausteine 
einer Europa-Politik, die allein in den EG-
Verwaltungen konzipiert wurde und sich die 
Aufgabe gestellt hat, den politischen Rahmen 
ßr einen großen EG-Wirtschaftsraum bereitzu
stellen. 
Daß die Politik nach Maastricht in eine Sack
gassefuhrt, hat die politische Klasse Europas 
erst begriffen, nachdem das knappe Nein " der 
Dänen und das knappe "Ja " der Franzosen zu 
den umstrittenen Verträgen nicht mehr zu 
verdrängen war. Masstricht entwickelte sichßr 
sie vom Traum zum Trauma. 
Doch statt die Sorgen, Zweifel und Ängste der 
Menschen im Zusammenhang mit dem europäi
schen Prozeß ernst zu nehmen, wurden PR-
Agenturen in letzter Minute mit dem Krisenma
nagement beauftragt. 
Anzeigen, Informationsbroschüren und Werbe-
folme sollten erklären, was längst schon be
schlossen, aber vorher nie diskutiert wurde. 
Der gesellschaftliche Diskurs im Vorfeld wurde 
bewußt ausgeblendet. Die Botschaften der 
Agenturen sollen nun die Motivation und die 
persönliche Uberzeugung ßr Europa ersetzen: 
Werbung statt Wahlen. 
Niemand bezweifelt ernsthaft, daß die Maa
strichter Verträge von einem markanten Demo
kratie- und Ökologiedefizit gekennzeichnet 
sind. Doch obgleich dies bekannt ist, regt sich 
keine Opposition. Vielmehr werden mit Millio
nenaufwand nach den Beschlüssen grob unse
riöse Broschüren unters Volk gestreut. Zum 
Beispiel von der SPD, die "10 vernünftige 
Gründe, die ßr Maastricht sprechen" als 
"historische Chance" anpreist. "Argument 
Nummer 5" wird mit der Aussage "Mehr 
Demokratie weniger Bürokratie" überschrie
ben. Der kaum zu überbietende Primitivtext 
endet mit dem "Fazit: Maastricht ist vernünf
tig. Denn Europa wird bürgernäher." 

Diese Werbebroschüre ist ein Symptom ßr die 
Krise eine konzeptionell unausgegorenen 
Europapolitik, die erst Fakten schafft, um dann 
die Negativfolgen in Ansätzen zu korrigieren. 
Politik, die unbemerkt zu Politikverachtung 
ßhrt. 
Niemand erhebt Einspruch, stellt Alternativen 
zur Diskussion. Auch nicht die sozialen Bewe
gungen. Ihre Heterogenität und ihre Mobilisie
rungsschwäche in Deutschland und den euro
päischen Nachbarländern spricht Bände. Der 
Anspruch auf eine (mit-)gestaltende Rolle in 
Europa wird nicht einmal erhoben. Was von 
den Bewegungen übrig geblieben ist, sind 
Slogans, die von der Gegenseite übernommen 
oder kopiert werden. Plötzlich wollen alle ein 
"Europa der Regionen" - Nur: was heißt das 
konkret ßr eine europäische Politik? 
In dieser Situation greift das Forschungsjour
nal europäische Fragen auf. Nach einer Zu
sammenfassung der Bewegungstendenzen in 
Osteuropa (Heft 2/90 und das folgende 2/93) 
widmen wir uns der Analyse westeuropäischer 
Bewegungen. 
Der internationale Vergleich von Neuen Sozia
len Bewegungen erlaubt die Identifikation von 
wesentlichen Gemeinsamkeiten aber auch 
teilweise überraschenden Unterschieden. So 
stellte Karl-Werner Brand (1985) in einer Auf
satzsammlung über neue soziale Bewegungen 
in Deutschland, Großbritannien, Schweden, 
Frankreich und den USA in seinem Resümee 
ßndamentale Unterschiede fest. Diese verglei
chende Untersuchung ist bisher einzigartig und 
konkurrenzlos im deutschsprachigen Raum 
geblieben. In der komparativen englischspra
chigen Bewegungsliteratur besteht dagegen zur 
Zeit Hochkonjunktur. Bert Klandermans 
(1988) , Hanspeter Kriesi und Sidney Tarrow 
(1989) geben theoretisch inspirierte Übersich
ten anhand von verschiedenen nationalen und 
zum Teil auch komparativen Beispielen. Aller
dings stehen bei diesen Untersuchungen ana
lytische Aspekte im Vordergrund und es werden 
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nicht die Länder unter einer vergleichenden 
Systematik behandelt. Anders ist dies im erst 
kürzlich erschienen Sammelband von Dieter 
Rucht (1991). Erfaßt den Stand der Bewe
gungsforschung zusammen, indem er promi
nente Autoren über die Forschung zu sozialen 
Bewegungen in ihren Ländern berichten läßt. 
Umfassende ländervergleichende Untersuchun
gen zu neuen sozialen Bewegungen sind dage
gen seltener. Zu nennen sind einige neue inter
national-vergleichende Forschungsprojekte von 
Andrew Jamison et al. (1990), Wolfgang Rüdig 
(1990), Hanspeter Kriesi (1992) undRussel 
Dalton (1992). 

Keine dieser vergleichenden Untersuchungen 
konnte auf die fundamentalen Umbrüche in 
Europa reagieren. Mit der Zusammenstellung 
von einigen Länderberichten unter der Frage
stellung, wie sich diese Umbrüche auf die 
neuen sozialen Bewegungen in Westeuropa 
auswirken, ist dieses Themenheft des For
schungsjoumals einNovum. Zwei Aspekte 
standen besonders im Mittelpunkt der Jahresta
gung der Forschungsgruppe Neue Soziale 
Bewegungen, die diesem Themenheft voraus
ging. Zum einen spekulierten wir über den 
Einfluß der Einführung des europäischen 
Binnenmarktes auf die Aktionen und Mobilisie
rung der neuen sozialen Bewegungen. Zum 
anderen fragten wir nach den Auswirkungen 
der Veränderung in Osteuropa auf die westeu
ropäischen Bewegungen. Natürlich stellen die 
vorliegenden Beiträge eine erste, spekulative 
und hypothetische Darstellung solcher Ent
wicklungen dar. 

Jedoch hatten wir auch noch ein weiteres 
Anliegen. Die vergleichende Forschung zu 
neuen sozialen Bewegungen konzentriert sich 
zunehmend auf Länder in Mitteleuropa. Wir 
wollten dagegen auch eine Übersicht über 
einige Aspekte des politischen Kontextes und 
des Charakters von neuen sozialen Bewegun

gen in weniger beachteten Ländern geben. 
Neben Deutschland und Schweden, die relativ 
häufig in der Literatur behandelt werden, 
bezogen wir die Schweiz und die Niederlande 
ein. Gerade die Niederlande gelten in vielerlei 
Hinsicht als ein Land, daß sich in besonders 
toleranter Weise umweltpolitischen und eman
zipatorischen Ansprüchen gegenüber verhält. 
Die Schweiz scheint durch ihre, unter anderem 
in Form des Volksentscheids institutionalisierte, 
direkte Demokratie vor großen Problemen im 
Prozeß der europäischen Integration zu stehen. 
Zu den weniger beachteten Ländern gehört 
zum Beispiel Finnland, das sich lange Zeit im 
Schatten der Sowjetunion befand Auch die 
Forschung zu grünen Parteien und neuen 
sozialen Bewegungen vernachlässigte dieses 
Land, in dem "grüne" Themen erstaunliche 
Fortschritte machten. Bei unserem Blick nach 
Südeuropa treffen wir wirklich noch auf ein 
unbearbeitetes Feld der Bewegungsforschung. 
Dies trifft vielleicht am wenigsten ßr Italien zu, 
wo Alberto Melucci und Mario Diani wertvolle 
Anregung für die Forschung zu neuen sozialen 
Bewegungen geben. Jedoch betreten wir Neu
land der Bewegungsforschung und Umwelt
politik in Portugal und Spanien. Bei den weni
ger erforschten Ländern rücken wir etwas von 
der spezifischen Fragestellung ab und versu
chen einen Überblick über den politischen 
Kontext und den Charakter der Neuen Sozialen 
Bewegungen dort zu geben. 

Natürlich können wir in diesem Themenheft 
nicht alle Länder oder Facetten Neuer Sozialer 
Bewegungen abdecken. Bei der Auswahl ver
nachlässigten wir einige wichtige Länder, wie 
beispielsweise Frankreich, Großbritannien und 
Dänemark Thematisch ist ein gewisser 
Schwerpunkt aufUmweltbewegungen unver
kennbar. Auch war es nicht möglich, die Län
der anhand einer Systematik zu behandeln, die 
über die erwähnte Fragestellung hinausgeht. 
Schließlich kommen die einzelnen Wissen-
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schaftlerlnnen aus verschiedenen wissenschaft
lichen Traditionen und Disziplinen und konzen
trieren sich somit auf unterschiedliche Aspekte. 

Detlef Jahn, der dieses Jahr für die inhaltliche 
Durchführung der Jahrestagung zuständig war 
und auch die Beiträge für dieses Heft bearbeitet 
hat, stellt in seinem einleitenden Beitrag einige 
grundsätzliche Fragen über den Standort der 
Neuen Sozialen Bewegungen im "Neuen" 
Europa. Dabei geht er insbesondere auf einige 
Gefahren und Möglichkeiten für Neue Soziale 
Bewegungen in Westeuropa nach den Umstür
zen in Osteuropa und unter dem Einfluß des 
europäischen Binnenmarktes ein. Dieses tenta-
tive Essay steckt den Rahmen für die konkrete
ren Länderstudien ab. 

Bezogen auf den Diskurs über die Umweltpro
blematik in Deutschland präsentiert Karl-
Werner Brand erste Ergebnisse eines laufen
den Projekts zum "Ökologischen Diskurs" der 
vergangenen drei Jahrzehnte. Er unterscheidet 
vier Phasen: Nach dem Umwelt-Reformdis
kurs, der eher "von oben" im Rahmen der 
Reformeuphorie der ersten sozialdemokrati
schen Regierung initiiert wurde, fand in Anbe
tracht der stärkeren Betonung des wirtschaftli
chen Krisenmanagements der Regierung 
Schmidt ein polarisierter Diskurs statt, der die 
besondere Identität der bundesdeutschen Um
weltbewegung prägte. Seit Beginn der 80er 
Jahre wurde die Umweltproblematik hoffähig 
und andere politische und wirtschaftliche 
Akteure öffneten sich für umweltpolitische 
Aspekte. In der Öffentlichkeit vollzog sich ein 
Wandel von isolierter "Öko-Askese" zu einem 
allgemeinen "Öko-Fun". Dieser Institutionali-
sierungsprozeß führte zu erheblichen Identitäts
problemen der Umweltbewegung. In der ge
genwärtigen Situation erkennt der Autor gegen
läufige Entwicklungen. Einerseits nehmen 
ökonomische Themen durch den Vereinigungs
prozeß wieder eine höhere Priorität ein und 

verdrängen die Umweltproblematik. Anderer
seits könnte die verstärkte Umweltzerstörung 
zu einer neuen Mobilisierungsphase führen. 
Jedoch schätzt der Autor die Chancen für eine 
Mobilisierung von unten wegen des hohen 
Institutionalisierungsgrades der Umweltbewe
gung als gering ein. Eher vermutet er, daß sich 
ein Konflikt innerhalb der institutionalisierten 
Bewegung entzündet. 

Ann-Sofie Storsved gibt in ihrem Beitrag 
zunächst einen Uberblick über den politischen 
Stil Finnlands, der durch die Inkorporation 
ökologischer Ansprüche in die etablierte Politik 
gekennzeichnet ist. Jedoch zeigt sie anhand der 
Anti-AKW-Bewegungen und der Stabilisierung 
der Grünen Partei, daß dieser politische Stil 
erste Brüche erfahren hat. Der Aufschwung der 
finnischen Grünen Partei in den jüngsten Wah
len, der in scharfem Gegensatz zu Entwicklun
gen in anderen Ländern steht, erklärt die Auto
rin damit, daß die finnischen Grünen keinen 
"ideologischen Ballast" als linke Partei mit sich 
tragen müssen. Dies erweist sich gerade nach 
dem Zusammenbrach der Sowjetunion, die in 
vielen Aspekten einen indirekten Einfluß auf 
die finnische Politik hatte, als ein Vorteil. 
Wenngleich die finnischen Grünen einer EG-
Mitgliedschaft skeptisch gegenüberstehen, 
sehen sie in Zukunft doch eine stärkere Not
wendigkeit zur internationalen Kooperation. 
Auch könnte eine internationale Angleichung 
der Umweltstandards zu Vorteilen für Finnland 
führen. 

Martin Bennulf analysiert auf der Grundlage 
einer repräsentativen Panelstudie der schwedi
schen Bevölkerung von 1988 und 1991 die 
soziale Basis, Einstellungen und Lebensstile 
von Mitgliedern in Umweltorganisationen, 
sowie Veränderungen, die sich als Folge der 
europäischen Umbrüche in den vergangenen 
Jahren ergeben haben könnten. Es zeigt sich, 
daß zum Zeitpunkt der Befragung (1991) keine 
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gravierenden Einstellungsänderungen stattge
funden haben. Auch rechnet der Autor nicht 
damit, daß die Veränderungen in Osteuropa 
einen größeren Einfluß auf die Umweltbewe-
gungen in Schweden haben. Dagegen könnte es 
im Zusammenhang mit der Debatte und der 
Volksabstimmung zur EG-Mitgliedschaft 1994 
zu einer neuen Mobilisierungswelle sozialer 
Bewegungen kommen. 

Frank Boons verfolgt in seinem Aufsatz die 
gegenwärtige Rolle der niederländischen Um
weltverbände und vergleicht deren Charakter 
und Stellung mit den Umweltgruppen in Brüs
sel. Nachdem es den Verbänden in den Nieder
landen gelungen ist, die Umweltproblematik 
öffentlichkeitswirksam im politischen Prozeß 
zu verankern, wurden sie nun selbst zuneh
mend in den politischen Prozeß integriert. 
Indem die Verbände eine produktorientierte 
Politik verfolgten, die von den anderen politi
schen und wirtschaftlichen Akteuren mitgetra
gen wird, die die Umweltprobleme konkreti
siert, aber auch entideologisiert, entfernen sie 
sich zunehmend vom Charakter einer Neuen 
Sozialen Bewegung. Eine ähnliche Produktori
entierung stellt der Autor auch auf der EG-
Ebene fest. 

Volker Dohne untersucht in seinem Beitrag 
über die Entwicklung einer Initiative der Frie
densbewegung den Einfluß, der von einer 
sozialen Bewegung ausgehen kann. Der "Grup
pe für eine Schweiz ohne Armee" (GSoA) ist 
es gelungen, den politischen Diskurs in ihrem 
Sinne zu verändern. Dabei spielte unter ande
rem auch die Veränderung der Ost-West-Politik 
eine bedeutende Rolle. Jedoch zeigt der Autor 
auch gleich, wie der öffentliche Diskurs durch 
andere Akteure besetzt werden kann. Am 
Beispiel des Referendums über den EWR 
(Europäischer Wirtschaftsraum) am 6. Dezem
ber 1992 wird deutlich, daß ökonomische (pro) 
und nationalistische (contra) Argumente die 

Gegenargumente (Ökologie- und Demokratie
defizite) der sozialen Bewegungen weitgehend 
verdrängen können. Jedoch birgt die Europade
batte in der Schweiz auch die Möglichkeit für 
die neuen sozialen Bewegungen, sich in Ver
bindung mit weiterreichenden Demokratiefor
derungen zu profilieren, die nicht auf national-
staatlicher Ebene verharren müssen, sondern 
Europa als Ganzes betreffen. Dabei kommt 
ihnen das "frame bridging" (Snow et al., 1986) 
zwischen der durch die Volksentscheidpraxis 
institutionalsierten direkten Demokratie und 
emanzipatorischen Bewegungszielen entgegen. 

In besonders deutlicher Weise haben die Ent
wicklungen in Osteuropa einen Einfluß auf die 
Politik Italiens genommen. Mit dem Zusam
menbruch des "real existierenden Sozialismus" 
ist das Links/Rechts-Schema aufgebrochen und 
läßt bisher latene Konflikte offen zu Tage 
treten. Donatella della Porta bringt uns "neu
este" soziale Bewegungen aus Italien näher (La 
Rete und La Lega Nord), die auf den ersten 
Blick die Links/Rechts-Grammatik westlicher 
Industriegesellschaften überwunden zu haben 
scheinen und (neue) moralische Maßstäbe an 
die Politik anlegen. In verschiedenen Szenarien 
verweist die Autorin jedoch darauf, daß diese 
Bewegungen vielleicht doch im Rahmen einer 
Links/Rechts Klassifikation zu betrachten sind. 
Jedoch spiegeln die Bewegungen der 90er 
Jahre diese Positionen neuverkleidet wieder. 

In Spanien stellt sich die Lage für Umweltbe-
wegungen besonders schwierig dar. Die Bewe
gungen dort sind stark fragmentiert und mehre
re Grüne Parteien konkurrieren miteinander. 
Hinzu kommt die regionale Isolation der Bewe
gungen, die ein Spiegelbild der Autonomiebe
strebungen Spaniens in den Bewegungen 
darstellt. Diese unübersichtliche Situation 
präsentiert Alexander Carius in seinem Bei
trag dar. Er unterscheidet eine Entstehungspha
se in der Zeit nach Franco, eine Institutionali-
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sierungsphase, in der sich die Grünen Parteien 
bildeten und sich spanische Sektionen interna
tionaler Umweltorganisationen gründeten und 
eine dritte Phase der Aufsplitterung der Bürger
initiativbewegungen. Diese, seit 1985 bestehen
de Phase, führt zu einem nachlassenden Orga
nisationsgrad. Sie ist auch davon gekennzeich
net, daß die internationalen Organisationen wie 
WWF, Greenpeace etc. nicht vollständig von 
den Bürgerinitiativen akzeptiert werden. 

Portugal wurde bisher wenig in der Forschung 
von Neuen Sozialen Bewegungen beachtet. Vor 
allem, da diese dort wenig spektakulär in Er
scheinung getreten sind. Alexander Carius 
und Helge Jörgens bieten eine erste deutsch
sprachige Bestandsaufnahme. Sie zeichnen die 
Entwicklung, den Charakter und die Strategien 
der Umweltbewegungen und der ökologischen 
Parteien in Portugal nach. Damit bringen sie 
uns das reiche Spektrum der portugisischen • 
Umweltbewegung näher, die in diesem Land 
zunehmend eine wichtige Rolle zu spielen 
scheint. Auch hinterläßt der europäische Inte-
grationsprozeß seine Spuren in der staatlichen 
Umweltpolitik und beeinflußt damit die Er
folgsaussichten der dortigen Umweltbewegun
gen. 
Niemand erhebt mit dieser Ausgabe des For
schungsjournals den Anspruch auf Vollständig
keit. Sollte es uns gelungen sein einige Tenden
zen der atomisierten Protestszenerie in Europa 
aufgezeigt zu haben und einige länderspezifi
sche Aspekte beleuchtet zu haben, wäre dies 
sicherlich ein Anstoß diesen unterbelichteten 
Forschungszweig demnächst mit neuen empiri
schen Arbeiten aufzuhellen. 

Detlef Jahn/Thomas Leif 

Literatur 

Brand, Karl-Werner (Hrsg.), (1985) Neue soziale 
Bewegungen in Westeuropa und den USA Ein 
internationaler Vergleich. Frankfurt am Main. 

Dalton, Russe! J. (1992) Alliance Patterns ofthe 
European Environmental Movement, 59-85 in: 
Rüdig, W. (Hrsg.) Green Politics Two. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 
Jamsion, Andrew, Eyerman, Ron, Cramer, Jac
queline mit Lsessöe, Jeppe, (1990) The Making of 
the New Environmental Consciousness. A Compa
rative Study of the Environmental Movements in 
Sweden, Denmark and the Netherlands, Edin
burgh. 
Klandermans, Bert (1988) Organizing for Change: 
Social Movement Organizations in Europe and the 
United States. International Social Movement 
Research Volume 2. Greenwich. 
Klandermans, Bert, Kriesi, Hanspeter, Tarrow, 
Sidney (1989) From Structure to Action: Compa
ring Social Movement research Across Cultures. 
International Social Movement Research Volume 
1. Greenwich. 
Kriesi, Hanspeter/Koopmans, Ruud/Duyvendak, 
Jan Willem/Giugni, Marco G. (1992) New Social 
Movements and Political Opportunities in Western 
Europe, European Journal of Political Research, 
Jg. 22, 219-244. 
Rucht, Dieter (Hrsg.), (1991) Research on Social 
Movements. The State of the Art in Western 
Europe and the USA. Frankfurt am Main und 
Boulder (Colorado). 
Rüdig, Wolfgang (1992) Anti-Nuclear Move
ments. A World Survey of Opposition to Nuclear 
Energy. Essex: Longman. 
Snow, D./Rochford, E. B./Worden, S./Benford, R. 
1986: Frame Alignment Process, Micromobilizati
on and Movement Participation, in: American 
Sociological Review, 51. Jg., S. 464-481. 

Erratum 

In der Ausgabe 4/92 sind uns leider bei den 
Zahlenangaben im Inhaltsverzeichnis und der 
Spartenzuordnung des Artikels "Vom Lebensstil 
- zur Politik - und retour" (Schmid/Tiemann) 
Fehler unterlaufen. Wir bitten um Entschuldi
gung. 
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Detlef Jahn 

Die Situation neuer sozialer 
Bewegungen im "Neuen Europa": 
Einige Reflexionen. 
Nie schien die Diagnose Jürgen Habermas' 
(1985), daß die arbeitsgesellschaftlichen Utopi
en erschöpft seien, so gültig wie heute. Im bis
her nicht gekannten Ausmaß sind nach den jüng
sten europäischen Entwicklungen die neuen so
zialen Bewegungen davon betroffen. In diesem 
kurzen, tentativen Essay möchte ich einige Ge
fahren und Möglichkeiten für westeuropäische 
Bewegungen beleuchten. 

I. 

In den 70er und 80er Jahren veränderten neue 
soziale Bewegungen die politische Agenda in 
westlichen Industriestaaten. In ihren unterschied
lichen nationalen Erscheinungsformen und Er
folgen verkörpern sie einen neuen Typus von 
politischen Akteur (Brand, 1985; Dalton et al., 
1990)1. Initiativen, Proteste und Demonstratio
nen gegen Umweltzerstörung, für Frieden und 
Emanzipation etc. stellten eine nicht gekannte 
Mobilisierungswelle dar, die sich nicht durch 
Parteien und Verbände in die etablierten politi
schen Verfahren integrieren ließ (Barnes/Kaase, 
1979). Jedoch schon in der ersten Hälfte der 
80er Jahre erlahmte die Mobilisierungskraft der 
neuen sozialen Bewegungen. Die Reaktorkata
strophe von Tschernobyl verhalf dem abebben
den Protest (siehe das Nachwort in der aktuali
sierten Ausgabe von Brand u.a 1986) kurzfristig 
zu neuem Leben. Jedoch waren gewisse Abnut
zungserscheinungen unverkennbar. 

Neuere analytische Konzepte von (neuen) so
zialen Bewegungen verweisen auf den sozial-
konstitutiven Charakter von Bewegungen und 
deren Abhängigkeit von ihrer institutionellen und 
sozio-kulturellen Umwelt (Eyerman/Jamsion, 
1991). Nach diesem Konzept schaffen soziale 
Bewegungen einen Raum, in dem sich neue 
Ideen, Identitäten und gar Utopien entwickeln 
können. Diese Perspektive impliziert, daß so
ziale Bewegungen temporär sind und einem Ver-
änderungsprozeß unterliegen, der durch die In
teraktion oder den "kulturellen Wettkampf'2 be
stimmt wird:"... movements do not last forever, 
they come for a time, carve out their movement 
space, and get eventually "pulled" back into the 
society, as the space they create gets occupied 
by other social forces." (Eyerman/Jamison, 1991: 
65). 

Gründe für ein Abflachen der Mobilisierungs
welle bestehen in Institutionalisierungsprozes-
sen sowohl innerhalb der Bewegung als auch 
im Lager ihrer Widersacher. So lassen sich die 
Etablierung und die Wahlerfolge der grünen Par
tei als ein besonders deutlicher Ausdruck der 
ersten Variante beschreiben (Offe, 1990). Ande
rerseits erodierte die Reaktion etablierter politi
scher Akteure die Mobilisierungskraft, indem -
zumindest verbal- auf Anliegen der neuen so
zialen Bewegungen eingegangen wurde. Insbe
sondere die Reaktion der SPD unter der Füh
rung von Oskar Lafontaine gab Hoffnung (und 
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weckte Befürchtungen) zu einer Allianz aus Lin
ken und grünen Kräften. 

Diese Zustandsbeschreibung ist vor allem für 
die BRD gültig. Bis zum Zusammenbruch der 
DDR kann der Erfolg der "Grünen" Politik in 
der BRD als vorbildlich gelten. In fast keiner 
anderen westlichen Demokratie waren die Grü
nen so nahe an der Regierungsmacht; nirgend
wo sonst hatten sie einen Bündnispartner, der 
mit ihrer Hilfe eine Regierung stellen konnte 
und in einigen Bundesländern dies auch tat3. 

Allerdings stellten sich auch in anderen Län
dern Erfolge neuer sozialer Bewegungen ein. 
Wenngleich der Einfluß der neuen sozialen Be
wegungen schwer auf politische Ergebnisse zu 
beziehen ist, so ist deren Einfluß wohl doch in 
den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Nor
wegen, Island, Österreich, der Schweiz und Ita
lien erkennbar. In manchen Ländern wie Finn
land scheint dies nur mit einiger Zeitverzörge-
rung zuzutreffen. Für andere Länder wiederum 
liegen bisher nur wenige Ergebnisse vor und die 
Existenz neuer sozialer Bewegungen ist schwer
lich erkennbar (Spanien, Portugal, Griechenland). 
Frankreich und Großbritannien (Rootes, 1992) 
mögen als Beispiele dafür dienen, daß neue so
ziale Bewegungen kaum erkennbaren Einfluß 
auf die etablierte Politik haben. Es zeigt sich 
auch, daß institutionelle Faktoren in verschiede
nen nationalen Kontexten stark voneinander ab
weichen (Dalton, 1992). Jedoch sind diese Ein
schätzungen nicht so eindeutig, wie sie hier er
scheinen mögen. Manche der folgenden Beiträ
ge werden uns deshalb genügend Anhaltspunk
te geben, die hier vorgestellte Charakterisierung 
zu relativieren und zu ergänzen. 

II. 

Das Ziel dieses Themenhefts besteht nicht nur 
in einer Bestandsaufnahme der Stellung von neu

en sozialen Bewegungen in westlichen Indu
striegesellschaften. Zwar rückt auch dieser As
pekt in den Mittelpunkt, indem nicht nur die 
bisher gut "erforschten" Länder behandelt wer
den. Darüber hinaus möchten wir uns jedoch 
über die möglichen Einflüsse der jüngsten euro
päischen Ereignisse auf die westeuropäischen 
Bewegungen informieren. Zwei Aspekte stehen 
dabei im Zentrum unseres Interesses: einmal 
die Umwälzungen in Osteuropa, die u.a. zur 
deutschen Vereinigung geführt haben. Zum an
deren hat die "europäische Integration" und die 
bevorstehende Einführung des europäischen Bin
nenmarktes Auswirkungen auf die neuen sozia
len Bewegungen. Wenngleich beide Ereignisse 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, 
so haben sie doch einen nicht unbedeutenden 
Einfluß auf die Anliegen neuer sozialer Bewe
gungen. Um auf den Begriff des "kulturellen 
Wettkampfes" zurückzukommen, so haben sich 
die Ressourcen und die Effektivität von Inhal
ten und Strategien als Mobilisierungspotential 
verändert und eine neue Bedeutung erhalten, 
die Chancen und Gefahren für neue soziale Be
wegungen bergen. 

Beiden erwähnten Ereignissen gemein ist die 
stärkere Betonung von wirtschaftlichen Aspek
ten. Die Umorientierung der osteuropäischen 
Länder auf marktwirtschaftliche Imperative ver
stärkt nicht nur die Fixierung auf Konsum und 
materiellen Wohlstand, sondern stürzt diese Län
der zunächst in eine gravierende und wahrschein
lich länger anhaltende wirtschaftliche Krise mit 
bisher in Europa kaum noch gekannten sozialen 
Problemen. Die Schaffung des europäischen Bin
nenmarktes birgt die Gefahr einer Abschottung 
der reichen westeuropäischen Länder gegenüber 
den ost- und nordeuropäischen Nachbarn. Diese 
Politik der Abschottung wird aber gerade durch 
die Liberalisierung Osteuropas schwerer legiti
mierbar. Die relativ wohlhabenden nordeuropäi
schen Länder - und in diese Kategorie gehören 
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auch, wenngleich nicht geographisch so doch 
inhaltlich, die Schweiz und Österreich - versu
chen der Abschottung der EG-Länder damit zu 
begegnen, indem sie Beitrittsanträge stellen bzw. 
gestellt haben. Egal wie die Nuancen auch aus
fallen, so lassen sich doch einige, widersprüch
liche Einflüsse auf die neuen sozialen Bewe
gungen in Westeuropa vermuten: 

Zunächst kann die stärkere Betonung von öko
nomischen Faktoren und Interessen zu einer De
mobilisierung für Anliegen neuer sozialer Be
wegungen führen. Die alte Weisheit Brechts, 
daß erst das Fressen und dann die Moral kommt, 
dürfte auch im heutigen Europa Gültigkeit 
haben4. Andererseits kann auch davon ausge
gangen werden, daß die sozialen Bewegungen 
in Osteuropa mobilisierende Wirkung auf die 
neuen sozialen Bewegungen Westeuropas ha
ben. Die osteuropäischen Bürgerechtsbewegun
gen vertreten viele Ziele einer egalitären Gesell
schaftsordnung, die mit den Zielen westeuro
päischer Bewegungen kompatibel sind. Jedoch 
fallen hierzu gleich zwei Gegenargumente ein: 
Einmal scheinen auch die osteuropäischen so
zialen Bewegungen gegenwärtig demoralisiert 
und damit demobilisiert zu sein. Nachdem sie 
der Anstoß und die Triebkraft für eine umfas
sende Befreiungsbewegungen waren, sind sie 
wieder in das politische Abseits entlassen wor
den. Wie der deutsche Fall belegt, waren nicht 
die Parteien der Bürgerrechtsbewegung die Ge
winner der Wahlen, sondern die konservativ
kapitalistischen Kräfte. Auch verschwanden die 
moralischen Forderung dieser Bewegungen 
schnell von der politischen Tagungsordnung und 
machten wirtschaftlichen Platz: zuerst in Form 
von Hoffnung auf wirtschaftlichen Wohlstand, 
dann in Form von Angst vor wirtschaftlichem 
und sozialem Abstieg. Auch in den anderen ost
europäischen Ländern verschwanden bald die 
Anliegen der Bewegungen von der politischen 
Tagesordnung oder erhielten zumindest einen 

geringeren Stellenwert (Jancar, 1992; For
schungsjournal 2/93). Das andere Gegenargu
ment für einen Mobilisierungsschub neuer so
zialer Bewegungen durch osteuropäische Be
wegungen besteht in dem Charakter und der 
Programmatik der letzteren. Die osteuropäischen 
Bürgerbewegungen haben nicht die Überwin
dung der Industriegesellschaft in den Mittelpunkt 
ihrer Progammatik aufgenommen (Rink, 1991). 
Auch die Vereinbarungen der westdeutschen 
Grünen und des Bündnis 90 zeigen, daß die 
ostdeutschen Kolleginnen eher weniger profi
liert in ihren Forderungen nach der Überwin
dung der konsum- und wachstumsorientiert Po
litik sind. Außerdem nehmen Mitglieder des 
Bündnis 90 nicht vorbehaltlos linke Positionen 
an (Hampele et al. 1992; Templin, 1992). 

Gerade die Links/Rechts-Polarität steht im "Neu
en Europa" im Brennpunkt der ideologischen 
Standortbestimmung. Die Erschöpfung dieser 
utopischen Energien konstatierte schon Haber
mas Mitte der 80er Jahre. Mit dem Zusammen
bruch des "realen Sozialismus" verlieren diese 
Unterscheidung und ihre Inhalte weiterhin an 
Wirkungskraft. Das (alte) bundesdeutsche Bei
spiel zeigt, daß sich linke und alternative Strö
mungen zu links-libertären Bewegungen und 
Parteien ergänzen können (Jahn, 1993c). Dies 
scheint heute jedoch anders zu sein. Die Län
derberichte aus Finnland, Schweden, Portugal 
und z.T. auch Italien belegen, daß sich eine Link
sorientierung negativ auf die neuen sozialen Be
wegungen auswirken. Umgekehrt scheinen in 
diesem Sinne "neutrale" Positionen von Vorteil 
zu sein. 

III. 

Die Frage der EG-Mitgliedschaft und des euro
päischen Binnenmarktes kann als ein weiterer 
Faktor für die Mobilisierung neuer sozialer Be
wegungen gelten - dies weniger in der BRD, 
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wo man u.a. aus einem gestörten Nationalge
fühl der Europäisierung relativ offen gegenüber
steht. Jedoch bilden sich in einigen Nicht-EG-
Staaten starke Oppositionen gegen eine Mitglied
schaft. Diese sind im besonderen Maße in den 
skandinavischen Ländern etabliert, jedoch nicht 
nur auf sie beschränkt (Schweiz, Österreich). In 
Norwegen und z.T. auch in Schweden können 
sich regionale Bewegungen, die sich gegen die 
fortschreitende Zentralisierung der Regierungs
macht aussprechen, mit Teilen der neuen sozia
len Bewegungen verbünden. Hier treffen sich 
die Neue Linke, agrarische Regionalbewegun
gen und grün-alternative Gruppen zu einer A l 
lianz gegen die "mainstream"-Politik, die durch 
bürgerliche und sozialdemokratische Parteien und 
Regierungen vertreten wird. 

Die Europäisierung macht auch die internatio
nale Kooperation von nationalen Bewegungen 
notwendig. Der internationale Charakter von 
Umweltproblemen ist schon seit langen offen
sichtlich. Gemeinsame oder verbundene Arbeits
märkte, eine Kompatibilität der Wirtschaftssy
steme etc. stellen jedoch auch neue Herausfor
derungen an die Verwirklichung von emanzipa
torischen, sozialen und arbeitsrechtlichen An
sprüchen. Auf diesem Gebiet könnte ein Auf
einanderzugehen der Arbeiterbewegung und der 
neuen sozialen Bewegungen zu neuem Mobili
sierungspotential führen (Forschungsjournal 3/ 
92). Allerdings ist eine internationale Koopera
tion auf effektive Organisationen angewiesen, 
die u.a. besser in der Lage sind, Ressourcen zu 
mobilisieren, die eine internationale Zusammen
arbeit erst möglich machen. Diese Tendenz un
terminiert natürlich den basisdemokratischen 
Charakter neuer sozialer Bewegungen und ver
stärkt die Institutionalisierungsprozesse. 

IV. 

Schließlich sei auch noch auf die auftretenden 
populistischen und rechtsradikalen Strömungen 
hingewiesen, die u.a. Auftrieb durch die Verän
derungen in Osteuropa, das Entstehen neuer Kri 
senregionen und Flüchtlingsströme und einer dar
aus resultierenden Verunsicherungen in westeu
ropäischen Ländern erhalten haben. Es muß je
doch deutlich hervorgehoben werden, daß Ten
denzen zu populistischer und rechtsradikaler Po
litik schon vor den beschriebenen externen Pro
blemen einsetzten und sicherlich auch im Zu
sammenhang mit der zunehmenden inhaltslosen 
Wettbewerbspolitik etablierter Parteien und Po
litiker zu sehen sind. Die rechten Bewegungen 
können in ihrer heutigen Form wohl kaum noch 
mit dem Begriff der "Gegenbewegung" befrie
digend erfaßt werden; siehe die anderen Beiträ
ge des Forschungsjoumals zum Thema: Bewe
gung, Gegenbewegung und Staat, 2/91). Auch 
wenn ihre Anliegen konträr zu denen der neuen 
sozialen Bewegungen stehen, haben sie das Sta
dium einer reaktiven Bewegung überschritten 
und bestimmen heute zu einem großen Ausmaß 
die politische Tagungsordnung. Die Frage, die 
sich für neue soziale Bewegungen hieraus stellt, 
ist, inwieweit sich diese Tendenz durch eine 
Gegenaktivierung5 des grün-alternativen Spek
trums zurückdrängen läßt. In diesem Kontext 
werden zwei Gefahren besonders deutlich: Ein
mal kann eine Reaktion zur Radikalisierung füh
ren, die in einer Polarisierung von rechten und 
links-autonomen Gruppen resultiert. Diese Po
larisierung wird gegenwärtig in Deutschland 
durch die etablierten Politiker verstärkt. Die War
nung vor einer Wiederholung der deutschen Ge
schichte soll in einer Zeit, in der die Gefahr für 
die Demokratie wieder einmal deutlich von rechts 
herrührt, auch auf die Linke übertragen werden. 
Andererseits kann die grün-alternative Bewe
gung durch eine Abgrenzung zu den radikalen 
Gruppen von der etablierten staatlichen Politik 
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absorbiert werden und an eigenständiger Identi
tät verlieren. Dazwischen liegt vielleicht die 
Möglichkeit der Profilierung mit einer eigen
ständigen Politik in Richtung multikultureller 
Colour. 

Wie die aufgezählten Faktoren sich konkret auf 
die neuen sozialen Bewegungen auswirken, ist 
schwer vorhersehbar. Die labile europäische Si
tuation kann sehr rasch zu Veränderungen des 
politischen Kontextes führen. Jedoch ist es wich
tig, eine Übersicht über die aktuelle Situation zu 
gewinnen, die, wie in dieser Einleitung darge
legt wurde, Chancen und Gefahren birgt. Die 
Beiträge des vorliegenden Themenhefts sollen 
der Bestandsaufnahme dienen. Sie verbinden 
Aspekte höchst unterschiedlicher Erfahrungen, 
Hoffnungen und Befürchtungen. Gerade für den 
deutschen Leser, der sich wieder einmal im Mit
telpunkt des Weltgeschehens glaubt, ist es wich
tig, auch die Entwicklungen in unseren Nach
barländern wahrzunehmen. 

Detlef Jahn ist seit 1988 wissenschaftlicher Mit
arbeiter an der Universität -GH- Paderborn. 

Literatur 

Barnes, S.H./Kaase, M. (Hrsg.) (1979) Political 
Action: Mass Participation in Five Western De
mocracies. Beverly Hills: Sage Publications. 
Brand, Karl-Werner (Hrsg.) (1985) Neue soziale 
Bewegungen in Westeuropa und den USA Ein in
ternationaler Vergleich. Frankfurt am Main. 
Brand, Karl-Werner/Büsser, Detlef/Rucht, Dieter 
(1986) Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue 
soziale Bewegungen in der Bundesrepublik. Aktua
lisierte Auflage, Frankfurt am Main. 
Dalton, Rüssel (1992) Alliance Patterns of the Eu
ropean Environmental Movement, 59-85 in: Rüdig, 
W. (Hrsg.) Green Politics Two. Edinburgh: Edin
burgh University Press. 
Dalton, Rüssel/ Kuechler, Manfred (Hrsg.) (1990) 
Challenging the Political Order. Oxford: Polity 
Press. 

Eder, Klaus (1992) Framing and Communicating 
Environmental Issues: A Discource Analysis of 
Environmentalism. Manuskript: Europäisches Hoch
schulinstitut. 
Eyermann, R./Jamison, A. (1991) Social Move
ments: A Cognitive Approach. Oxford: Polity Press. 
Forschungsjournal 2/91: Bewegung, Gegenbewe
gung und Staat, Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen, 4. Jahrgang. 
Forschungsjoumals 3/92: Gewerkschaften zwischen 
Morgen und Grauen. Forschungsjournal Neue So
ziale Bewgungen, 5. Jahrgang. 
Forschungsjournal 2/93: Osteuropa in der Krise -
Bewegungen ohne Einfluß. Forschungsjournal Neue 
Soziale Bewegungen, 6. Jahrgang. 
Habermas, Jürgen (1985) Die Krise des Wohlfahrts
staates und die Erschöpfung utopischer Energien, 
141-163 in: ders.: Die Neue Unübersichtlichkeit. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Hampele, Anne/Helmut Müller-Enbergs/Marianne 
Schulz/Jan Wielgohs (1992) Zwischen Anspruch, 
Realpolitik und Verklärung. Zum Wandel der orga
nisationspolitischen Vorstellungen und der Organi-
satiosstrukturen der ostdeutschen Bürgerbewegun
gen, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun
gen, 1/92, 5. Jahrgang: 24-33. 
Inglehart, Ronald (1989) Kulturelle Umbrüche. 
Frankfurt am Main: Campus. 
Jahn, Detlef (1992) Ecological Communication: 
Towards a Cognitive Network Approach, Manu
skript für den Workshop: "Green Politics: A Scien
tific Challenge" Fakultät für Politikwissenschaft der 
Universität Nijmegen (Niederlanden), 23. Oktober 
1992. 

Jahn, Detlef (1993a) Der "aufgedröselte" Mythos: 
Empirische und theoretische Entwicklungen in der 
deutschen und internationalen Forschung zu (Neu
en) Sozialen Bewegungen (Sammelbesprechung), 
in Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 
2/93, 6. Jahrgang. 
Jahn, Detlef (1993b) Environmentalism: Challen
ging the Societal Consensus between Labour and 
Capital, Innovation in Social Science Research, 
(Sonderheft über "Environmental Sociology"), 
(i.E.). 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

Jahn, Detlef'(1993c) The Rise and Decline of New 
Politics and the Gleens in Sweden and Germany: 
Ressource Dependence and New Social Cleavages, 
European Journal of Political Research, (i.E). 
Jancar, Barbara (1992) Chaos as an Explanation 
of the Role of Environmental groups in East Euro
pean Politics, 156-184 in: Wolfgang Rädig (Hrsg.) 
Green Politics Two. Edinburgh: Edinburgh Uni
versity Press. 
Mannheim, Karl (1952) Competition as a Cultural 
Phenomenon, 191-229 in: Kecskemety, P. (Hrsg.) 
Essays on the Sociology of Knowledge. London 
Routledge & Kegan Paul. 
Neidhardt, Friedhelm/Dieter Rucht (1992) Towards 
a "Movement Society"?: On the Possibility of In-
stitutionalizing Social Movements, Manuskript für 
die Konferenz "Social Movements and Societies in 
Transition" WZB, 29. Oktober bis 1. November 
1992. 
Offe, Claus (1990) Reflections on the Institutional 
Seif-Transformation of Movement Politics: A Ten-
tative Stage Model, 232-51 in: Dalton, Russell Ku-
echler, Manfred (Hrsg.) (1990) Challenging the Po
litical Order. Oxford: Polity Press. 
Rink, Dieter (1991) Soziale Bewegungen in der 
DDR: Die Entwicklung bis Mai 1990, S. 54-70 in: 
Roland Roth/Dieter Rucht (Hrsg.) Neue soziale Be
wegungen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Zweite erweiterte Ausgabe, Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung. 
Rootes, Christpher A. (1992) The new politics and 
the new social movements. Accounting for the Bri
tish exceptionalism. European Journal of Political 
Research, 22: 171-191. 
Rucht, Dieter (Hrsg.), (1991) Research on Social 
Movements. The State of the Art in Western Euro
pe and the USA. Frankfurt am Main und Boulder 
(Colorado). 
Schmitt-Beck, Rüdiger (1992) A myth institutiona-
lized. Theory and research on new social move
ments in Germany. European Journal of Political 
Research, 22: 357-383. 
Templin, Wolfgang (1992) Das Bündnis 90 und die 
Grünen - Perspektiven und Probleme einer Annä
herung, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewe
gungen, 1/92, 5. Jahrgang: 42-46. 

Anmerkungen 

1 Als Übersicht neuester internationaler Forschung 
über neue soziale Bewegungen siehe auch Rucht, 
1991; Jahn, 1992a; Schmitt-Beck, 1992. 

2 Der Begriff des "kulturellen Wettkampfes" 
(Competition as a Cultural Phenomenon) geht 
auf die klassische Analyse Karl Mannheims 
(1952) zurück, der die gesellschaftliche Entwick
lung stark durch interaktive, wettkampforientierte 
Definitionsprozesse bestimmt sieht. Auch in die
ser Analyse spielen die Reaktionen von etablier
ten gesellschaftlichen Akteuren eine wesentliche 
Rolle für die Form und Durchsetzungschancen 
von neuen Anliegen. Neuere Untersuchungen und 
Konzepte verbinden Diskursanalysen und insti
tutionelle Ansätze (siehe z.B. Neidhardt/Rucht, 
1992; Eder, 1992). Ausführlicher ist dieser Pro
zeß auch anhand einer empirischen Analyse in 
Jahn, 1993b beschrieben. 

3 Es kam auch in anderen Ländern zu Koalitions
regierungen auf lokaler Ebene. Nur haben in 
diesen Ländern die regionalen Regierungen nicht 
den gleichen Stellenwert wie die Bundesländer 
in der BRD. Auch waren die Grünen in Italien 
nahe an einer Koalitionsteilnahme. Jedoch ba
sierte diese Nähe nicht auf einer programmati
schen Allianz, wie es zwischen SPD und Grü
nen noch vor ein paar Jahren möglich schien. 
Heute hat sich die Situation der SPD wieder 
veränderte; eine gemeinsame Regierung zwischen 
SPD und Grünen scheint inzwischen unwahr
scheinlicher. 

4 In der wissenschaftlichen Diskussion vertritt Ro
nald Inglehart die These, daß Aktivisten neuer 
sozialer Bewegungen vornehmlich "postmateri
alistische" Werte internalisiert haben, die in Zei
ten ökonomischer Prosperität eine bessere So-
zialisierungschance besitzen {Inglehart, 1989). 

5 Hier wird die Dialektik von Bewegung - Gegen
bewegung - Gegengegenbewegung deutlich und 
es zeigen sich deutlich die inhaltlichen Verände
rungen der politischen Agenda, die wiederum 
die Ressourcen im "kulturellen Wettkampf' neu 
verteilen. 
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Karl-Werner Brand 

Strukturveränderungen des 
Umweltdiskurses in Deutschland 

1. Umweltkonflikte und Umweltdiskurs 

Umwelt ist ein kollektives Gut, dessen fortschrei
tende Zerstörung wachsende, bislang überwie
gend externahsierte Kosten verursacht. Letztere 
belaufen sich nach einer Berechnung des Hei
delberger Umwelt- und Prognoseinstituts allein 
in der Bundesrepublik Deutschland auf zur Zeit 
mindestens 475 Mrd. D M pro Jahr, das sind 
etwa 20% des gesamten Bruttosozialprodukts 
(Teufel 1991). Das wirft das Problem der Ver
teilung dieser Lasten auf. Bergen diese Proble
me bereits im nationalen Kontext enorme Kon
fliktpotentiale, so potenzieren sich diese im in
ternationalen Kontext angesichts des extremen 
Wohlstandsgefälles zwischen Nord und Süd, 
West und Ost. Verteilungskonflikte über einen 
gerechten Anteil am industriellen Wohlstand 
überschneiden sich so mit den neuen Konflikten 
um die Verteilung von Wohlstandskosten und 
großtechnischen Risiken (Beck 1986). 

Das ist die eine Seite, der materielle Kern der 
Geschichte. Die andere Seite ist, daß die an 
diesen neuen Problemen sich entzündenden Kon
flikte in hohem Maße kulturell vermittelt sind. 
Kulturell vermittelt waren und sind natürlich 
auch die sozialen Verteilungskonflikte. Aber die 
an Klassenlagen, an ethnische, regionale oder Ge
schlechtskategorien gekoppelten Armutsphänome

ne und Benachteiligungen hatten doch eine sinn
fällige Evidenz. Ökologische Schäden und Ge
fährdungen sind demgegenüber nur z.T. sicht
bar. Sie wirken vermittelt über komplexe Wir
kungszusammenhänge und über längere Zeit
räume, bedürfen insofern eines spezifischen 
Blicks, wissenschaftlicher Kompetenz, zumin
dest eines hohen Informations- und Wissens
standes, um erkannt und bestimmten Ursachen-
Komplexen) zugerechnet werden zu können. 
Umweltkonflikte sind deshalb in hohem Maße 
wissenschaftlich vermittelte Konflikte. Naturwis
senschaft verliert dabei ihren Schein der Objekti
vität, wird "reflexiv". Damit geraten nicht nur die 
den unterschiedlichen Problemdefinitionen zu
grundeliegenden unterschiedlichen Interessen und 
Wertmaßstäbe, sondern, elementarer noch, auch 
die kulturellen Voraussetzungen der neuzeitlichen 
Naturwissenschaft ins Blickfeld. Während die Kri
tik an einer technisch-wissenschaftlichen Perspek
tive, der die Natur nur unter dem Aspekt der 
technischen Reproduzierbarkeit und als beliebig 
ausbeutbare Ressource ins Blickfeld gerät, bisher 
romantisch-ästhetischer Empfindsamkeit oder kon
servativem, kulturkritischem Räsonnement vor
behalten war, kommt sie nun in Gestalt unter
schiedlicher kultureller Perspektiven, Wertmaß
stäbe und Problemdeutungen in der naturwissen
schaftlichen Debatte selbst zur Geltung. 
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Das "Reflexivwerden" der naturwissenschaftlichen 
Diskussion ist selbst aber in einen umgreifenden 
gesellschaftlichen Prozeß der Infragestellung des 
kulturellen Modells der industriellen Moderne und 
seines dominanten ökonomisch-industriellen Fort
schrittsglaubens eingebettet. Mit der Erschütte
rung dieses Glaubens erlangen auch die unter
schiedlichen Varianten der in der Moderne mit 
dem technischen Naturbezug zugleich ausgebil
deten komplementären Formen des Naturbezugs 
erhöhte gesellschaftspolitische Relevanz: Natur 
als Erholungsraum; Natur als Gegenstand ästheti
scher Erbauung; Natur als Gegenstand erheben
der, religiöser Erfahrung; Natur als Gegenbild zur 
dekadenten, städtisch-industriellen Zivilisation; 
Natur als Schöpfung, für die der Mensch morali
sche Verantwortung trägt. Diese kulturellen Mu
ster des nicht-technischen Naturbezugs in der west
lichen Moderne spielten gewöhnlich nur die Be
gleitmusik zur dominanten Melodie des techni
schen Fortschritts. Historisch haben sie in ver
schiedenen Strömungen und Bewegungen vor
übergehend größere Bedeutung erlangt; so in der 
Romantik, die insbesondere den deutschen Na
turbezug in spezifischer Weise prägte, in einer 
breiten, neoromantischen Strömung der Stadt
flucht, der Lebensreform-, der Jugend- und Wan
dervogelbewegung um die letzte Jahrhundertwen
de und in der zur gleichen Zeit einsetzenden und 
sich zunehmend institutionalisierenden Natur- und 
Heimatschutzbewegung. Nicht nur in den USA, 
aber vor allem dort, erlangten seit den 30er Jah
ren, mit dem New Deal, auch Formen der Um
weltplanung und -regulierung an Bedeutung, in 
denen sich ökonomische Nutzungs-, technische 
Effizienz- und Naturschutzinteressen zu einer neu
en Einheit verbanden. 

Diese national unterschiedlich ausgeprägten Tra
ditionen des technischen wie des nichttechni
schen Naturbezugs, ihre Entgegensetzung oder 
ihre Verknüpfung geben den jeweiligen kulturel
len Resonanzboden für die Entwicklung der Um

weltdebatte seit den 60er Jahren ab. Während die 
unterschiedlichen Positionen in dieser Debatte 
nach wie vor eine gewisse sozialstrukturelle Prä
gung aufweisen - ich möchte hier nur auf das 
gängige Argument verweisen, daß die Träger und 
Sympathisanten der Umweltbewegung vor allem 
in Gruppen der postindustriellen Intelligenz zu 
finden seien - hat sich, wie in anderen Kontexten 
auch, die Koppelung von kulturellen Orientie
rungsmustern mit sozialen Lebenslagen gegen
über der letzten Jahrhundertwende doch wesent
lich gelockert. Technik- und industrialismuskriti-
sche Motivmuster finden sich deshalb, in unter
schiedlichen Mischungen, in fast allen Gesell
schaftskreisen; sie werden situativ mobilisierbar 
und strategisch verfügbar. Dem öffentlichen Dis
kurs, der Art und Weise, wie es den beteiligten 
Akteuren gelingt, aktuelle Umweltprobleme in 
mobilisierungsfähiger Weise mit diesen symbo
lisch-kulturellen Traditionsbeständen zu verknüp
fen, kommt damit eine erhöhte Bedeutung in der 
um weltpolitischen Auseinandersetzung zu. 

Im folgenden möchte ich erste, noch sehr vorläu
fige Befunde eines im April 1992 angelaufenen 
Forschungsprojekts zum Thema "ökologische 
Kommunikation" präsentieren1. Ziel des Projekts 
ist es, zu rekonstruieren: a) welche strukturellen 
Veränderungen sich im ökologischen Diskurs der 
Bundesrepublik in den vergangenen Jahren voll
zogen haben, b) wie dieser Diskurs von den be
teiligten Akteuren (insbesondere Umweltgruppen, 
Wirtschaft und Politik) "gemacht", sozial kon
struiert wird, und c) wie sich dadurch sowohl das 
Handlungsfeld und die Einflußchancen der Um
weltbewegung als auch die Formen der politi
schen Selbstbeschreibung moderner Industriege
sellschaften - dargestellt am Beispiel der Bundes
republik und dann im europäischen Vergleich -
verändern. 

Für die methodische Anlage des Projekts sind 
zwei Annahmen entscheidend: Erstens, daß der 
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öffentliche Diskurs eine gewisse Eigendynamik 
besitzt, die sich zwar nur in Kenntnis der Wirk
lichkeitskonstruktionen der beteiligten Akteure 
und ihrer unterschiedlichen Definitionsmacht 
entziffern läßt, als nichtintendiertes oder zumin
dest nicht vollständig steuerbares Ergebnis eines 
konflikthaften symbolischen "Inter-Diskurses" 
(Pecheux) darauf aber nicht reduziert werden kann. 
Zweitens gehen wir davon aus, daß die Art des 
jeweils vorherrschenden ökologischen Diskurses 
auch die Interaktionsmuster und die Handlung
schancen der beteiligten Akteure präformiert. Die 
Art, wie Probleme wahrgenommen und definiert 
werden, strukturiert auch das jeweilige Konflikt
terrain: die Problemursachen und die Schuldigen, 
die Gegner, die Konfliktarena, die Handlungsop
tionen und Legitimationszwänge.2 

2. Strukturveränderungen 
des Umweltdiskurses 

Die Entwicklung des Umweltdiskurses von den 
70er bis zu den 90er Jahren soll hier grob in vier 
Phasen unterteilt werden: der Umwelt-Reform
diskurs (1), der polarisierte Diskurs (2), die In
stitutionalisierung des Ökologiediskurses als Ma
instream-Diskurs (3) und die Herausbildung neu
er Widersprüche im Spannungsfeld zwischen öko
nomischem Rollback, sozialem und ökologi
schem Verteilungsdiskurs (4). Ich werde mich 
dabei auf die Entwicklung der letzten Jahre kon
zentrieren. 

2.1 Umwelt-Reformdiskurs 

In den 60er Jahren stellen Umweltprobleme noch 
kein zentrales Thema der öffentlichen Debatte 
dar. Umweltverschmutzung wird zwar als loka
les oder regionales Problem wahrgenommen, 
besitzt aber kein allzu hohe Dringlichkeit. In 
den zentralen Kontroversen der 60er Jahre - um 
"Bildungsnotstand", wirtschaftliche Rezession, 
Große Koalition, APO, Vietnamkrieg, Studenten

bewegung etc. - geht es um andere Fragen, um 
kulturelle Modernisierung, um ökonomische, so
ziale und demokratische Reformen. Erst gegen 
Ende der 60er Jahre wird die in den USA bereits 
weiter entwickelte Umweltdebatte langsam auch 
in der Bundesrepublik rezipiert, verändert Sensi
bilitäten und Wahrnehmungsstrukturen. Die Poli
tisierung dieses Themas erfolgt jedoch von oben, 
noch bevor sich Bürgerinitiativen in größerer Zahl 
herausbilden und das Thema zum Gegenstand 
einer breiten öffentlichen Diskussion wird. In der 
Regierungserklärung Brandts 1969, im "Sofort
programm Umweltschutz" von 1970 und im Um
weltprogramm von 1971 wird nicht nur ein neues 
Politikfeld begründet und das Fundamen einer 
für die damaligen Verhältnisse fortschrittlichen 
Umweltgesetzgebung gelegt. Umweltpolitik ist für 
die Regierungsparteien, insbesondere für die FDP, 
auch ein Feld, auf dem eine weitgehend konflikt
freie Profilierung als Reformpartei möglich 
scheint. Insgesamt wird die Umweltpolitik der 
frühen 70er Jahre von der gleichen Planungs
und Reformeuphorie getragen, die die Politik die
ser Phase insgesamt beflügelt. Sowohl die Mobi
lisierung von unten, die partizipatorischen Effek
te von APO, Jugend- und Studentenprotest, die 
rasch in die gesamte Gesellschaft hineinwirken, 
als auch die demokratische Ermunterung von oben 
verschaffen dann der Verbreitung neuer Formen 
direkter politischer Beteiligung im Wohnumfeld, 
der Herausbildung eines Netzes von Bürgerinitia
tiven im Umweltbereich (aber nicht nur dort), 
starken Rückenwind. 

2.2 Der polarisierte Diskurs 

Die Phase des Umwelt-Reformdiskurses geht mit 
der Ölkrise Ende 1973, Anfang 1974 und der nun 
einsetzenden weltwirtschaftlichen Rezession zu 
Ende. Politisch wird sie durch den Rücktritt der 
Regierung Brandt und die Regierungsübernahme 
durch Schmidt markiert. Im Umweltdiskurs tre
ten nun Katastrophenszenarien in den Vorder-
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grund, die sich am Bericht des Club of Rome 
über die "Grenzen des Wachstums", über die be
vorstehende Erschöpfung natürlicher Ressourcen, 
entzünden. Politisch wird dagegen ein korporati-
stisch abgesichertes, auf die Erhaltung der Kon
kurrenzfähigkeit orientiertes wirtschaftliches Kri-
senmanagment dominant ("Modell Deutschland"). 
So öffnet sich eine Schere zwischen der verschärf
ten Wahrnehmung ökologischer Probleme auf der 
einen und der expliziten Zurücknahme der um
weltpolitischen Reformprogrammatik auf der an
deren Seite. Mit dem Konflikt um Wyhl beginnt 
eine rasch an Dynamik und Intensität gewinnen
de Auseinandersetzung um die Nutzung der Atom
energie, die den Umweltdiskurs zunehmend po
larisiert und den Brennpunkt einer von unten, in 
einem Netzwerk von Initiativen sich formieren
den Umweltbewegung abgibt. Die Auseinander
setzung um ökologische Themen ist dabei in den 
umfassenderen Protestzyklus der "neuen sozialen 
Bewegungen" eingebunden, der seine Schwung
kraft wesentlich durch eine ökologische Neudefi
nition emanzipatorischer Kritikmuster und Ge
sellschaftsentwürfe gewinnt. 

Die Forderungen dieser Zeit sind einfach, popu
lär, sinnfällig, leicht moralisierbar und emotio-
nalisierbar ("Weg m i t " S t o p p dem "Ret
tet die ..."). Die Frontstellung zwischen Freund 
und Feind ist klar; die Bösewichte sind leicht zu 
identifizieren (Stromkonzerne; Chemiefirmen; 
staatliche Sicherheitsapparate, usw.); dem verkru
steten "System" steht - im Namen des Neuen und 
einer besseren Moral - die "Bewegung" von un
ten entgegen. Auch auf der Ebene gesellschaftli
cher Weltbilder ist die Auseinandersetzung polar 
strukturiert: "Ökologie" figuriert als Brennpunkt 
alternativer, "sanfter" Gesellschaftsentwürfe; "wirt
schaftliches Wachstum", das "Wachstumskartell", 
"Industriegesellschaft", "Großtechnik", "Mega
strukturen" figurieren aus der Perspektive der Öko
logiebewegung als Symbole für eine Welt, die 
man ablehnt und bekämpft. 

Die öffentliche Agitation der Umweltbewegung 
dieser Phase ist apokalyptisch. Dem Experten, 
dem Vertreter der herrschenden technisch-wis
senschaftlichen Rationalität, steht polar, ohne 
wechselseitiges Verständnis, der moralische Dis
kurs (potentiell) "Betroffener" gegenüber, der 
aus der Perspektive des GAUs, des größten an
zunehmenden Unfalls, argumentiert. Was dem 
einen ein zu vernachlässigendes "Restrisiko" 
oder eine "wissenschaftlich noch nicht geklär
te" Frage ist, ist für den anderen die unmittelbar 
bevorstehende Apokalypse. "Im Denkraster der 
Ökologie sprechen, heißt apokalyptisch reden. 
Aus der bevorstehenden Offenbarung, dem Ende 
der Erde oder zumindest der Menschheit, be
zieht der ökologische Diskurs seine Schubkraft, 
beziehen Ökologen Motivation und Sinnkraft." 
(Kunz 1992:37) Je ausgeprägter die Katastrophen
rhetorik, desto intensiver auch die Beschwörung 
des romantischen Gegenbildes eines "natürlichen 
Lebens", einer "sanften" Gesellschaft, die in Ein
klang und im "Frieden mit der Natur" lebt. 

Der Umweltdiskurs dieser Jahre ist somit in ei
nen ökologisch-fundamentalistischen und einen 
technisch-ökonomischen gespalten. Die Führer
schaft in diesem Diskurs liegt eindeutig bei der 
Umweltbewegung (die sich selbst als "Ökolo
giebewegung" begreift). Wirtschaft und Staat 
reagieren und haben mit erheblichen Akzeptanz
problemen zu kämpfen. 

2.3 Die institutionalisierung 
des Ökologiediskurses 
als Mainstream-Diskurs 

Wenngleich seit Beginn der 80er Jahre Institutio-
nalisierungstendenzen der Ökologiebewegung un
verkennbar sind - die Grünen stabilisieren sich 
bundesweit als vierte Partei; das Umweltthema 
findet auch in den konservativ-liberalen Regie
rungsparteien vermehrt Resonanz, kumulierend 
in der Debatte über das Waldsterben 1983/84; die 
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grünalternative Projektszene bemüht sich (mehr 
oder weniger erfolgreich) um "Staatsknete"; Öko
Institute entstehen und bündeln wissenschaftliche 
Gegenexpertisen; usw. - so herrscht doch in den 
meisten Bereichen des Umweltkonflikts bis Mit
te der 80er Jahre, an einzelnen Brennpunkten der 
Auseinandersetzung (z.B. Wackersdorf) auch noch 
länger, und nach Katastrophen wie Tschernobyl 
wieder auflebend, eine klare Polarisierung vor. 

Verbunden mit dem generellen Abflauen der Mo
bilisierungswelle der neuen sozialen Bewegun
gen verändert sich der Umweltdiskurs in der zwei
ten Hälfte der 80er Jahre dennoch nachhaltig, 
ohne daß dies zunächst spektakulär in Erschei
nung tritt. Das Umweltthema erobert sich einen 
Spitzenplatz in den Medien, in den öffentlichen 
Debatten und auf der politischen Agenda aller 
Parteien. Die Zahl der gesetzlichen Regelungen 
auf diesem Gebiet steigt sprunghaft an. Die Kata
strophe von Tschernobyl verleiht diesen Institu-
tionalisierungstendenzen einen neuen Schub. Ein 
Bundesumweltministerium wird geschaffen. Nach 
den Grünen setzt nun auch die SPD den Ausstieg 
aus der Kernenergie und den "ökologischen Um
bau der Industriegesellschaft" auf die Tagesord
nung. Auf kommunaler wie auf Landesebene kom
men Grüne in Amt und Würden, erklimmen De
zernenten- und Ministersessel. 

Während diese Veränderungen das öffentliche Er
scheinungsbild der Umweltbewegung prägen, 
bleibt an der Basis der Grünen und der meisten 
Umweltverbände weiterhin ein fundamentali
stisch geprägter Ökologie-Diskurs dominant -
ein Spannungsverhältnis, das exemplarisch in 
der lähmenden Kontroverse zwischen "Fundis" 
und "Realos" zum Ausdruck kommt. Dahinter 
bleibt zunächst verborgen, daß sich in der zwei
ten Hälfte der 80er Jahre im Verhältnis der Haup
takteure der Umweltdebatte, vor allem im Ver
hältnis von Wirtschaft und Umweltverbänden/ 
Umweltgruppen, ein nachhaltiger Wandel voll

zieht. Dieser Wandel hat im Vergleich zu den 
Paukenschlägen, mit denen der ökologische Pro
test in den 70er Jahren die politische Bühne 
betritt, nichts Spektakuläres an sich; er kommt 
eher auf Samtpfoten daher und wird darüber hin
aus, zumindest von Seiten der Ökologiebewegung, 
aus Gründen der eigenen Glaubwürdigkeit auch 
nicht an die große Glocke gehängt. 

Anfang der 90er Jahre sind die Konturen dieser 
Veränderung dennoch für alle Beteiligten sicht
bar; darauf verweisen die übereinstimmenden 
Einschätzungen unserer Interviewpartner aus 
dem Spektrum von Wirtschaft, Umweltbewe
gung und Umweltjournalismus sowie schriftli
che Selbstdarstellungen und Positionsbestimmun
gen von Wirtschafts- und Bewegungsakteuren. 
Diese Veränderung wird in folgenden Formeln 
auf den Nenner gebracht: "von der Phase des 
Protests zur Phase der Lösungen" - "von der 
Konfrontation zum Dialog und zur begrenzten 
Kooperation" - "von Ökologie vs. Ökonomie 
zum industriellen Umweltmanagement" - vom 
nachträglichen, "additiven" zum präventiven, 
"integrierten Umweltschutz" - von der "Öko
Askese zum Öko-Fun". 

"Ökologie", umweltbewußtes Denken und Han
deln, ist zum Mainstream geworden (so der com
mon sense z.B. in der "Strategiedebatte" der 
"Ökologischen Briefe" 1991/92). Umweltschutz 
ist als Zielbestimmung in fast alle Handlungsfel
der integriert, vom politisch-institutionellen über 
das wirtschaftliche bis hin zum Alltagsleben -
und das nicht nur symbolisch. 

Umweltthemen sind in den Medien omnipräsent, 
mit weiter wachsenden Anteilen in der Berichter
stattung. Umweltpädagogik erobert Schulen und 
Kindergärten. Die Schaffung verkehrsberuhigter 
Zonen ist für jeden Kommunalpolitiker inzwi
schen ebenso Ehrensache wie die Realisierung 
des besten Hausmüll-Getrennt-Sammelkonzepts. 
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In fast allen neueren Publikationen der Industrie 
und ihrer Verbandsorganisationen wird das Kon
zept des nachträglichen Umweltschutzes, der 
"End-of-pipe-Technologien", verabschiedet, zu
weilen sogar als Sackgasse charakterisiert. Ge
priesen werden nun "ganzheitliche" Konzepte des 
"integrierten Umweltschutzes", verstanden als 
Querschnittsaufgabe, die die Produktentwicklung, 
die Produktionsverfahren, die Entsorgung und 
Wiederverwertung umfaßt und auch eine neue 
Art der Umweltkommunikation nach innen, ge
genüber den Mitarbeitern, wie nach außen, ge
genüber der Gesellschaft, notwendig mache. Aus 
der Wirtschaft entstandene Umweltinitiativen wie 
B.A.U.M und FUTURE bemühen sich mit Nach
druck um die Durchsetzung umweltorientierter 
Unternehmensgrundsätze (z.B. "Tutzinger Erklä
rung" von 1988). Das alles fängt an, sich auch 
sichtbar zu rechnen. "Umweltmanagement" wird 
zum neuen Stichwort, Öko-Consulting zu einem 
boomenden Wirtschaftszweig, Öko-Sponsoring 
zum Modetrend (zumindest bei den Unterneh
men, die sich davon einen Imagegewinn verspre
chen). Auf der Ebene alltäglichen Handelns ver
liert die Vorstellung von "umweltbewußtem Le
ben" sein moralinsaures Image. Die vielfach va
riierte, von Zeitschriften wie "natur" zum Leit
konzept erhobene, neue Botschaft lautet: "Ökolo
gie heißt nicht Verzicht, sondern mehr Spaß am 
Leben!" Bezeichnend für diese weitgehende in
stitutionelle Eingemeindung des kritischen Um
weltdiskurses ist auch, daß der "Ökologie"-Be-
griff, der im polarisierten Diskurs als Leitbegriff 
einer radikalen Wachstums- und Industriekritik 
fungierte, in den verschiedensten sprachlichen 
Zusammenhängen Eingang in die offizielle Spra
che gefunden hat. 

Das sind, zugegeben, erst Tendenzen, die sich in 
Reinform nur bei Repräsentanten von Wirtschaft, 
Politik, Umweltverbänden und Umweltmedien fin
den, die sich selbst im Vergleich zu den "Beton
köpfen" im eigenen und im anderen Lager als 

progressiv verstehen. Die Führerschaft in dieser 
neuen Art der "ökologischen Kommunikation" 
scheint auf die Industrie sowie auf Persönlichkei
ten, Gruppen und Organisationen übergegangen 
zu sein, die sich die professionelle Vennittlung 
ökonomischer und ökologischer Interessen zur 
Aufgabe gemacht haben. 

Die generelle Institutionalisierung "ökologischer 
Kommunikation" verändert die Handlungschan
cen der Umweltakteure allerdings in grundle
gender Weise. Die herkömmlichen, der Phase 
der Polarisierung entstammenden Problemdeu
tungen, Schuldzuweisungen und Mobilisierungs
strategien greifen nicht mehr. Die Umweltbe
wegung ist von einer antiinstitutionellen Mas
senbewegung zu einem akzeptierten und z.T. 
wegen seines Sachverstands gefragten gesell
schaftspolitischen Akteur geworden. Organisa
torisch ist sie heute, von lokalen Ein-Punkt-In-
itiativen abgesehen, weitgehend identisch mit 
dem Aktivitätsfeld etablierter Umweltverbände, 
professionell arbeitender Umweltgruppen, wis
senschaftlicher Institute und grüner Politiker. 
Gefragt sind nicht mehr spektakuläre Enthül
lungsaktionen oder heroischer Widerstand, son
dern Mitarbeit bei der Lösung konkreter, hoch
differenzierter Probleme - selbst Greenpeace muß 
dem inzwischen Rechnung tragen. Die Konflikte 
weichen damit nicht einer neuen Harmonie. Sie 
verändern nur ihren Charakter: weg von der glo
balen Polarisierung mit ihren üblichen Begleitri
tualen hin zu Mustern begrenzter Kooperation 
und Konflikte, bei denen Wirtschaftsakteure und 
Umweltgruppen schon im Vorfeld öffentlicher 
Debatten Beratungs- und Verhandlungssysteme 
entwickeln, in denen die jeweiligen Interessenla
gen, die "essentials" wie die verhandlungsfähi
gen Positionen, abgeklärt werden und ein wech
selseitiger Transfer von ökologischem Sachver
stand, finanziellen Ressourcen (Sponsoring) und 
ökonomischem Know-how erfolgt. 
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2.4. Neue Widersprüche: 
ökonomischer Rollback, 
soziale und ökologische 
Verteilungskonftikte 

Diese (nach unserer Datenlage) sich weiter ent
wickelnden Tendenzen werfen für erhebliche 
Teile der Umweltbewegung Identitätsprobleme 
auf, die in einschlägigen Journalen (z.B. in den 
Öko-Briefen) als "Krise der Umweltbewegung" 
diskutiert werden. Derartige Selbstverständnis-
und Strategieprobleme erwachsen nicht zuletzt 
daraus, daß im Umweltdiskurs, als Hintergrund
melodie, im wesentlichen unwidersprochen, der 
ökologische Katastrophendiskurs präsent bleibt. 
So hat seit Tschernobyl der Umweltdiskurs in 
der Bundesrepublik - wesentlich beschleunigt 
durch Ulrich Becks griffige Formulierungen -
zugleich den Charakter eines tendenziell kata
strophischen "Risikodiskurses" angenommen. 
Glaubwürdige wissenschaftliche Quellen (z.B. 
World Watch Institute) versorgen uns mit einem 
nicht versiegenden Strom an Informationen, die 
belegen, daß sich auf globaler Ebene fast alle 
Parameter der ökologischen Belastung in be
drohlicher Weise verschlechtern; selbst auf na
tionaler Ebene verschlechtert sich die ökologi
sche Gesamtbilanz - ganz entgegen dem selbst
gefälligen Image der Bundesrepublik als ökologi
scher Saubermann (was sich nur auf den Aspekt 
des technischen Emissionsschutzes bezieht). 

Im Zusammenhang mit der Umweltkonferenz in 
Rio erlangt auch in gemäßigten Kreisen das Ar
gument an Gewicht, eine grundlegende, revolu
tionäre Umgestaltung unseres Wohlstandsmodells 
sei notwendig, um dem erklärten Ziel eines "su-
stainable development" wirklich näherzukommen. 
Die soziale Kluft zwischen Nord und Süd, die 
Frage einer neuen Weltwirtschaftsordnung und 
angemessener sozialer Entwicklungschancen auch 
für die "restlichen" vier Fünftel der Menschheit, 
verschränkt sich immer untrennbarer - und mit 

kaum absehbarem Konfliktpotential - mit der öko
logischen Frage. Versuchte man, eine Lösung 
dieser sich verschränkenden Problematik - wie 
sie im Konzept des "sustainable development" 
anvisiert wird - ernsthaft in Angriff zu nehmen, 
so ist dies, nach übereinstimmender Meinung ein
schlägiger Experten, auf marktkonformem Wege 
nur über die Internalisierung der gewaltigen, bis
lang externalisierten Umweltkosten möglich (z.B. 
durch einen um 4 bis 5 Mark erhöhten Benzin
preis). Das bedeutet auch und gerade auf der 
Alltagsebene, in der Konsumsphäre, tiefgreifen
de Veränderungen von Gewohnheiten, die nicht 
nur neuen "Öko-Fun" verbreiten, sondern auch 
schmerzen, Verzicht erfordern. Dem entspricht 
die inzwischen sowohl bei Umweltschützem wie 
bei "progressiven" Führungskräften der Wirtschaft 
geteilte Einsicht, daß die größte Umweltbelastung 
heute, zumindest in der Bundesrepublik, nicht 
mehr von den Emissionen sondern von deft Pro
dukten selbst ausgeht. Das gewinnt sowohl im 
Rahmen der nationalen Mülldebatte ("Müllnot
stand") als auch der Verkehrsdebatte (drohender 
"Verkehrsinfarkt") zunehmend sinnfällige Evidenz. 

Angesichts des mit Rio erreichten öffentlichen 
Diskussionsstands, angesichts auch der vollmun
digen Öko-Rhetorik der Bundesregierung (z.B. 
in der Ankündigung, den C0 2-Ausstoß bis zum 
Jahr 2005 um 25% zu reduzieren), ist die Dis
krepanz zur faktischen Stagnation der Umwelt
politik auf Bundesebene, zu ihrem offenkundi
gen Einfluß und Bedeutungsverlust, der mit ei
ner z.T. drastischen Mittelkürzung einhergeht, 
eklatant. Wurde das Umweltthema in den Län
dern der ehemaligen DDR, nach einem Höhen
flug in der Zeit des "runden Tischs", unter dem 
Druck hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder In
vestitionen, rasch wieder von ökonomischen und 
sozialen Sorgen in den Hintergrund gedrängt, so 
bot diese Situation auch für den Westen die Legi
timation für das Zurückschrauben ökologischer 
Belange. Verkehrswege-Beschleunigungsplan und 
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Maßnahjmegesetze zum Ausbau der Infrastruk
tur, die mit einer weitgehenden Einschränkung 
von Partizipations- und Klagemöglichkeiten ver
bunden sind, drastischer Abbau von ABM-Sel-
len (nicht nur) im Umweltbereich, neuer Auf
wind für die Atomindustrie, 
begünstigte Bedingungen für 
die Ansiedlung ökologisch 
bedenklicher Industrien etc.: 
AU das signalisiert eine deut
liche Prioritätenverschie
bung, sei es, weil "Arbeits
plätze nun den absoluten 
Vorrang haben" (Argumen
tation Ost), sei es, weil die 
Rahmenbedingungen für 
wirtschaftliches Wachstum 
begünstigt (d.h. u.a. die be
trieblichen Umweltkosten 
verringert) werden müssen, 
"um die deutsche Einheit f i 
nanzieren zu können" (Ar
gumentation West). 

Das schafft ein neues Kon
fliktpotential zwischen wirt
schaftlichen Wachstums-, so
zialen Verteilungs- und Um
weltinteressen. Angesichts 
der sich verstärkenden welt
weiten Rezession werden 
diese Konfliktpotentiale -
und zwar auf nationaler wie 
internationaler Ebene - eher 
noch größeres Gewicht er
langen. Die Frage ist, wel
che Handlungs- und Einfluß-
chancen sich in dieser Situa
tion für die Umweltbewe
gung bieten. Ich vermute: 
schlechtere als bisher. Zwar 
bleibt die Sensibilität für 
Umweltprobleme hoch; da

für sorgt schon die alltägliche Flut kleinerer und 
größerer Katastrophenmeldungen. Auch die 
Dichte des Netzwerks ökologischer Gruppen 
wird sich kaum verringern. Die Veralltäglichung 
der Umweltthematik, ihr Bedeutungsverlust ge-

Sterntaler von Maastricht 
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genüber wirtschaftlichen und sozialen Proble
men, der erreichte Professionalisierungs- und 
Institutionalisierungsgrad der Umweltbewegung, 
nicht zuletzt die Institutionalisierung des ökolo
gischen Diskurses in Wirtschaft und Politik und 
der damit verbundene Wegfall klarer Feindbil
der, schaffen allerdings sehr ungünstige Bedin
gungen für eine erneute MobilisieningsweUe 
massenhaften ökologischen Protests von unten. 
Ohne diese legitimationswirksame Ressource 
verringert sich aber auch das Gewicht profes
sionell arbeitender Umweltschützer oder Um
weltgruppen in der Lobby- und Verbandsarbeit, 
in den skizzierten neuen, quasi-institutionellen 
Verhandlungssystemen zwischen Industrie und 
Umweltbewegung. So ist zunächst eher eine 
Umsetzung des erhöhten Konfliktpotentials in 
interne Konflikte der Umweltbewegung, in eine 
wachsende interne Kritik am institutionellen 
"Schmusekurs" zu erwarten. Ein gutes Beispiel 
dafür lieferte der Flop des 2. Deutschen Um
welttags in Frankfurt (September 1992). Die 
Umweltbewegung wäre so zum Gefangenen ih
res eigenen institutionellen Erfolgs geworden. 
Es bliebe, wie Beck (1988) ohnehin vermutet, 
der Eigendynamik der industriellen Gefahren
produktion, der neuen Normalität von Katastro
phen (Perrow 1988), anheim gestellt, die "Ratio
nalität" bürokratischer Problemverdrängung zu 
untergraben und dem Umweltdiskurs wie der 
praktischen Umweltpolitik eine neue Wende zu 
geben. 

Karl-Werner Brand veröffentlichte zahlreiche Ar
tikel und Bücher zu neuen sozialen Bewegungen. 
Gegenwärtig leitet er den deutschen Teil eines 
international-vergleichenden Forschungsprojekts 
zum "Ökologischen Diskurs" im Rahmen der 
Forschungsarbeiten der Münchner Projektgrup
pe für Sozialforschung. 

Anmerkungen 

' Das von der DFG und subsidiär von der EG 
finanzierte Projekt wurde von Klaus Eder (Eu
ropäisches Hochschulinstitut Florenz) beantragt 
und wird im wesentlichen von Angelika Poferl 
und mir im Rahmen der Münchner Projektgrup
pe für Sozialforschung durchgeführt. Parallele, 
von Klaus Eder koordinierte Projekte laufen noch 
in vier weiteren EG-Ländern (Italien, Frankreich, 
England, Irland). 

2 Empirisch lehnen wir uns an ein in symbolisch-
interaktionistischer Tradition stehendes, konstruk
tivistisches Konzept der Diskursanalyse an, das 
(in loser Anknüpfung an Goffman) unter dem 
Namen "Frame Analysis" in den letzten Jahren 
vor allem von Gamson, Snow u.a. in den USA 
entwickelt wurde (vgl. Donati 1992, Gamson 
1988, Snow u.a. 1986). 
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Ann-Sofie Storsved 

Neue Soziale Bewegungen und 
die Grünen in Finnland: 
Entwicklung und Perspektiven 

1. Einleitung 

Geschichtlich gesehen ist das Parteiensystem in 
Finnland sehr stabil. Jedoch ist es fragmentiert, 
wenn man in Betracht zieht, daß neun Parteien 
im finnischen Parlament repräsentiert sind. In 
den späten sechziger und frühen siebziger Jah
ren fand eine Polarisierung der Parteien statt. 
Junge Menschen, die die Probleme der Gesell
schaft lösen wollten, wurden Mitglieder in ver
schiedenen Parteien. Die Neue Linke war nicht 
wie vielleicht in anderen Ländern eine Bewe
gung außerhalb der etablierten Parteien. Insbe
sondere Studenten traten der kommunistischen 
Partei bei, die auch die damalige politische De
batte bestimmte. Ende der siebziger und in den 
achtziger Jahren sah man jedoch einen beträcht
lichen Bedeutungsverlust der kommunistischen 
Bewegung in Finnland. Auch die anderen Par
teien waren davon betroffen, so daß man von 
einer allgemeinen Parteiverdrossenheit sprechen 
kann. Gerade junge Leute fühlen sich nicht durch 
die Parteienpolitik vertreten, was durch Wahler
gebnisse belegt wird. 

Auch die Regierungspolitik in Finnland war sehr 
stabil. Die Koalition zwischen 1966 und 1987 
bestand aus der Sozialdemokratischen Partei 
(SDP) und der Zentrumspartei (KESK). Jedoch 
gab es auch keine größeren Änderungen, als 
1987 die konservative Partei (KOK) nach zwan

zig Jahren der Opposition in eine Koalitionsre
gierung mit der SDP eintrat. Seit 1991 steht die 
neue Regierung, hauptsächlich bestehend aus 
K E S K und KOK, unter starkem öffentlichen 
Druck, da sich die wirtschaftliche Entwicklung 
sehr zum Negativen verändert hat (für die neu
esten Entwicklungen siehe: Auffermann, 1992). 

Die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und 
Bauernverbände sind in Finnland sehr starke 
Interessengruppen. So ist es nicht verwunder
lich, daß die korporatistischen Tendenzen seit 
den späten sechziger Jahren sehr augenfällig sind. 
Der Neokorporatismus wurde in Finnland ins
besondere durch die SDP und die Kommunisti
sche Partei (SKDL) geformt, die 1966 erstmals 
die Regierung bildeten. 1968 verständigte sich 
die Regierung und die oben erwähnten Interes
senorganisationen über eine gemeinsame Ein
kommenspolitik. Konsensuspolitik blieb somit 
bis 1991 ein auffälliges Element des finnischen 
politischen Lebens. 

Viele Menschen hatten den Eindruck, daß es im 
finnischen politischen Leben keine sinnvolle A l 
ternative gibt. Die Parteien wurden zu Volkspar
teien ohne klare soziale Basis. Sie verloren viel 
von den Elementen einer Bürgerbewegung und 
wurden zunehmend Teil der Staatsmaschinerie. 
Sie streben nach staatlichen Subventionen. So
ziale Protestbewegungen und Verbände erhiel-
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ten in letzter Zeit zunehmend Unterstützung und 
konnten damit ein gewissen Druck auf das poli
tische System ausüben. Jedoch konnte das poli
tische System diesen Druck bisher relativ er
folgreich ausgleichen. Auch haben die neuen 
sozialen Bewegungen sich den politischen Ge
gebenheiten angepaßt. Dies wird besonders deut
lich im Fall der Grünen Partei (VIHR), der es 
1983 zum ersten Mal gelang, ins Parlament ein
zuziehen. Zu dieser Zeit erhielt sie zwei von 
200 Sitzen. In der letzten Nationalwahl stieg 
ihre Repräsentation auf zehn Sitze an, und die 
Grüne Partei war dicht daran, an der Regierung 
beteiligt zu werden. 

Die neuen sozialen Bewegungen in Finnland 
sind nicht stark von internationalen Entwick
lung beeinflußt worden. Jedoch kann man sa
gen, daß diese Bewegungen im allgemeinen in 
Finnland später in Erscheinung traten als in an
deren entwickelten europäischen Ländern. Als 
radikal alternative Bewegung haben sie auch 
kaum einen Eindruck auf die finnische Gesell
schaft hinterlassen. Die einzige Ausnahme sind 
die Grünen, die im Gegensatz zur Situation in 
anderen Ländern weiterhin aufsteigende Ten
denz aufweisen. Eine andere besonders auffälli
ge Bewegung ist die Anti-Atomkraftbewegung. 
In diesem Aufsatz möchte ich einige Aspekte 
der sozialen Bewegungen in Finnland am Bei
spiel dieser beiden Bewegungen darstellen. 

2. Protest und soziale Bewegungen: 
Die strukturelle Basis 

Der Anstieg der allgemeinen Wohlfahrt als auch 
die Zunahme der neuen Mittelklasse in den sech
ziger Jahren führte dazu, daß neue Probleme 
beachtet wurden. Wie in anderen Ländern auch, 
so bildete die Studentenbewegung die Quelle 
für neuen kollektiven Protest. Z.B. sorgten die
se Gruppen dafür, daß viele Umweltprobleme 
bewußt wurden. Dadurch erhielt die Umweltbe

wegung Publizität und auch Unterstützung aus 
der Gesellschaft. Später übernahmen die eta
blierten Parteien insbesondere innerhalb der Ju
gendabteilung einige Ideen dieser Bewegung. 
Jedoch war die Anpassung auch gegenseitig. 
Radikalere Forderungen und nicht akzeptable 
Aktionen wie die Abschaffung des privaten Ei
gentums und gewalttätige Demonstrationen wur
den abgelehnt. Dennoch schlugen sich viele For
derungen der neuen Bewegungen tatsächlich in 
politischen und sozialen Reformen nieder. Die 
Tatsache, daß neue Probleme oftmals direkt an 
den Staat und etablierte Institutionen gerichtet 
wurden, ist ein besonderes Charakteristikum der 
finnischen politischen Kultur, die auf einer staats
zentrierten Tradition beruht. 

In den siebziger Jahren richtete sich das links
orientierte Denken mehr auf alternative Bewe
gungen, und die Unzufriedenheit mit dem Sta
tus quo und den gesellschaftlichen Organisatio
nen wuchs. Eine kleine Anzahl von Aktivisten 
zog durch Aktionen des zivilen Ungehorsams in 
Ad-hoc-Gruppen und Einpunkt-Bewegungen 
Beachtung auf sich. Ein bekannter Fall ist der 
Widerstand gegen das Trockenlegungsprojekt am 
Koijärvi-See, einem privaten Feuchtland, das 
ein wichtiges Biotop darstellte. Die Aktivisten 
waren in diesem Fall nicht besonders an dem 
Schutz dieses speziellen Sees interessiert, son
dern sahen diesen Fall eher als Symbol für die 
zunehmende Umweltzerstörung (Järvikoski/ 
Kylämäki, 1982). Langsam stieg die Anzahl von 
Demonstranten, und schließlich waren es 400 
Personen, die man als Mitglied der Koijärvi-
Bewegung betrachten konnte (Järvikoski, 1981). 

Auch gab es andere kleinere fragmentierte Grup
pen wie Hausbesetzer, aber im großen und gan
zen, wurden die neuen Ideen von den alten Or
ganisationen übernommen. So bildete sich z.B. 
im finnischen Naturschutzverband ein stärker 
ökologisch orientierter Flügel, der deutlicher den 
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ideologischen Ansprüchen der Bürgerbewegun
gen entsprach. Auch änderte der Verband seinen 
Namen in finnischen Umweltschutzverband. So
mit bestand kein Bedürfnis, eine neue Organisa
tion für die neuen Kräfte zu etablieren (Järvi
koski, 1984). Jedoch hat sich die Politik des 
Verbandes nach der Namensänderung kaum ver
ändert. Heute besteht ein Netzwerk aus regiona
len und lokalen Abteilungen, und zusammen 
mit dem entsprechenden Verband der schwe
dischsprechenden Bevölkerung, Natur und Um
welt, gibt es annähernd 40.000 Mitglieder (Envi
ronmental Protection in Finland, 1988). Die Kon-
sumentenschutzbewegungen, die in Skandina
vien sehr stark ist, ist dieser traditionellen Be
wegung beigetreten. In der Tat haben viele eta
blierte Organisationen eine entsprechende Wie
derbelebung durch die Impulse der neuen sozia
len Bewegung erfahren. 

3. Basisdemokratische Aktivitäten 
in Finnland 

Eine großangelegte Studie über die basisdemo
kratischen Aktivitäten in den fünf nordischen 
Ländern (Schweden, Norwegen, Island, Däne
mark und Finnland) kam 1987 zu erstaunlichen 
Ergebnissen (Togeby, 1989). Die Studie kon
zentrierte sich auf die Aktivisten von neuen so
zialen Bewegungen. Es wurde erfragt, wie stark 
die Aktivisten den sozialen Wandel unterstütz
ten. Diese Studie bezog sich nicht ausschließ
lich auf soziale Bewegungen. Allerdings bezog 
sie sich direkt auf die Bereitschaft zur Teilnah
me an kollektiven politischen Aktionen wie De
monstrationen und Petitionen. Diese Studie kam, 
wie andere Studien auch, zu dem Schluß, daß in 
Finnland die Bereitschaft zur politischen Aktion 
am niedrigsten von allen nordischen Ländern 
ist. Das Potential für Aktionen ist, sowohl was 
die Größe als auch was die Intensität angeht, 
am niedrigsten. Z.B. sind 46 Prozent der Schwe
den bereit, an solchen Aktionen teilzunehmen; 

31 Prozent der Dänen; 26 Prozent der Norwe
ger; aber nur 18 Prozent der Finnen. Dies sollte 
man beachten, wenn man die alternativpoliti
schen Aktionen in Finnland betrachtet. 

4. Der Charakter der Neuen Sozialen 
Bewegung in Finnland: 
EVY und die Grünen 

4.1. Der Protest gegen Kernenergie, EVY 

Die Anti-AKW-Bewegung erreichte Finnland 
Ende der siebziger Jahre. Ein wichtiger Schritt 
war die Gründung der Anti-AKW-Bewegung, 
E V Y (Energia - poliittinen yhdistys - Vaihtoeh-
to Ydinvoimalle), im Jahre 1977 als eine Alter
native zu der nuklearen energiepolitischen Ge
sellschaft. Diese Gruppe war eine direkte Reak
tion auf die Pläne zum Bau eines fünften Atom
reaktors in Finnland. Der erste Reaktor wurde 
in Finnland 1976 gebaut. Bis zur Gründung der 
E V Y gab es in Finnland keine umfassende ener
giepolitische Diskussion. Dies sollte sich in den 
folgenden Jahren ändern. 

Die Frage, ob die neue Gruppe eine organisato
rische Führung besitzen sollte, war weder neu 
noch unproblematisch für die Bewegung. Diese 
Frage kam nochmals auf die Tagesordnung im 
Jahre 1980, als die Bewegung reorganisiert und 
die alte Führung abgeschafft wurde. Durch die
sen Prozeß wurden die Aktionen stärker auf lo
kale Gruppen gerichtet. Jedoch führte diese Lo
kalisierung der Bewegung zur Ineffizienz auf 
nationaler Ebene. Deshalb konzentriert sich die 
E V Y heute stark auf landesweite Aktionen. 
Wenngleich die Mitgliedschaft von 1.500 im 
Jahre 1982 auf nur noch 700 im Jahre 1992 
zurückging, spiegeln diese Zahlen den politi
schen Einfluß nicht gebührend wieder. 

Fragen an die Mitglieder der E V Y über ihr poli
tisches Interesse ergaben, daß 90 Prozent an 
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gesellschaftlichen Problemen interessiert sind, 
aber nur 38 Prozent interessieren sich für Poli
tik, wie sie von den etablierten Parteien betrie
ben wird. Die Hälfte der Mitglieder erwähnte, 
daß sie keiner Partei angehört, ein Viertel ge
hört zu den linken Parteien (Sozialdemokraten 
und Kommunisten) und der Rest zu der schwe
dischen Volkspartei (RKP), der Liberalen Partei 
(LKP) oder der Zentrumspartei (KESK) (Lam-
pinen, 1988). 

Wie in Finnland üblich, haben die Parteien auch 
auf die Atomenergiefrage reagiert. Insbesonde
re die Jugendabteilungen der verschiedenen Par
teien haben sich in dieser Frage dahingehend 
engagiert, daß der fünfte Atomreaktor nicht ge
baut wird. Die Debatte hielt sich über mehrere 
Jahre, und die traditionellen Parteien sind un-
eins, welche Position zur Kernenergie einge
nommen werden soll. Viele Parteien, darunter 
SDP und die KESK, haben Grundsatzentschei
dungen gegen einen zusätzliche Ausbau der 
Atomenergie getroffen. Diese Entscheidungen 
hatten jedoch keinen Einfluß auf den weiteren 
Planungsprozeß. Die Debatte über die Konstruk
tion eines neuen Reaktorblocks ist in letzter Zeit 
intensiver geworden, da die finnische Industrie 
einen ansteigenden Energiebedarf konstatiert und 
mit Hilfe der Kernenergie den C02-Ausstoß re
duzieren will. Darüber hinaus spielt ein recht 
merkwürdiges Argument in der Atomenergie
diskussion in Finnland eine große Rolle. So we-
werden mit Verweis auf den Reaktorunfall in 
Tschernobyl die Gefahren der Atomenergiepro
duktion im Ausland in den Vordergrund gerückt. 
Da Finnland einen hohen Anteil an Atomstrom 
einführt, der z.T. in alten Kernkraftwerken pro
duziert wird, erscheint es vielen sicherer, wenn 
ein Hochtechnologieland wie Finnland den 
Strom in eigenen Reaktoren produziert. Gegen
wärtig liegt der Kernenergieanteil an der Elek
trizitätsproduktion bei über einem Drittel (Envi
ronmental Protection in Finland, 1988). 

Eine Kampagne Ydinsulku 35, deren Namen sich 
auf den 35 prozentigen Anteil der Kernenergie 
an der finnischen Elektrizitätsproduktion bezieht, 
wird gegenwärtig von der E V Y durchgeführt, 
die enge Kontakte zu einer Anzahl von anderen 
Gruppen unterhält, darunter die Jugendorgani
sationen von politischen Parteien. Ziel ist es, 
eine Öffentlichkeitskampagne zu initiieren, die 
darauf verweist, daß weiterer Nuklearstrom für 
Finnland nicht sinnvoll ist. Die Mittel, die durch 
das Zurückhalten von 35 Prozent der Elektrizi
tätsrechnung bzw. durch freiwillige Energieein
sparung entstehen, sollen den Opfern von Tscher
nobyl zukommen (EVY, 1992). 

Eine Mehrheit im gegenwärtigen finnischen Par
lament ist gegen den weiteren Ausbau der Kern
energie, während der industrielle Sektor die Re
gierung weiterhin zu einer kernenergiefreundli
chen Entscheidung drängt. Es ist deutlich, daß 
die Anti-Kernkraftbewegung in Finnland nicht 
an Bedeutung verlieren und weiterhin eine laute 
Stimme in der Gesellschaft sein wird. Zusätz
lich ist die Unterstützung der Bewegung nicht 
mehr nur auf die E V Y beschränkt, sondern er
faßt weite Bevölkerungskreise. 

4.2. Die Grünen 

Einer der führenden finnischen Theoretiker der 
Grünen Politik, Osmo Soinivaara, behauptet, daß 
die finnischen Grünen nicht aus Deutschland 
importiert wurden. Auch richtet sich ihr Interes
se nicht vornehmlich auf das Ausland. Der na
tionale Durchbruch der finnischen Grünen Par
tei ereignete sich nur wenige Monate nach dem 
Wahlsieg der deutschen Grünen. Allein dieses 
Ereignis zeigt, daß die Grünen in Finnland von 
ausländischen Entwicklungen nicht unmittelbar 
abhängig sind und einen eigenen Weg einge
schlagen haben. 
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Der Ursprung der finnischen Grünen kann in 
verschiedenen alternativen Bewegungen mit 
höchst unterschiedlichen programmatischen Ori
entierungen gefunden werden. In den ersten Jah
ren hatten viele Unterstützer und prominente 
Führer der Grünen eine liberale Vergangenheit. 
Es gab auch andere Strömungen, die eine M i 
schung aus orientalischem Mythos, Kommunis
mus, Radikal-Feminismus und Naturschutz dar
stellten. Eine Besonderheit bestand darin, daß 
die Bewegung der Behinderten von Anfang an 
zu der Grünen Bewegung gehörte (Paastela, 
1987). Die finnischen Grünen sind somit in ei
nem weiten Spektrum der finnischen Gesell
schaft verankert, was ihnen die politische Inte
gration stärker erleichtert als entsprechenden Be
wegungen in anderen Ländern. 

Der erste Schritt in die etablierte Politik wurde 
durch die Kommunalwahl 1976 getan, als eine 
Grüne Liste in Helsinki aufgestellt wurde. In 
der nächsten Kommunalwahl, 1980, erhielt die 
Liste genügend Stimmen, um ein Mandat zu 
gewinnen. Der erste Durchbruch auf nationaler 
Ebene erfolgte in der Na
tionalwahl von 1983, als 
es den Grünen gelang, mit 
zwei Abgeordneten in das 
finnische Parlament ein
zuziehen. In der nächsten 
Wahl 1987 verdoppelte 
die Partei ihre Sitzanzahl 
und erhielt vier Prozent 
der Stimmen. Jedoch war 
die Partei nicht organisa
torisch gefestigt, so daß 
Differenzen über die par
teipolitische Richtung zu 
einer Spaltung in zwei 
verschiedene Grüne Par
teien führte. Diese Spal
tung fand 1988 statt. 

Die Spaltung stellte sich jedoch als ein Glücks
fall für die finnischen Grünen heraus. Die öko
logische Bewegung geriet schnell in Vergessen
heit. Die Grüne Partei selbst hat seit der Spal
tung ihre Unabhängigkeit von der traditionellen 
Links/Rechts-Polarität der Parteipolitik betont. 
Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Grü
nen über ihre früheren parteipolitischen Präfe
renzen ergab, daß etwa die Hafte keine andere 
Partei bevorzugten, 17 Prozent sympathisierten 
mit den Kommunisten und jeweils elf Prozent 
mit der SDP und der L K P (Jalonen, 1988). Der 
relativ hohe Anteil der Mitglieder der Grünen, 
die sich auf die sehr kleine Liberale Partei bezo
gen, zeigt den wesentlichen Anteil der liberalen 
Strömung in der grünen Politik in Finnland. 

Die erfolgreiche Wahlbeteiligung der Grünen in 
Finnland zeigt sich auf allen Ebenen. Während 
die meisten anderen Grünen Parteien in Europa 
Stimmeneinbußen hinnehmen mußten, konnten 
die finnischen Grünen ihr Wahlergebnis 1991 
um mehr als 50 Prozent ausbauen und erhielten 
im neuen Reichtag zehn Sitze. Wie Abbildung 1 

Abb. 1: Ergebnisse der Finnischen 
Reichtagswahl »on 1987 und 1991 
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zeigt, waren die Grünen, neben der Zentrum
spartei, die einzige Partei, die nennenswerte Zu
wächse bei der letzten Nationalwahl im März 
1991 verzeichnen konnte. 

Die erst kürzlich durchgeführten Kommunal
wahlen gaben den Grünen noch weitere Manda
te. In Helsinki etwa wählten 17 Prozent die Grü
ne Partei. Dies bedeutet einen Anstieg auf 15 
Sitze (1988 waren es sieben) von insgesamt 155. 
In Turku stieg die Anzahl der Sitze von einem 
auf sieben (von 43). Wenngleich sich die grü
nen Wahlerfolge auf den Urbanen Süden Finn
lands konzentrieren, so verlief die Kommunal
wahl für die Grünen im ganzen Lande erfolg
reich, und in vielen Landesteilen erhielten Grü
ne Abgeordnete zum ersten Mal Sitze in den 
Parlamenten. In Kaarina, einer Ortschaft in der 
Nähe von Turku, stieg der Wahlanteil der Grü
nen von null auf 18,5 Prozent. Abbildung 2 faßt 
das Ergebnis der Kommunalwahlen zusammen. 

ment in der grünen Ideologie, was sich als Bela
stung bemerkbar machen würde. Die orthodoxe 
marxistisch-leninistische Tradition, die in den 
60er Jahren allen finnischen Bewegungen an
haftete, beeinflußte auch die Bewegungen in den 
70er und 80er Jahren. Die grünen Bewegungen 
wehrten sich gegen diese Strömungen, und es 
wurde dogmatischen Ideologen schwer gemacht, 
den Grünen beizutreten oder dort als Aktivisten 
und Ideologen zu agieren (Siisiänen, 1992). Spä
ter, in der parlamentarischen Arbeit, ergaben sich 
jedoch oftmals Gemeinsamkeiten innerhalb ei
ner Allianz mit dem Linksbund (VAS), der erst 
im April 1990 aus einem Zusammenschluß des 
Demokratischen Bundes des finnischen Volkes 
(SKDL; zuvor im Text auch als Kommunisti
sche Partei erwähnt) und der Demokratischen 
Alternativen (DEVA) hervorging und in einer 
kommunistischen Tradition stehend heute teil
weise die Rolle der aufgelösten Kommunisti
schen Partei übernimmt. 
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Gegenwärtig nehmen die Grünen auch Kontak
te zu den Bürgerbewegungen in der ehmaligen 
Sowjetunion auf. Wenngleich die Kontakte durch 
die Reiseerleichterungen intensiviert wurden, 
bestand schon zuvor eine Zusammenarbeit im 
Bereich des Umweltschutzes. 

5. Die Zukunftsperspektiven der 
finnischen Bewegungen 

In Finnland stellt der Antrag auf EG-Mitglied
schaft eine bedeutende Veränderung der bisheri
gen Politik dar. Traditionell haben die Finnen 
ihre Unabhängigkeit und nationale Identität 
durch die Abgrenzung zu anderen Ländern er
halten. Jedoch werden nun die Finnen von ihren 
Präsidenten Koivisto "angewiesen", "ja" zu der 
E G zu sagen. Sein Argument ist, daß es in einer 
interdependenten Welt besser sei, dort vertreten 
zu sein, wo die Entscheidungen getroffen wer
den. 

Internationale Kontakte werden bedeutender, und 
das gilt auch für die finnischen Bewegungen. 
Der finnische Naturschutzverband z.B. unter
hielt enge Kontakte zu den Verbänden in den 
anderen nordischen Ländern und hat sich schon 
um Unterstützung an das europäische Umwelt
büro in Brüssel gewandt, ist also um engere 
Zusammenarbeit bemüht. Unterstützung für die 
Naturschutzarbeit wird somit auch aus dem Aus
land beschafft. Die Grünen sind dem europäi
schen Binnenmarkt gegenüber skeptisch einge
stellt, sehen aber eine Bestätigung ihrer Forde
rung durch internationale Standards (Ny Tid, 
5.11.92). Die große Bedeutung der internationa
len Zusammenarbeit wird von ihnen akzeptiert. 
Im Gegensatz zu den frühen Tagen der Bewe
gung wird gegenwärtig der internationale Aspekt 
stärker in die Politik einbezogen. Zudem wird 
die E V Y heute von etwa 140 internationalen 
Organisationen in ihrer Kampagne Ydinsulku 
35 unterstützt. Die Bewegungen in Finnland ver

folgen heute die Strategie, eine möglichst große 
Unterstützung sowohl im In- als auch im Aus
land zu erhalten. Die finnische Konsenspolitik 
hat erste Brüche erhalten, und die Aktivitäten 
der Bewegungen könnten deshalb zunehmen. 

Ferner wird die extreme Rechte in Finnland zu
nehmend aktiv. 50 Extremisten haben etwa für 
Unruhe gesorgt, als ca. 100 Anti-Rassisten sich 
zu einer Demonstration trafen. Der Anti-Inter
nationalismus könnte diesen rechtsextremen Pro
test verstärken (Hufvudstadsbladet 16.11. und 
18.11.1992). Allerdings existiert bis heute keine 
rechtspopulistische Partei. 

6. Resümee 

Eine Schwierigkeit bei der Beschreibung von 
neuen sozialen Bewegungen in Finnland besteht 
darin, daß die Probleme, die anderswo zu deut
lich erkennbaren sozialen Bewegungen führten, 
in Finnland durch die etablierten Kanäle der 
Interessenpolitik behandelt wurden. Die tradi
tionellen Organisationen wie die Naturschutz
bewegung nahmen sich aktuelleer Probleme an 
und adaptierten neue Aktivitäten, wodurch sie 
sich selbst erneuerten. Die Friedens- und Frau
enbewegungen schlossen mit den politischen 
Parteien Übereinkommen geschlossen und blie
ben damit sehr unscheinbar. Mit anderen Wor
ten: Menschen, die sich selbst als alternative 
Aktivisten betrachten, wurden in traditionellen 
Parteien und Organisationen aktiv. Es gibt eini
ge Ausnahmen wie die EVY. Die Grünen haben 
auch ihren eigenen Weg gefunden. 

Ende der siebziger Jahre veröffentlichten fast 
alle etablierten Parteien ein Umweltprogramm 
oder ihre Positionen zur Umwelt und näherten 
sich den UmWeltorganisationen in besonders sen
sibler Art und Weise. Natürlich haben die Grü
nen die politische Agenda verändert und zwin
gen nun stärker als zuvor ökologische Fragen 
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auf die politische Tagesordnung. Sie laufen Ge
fahr, daß sie sich selbst überflüssig machen, in 
einer Zeit, in der auch traditionelle Parteien sich 
der Umweltproblematik annehmen. Jedoch sieht 
es heute so aus, daß sie eine frische Alternative 
zu den etablierten Organisationen darstellen und 
nicht in naher Zukunft wieder verschwinden. 

Abschließend sollte vielleicht bemerkt werden, 
daß die finnischen Grünen nicht das Problem 
eines einzigen charismatischen Führers haben, 
in dem die Bewegung sich personifiziert. Natür
lich gibt es Unterschiede in der politischen Mei
nung innerhalb der Bewegung, die eine Beteili
gung an einer Koalititionsregierung unmöglich 
erscheinen läßt, da diese Meinungsverschieden
heiten polarisieren. Die Grünen als eine politi
sche Bewegung, die die etablierte politische Kul
tur in ihrer gegenwärtigen Form ablehnt, kämp
fen immer mit dem Problem der Integration. Da 
die Grünen die Regeln des politischen Systems 
ablehnen, würde eine Aufnahme in die Regie
rungsverantwortung ihre Glaubwürdigkeit ge
fährden. 

Übersetzt aus dem Englischen von Detlef Jahn. 

Ann-Sofie Storsved ist wissenschaftliche Mitar
beiterin an der Schwedischen Hochschule für 
Sozialwissenschaft der Universität Helsinki. 

Literatur 

Environmental Protection in Finland (1988) Natio
nal Report 1987. Helsinki Ministry ofthe Environ
ment. Series A 67/1988 
Jahnen, M. (1988) "Vihreät valtuutetut", in Borg, 
B./Harisalo, R. (Hrsg.) Vihreä politiikka. Universi
ty of Tampere, research reports 95/1988. 
Lampinen, E. (1988) "Uusien liikkeiden jäsenet. 
Esimerkkinä Energiapoliittinen yhdistys (EVY)", 
in: Borg, B./Harisalo, R. (Hrsg.) Vihreä politiikka. 
University of Tampere, research reports 95/1988. 
Järvikoski, T. (1981) "Alternative movements in 
Finland: the case of Koijärvi", in Acta Sociologica 
24:4. 
Järvikoski, T. (1984) "Luonnonsuojelu yhteiskun-
nallisena vaikuttajana Suomessa", in: Politiikka 26:2. 
Järvikoski, T. and Kylämäki, J. (1982) "Koijärvi-
liikkeen synnystä ja ideologiasta", in: Sosiologia 
19:3 
Paastela, J. (1987) Finlands New Social Move
ments. University of Tampere, research reports 
86/1987. 
Siisiäinen, M. (1992) "Social Movements, Volun
tary Associations and Cycles of Protest in Finland 
1905 - 92", in: Scandinavian Political Studies. Vol. 
15 -No l , 1992. 
Togeby, L. (1989) Ens og forskellig. Graesrodsdel-
tagelse i Norden. Ärhus: Politica. 

Zeitungen 

Hufvudstadsbladet 2.11.1992, 16.11.1992, 
18.11.1992 
Folktidningen Ny Tid 5.11.1992 
EVYpaper7. 9.1992 

Auffermann, B. (1992) "Finnland: Neuorientierung 
nach dem Kalten Krieg", in: Aus Politik und Zeit
geschichte B 43/92, 36-47. 
Berglund, S. (1991) "The Finnish Parliamentary 
Election of March 1991", in: Scandinavian Politi
cal Studies. Vol. 14 - No 4. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 3 3 

Martin Bennulf 

Einstellungen bei Mitgliedern von 
UmWeltorganisationen: 
Veränderung und Stabilität im 
"Neuen Europa" am Beispiel 
Schwedens 
Einleitung1 

In Schweden2 bildeten sich die neuen Sozialen 
Bewegungen Ende der 60er/Anfang der 70er 
Jahre. Viele Initiativen hatten nur eine kurze 
Lebensdauer. Wenn die Probleme, die zur Grün
dung einer Gruppe geführt hatten, gelöst waren, 
löste sich auch die Gruppe meistens wieder auf. 
Allerdings existieren auch noch heute einige 
Gruppen, die sich damals gründeten3. 

Die neuen sozialen Bewegungen in Schweden 
nahmen ausländische Gruppen als Vorbild. Vie
le dieser Gruppen bezogen sich auf den Um
weltschutz. Bewegungen wurden zum Beispiel 
gegründet, um einen Fluß zu schützen, sie rich
teten sich gegen den Bau einer Schnellstraße in 
zuvor unberührter Natur oder gegen den zuneh
menden Verkehr in den Innenstädten. 

In Schweden spielen Interessensorganisationen 
eine bedeutende Rolle, und Schwedinnen sind 
normalerweise Mitglied in mehreren Organisa
tionen4. Eine durchschnittliche Person in Schwe
den ist ein Mitglied in vielen solchen Organisa
tionen. Dies stellt sich jedoch als ein Problem 
für neue soziale Bewegungen dar. Schwedinnen 

sind oftmals Mitglied in Organisationen der al
ten sozialen Bewegungen und somit wenig ge
neigt, Mitglied in neuen sozialen Bewegungen 
zu werden. UmWeltorganisationen sind in die
sem Zusammenhang noch am erfolgreichsten 
(8% der schwedischen Bevölkerung sind Mit
glieder), während die Frauenbewegungen, die 
Friedensbewegung und lokale Aktionsgruppen 
mit bescheideneren Quoten auskommen müs
sen (jeweils 2%)s. 

Dieser empirische Artikel beleuchtet nur einen 
kleinen Ausschnitt der neuen sozialen Bewe
gungen. Der Schwerpunkt wird auch nur eine 
neue soziale Bewegung sein - die Umweltbewe
gung. Ich werde die soziale und ideologische 
Basis der schwedischen UmWeltorganisationen 
analysieren. Dabei werde ich insbesondere auf 
Veränderungen in den Einstellungen und Wahr
nehmungen eingehen, die als Folge des Zusam
menbruchs in Osteuropas gewertet werden kön
nen. 

Was ist jedoch so neu mit den neuen sozialen 
Bewegungen? Die neuen sozialen Bewegungen 
verbinden zum Beispiel das Politische mit dem 
Nicht-Politischen6. Neue soziale Bewegungen 
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sind bestimmt durch einen hohen Grad an ak
tionsorientiertem Verhalten, eine kleine und sta
bile Organisation, informelle und mobile Netz
werke, symbolische Ziele, die Betonung von all
täglichen und moralischen Problemen. Dagegen 
können Alte Soziale Bewegungen charakterisiert 
werden durch: niedrigen Grad an aktionsorien-
ten Verhalten, große und stabile Organisationen, 
formalisierte und stabile Netzwerke, materiali
stische Ziele sowie Orientierung an Einkommen-
und Verteilungspolitik7. 

Das Hauptanliegen diese Artikels besteht darin, 
mehr Informationen über die Besonderheit der 
Mitglieder von schwedischen Umweltorganisa-
tionen zu erhalten. Welche Unterschiede können 
zwischen diesem Personenkreis und den norma
len schwedischen Bürgerinnen beobachtet wer
den? Unterscheidet sich das Mitglied in einer 
UmWeltorganisationen irgendwie von den ande
ren Menschen, wenn wir seine Gruppenzugehö
rigkeit, seinen Lebensstil, Einstellungen und Um
weltverhalten betrachten? 

1. Die Umweltbewegung in Schweden 

Das Umweltbewußtsein hat eine lange Tradition 
in Schweden. Bevor das bekannte Buch Tyst 
Vär (Silent Spring; 1962) von Rachel Carson 
erschien, hatte die schwedische Feministin Elin 
Wägner schon ein großes Interesse an der Um
welt gezeigt. In ihrem Buch von 1941, "Wek-
ker", (Väckarklocka) warnte sie vor der Aus
beutung und Vergiftung der Natur8. 

Das zweite wichtige Buch (nach Rachel Car
son) in der Geschichte der Entwicklung des Um-
weltbewußtseins ist der Bericht des Club of 
Rome, "Grenzen des Wachstums" (1972). Auch 
dieses Buch hatte einen Vorgänger in Schwe
den. Prof. Georg Borgström publizierte Artikel 
und Bücher mit der gleichen Botschaft in den 
fünfziger und sechziger Jahren9. 

Auch wenn diese frühen Publikationen einen 
Eindruck auf das Umweltbewußtsein der schwe
dischen Bevölkerung machten, kann die schwe
dische Umweltbewegung im internationalen 
Kontext doch als "Nachkömmling" angesehen 
werden. Jedoch war die schwedische Umwelt
politik auf nationaler sowie internationaler Ebe
ne früh mit dem Umweltschutz beschäftigt10. 
So war die schwedische Regierung einer der 
Hauptakteure, die sich für die 1972 in Stock
holm stattfindende UN-Konferenz über globa
len Umweltschutz engagierte. 

Die schwedische Naturschutzbewegung bildete 
sich schon sehr früh. Die Svenska naturskydds-
föreningen (Schwedische Naturschutzvereini
gung) wurde 1909 gegründet. Das Ziel besteht 
darin, die unberührte Natur für die kommende 
Generation zu schützen. In den letzten Jahren 
hat diese, wichtigste und größte Naturschutzbe
wegung in Schweden stärker ökologische 
Standpunkte eingenommen. Der Verband ist 
nicht mehr ausschließlich eine Natwschutzor-
ganisation. Die Fältbiologerna (Feldbiologen) 
wurden 1947 als Jugendorganisation des Natur
schutzverbandes ins Leben gerufen und haben 
sich in den letzten Jahren stärker als ökologi
sche Gruppe profiliert. 

Radikalere Umweltbewegungen wurden Anfang 
der siebziger Jahre gegründet. In einem gewis
sen Umfang stammen sie von linken Gruppie
rungen der späten sechziger Jahre. Ein Beispiel 
ist der Miljöförbundet (Umweltverbund). Trotz 
seiner Linksorientierung ist der Umweltverband 
parteipolitisch neutral. 

Wahrscheinlich die aktivste und auffälligste 
Umweltbewegung in Schweden ist die Antikern
kraftbewegung. Schweden war das erste Land, 
in dem die Atomenergie Spaltungen innerhalb 
und zwischen den politischen Parteien verur
sachte. Diese Konflikte brachen schon Mitte 
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der siebziger Jahre aus. Das Thema der Kern
energie blieb lange Zeit auf der politischen Ta
gesordnung und führte dazu, daß erstmals eine 
Konfliktkonstellation im Parteisystem entstand, 
die nicht dem Links-Rechts-Schema zugeordnet 
werden konnte11. 

Eine spezielle Organisation, FolkkampanjenNej 
tili kärnkraft (Volkskampagne Nein zur Kern
energie), wurde gegründet, um in dem Referen
dum von 1980 die kernenergieablehnende Posi
tion zu stärken. Jedoch schafften es die traditio
nelle Parteien, das Referendum zu gewinnen, 
indem sie zwei "Ja-Alternativen" einführten und 
damit die "Nein-Seite" irritierten. Jedoch war 
die Art und Weise, wie die traditionellen Partei
en das Referendum zur Atomenergie durchführ
ten, einer der wesentlichen Faktoren, die die 
Gründung der schwedischen Grünen Partei 1981 
auslöste1 2. 

Die schwedische Grüne Partei (Miljöpartiet de 
gröna ) war bei ihren ersten beiden Versuchen 
in den Wahlen von 1982 und 1985 nicht erfolg
reich genug, um in den schwedischen Reichstag 

gewählt zu werden. Dennoch war es ihr schon 
in diesen Jahren möglich, einige Repräsentan
ten in Lokalregierungen zu stellen. In der Reich
tagswahl 1988 gelang ihr jedoch der Erfolg. Die 
Grünen erhielten 5,5 Prozent und übersprangen 
damit die Vier-Prozent-Hürde. Es war das erste 
Mal in über 70 Jahren, daß eine neue Partei in 
den schwedischen Reichstag einziehen konnte 
und das traditionelle Parteiensystem veränder
te13. Bei der Reichtagswahl 1991 wendete sich 
jedoch das Blatt. Die Grüne Partei erhielt nicht 
die notwendigen Stimmen, um wieder in den 
schwedischen Reichstag einzuziehen (3,4 Pro
zent). 

Die internationale Umweltbewegung Greenpeace 
ist in Schweden sehr aktiv. In kurzer Zeit erhielt 
sie viele Mitglieder. Im Allgemeinen hatten die 
schwedischen UmWeltorganisationen in den 
achtziger Jahren gute Arbeitsbedingungen. Ins
besondere Greenpeace erreichte einen hohen 
Vertrauensgrad in der Bevölkerung14. Der An
teil der schwedischen Bevölkerung, der sich für 
Umweltprobleme interessierte, stieg stark an, und 

Abb. 1: Die Bedeutung von Umweltthemen in der schwedischen 
Öffentlichkeit (Bevölkerung und Nachrichten), 1987-1991. 

P r o z e n t a n t e i l der 
Bevölkerung Anzahl der 

Nachrichten 

Rapport 
-̂»f {Nachrichten™ es Sendung) 

i m i m « » i»ao isfli j a n r 
Erläuterung: Die Abbildung stammt von M. Bennulf/S. Holmberg (1992) "Förbättras 
e l l e r försämras miljön i Sverige?" i n : Holmberg, S./Weibull, L. (Hrsg.) 
Trendbrott? SOM-rapport 8, Universität Göteborg: Fakultät für 
Po l i t i k w i s s e n s c h a f t , S. 69. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

auch die Massenmedien schenkten der Umwelt
problematik eine große Aufmerksamkeit. 

Abbildung 1 zeigt den Anteil der schwedischen 
Bevölkerung, die die Umwelt als eines der wich
tigsten Probleme betrachten, und die Anzahl der 
Berichterstattungen zu diesem Thema im schwe
dischen Fernsehen. 

1988 stellet einen Höhepunkt im Umweltbe
wußtsein dar. Ein großer Anteil der Schwedin
nen betrachtete den Umweltschutz als eines der 
wichtigsten Themen, die in Zukunft behandelt 
werden müßten. Und die Behandlung von Um
weltthemen erreichte den höchsten Grad in den 
Massenmedien. Nie zuvor hatte ein einziger Be
reich die schwedischen Wahlkampagnen so stark 
beeinflußt wie das Umweltthema im Jahre 
198815. 

Die schwedischen UmWeltorganisationen ritten 
auf dieser Welle, und 10 Prozent der schwedi
schen Bevölkerung gaben 1989 an, daß sie Mit
glied in einer Umweltorganisation sind. Jedoch 
fiel diese Zahl in den Jahren 1990 und 1991 
wieder auf 8 Prozent; ein Stand, der auch 1988 
erreicht war. 

Nach 1988 verringerte sich die Aufmerksamkeit 
für das Umweltthema, und dieser Umstand war 
wohl einer der wichtigsten Faktoren dafür, daß 
die schwedischen Grünen in der Wahl 1991 ver
loren. Ein anderer sehr wichtiger Punkt für die 
Wahlniederlage der Grünen in der Reichtags
wahl 1991 besteht darin, daß sie nicht nur als 
Grüne, sondern auch als Linke betrachtet wur
den. Dies war 1988 anders. Wähler mit grünen 
und rechten Einstellungen verließen die Grüne 
Partei16. 

2. Die Daten 

Mitglieder von unterschiedlichen Organisatio
nen können auf verschiedene Weise studiert wer
den. Es gibt die Möglichkeit, nur die Mitglieder 
der Organisation in die Untersuchungen aufzu
nehmen. Eine andere Strategie, die in diesem 
Beitrag verfolgt wird, besteht darin, die gesamte 
Bevölkerung in die Studie aufzunehmen, und 
die Unterschiede zwischen dieser und den Mit
gliedern von Umweltorganisationen zu betrach
ten. Der Nachteil dieser Methode liegt darin, 
daß man bei einem repräsentativen Sample von 
einigen Tausend Personen nicht einzelne Um
Weltorganisationen isoliert betrachten kann. Als 
Vorteil dieses Ansatzes muß gewertet werden, 
daß man nicht offiziellen Berichten der Organi
sation vertrauen muß und daß man Vergleiche 
zwischen der Gesamtbevölkerung und den Mit
gliedern von Umweltverbänden machen kann17. 

Die Daten, die für die Analyse benutzt werden, 
basieren auf der SOM-Untersuchung18 (samhäl-
le, opinion, massmedia; Gesellschaft, Meinung, 
Massenmedien), die seit 1986 jährlich mit ei
nem repräsentativem Sample von 2.500 schwe
dischen Bürgerinnen zwischen 15 und 75 Jah
ren durchgeführt wird. Die Forschung wird an 
der Universität Göteborg ausgeführt. Seit 1988 
ist eine Frage über die Mitgliedschaft in Um
Weltorganisationen aufgenommen worden. Es 
wird jedoch nur nach der Mitgliedschaft in ei
ner Umweltorganisation gefragt. Damit ist es 
nicht möglich zu unterscheiden, ob jemand Mit
glied bei Friend of the Earth oder Greenpeace 
etc. ist. Jedoch ist dies nicht das Hauptproblem 
dieser Studie. Der Schwerpunkt der Untersu
chung liegt auf der ideologischen und sozialen 
Basis der Umweltorganisation als solche. 
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3. Die soziale Position von 
Umweltaktivisten 

Die soziale Position ist stark verbunden mit po
litischer Einstellung in Schweden. Klassenwahl, 
d.h. die Arbeiterklasse wählt links und die Mit
telklasse wählt rechts, ist sehr ausgeprägt. Kom
parative Untersuchungen zeigen, daß die Ver
bindung zwischen Klasse und Wahlverhalten in 
Schweden stärker ist als in den meisten anderen 
Ländern 1 9. 

Es wird oft behauptet, daß die soziale Basis von 
neuen sozialen Bewegungen sich von der tradi
tioneller Bewegungen unterscheidet. Hauptsäch
lich wird diese These von den sogenannten neu
en Mittelklassetheorien aufgestellt. Und viele 
Studien zeigen auch, daß neue soziale Bewe
gungen die größte Unterstützung durch Grup
pen erhalten, die zwischen der Arbeiterklasse 
und der traditionellen Mittelklasse positioniert 
sind. Personen mit einem hohen Bildungsgrad, 
Beschäftigte im öffentlichen Sektor, die relativ 
jung sind, unterstützen neue soziale Bewegun
gen zu einem stärkeren Grade als andere Grup-

Tabelle 1: Soziale Stellung und Hitgliedschaft 
i n Umweltorganisationen (Prozent) . 

Mitglieder f%) Differenz 
soziale Gruooe 1988 1991 19S8-1991 
Geschlecht 
Männer 8 7 -1 
Frauen 9 9 0 
A l t e r 
15-20 4 6 +2 
21-30 13 10 -3 
31-40 14 11 -3 
41-50 11 9 -2 
51-60 4 8 +4 
61-75 3 5 +2 
Auabildung 
niedrig 4 4 0 
mi t t e l 10 8 -2 
hoch 17 15 -2 
Familientyp 
Arbeiter 5 6 +1 
Bauer 5 6 +1 
Angestellter 11 9 -2 
Profeasionala/Manager 17 16 -1 
Kleinunternehmer 7 11 +4 
Sektor 
privat a 7 -1 
öffentlich 10 11 +1 
Wohnort 
Land 9 10 -1 
Dorf 5 6 +1 
Großstadt 10 10 0 
Anmerkung: Die Daten stammen aus den SOM-Studien. 

pen20. Ist dies auch der Fall in Schweden? Läßt 
das traditionell klassenorientierte schwedische 
politische System genug Raum für die neue Mit
telklasse, die die neuen sozialen Bewegungen 
unterstützt? Tabelle 1 zeigt die Mitglieder von 
Umweltorganisationen und ihre soziale Stellung. 

Der Anteil der Mitglieder von Umweltorganisa
tionen ist bei Frauen höher als bei Männern. 
Dieser Unterschied ist jedoch nicht sehr ausge
prägt. Mitglieder von Umweltorganisationen ge
hören aktiven Altersgruppen an. Den höchsten 
Anteil von Mitgliedern in Umweltorganisatio
nen findet man in den Altersgruppen von 21-30, 
31-40 und 41-50 Jahren. Hohe Schulausbildung 
vergrößert die Wahrscheinlichkeit ein Mitglied 
in Umweltorganisationen zu werden. Das be
deutet, daß im Rahmen dieser Analyse die neue 
Mittelklassenthese unterstützt werden kann. Der 
Anteil der Mitglieder von Umweltorganisatio
nen ist groß in der Gruppe der Professionals 
und Manager. Beschäftigte im höheren öffentli
chen Sektor neigen mehr zur Partizipation als 
Beschäftigte im privaten Sektor. Um jedoch die 
neue Mittelklassenthese zu bestätigen, ist weite
re Forschung vonnöten. Umweltbewegungen 
sind stark auf dem Land und in den Städten 
vertreten; weniger in Dörfern. 

Man erkennt auch aus der Tabelle, daß es keine 
größeren Unterschiede in der sozialen Basis zwi
schen 1988 und 1991 gegeben hat. Die gerin
gen Unterschiede, die man beobachten kann 
(mehr ältere Menschen, mehr Kleinuntemehmen, 
die Mitglied werden), deuten auf eine Institutio
nalisierung der Umweltorganisationen hin. Um
weltorganisationen sind in weiteren Kreisen der 
Bevölkerung akzeptiert worden. 

4. Lebensstile von Umweltaktivisten 

Es nicht nur die soziale Position, die wichtig ist, 
wenn man soziales Verhalten analysiert. Unter-
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schiedliche Gruppen unterscheiden sich in ihren 
Lebensstilen. Menschen neigen dazu, ihr Leben 
unterschiedlich zu leben. Dinge, die man in sei
ner Freizeit tut, können natürlich das politische 
Denken beeinflussen21. D.h., daß Menschen, die 
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten nachgehen, 
sich auch in ihrem politischen Denken unter
scheiden. Wenn dem so ist, was ist dann der 
typische Lebensstil eines Mitglieds einer Um
weltorganisation? Ich habe 28 Freizeitaktivitäten 
auf ihre Verbindung mit der Mitgliedschaft in 
Umweltorganisationen überprüft. 

Das erste Ergebnis besteht darin, daß Mitglieder 
von Umweltorganisationen aktiv sind. Ihr En
gagement ist bei den meisten untersuchten Akti
vitäten ausgeprägter als das anderer. Jene Akti
vitäten, die Mitglieder in Umweltorganisatio
nen am stärksten von anderen Bürgerinnen un
terscheiden, sind: politische Diskussion, das Le
sen von Büchern, Teilnahme an Demonstratio
nen, Überstunden absolvieren, Freiluftaktivitä
ten und Teilnahme an Studienkreisen. Umwelt
aktivisten unterscheiden sich von dem Rest der 
Bevölkerung auch dadurch, daß sie weniger häu
fig Videos ansehen, wöchentliche Magazine le
sen und weniger auf Pferde und Fußballspiele 
wetten22. 

5. Einstellung von Umweitaktivlsten 

Wenn es zur Untersuchung der Einstellung von 
Umweltaktivisten kommt, läßt sich eine Vorher
sage leicht treffen. Sie sollten stärker für den 
Umweltschutz eintreten als andere Menschen. 
Aber können wir auch andere typische Einstel
lungsmuster finden? 

Wenn wir die Daten analysieren, erscheint kein 
deutliches Muster. Die Einstellung von Mitglie
dern von Umweltorganisationen ähneln sehr stark 
denen der anderen Bürgerinnen. Einige Unter
schiede bestehen, aber diese sind sehr gering. 

Umweltaktivisten haben grünere Einstellungen 
als die Menschen im allgemeinen. D.h. sie sind 
bereit, mehr Geld für Umweltschutz auszuge
ben als andere. Sie sind auch eher bereit, aus
ländische Flüchtlinge in Schweden aufzuneh
men. Sie neigen mehr nach links als der Rest 
der Bevölkerung. Aber in anderen Hauptfragen 
wie die Einstellung zur EG-Mitgliedschaft un
terscheiden sie sich nicht von dem Rest der Be
völkerung. Dieses Ergebnis ist überraschend, da 
die Grüne Partei in Schweden diejenige ist, die 
sich am stärksten gegen die EG-Mitgliedschaft 
ausgesprochen hat. In Zukunft könnte gerade 
die EG-Problematik ein neues Mobilisierungspo
tential für die Umweltbewegungen in Schwe
den darstellen. 

Im Fall der Parteienpräferenz fällt ein deutli
ches Muster auf. Mehr als 30 Prozent derjeni
gen, die mit der Grünen Partei sympathisieren, 
sind Mitglieder einer Umweltorganisation. Mit
glieder von Umweltorganisationen sind auch 
stark in der Links-Partei (18 %) und der Zen
trumspartei (12 %, 1991) vertreten. Umweltor
ganisationen erhalten damit einen weitaus grö
ßeren Zulauf aus linken Kreisen als aus rechten 
und sind vor allem für politisch interessierte 
Menschen attraktiv. 

Die Daten sind auch dahingehend untersucht 
worden, ob sich Einstellungsveränderungen der 
Umweltaktivisten vor und nach den Umbrüchen 
in Osteuropa ergeben haben. Jedoch konnten 
keine Anhaltspunkte für einen solchen Wandel 
gefunden werden. Die Einstellungsunterschiede 
zwischen den Umweltaktivisten und der Bevöl
kerung sind relativ gleich zu beiden Zeitpunk
ten (1988 und 1991). So können wir an dieser 
Stelle festhalten, daß sich bisher die Umstürze 
in Osteuropa nicht in den Einstellungen von 
Mitgliedern von Umweltorganisationen nieder
geschlagen haben. 
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6. Die Umwelt 
und die Umweltaktivisten 

Interesse an der Umwelt ist eine Sache, welche 
Maßnahmen ergriffen werden eine andere. Um
weltaktivisten sind grüner als die normalen 
schwedischen Bürger. Aber dieser Unterschied 
ist stärker ausgeprägt in manchen Problemkrei
sen als in anderen. Die typischen Problemberei
che für Umweltaktivisten sind: Strengere Ge
schwindigkeitsbegrenzungen, innerstädtische 
Verkehrsberuhigung und der Umbau Schwedens 
zu einer ökologischen Gesellschaft. In anderen 
Problembereichen (Kernenergie, Recycling von 
Glas etc.) sind die Unterschiede weniger deut
lich. 

Wenn wir private Umweltschutzaktionen be
trachten - das sind solche Beiträge des einzel
nen zur Rettung der Natur - zeigt sich, daß Um
weltaktivisten ein größeres Interesse an der Um
welt haben als normale Bürger. Aber auch hier 
sollte der Unterschied nicht überbewertet wer
den. In unsere Untersuchung von 1990 haben 
wir 10 Aktivitäten aufgenommen. Bei drei Akti
vitäten unterschieden sich Umweltaktivisten von 
anderen Menschen. Sie würden freiwillig die 
Geschwindigkeit beim Autofahren begrenzen, 
sie würden eher Gemüse aus biologischem An
bau kaufen, und schließlich würden sie beim 
Einkauf auf umweltfreundliche Produkte ach
ten. Bei anderen Aktivitäten, z.B. Recycling, 
Verzicht aufs Autofahren, waren die Unterschiede 
nicht besonders groß 2 3. 

7. Neue Herausforderungen für die 
sozialen Bewegungen in Schweden 

Die gegenwärtigen Situation bedeutet eine neue 
Herausforderung für politisch engagierte Men
schen. Dies betrifft auch Mitglieder von neuen 
sozialen Bewegungen. Der Zusammenbrach Ost
europas ist eine dieser neuen Herausforderun

gen. Je stärker eine Bewegung - oder ein Mit
glied in dieser Bewegung - von diesen Umstür
zen betroffen ist, desto deutlicher wird die Her
ausforderung sein. 

Neue soziale Bewegungen wie hier die Umwelt
organisation bleiben natürlich nicht unberührt 
von den Entwicklungen in Osteuropa. Diese 
Umstürze haben die Beachtung auf zuvor fast 
vollständig verdeckte Umweltprobleme dort ge
lenkt. Wie jedoch oben erwähnt wurde, gab es 
danach keine großen Veränderungen in der ideo
logischen und sozialen Basis von Umweltorga
nisationen in Schweden. Nur wenige Umwel
torganisationen unterhielten Kontakte zu Osteu
ropa, so daß ein direkter Einfluß von dort auf 
Schweden bis heute ausblieb24. 

Abschließend möchte ich noch einige Vorhersa
gen über die Zukunft der neuen sozialen Bewe
gungen in Schweden treffen. Wie gesagt, wird 
der Zusammenbruch Osteuropas wahrscheinlich 
die neuen sozialen Bewegungen in Schweden 
nicht stark berühren. Anders sieht es hinsicht
lich der EG-Problematik aus. Der Antrag auf 
EG-Mitgliedschaft könnte den neuen sozialen 
Bewegungen in Schweden zu neuem Leben ver
helfen. Aktionsgruppen, die sich gegen den Bei
tritt zur E G wenden, sind bereits gebildet und 
die EG-Frage könnte auch ein mobilisierender 
Faktor für die Umweltbewegung darstellen. Auch 
das Aufkommen von rechtspopulistischen Be
wegungen kann einen belebenden Effekt auf 
neue soziale Bewegungen haben, da Menschen, 
die in neuen sozialen Bewegungen engagiert 
sind, diese als gemeinsame "Feinde" betrach
ten. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich 
eine schwedische Frauenpartei gegründet hat. 
Diese kann "neue" Themen auf die politische 
Tagesordnung bringen. Jedoch bedeutet dies 
auch, daß sich der Wettbewerb um "alternative" 
Wähler verschärfen wird. 
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Frank Boons 

Umweltgruppen in den 
Niederlanden und der EG: 
Produktorientierung und 
Europäische Implikationen 

1. Einführung 

Im Moment scheinen Umweltprobleme an der 
Spitze der Agenda des öffentlichen und politi
schen Lebens in den Niederlanden einen festen 
Platz eingenommen zu haben. Mit der zuneh
menden öffentlichen und politischen Aufmerk
samkeit für Umweltprobleme hätte die Umwelt
bewegung in den Niederlanden damit ein wich
tiges Ziel erreicht. Folgerichtig haben diese Or
ganisationen begonnen, ihre Ziele und Strategi
en zu überdenken. 

Mit dieser Entwicklung geht ein Trend in der 
niederländischen Umweltpolitik einher, der sich 
vorrangig an Produkten als dem zentralen Fo
kus von Politikprogrammen orientiert. Wissen
schaftler ebenso wie Regierungsbehörden und 
Industrielle scheinen von der positiven Seite die
ser Entwicklung, die eine Grundlage für wir
kungsvolle politische Programme schafft, über
zeugt zu sein. 

Dieser Artikel behandelt drei Fragestellungen. 
Zum einen wird, ausgehend vom Konzept der 
Neuen Sozialen Bewegungen, der Versuch un
ternommen, die niederländischen Umweltgrup
pen näher zu charakterisieren (Abschnitt 2). In 
einem zweiten Schritt gilt es, die Implikationen 
aufzuzeigen, die sich ergeben, wenn man Pro

dukte als eine der Hauptperspektiven von Um
weltprogrammen ansieht (Abschnitt 3). Dabei 
stehen die Konsequenzen für die Wirksamkeit 
und für die Stellung der Umweltgruppen im 
Vordergrund. In Anbetracht der Umweltpolitik 
übertrage ich schließlich im 4. Abschnitt die 
niederländischen Erfahrungen auf europäische 
Verhältnisse. 

2. (Neue) soziale Bewegungen: 
Ein institutioneller Ansatz 

Folgt man Herbert Kitschelt (1985: 274), so 
schließt die Definition sozialer Bewegungen ei
nige oder alle der folgenden Kriterien ein: 

"(1) Soziale Bewegungen sind intentionale, kol
lektive Aktivitäten, die (2) durch einen gewis
sen Grad interner Organisation und Führerschaft 
gekennzeichnet sind, die sich (3) außerhalb der 
etablierten Formen normaler Entscheidungspro-
zesse befinden und (4) auf die Erreichung be
stimmter sozialer Güter ausgerichtet sind, die 
(5) der mobilisierten Gruppe und ihrer nicht-
mobilisierten und teilweise mobilisierten Anhän
gerschaft andernfalls durch (6) soziale Institu
tionen verweigert werden, die ihre Funktion (7) 
innerhalb einer gegebenen Verteilung von Macht 
und Ressourcen ausüben." 
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Weiterhin betont er die Tatsache, daß eine Be
wegung nicht gleichgesetzt werden sollte mit 
bestimmten Organisationen, weil diese Organi
sationen Aktivitäten einschließen, die nicht zur 
Bewegung gehören. Deshalb sind Organisatio
nen nur eine der Komponenten, die eine Be
wegung ausmachen. 

Kitschelt zufolge unterscheiden sich Neue So
ziale Bewegungen (NSB) von anderen Bewe
gungen dadurch, daß sie sich auf ein anderes 
"axiales Prinzip" beziehen: 

"Sie entstehen in Opposition zur zunehmenden 
Kontrolle und Mediation der Gesellschaft, wie 
sie von formalen Organisationen und bürokrati
schen Politikmaßnahmen ausgeht. ... Sie versu
chen statt dessen, die Kontrolle sozialer Bezie
hungen durch formale Organisationen zu be
grenzen und zu unterlaufen oder wenigstens für 
eine Selberverwaltung durch alle betroffenen 
Mitglieder der Gesellschaft zu öffnen." (Kitschelt 
1985: 275-6). 

Es werden unterschiedliche Problembereiche als 
Themen für solche Bewegungen ausgemacht. 
Zu den wichtigsten zählen sicherlich die ökolo
gischen Probleme, die von der Gesellschaft ver
ursacht werden und nicht zuletzt durch die Kon
trolle sozialer Beziehungen (Institutionalisierung 
des Klassenkonflikts) zu intensive industriellen 
Aktivitäten geführt hat. 

In diesem Aufsatz kann ich aus forschungstech
nischen Gründen nicht die von Kitschelt gefor
derten Unterscheidungen von NSB und Organi
sationen aufrechterhalten. Deshalb werden wir 
unsere Aufmerksamkeit nur auf die organisato
rische Komponente neuer sozialer Bewegungen 
beschränken. 

Um eine Organisation als Teil einer NSB zu 
beschreiben, ist es nicht genug, nur auf die in

terne Struktur dieser Organisation zu schauen. 
Wie Kitscheits Definition verdeutlicht, ist es 
ebenso wichtig, die Umwelt mitzuberücksichti-
gen, in der die Organisation sich befindet, so
wie das Verhältnis, das die Organisation zur Um
welt einnimmt. Allgemeiner gesagt, hängen die 
Aktivitäten und der Erfolg einer Bewegung oder 
Gruppe nicht nur von der Funktion jener Kenn
zeichen ab, die eine Gruppe oder Bewegung 
ausweist, sondern auch von der jeweiligen Um
welt (Tilly 1978). Ich verstehe diese Umwelt als 
institutionelle Arrangements, was soviel bedeu
tet wie (Kiser und Ostrom 1982: 179): 

"... die Regeln, die von Individuen benutzt wer
den, um zu bestimmen, wer in die Entschei
dungssituation eingeschlossen ist, wie die Infor
mation jeweils strukturiert ist, welche Aktionen 
man wählt und in welcher Reihenfolge, und wie 
Einzelaktionen mit kollektiven Entscheidungen 
verbunden werden. Institutionelle Arrangements 
sind also komplexe Regelsysteme ..." 

Versteht man die Umwelt einer Organisation als 
eine Vielfalt von Regeln, so führt das zu neuen 
Fragestellungen. Außerdem forciert es eine kla
rere Definition davon, was an einer NSB "neu" 
ist. 

Regeln oder Regelsysteme fördern die Stabilität 
der Handlungen von Individuen. In diesem Sin
ne sind sie zu einem gewissen Grade statisch. 
Auf der anderen Seite können sie auch geändert 
werden, und die Handlungen von Individuen 
sind nicht nur nicht daran gebunden, ein Ergeb
nis innerhalb bestehender Regeln zu erreichen, 
sondern auch mit der Möglichkeit ausgestattet, 
bestehende Regeln zu ändern. Deshalb gibt es, 
abgesehen von Handelnden, die den Regeln fol
gen, andere Handlungschancen, die von den be
stehenden Regeln abweichen, und Aktivitä
ten, die sogar darauf abzielen, die Regeln zu 
ändern. 
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Nun wird dieses Modell noch komplexer, da 
nicht von einem konsistenten Regelsystem aus
zugehen ist, sondern statt dessen von mehreren. 
So ist es möglich, daß ein Handelnder verschie
denen Regelsystemen folgen kann (Burns/Flam 
1987). Dieser Aspekt ist wichtig, da z.B. soziale 
Akteure sich an ökonomischen, politischen und 
anderen Regeln ausrichten können. 

Folgt man dieser Überlegung zur sozialen Um
welt von Gruppen, kann das Neue der NSB 
anhand folgender Merkmale charakterisiert wer
den: 

(a) das Ziel einer NSB ist nicht die Maximie-
rung von Vorteilen, sondern das bestehende Ar
rangement durch ein anderes zu ersetzen; 

(b) häufig wird dieses letzte Ziel in Aktivitäten 
und Strategien übersetzt, die vom bestehenden 
institutionellen Arrangement nicht akzeptiert 
werden, weil es davon deutlich abweicht. 

Gebraucht man diese Definition der organisato
rischen Komponente einer NSB, dann stellt sich 
die Frage, ob einige Organisationen oder Grup
pen, die sich mit Umweltproblemen beschäfti
gen, die organisatorische Komponente einer NSB 
darstellen. Können somit Umweltgruppen in den 
Niederlanden als Teil der NSB beschrieben wer
den? 

2.1 Umweltgruppen in den 
Niederlanden 

Die Aufmerksamkeit für die nachteiligen Aus
wirkungen menschlicher Aktivitäten auf die na
türliche Umwelt wurden in den Niederlanden 
zuerst Anfang dieses Jahrhunderts in organisier
tes Handeln umgesetzt. Damals tauchten zwei 
Organisationen auf, die ihr Augenmerk auf die 
Erhaltung der Natur legten. Diese Organisatio
nen, die noch immer bestehen, sie erwarben 

selbst Landstriche, und ihre Ziele und Strategi
en waren nicht politisch. Obgleich diese Orga
nisationen offensichtlich nicht zü den NSB ge
hören, spielen sie doch eine wichtige Rolle in 
unserer Diskussion, weil sie eine Plattform vor
bereiteten, auf der, in den Sechzigern Jahren, die 
modernen Organisationen, die sich mit Ökolo
gie beschäftigten, entstanden. 

Ende der 60er Jahre war das Bewußtsein für 
ökologische Probleme in der Öffentlichkeit be
trächtlich gewachsen. Ursprünglich tauchten lo
kale Gruppen auf, die sich mit isolierten regio
nalen Problemen auseinandersetzten, wie z.B. 
dem Bau einer neuen Straße oder der Auswei
tung einer chemischen Fabrik. Besonders in der 
Gegend um Rotterdam, dem industrialisierte
sten Teil der Niederlande, schössen solche Grup
pen wie Pilze aus dem Boden. 

Die Entstehung solcher Gruppen war zu einem 
Großteil auf tiefgreifende Veränderungen in den 
niederländischen institutionellen Arrangements 
zurückzuführen. Außer der Demokratisierung 
-einer Entwicklung, die auch in einer Reihe 
von anderen westeuropäischen Ländern auftrat -
ist besonders die abnehmende Bedeutung der 
"Versäulung" ("pillarization") des politischen 
und sozialen Lebens in den Niederlanden dafür 
verantwortlich zu machen. Das Konzept der 'Ver
säulung' weist auf eine Struktur der Gesellschaft 
hin, die auf vier Säulen ruhte, die jeweils einer 
liberalen, einer sozialdemokratischen, einer ka
tholischen und einer protestantischen Ideologie 
entsprachen. Jede dieser "Säulen" besaß ihre 
eigenen politischen, bildungsmäßigen und kul
turellen Organisationen und Zeitungen, und die 
Menschen kamen zumeist nur mit ihresgleichen 
zusammen. Neben dieser Abschottung ist die 
gegenseitige Tolerierung ein wesentliches Merk
mal der politischen Tradition der Niederlanden. 
Mit der abnehmenden Bedeutung dieser gesell
schaftlichen Differenzierung Gesellschaft auf der 
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einen und der zunehmenden Demokratisierung 
auf der anderen Seite war plötzlich Raum ge
schaffen, innerhalb dessen neue Gruppen auf
tauchen konnten. 

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen ka
men Anfang der 70er Jahre die nationalen Um
weltorganisationen auf, die noch heute existie
ren. Besonders durch die Veröffentlichung des 
Berichts des Club-of-Romes "Grenzen des 
Wachstums", von dem die halbe Auflage allein 
in den Niederlanden verkauft wurde, erfuhren 
diese Organisationen großen Zulauf. 

Im Jahre 1971 wurde die Vereniging Milieude-
fensie (VMD; Vereinigung für Umweltvertei
digung) gegründet. Die Mitglieder dieser Orga
nisation hatten einen hohen Bildungsgrad und 
waren politisch überwiegend links-orientiert (van 
Noort, 1988). Wie andere Gruppen, die in die
ser Zeit gegründet wurden, war ihre Strategie 
mehr auf die Konfrontation mit der Regierung 
eingestellt als bei anderen Organisationen. Eben
so kritisierten sie ausdrücklich die kapitalisti
sche Konsumgesellschaft. 

Ein Jahr später wurde die Stichting Natuur en 
Milieu (SNM; Stiftung für Natur und Umwelt) 
gegründet, die sich aus einer der traditionellen 
Organisationen zum Schutz der Umwelt und re
gionalen Umweltverbänden bildete. Diese Or
ganisation war von Anbeginn an sehr viel mehr 
darauf ausgerichtet, die Regierungspolitik zu be
einflussen. 

Außer diesen Organisationen müssen noch zwei 
weitere erwähnt werden. Die eine heißt ist de 
Kleine Aarde ("Die kleine Erde"), eine Organi
sation, die ursprünglich eine Lebensgemeinschaft 
(Kommune) war, später aber auch (internatio
nal für ihren alternativen Lebensstil bekannt wur
de. Diese Organisation ist nicht daran interes
siert, die Gesellschaft von oben her zu beein

flussen; ihr liegt mehr daran, Individuen zu ei
ner alternativen Form des Lebens zu bewegen. 
Die andere Organisation ist Greenpeace Hol
land, die vor einigen Jahren gegründet wurde 
und von Anfang an unabhängig geblieben ist. 

Nach außen hin waren die Unterschiede von 
V M D und S N M wesentlich. Vor allem wegen 
der unterschiedlich radikalen Haltung bestand 
so gut wie keine Verständigung zwischen ihnen. 
Während die S N M am politischen Entschei-
dungsprozeß teilnahm und Vertreter in beraten
der Tätigkeit zur Regierung sandte, war die V M D 
in ihren Zielen mehr normativ orientiert, und 
ihre vorrangige Strategie war es, die Öff entlich-
keit zu mobilisieren. Ein anderer wichtiger Un
terschied spiegelte sich in der Tatsache, daß die 
SNM von Beginn an vom niederländischen Um
weltministerium finanziert wurde. Cramer (1989) 
vergleicht das Verhältnis zwischen den Umwelt
verbänden mit dem der Versäulung der nieder
ländischen Gesellschaft insgesamt: Jede Grup
pe tolerierte die andere, kümmerte sich zur glei
chen Zeit aber nur um sich selbst. 

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre änder
te sich diese Situation hin zur Kooperation. Vor 
allem die ökonomische Rezession war dafür aus
schlaggebend. Ferner begann in dieser Zeit die 
Diskussion um die Atomenergie. Die Zusam
menarbeit der verschiedenen Gruppen institu
tionalisierte sich schließlich in der Landelijk Mi
lieu Overleg (Nationaler Umweltrat). Diese Or
ganisation beschäftigte sich mit speziellen The
men, wobei jede Gruppe zugleich ihre eigene 
Identität und Position betonte. 

Während der letzten zehn Jahre hat die Zusam
menarbeit zwischen diesen Organisationen stark 
zugenommen. Neben einer Vergrößerung der 
Reichweite wurden auch Verbraucherorgani
sationen mit einbezogen. Begleitet wurde dieser 
Zusammenschluß in Fragen von Zielen und Stra-
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tegien sowohl von der V M D als auch von der 
SNM. Während sich die S N M mehr an Aktio
nen beteiligte, die sich nicht zu weit von den 
akzeptierten Regeln entfernen, wurde die V M D 
mehr und mehr in den politischen Prozeß selbst 
einbezogen. Die S N M konnte mit der Zeit gro
ße Erfolge für sich verbuchen: Im Jahre 1991 
waren immerhin 71 Experten für die Regierung 
tätig. 

Im Lichte dieser Entwicklung, und in Anbe
tracht der Tatsache, daß diese Gruppen Ende 
der 80er ihr erstes Ziel - die Schaffung eines 
Umweltbewußtseins auf der politischen Bühne 
und in der Öffentlichkeit - weitestgehend er
reicht hatten, wurden Gespräche aufgenommen, 
die weitergesteckte Ziele hatten. Es wurde eine 
mehr regelmäßige Zusammenarbeit aller Akti
visten angestrebt. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Um
weltgruppen, wie sie sich heute darstellen, kaum 
als eine organisatorische Komponente einer neu
en sozialen Bewegung beschrieben werden kön
nen. Obgleich einige dieser Gruppen in den er
sten Jahren Merkmale von NSB aufweisen, hat 
sich in den vergangenen Dekaden eine Verstrik-
kung dieser Gruppen in den politischen Ent-
scheidungsfindungprozeß vollzogen. Damit ist 
auch die Verantwortung, die von den Umwelt
gruppen übernommen wurde, allmählich größer 
geworden, was wiederum zu einer pragmati
scheren und wertfreieren Position führte. 

3. Produktorientierte Umweltpolitik 

In der Einführung wurde darauf hingewiesen, 
daß es wichtig ist, die organisatorische Umwelt 
der in Rede stehenden Gruppen zu berücksichti
gen. Dies erscheint notwendig, um eine präzise
re Einschätzung der Rolle der Umweltschutz
verbände in den Niederlanden und innerhalb der 
E G zu geben. 

Eine wichtige Entwicklung, die in den Nieder
landen stattgefunden hat, besteht darin, daß 
zunehmend Produkte Ausgangspunkt für Um
weltpolitik genommen werden. Zunächst war 
der Produktionsprozeß selbst Ausgangspunkt der 
Umweltpolitik. Aus diesem Blickwinkel wurde 
eine Fabrik zum Bezugspunkt der Analyse ge
setzt, und dann nach Regelungen gesucht, die 
klären sollten, im welchem Umfang bestimmte 
Substanzen durch die Fabrik in die Luft, das 
Wasser und die Erde freigesetzt werden. 

Obgleich dieses Vorgehen durchaus sinnvoll er
scheint, hat es einen gravierenden Nachteil, der 
am besten durch ein Beispiel veranschaulicht 
wird. Wenn eine bestimmte Produktionsweise, 
etwa Teppichherstellung, als Bezugseinheit ge
wählt wird, dann könnte gefolgert werden, daß, 
wenn irgendwelche Schadstoffe bei der Produk
tion anfallen sollten, diese durch den Einsatz 
einer Kläranlage oder ähnliche Vorrichtungen 
wieder beseitigt werden können. Überdies bie
tet sich die Möglichkeit an, daß man bei einer 
umfassenderen Prüfung des Produktionsablaufs 
zu dem Schluß kommt, durch den Austausch 
bestimmter Materialien den Anfall von Schad
stoffen gering zu halten oder ganz zu vermei
den. Ein produktorientierter Ansatz dagegen 
nimmt den Lebenszyklus eines Produkts als Aus
gangspunkt und fragt etwa ob mehrere Arten 
von Kunststoffen verwendet werden sollen, da 
die Wiederverwendung des Produkts durch ei
nen einzigen Grundstoff einfacher wäre. 

Zusammenfassend heißt das, daß, eine produkt
orientierte Analyse verschiedene Phasen der Her
stellung und darüberhinaus des Gebrauchs, Ent
sorgung oder der Wiederverwertung erfaßt und 
auch bei der Herstellung die unterschiedlichen 
Prozesse in verschiedenen Produktionsstätten 
offenlegt. Damit ist der produktorientierte An
satz möglicherweise ergiebiger als der prozeßo-
rientierte Ansatz (Huppes 1986). 
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Außer dem "ökologische" Nutzen gibt es auch 
gesellschaftspolitische Argumente, die den pro
duktorientierten Ansatz interessant machen. So
wohl die Regierung, in ihrer Bemühung um ei
nen Politikstil, der sich mehr an den Interessen 
und Bedürfnissen der Bürger ausrichtet, als auch 
die Unternehmer, die kommerzielle Vorteile in 
diesem Ansatz sehen, sind Befürworter eines 
solchen Ansatzes. Dies ist auch eine Folge der 
schlechten Bewertung, den der mehr legalisti-
sche Ansatz in den Jahren zuvor sowohl von der 
Regierungsseite als auch durch die Unterneh
mer geerntet hat. 

Wichtig für unsere Diskussion ist die Tatsache, 
daß auch die niederländischen Umweltgruppen, 
in gewissen Grenzen, Befürworter dieser Strate
gie sind. So sollte festgehalten werden, daß die 
zunehmende Aufmerksamkeit, die den Auswir
kungen von Produkten auf die Umwelt zu teil 
wird, durchaus auf die Bemühungen der Um
weltgruppen zurückzuführen sind, besonders die 
des V M D . Dahinter steht ein organisationspoli-
tisches Interesse. Als Verband brauchen die Um
weltschutzgruppen ebenso Mitglieder wie Me
dieninteresse. Beides kann durch die Konzen
tration der Umweltpolitik auf Produkte erreicht 
werden, da diese für jederman leichter ersicht
lich sind. Entsprechend wird versucht, allgemei
nere Probleme wie die globale Erwärmung in 
Probleme zu übersetzen, die mit Konsumarti
keln zu tun haben, wie bei Deodorants, die 
F C K W enthalten. 

Schließlich sollte noch festgehalten werden, daß 
die Konzentration auf Produktprobleme nicht nur 
den politischen Prozeß als solchen verkompliziert, 
sondern auch die Rolle, die Umweltgruppen dar
in spielen. Die Feststellung von ökologischen Aus
wirkungen bestimmter Produkte ist auf die Erfas
sung und Untersuchung von sehr anspruchsvol
len, wissenschaftlichen Informationsdaten ange
wiesen, die sich zumeist im Besitz der Industrie 

befinden. Deshalb sind die Möglichkeiten der 
Gruppen, sich selbst zu informieren, ziemlich be
schränkt, und die Argumentation gegen die Pra
xis der Industrie gerät ausgesprochen schwierig. 

4. Konsequenzen 
für die europäische Integration 

Im Lichte der Internationalisierung, die mit der 
Devise "Europa 1992" zum Ausdruck kommt, 
ist es wichtig, die Implikationen für internatio
nale Entwicklungen abzuschätzen, die sich aus 
den bisherigen Überlegungen ergeben. Ich wer
de mich dabei auf jene Folgerungen konzentrie
ren, die speziell für Umweltgruppen von Be
deutung sind. Zuvor ist es aber unabdingbar, die 
Situation der Umweltgruppen auf der europä
ischen Ebene zu beschreiben. 

Zwei Organisationen haben sich gebildet, die 
die Umweltgruppen in ihren Aktivitäten in der 
Europäischen Gemeinschaft zusammenführen. 
Zum einen ist dies das European Environmental 
Bureau (EEB), das 1974 gegründet wurde und 
teilweise vom Directorate General XI finanziert 
wird, einer Abteilung der Europäischen Kom
mission, die für Umweltpolitik zuständig ist. 
Diese Organisation ist relativ pragmatisch ori
entiert, und die beiden niederländischen natio
nalen Organisationen haben jeweils die Mitglied
schaft erworben. Obgleich gute Beziehungen zu 
dieser Abteilung bestehen, ist die Position des 
EEB innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
doch nicht sehr ausgeprägt, aufgrund der nur 
mangelnden Bedeutung, die man Umweltpro
blemen noch zubilligt. Daher wurde auch inner
halb der EEB die Frage diskutiert, ob nicht eine 
radikalere Haltung angebracht wäre (Hontelez 
1989). Es kam zu einer Konfrontation solcher 
Gruppen, die gemäßigter eingestellt sind, mit 
radikaler gesinnten Gruppierungen. 
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Seit 1986 gibt es eine zweite Organisation, den 
europäischen Ableger von Friends ofthe Earth, 
die jene Gruppen repräsentiert, die eine radika
lere Haltung hinsichtlich ihrer Strategien und 
Ziele auch auf der europäischen Ebene vertre
ten. Diese Organisation wendet sich vornehm
lich der Öffentlichkeit selbst zu. Doch obgleich 
sie nicht unsichtbar sind, scheinen beide Orga
nisationen keine sehr einflußreiche Stellung in
nerhalb der Europäischen Gemeinschaft einzu
nehmen. 

Die begrenzte Effektivität der Umweltgruppen 
auf der europäischen Ebene ist zu einem gewis
sen Maße auf Ursachen zurückzuführen, die mit 
der Entstehung und Beständigkeit dieser Grup
pen selbst zu tun haben. Diese internationalen 
Gruppen zielen darauf ab, die Anstrengungen 
der verschiedenen nationalen Organisationen un
ter einen Hut zu bringen. Aufgrand deutlicher 
Unterschiede in Fragen der Ideologie, Ziele und 
Strategien, die schon auf der nationalen Ebene 
einer Zusammenarbeit hinderlich waren, gestalte
te sich der Koordinierungsprozeß auf internatio
naler Ebene noch ungleich schwerer. Die Konse
quenz war, daß interne Streitigkeiten und eine 
nur mittelmäßige Zusammenarbeit jene Organi
sationen kennzeichnen. Doch ist dieses Argument 
keineswegs auf Umweltgruppen beschränkt, da 
auch internationale Untemehmerverbände die glei
chen Symptome zeigen, obgleich sich die Ziele 
und Strategien ihrer Mitglieder normalerweise 
von sich aus schon näherstehen. 

Die Position der Umweltgruppen kann nicht an
gemessen beschrieben werden, ohne ihre insti
tutionelle Umwelt zu kennen. In Anbetracht die
ser Tatsache ist es wichtig zu wissen, daß auch 
die Europäische Gemeinschaft darangeht, sich 
bei ihrer Umweltpolitik an Produkten zu orien
tieren (EC, 1992). Jüngstes Beispiel ist eine Ver
packungsrichtlinie, die vor einigen Monaten dis
kutiert wurde, sowie das europaweite Programm 

Ökozeichen. Das bedeutet, wenn die Entwick
lung so weitergeht, sich auf der europäischen 
Ebene für die Position der Umweltgruppen eine 
Situation einstellt, die sehr ähnlich zu der der 
holländischen Gruppen auf nationaler Ebene ist. 

Alternativ dazu verfolgt der Entwurf die Absicht, 
alle Interessengruppen in den politischen Prozeß 
mit einzubinden. Der institutionelle Rahmen, in 
dem das stattfinden wird, ist das "Beratungskom-
mitee" (EC 1992:6). Die Europäische Kommis
sion tendiert damit zu einem Politikstil, der ge
kennzeichnet ist durch Beratung und Selbststeue
rung und somit - als Versuch - einige Gemein
samkeiten mit dem niederländischen Politikstil 
aufweist. Es ist dennoch wichtig zu bemerken, 
daß soziale Gruppen nicht als die zentralen Ak
teure in der Formulierung und Ausarbeitung die
ses "neuen Ansatzes" angesehen werden. Obgleich 
auch Interessengruppen, die der Regierung nicht 
nahestehen, als mögliche Mitglieder dieses Bera
tungsgremiums im Gespräch sind, ist damit doch 
keine einzige Umweltgruppe direkt erwähnt. Im 
Unterschied dazu ist die Einbindung der Industrie 
bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet. Mit Rück
sicht auf die vergangenen Erfahrungen es daher 
nicht nach einem Politikwechsel aussieht, der auch 
diese Gruppen verstärkt mit in den politischen 
Prozeß einbezieht. 

5. Diskussion 

Manchmal wird, auch von Vertretern der Um
weltgruppen, festgestellt, daß es von größter 
Wichtigkeit sei, auf der europäischen Ebene prä
sent zu sein (siehe auch Boons 1992). Obgleich 
wichtige Politikprogramme auf der europäischen 
Ebene ins Leben gerufen und in Anwendung 
gebracht werden können, kommt der nationalen 
Politik doch noch eine große Einflußmöglich-
keit zu. Vor allem werden europäische Politik
maßnahmen in nationalen Regierungskreisen dis
kutiert und vorbereitet, die dabei natürlich die 
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eigenen nationalen Interessen mit zur Geltung 
zu bringen suchen. Wenn ein Vorschlag dann 
zur Entscheidung ansteht, kommt er vor den 
Ministerrat, also vor ein Gremium, dessen Mit
glieder diesen Vorschlag jeweils schon im na
tionalen Bereich diskutiert haben. Anschließend 
müssen die entschiedenen Programme dann um
gesetzt werden. Das Bündel von Maßnahmen 
muß nun wieder von den nationalen Vertretern 
in deren Ländern implementiert werden. Daher 
mutet der politische Prozeß auf europäischer 
Ebene eher einem Teilaspekt nationaler Po-
litikvorhaben an als einem originär europäischen 
Unternehmen. Mit anderen Worten: Es ist nicht 
das institutionelle Arrangement der Europäischen 
Gemeinschaft als solches, das in Rechnung ge
stellt werden muß, als vielmehr die Verbindun
gen zwischen europäischen und nationalen Ar
rangements, wenn man auf den politischen Pro
zeß Einfluß nehmen will. Vor diesem Hinter
grund erscheint die relative Erfolglosigkeit der 
europäischen Organisationen, die die nationalen 
Umweltgruppen koordinieren, als weitaus we
niger alarmierend, als es auf den ersten Blick 
den Eindruck macht. Diese Gruppen haben durch
aus Einfluß auf die europäische Politik, die im 
großen und ganzen mit den nationalen Positionen 
übereinstimmt. 

Übersetzt aus dem Englischen von Kai Uwe 
Hellmann. 

Frank Boons ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Erasmus Zentrum für Umweltstudien der Eras
mus Universität Rotterdam. 
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Volker Dohne 

Friedensbewegung, direkte 
Demokratie und Europadebatte 
in der Schweiz 
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Wirkungs
weise von Forderungen und Aktivitäten der 
"Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" (GSoA) 
- einer Friedensbewegung in der Schweiz. Es 
soll gezeigt werden, daß die direkte Demokra
tie, die politischen Gruppen in der Schweiz das 
Initiativ- und Referendumsrecht zugesteht, ein 
zentraler Motor für die Entfaltung der friedens
politischen Forderungen der GSoA darstellt. 

Die GSoA hatte in den 80er Jahren eine Volks
initiative zur Abschaffung der Armee lanciert, 
die 1989 zur Abstimmung kam. Darin stimmten 
knapp 36% der Bürgerinnen dieser Forderung 
zu, was in- und außerhalb der Schweiz als über
raschend gutes Ergebnis für die GSoA kom
mentiert worden ist. Vor der Abstimmung ent
faltete die Gruppe eine Kampagne in der Öf
fentlichkeit, die der politischen Diskussion in 
der Schweiz eine nachhaltig neue Prägung gab 
und armeekritische Positionen in das Zentrum 
rückte. Damit ist die GSoA wohl eine der be
deutendsten Friedensbewegungen der späten 80er 
Jahre in Westeuropa. 

1992 ist eine neue Initiative eingereicht worden, 
mit der die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge 
für die Armee verhindert werden soll. Bereits 
wird in der GSoA darüber diskutiert, zu einem 
späteren Zeitpunkt das Thema Armeeabschaf
fung erneut einer Volksabstimmung zu unterzie
hen. Das Wirken der GSoA wird den ersten Teil 
dieses Beitrages beschäftigen. 

Angesichts der Tendenz zur Verlagerung politi
scher Entscheidungen in europäischen Struktu
ren (EG, EWR etc.) und den Bestrebungen zur 
Einbettung der Militärpolitik in diesen Kontext 
stellt sich die Frage, wie Friedens- und Armee
abschaffungsinitiativen, die vor allem auf der 
nationalstaatlichen Ebene agieren, auf diese Her
ausforderungen reagieren können. Mit der euro
päischen Integration geht ein "Kompetenztrans
fer" politischer Entscheidungsmechanismen auf 
transnationale Ebenen einher. Ist die Forderung 
nach Abschaffung der Armee im nationalen Rah
men noch "zeitgemäß"? Kann eine wachsende 
Bedeutung internationalisierter Militärpolitik von 
Bewegungen noch eingeholt werden, wenn 
Rechte der politischen Partizipation auf der na
tionalen Ebene verharren - in der Schweiz durch 
die direkte Demokratie in besonderer Weise aus
gestaltet - und europäische Strukturen unter ei
nem häufig beklagten "Demokratiedefizit" lei
den?1 

Hieraus leiten sich zwei weitere Fragen ab: Die 
erste betrifft die Europadiskussion in der Schweiz 
(ein möglicher Beitritt der Schweiz zur EG) und 
Konsequenzen daraus für die direkte Demokra
tie. Ein Thema, das in den Bewegungen - aber 
nicht nur dort - reflektiert wird. Im zweiten Teil 
des Beitrages werden einige Linien dieser Dis
kussion nachgezeichnet. Die zweite Frage be
zieht sich auf die Partizipationschancen für neue 
soziale Bewegungen im Rahmen der europäi
schen Integration. 
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1. GSoA, direkte Demokratie 
und Schweizer Armee 

Die "Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" ist 
im Verlauf ihres Bestehens zu einer sozialen 
Bewegung geworden, deren Ziel darin besteht, 
armeekritische Aktionen und Initiativen zu initi
ieren, die zur Abschaffung der Armee führen 
sollen.2 Die Gruppe wurde 1982 gegründet, in 
der Zeit, als Friedensbewegungen in Europa zu 
einem wichtigen politischen Faktor wurden. Der 
Anspruch, Frieden zu schaffen und Abrüstung 
zu erreichen, sollte durch die Forderung nach 
Abschaffung der Armee im schweizerischen 
Kontext konkretisiert werden. Paradigmatisch 
war die Einschätzung, daß in einer Welt der 
atomaren Overkillkapazitäten ein Krieg nicht 
mehr führbar sei und also jede Form des Mi l i 
tärs als Mittel der Politik nicht mehr eingesetzt 
werden könne. Hier zeigen sich zahlreiche Pa
rallelen zur Diskussion der Friedensbewegun
gen auch in anderen Ländern. Es wurde in der 
GSoA argumentiert, daß gerade die schweizeri
sche Gesellschaft, dessen Militär nach außen 
hin eine strikte Neutralität zeige, im Inneren 
einen hohen Grad an Militarisierung aufweise 
(vgl. etwa: GSoA, 1984a). Die angestrebte In
itiative zur Armeeabschaffung verfolge das Ziel, 
einen Anstoß zur Diskussion einer friedensfähi
gen Gesellschaft zu leisten und einen "Abbau 
militanten Denkens" einzuleiten (Brodmann, 
1985). 

Die Abschaffung der Armee wurde als "konkre
te Utopie" begriffen, weniger als unmittelbar in 
der Volksabstimmung zu erreichendes Ziel. Die
ser auch utopische Gehalt der Forderung er
laubte es, daß in der Bewegung verschiedene 
Reflexionen darüber angestellt wurden, wie man 
sich eine "friedfertige und antimilitärische Ge
sellschaft" vorstellen könne. Dabei wurde ein 
breites Spektrum utopischen Denkens angespro
chen: von selbstbewußteren Individuen bis zu 

strukturellen Fragen und ökonomischen Überle
gungen (aus der Fülle des Materials zur Utopie: 
GSoA, 1985). 

Gleichzeitig ging die GSoA davon aus, daß es 
in der Schweiz eine Tabuisierung des Armee
themas gebe, die es bisher unmöglich gemacht 
habe, frei über das Militär zu sprechen (GSoA, 
1984b). Die Ursachen für die Tabuisierung wur
den im wesentlichen in drei Faktoren gesehen: 

1. ) Das militärische System der Schweiz beruht 
auf dem Milizgedanken. Daraus ergibt sich, daß 
ein männlicher Bürger eine lange Lebensspanne 
hindurch immer wieder regelmäßig einnicken 
muß, Ausrüstungsgegenstände daheim aufbe
wahrt und oft mit militärischen Diensten kon
frontiert wird. Es entsteht eine enge Verflech
tung von zivilen und militärischen Strukturen, 
nicht nur individuell, sondern auf allen Ebenen 
der Gesellschaft. Offiziell wurde dieser Umstand 
als wichtige Identität der Schweiz verteidigt: 
"Die Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Ar
mee", stellte die Regierung fest (Bundesrat, 1988, 
S.9). In der GSoA wurde diese Definition kriti
siert und als Ausdruck der Militarisierung be
zeichnet. 

2. ) Im internationalen Kontext ist die Schweizer 
Armee eine Defensivarmee. Man bedroht nie
manden, rechnete aber mit zahlreichen Bedro
hungen für die Schweiz selber. Daraus ergab 
sich eine kritisierte "Igelmentalität", das Bewußt
sein, einen Schweizer Sonderfall darzustellen. 
Diese Sicht wurde als einer offenen, friedens
stiftenden internationalen Rolle der Schweiz ab
träglich bezeichnet, die zudem dazu führe, daß 
das Land in einer beständigen "Verteidigungs
mentalität" gehalten werde, die "im Frieden zer
stört, was sie im Krieg erhalten will" - eine 
lebenswerte Gesellschaft (GSoA, 1984b). 
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3.) Das Bild der "wehrhaften und unabhängigen 
Nation" werde zudem durch eine Geschichts
darstellung gefördert, die die GSoA als "kon
servatives, (...) militärbestimmtes Schweizbild" 
charakterisierte und durch eine offenere, auch 
Kritik zulassende Selbstdefinition der Schweiz 
ersetzen wollte (Lang, 1989, S. 40). Es wurde 
argumentiert, das Schweizbild und die Armee 
seien zu einem Mythos erstarrt, der eine kriti
sche Militärdiskussion unmöglich gemacht habe. 
Die GSoA als Volksinitiative verfolge dagegen 
das Ziel, diesen "Mythos" aufzubrechen, indem 
ein Diskurs in der Gesellschaft ausgelöst wird, 
in dem sich eine neue politische Gruppe Gehör 
verschaffen könne (vgl: Gross/Seitz, 1986, 
S. 363ff.). 

Die Initiative sollte auf die öffentliche Meinung 
zur Armee Einfluß ausüben. Die Schweiz zeich
net sich zunächst durch eine starke Heterogeni-
tät der Öffentlichkeit aus. Strukturelle Differen
zierungen ergeben sich in ökonomischer, politi
scher und kultureller Hinsicht. Es ist das reich
ste Land Europas, jedoch mit starken regiona
len Disparitäten (z.B. größere Städte vs. Alpen
regionen). Die politische Struktur ist durch ei
nen starken Föderalismus gekennzeichnet: Die 
Schweiz ist ein Bund von 26 entscheidungs
kompetenten Kantonen und einer vergleichswei
se gering ausgeprägten Zentralstaatlichkeit, was 
sich bei der Prägung der politischen Organisa
tionen spiegelt (auch hier findet sich eine stark 
kantonale Struktur). Kulturell ist die Schweiz 
konfessionell (protestantisch und katholisch) und 
- was sich besonders stark auswirkt - sprachlich 
geteilt; die größte Region ist die Deutschschweiz, 
in sich durch Regionaldialekte nochmals diffe
renziert, die Romandie spricht Französisch, das 
Ticino Italienisch und ein kleiner Teil der 
Schweiz Rätoromanisch. Hinzu kommt ein ho
her Bevölkerungsanteil ausländischer Herkunft 
(Kriesi, 1992). Ist es angesichts dieser Differen
zierung möglich, eine gesamtschweizerische Öf

fentlichkeit zu erreichen? Nach Hanspeter Krie
si gibt es verschiedene Teilöffenflichkeiten (v.a. 
in den Sprachregionen), die zunächst weitge
hend autonom kommunizieren. Verschiedene 
Ebenen der Koordinierung erlauben jedoch eine 
gegenseitige Beeinflussung der Kommunikati
on, das gilt besonders auch dann, wenn gemein
same Anliegen zur Debatte stehen: etwa bun
desweite Thematiken. Es muß für eine soziale 
Bewegung also berücksichtigt werden, daß die 
Diskurse in den Landesteilen unterschiedliche 
Verlaufsformen annehmen werden, eine Bünde
lung sich besonders bei bundesweiten Forde
rungen jedoch ergibt. 

Signifikanter Ausdruck der regionalen Unter
schiede finden sich dann auch im Abstimmungs
ergebnis im November 1989: Die Zustimmung 
zur Armeeabschaffung lag in der Deutschschweiz 
bei 33%, in der Romandie hingegen bei 45% 
(Longchamp, 1990, S. 25). 

Vor der Abstimmung war der Bezug zur öffent
lichen Meinung, den die GSoA herstellen woll
te, zunächst weithin ein zwiespältiger: Etwa Max 
Frisch vertrat die Auffassung, es werde ein "tri
umphales Plebiszit für die Armee" geben. Nicht 
vorstellbar sei, daß in diesem zentralen Bereich 
ein Meinungsumschwung erreicht werden kön
ne. Frisch sprach von der "Kontraproduktivität" 
der Initiative. Dennoch stellte er sich hinter die 
GSoA-Forderung mit der Intention: "Die Ar
mee muss es sich gefallen lassen, dass sie dis
kutiert wird" (Frisch, 1986, S.25). Das Argu
ment der Kontraproduktivität war in den Bewe
gungen verbreitet, viele zogen daraus den Schluß, 
die GSoA nicht unterstützen zu können, und so 
blieb die Gruppe in den ersten Jahren weitge
hend isoliert. 

Die Analyse der Wirkung der GSoA in den Me
dien zeigt ab 1986 eine wachsende Öffnung in 
der Gesellschaft gegenüber der GSoA. Die Iso-
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lierung der Gruppe brach in dem Maße auf, in 
dem sich zeigte, daß die geplante Volksinitiative 
zustande kommen würde (1986 wurden die er
forderlichen 100.000 Unterschriften eingereicht) 
und die GSoA in der Lage war, besonders jün
gere Menschen für ihr Ziel zu gewinnen. Ab 
1986 zeigt sich - 1988 und 1989 beschleunigt -
eine Entwicklung der Gruppe zur politischen 
Bewegung mit breiter Mobilisierungsfähigkeit. 
In den Massenmedien läuft der Prozeß der Öff
nung parallel mit dem Erfolg einer Volksinitiati
ve zugunsten des Umweltschutzes, die sich ge
gen ein Militärarsenal wendete. Auch unterstützte 
die internationale Wende zur Abrüstung die 
Wahrnehmung der GSoA. 

Die Öffnung betrifft die Medien, nicht-gouver-
nementale Organisationen, Bewegungen, das 
links von der Mitte stehende Spektrum, einige 
Gewerkschaften und die Sozialdemokratische 
Partei. Sie findet keinen Niederschlag in staatli
chen Institutionen, großen Verbänden und den 
übrigen Parteien. Hier wird an der traditionellen 
Rolle der Armee festgehalten (vgl. detailliert 
dazu: Dohne, 1992). 

Das Abstimmungsergebnis 1989 verdeutlicht den 
"Transformationsprozeß", den die öffentliche 
Meinung schon bis dahin vollzogen hatte. Von 
einer Abstimmungsanalyse wurde er auch mit 
dem Begriff "Wertewandel" in der jüngeren Ge
neration gekennzeichnet (Longchamp, 1990, 
S.29). Die Neue Zürcher Zeitung sprach etwa 
noch 1986 davon, daß die Initiative die Mei
nungen wohl kaum verändern könne, 1989 hin
gegen stellte sie einen "übermäßig langen" Ab
stimmungskampf fest, der Militärthemen lange 
Zeit in das Zentrum stellte (NZZ, 2.9.89). Auch 
hatte das triumphale Plebiszit für die Armee 
nicht stattgefunden. 

2. Zur Entwicklung der GSoA 
nach 1989 

Im Mittelpunkt der Bemühungen der GSoA nach 
1989 stand zunächst die Frage eines Zivildien
stes. Zu diesem Zeitpunkt war eine Verweige
rung in der Schweiz noch eine strafbare Hand
lung und wurde mit Haftstrafen verfolgt. Der 
"Aufruf zur Tat" der GSoA wollte durch öffent
liche Verweigerungsaktionen dazu beitragen, ei
nen Zivildienst politisch möglich zu machen 
(Boos, 1990). Diese Aktion zivilen Ungehor
sams wurde eingestellt, als 1991 in einer Volks
abstimmung zwar ein "Arbeitsdienst" für Ver
weigerer eingeführt wurde, ein auch von der 
GSoA unterstütztes Referendum zur Einführung 
eines regulären Zivildienstes jedoch zunächst 
scheiterte. Im Mai 1992 ergab sich dann eine 
deutliche Zustimmung zu einer Initiative (die 
nicht von der GSoA initiiert wurde), welche die 
Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes in die 
Verfassung aufnahm (Schmidt, 1992). 

Ebenfalls 1992 lancierte die GSoA eine Volks
initiative, deren Ziel es ist, die Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge zu verhindern. Bereits bei der 
Sammlung der nötigen Unterschriften und durch 
die öffentliche Resonanz zeigte sich eine un
gleich höhere Akzeptanz dieser Forderung, als 
das bisher der Fall gewesen war. Die Einschät
zung lautet, daß es möglich sei, eine Mehrheit 
für die Forderung zu gewinnen (Siegrist, 1992). 
Mit dieser Initiative würde betont, daß die di
rekte Demokratie als politisches Regulativ wir
ken könne. Die GSoA geht dabei davon aus, 
daß die Wahrnehmung der politischen Realität 
in den parlamentarischen Gremien eine andere 
ist als in der Öffentlichkeit. Es zeichnet sich ab, 
daß die Initiative im Juni 1993 zur Abstimmung 
gelangt. 

Konzeptionelle Überlegungen in der GSoA las
sen erkennen, daß zukünftig weitere Initiativen 
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zur Abschaffung der Armee angestrebt werden 
sollen. Es wurde vorgeschlagen, ab Sommer 
1993 drei Ziele neu zu formulieren: "Für eine 
Schweiz ohne Armee, für eine Schweiz ohne 
Beteiligung an einer europäischen Militärstruk
tur und für eine Schweiz ohne allgemeine Wehr
pflicht und einen freiwilligen Gemeinschafts
dienst" (Boos/Schulz, 1992). Die Debatte um 
die Integration in europäische Verteidigungszu
sammenhänge stellt dabei eine neue Qualität im 
GSoA-Forderungskatalog dar. Einfluß auf eine 
europäische Militärpolitik besteht jedoch nicht, 
wohl aber kann die Schweiz zu einer bestimm
ten internationalen Politik angehalten werden. 
Darin zeigt sich eine prinzipielle Grenze der 
direkten Demokratie. 

3. Zum Demokratieverständnis: 
Kommunikation und Partizipation 

Verbreitet ist die These, daß die direkte Demo
kratie es gerade Bewegungen und neuen politi
schen Gruppen erlaubt, sich in der Politik be
merkbar zu machen (Strahm, 1992, S.88f). Von 
anderen Autoren wird die direkte Demokratie 
als Mittel für Bewegungen dagegen skeptisch 
beurteilt, weil Initiativen dazu führten, daß das 
Handlungsrepertoire eingeschränkt und auf in
stitutionell vorgegebene Wege gelenkt würde. 
Initiativen trügen zum "Strukturkonservatismus" 
bei (Epple-Gass, 1991). Der Fall der GSoA be
legt eher die erste These, und es zeigte sich 
ebenso, daß eine Volksinitiative eine grundle
gende Diskussion auslösen und damit Wege in 
der Bildung öffentlicher Meinung beeinflussen 
kann. 

Bei der Wirkungsweise der Bewegung werden 
zwei Analyseebenen angesprochen: 

1.) Das Wechselverhältnis zwischen Bewegung 
und Öffentlichkeit. Ihm entspricht der Terminus 
Kommunikation. Die Fähigkeit zur Kommuni

kation ist von der Bewegung als Anspruch an 
moderne Zivilgesellschaften formuliert worden. 
Bevor sich Kommunikation jedoch entfalten 
konnte, mußte sie sich durch gewichtige Wider
stände hindurch Frei räum schaffen: etwa gegen 
die angedeutete Isolierung und gegen das "alte" 
kommunikative Einverständnis der Armee ge
genüber. Das sie sich dennoch entfaltete hängt, 
neben den Möglichkeiten der direkten Demo
kratie mit einem Bündel anderer Faktoren zu
sammen: 

• die Aktivitäten der GSoA in der ÖffenÜich
keit; 

• der internationale, rüstungspolitische Paradig
menwechsel; 

• die Lockerung des Armeediskurses der 
Schweiz auch über andere Gruppen und In
itiativen; 

• die deutliche Immobilität der politischen In
stitutionen gegenüber der sich verändernden 
öffentlichen Meinung in bezug auf Militär
fragen. 

2.) Die Bedeutung der direkten Demokratie liegt 
darin, daß durch die Volksabstimmung ein brei
ter, gesellschaftlicher Diskurs ermöglicht wurde 
und das Stimmergebnis von 1989 den Transfor-
mationsprozeß verdeutlicht. Die direkte Demo
kratie erlaubt Partizipation. Die zweite Analy
seebene betrifft das Verhältnis von Öffentlich
keit und Politik: Grundsätzlich eröffnet diese 
Demokratieform Chancen zur Durchsetzung von 
Forderungen. Offenkundig ist das mit der Ar
meeabschaffungsinitiative noch nicht gelungen -
darin bestand jedoch auch nicht das Ziel. 

4. Europadebatte in der Schweiz: 
Integration und Demokratie? 

Mit der europäischen Integration erhebt sich die 
Frage, wie zukünftig die direkte Demokratie aus
gestaltet wird: Welche Einschränkungen könn-
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ten sich in der Schweiz ergeben, welche Posi
tionen zur "Zukunft" des Instrumentariums wer
den diskutiert? Ferner erscheint gerade von der 
Schweiz aus das Problem des Demokratiedefi
zits der europäischen Institutionen besonders 
deutlich, ist man es dort doch "gewohnt", zu 
wichtigen Fragen unmittelbar selber Stellung 
beziehen zu können. Aus dieser Perspektive ver
merkt der Politologe Richard Aschinger, mit 
Blick auf Europa: "Man nimmt in Kauf, daß in 
bisher unbekanntem Ausmaß demokratisch kaum 
kontrollierte Entscheidungsmacht konzentriert 
wird", und stellt die provozierende Frage, ob 
wir "unterwegs zur postdemokratischen Gesell
schaft" sind (Aschinger, 1992). 

Am 6. Dezember 1992 hat die Volksabstim
mung über den Beitritt der Schweiz zum EWR 
stattgefunden. Es ergab sich eine deutliche Ab
lehnung durch die Mehrheit der Kantone (Stän
demehrheit) und eine knappe Ablehnung in der 
bundesweiten Zählung der Stimmen (Ablehnung 
durch Volksmehrheit). Es zeigten sich starke re
gionale Disparitäten, besonders zwischen der 
Romandie und der Deutschschweiz; die Ro-
mands stimmten der Integration mit großer Mehr
heit zu, während in der Deutschschweiz die Ab
lehnung überwog (die Ausnahme bildeten hier 
größere Städte wie Basel und Bern). Der Ab
stimmungskampf in der schweizerischen Öffent
lichkeit war von zwei Argumentationen domi
niert: auf der einen Seite die Befürworterinnen 
einer Integration in den EWR, die besonders 
mit ökonomischen Argumenten (Erhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit u.a.) diskutierten und auf 
der anderen Seite Vertreterinnen eines "Allein
ganges", hier waren nationalistisch gefärbte Ar
gumentationsmuster dominant (Erhaltung der 
Unabhängigkeit, gegen Überfremdung etc.). In 
den Argumentationen wurde der Anschein er
weckt, diese Abstimmung entscheide über die 
gesamte Zukunft der Schweiz. Neben diesen 
dominanten Positionen hatten andere Pro- oder 

Contra-Argumentationen nur wenig Platz. So 
geriet ein "anderes Nein" (etwa aus ökologi
schen Gründen oder aus Gründen mangelnder 
Demokratie im EWR) öffentlich eher in eine 
Randposition, obwohl es vernehmbar war. 

Vier Merkmale fallen besonders auf: die Kon
zentration der Argumente auf zwei dominante 
Felder, die es Positionen aus Bewegungen er
schwerten, sich "Gehör" zu verschaffen; die 
Disparität der Meinungen in den Sprachregio
nen; die starke Wirkung nationalistischer Argu
mentationsmuster besonders in Teilen der 
Deutschschweiz und - durch die Ablehnung of
fensichtlich geworden - die Ungangbarkeit des 
bisherigen Integrationsmodells (EWR-Ratifika-
tion und später EG-Beitritt). Allerdings scheint 
ein Isolationskurs auf Dauer auch nicht möglich 
zu sein (vgl: NZZ, Tagesanzeiger, Blick u.a., 
7.12.92). 

Im Vorfeld der EWR-Abstimmung gab es eine 
Diskussion darüber, wie im Zuge der Integrati
on die direkte Demokratie gehandhabt werden 
soll. Das Problem besteht darin, daß die not
wendige Übernahme europäischer Rechtsnormen 
in die Rechtsetzung der Schweiz3 mit Einschrän
kungen des Referendums- und Initiativrechtes 
verbunden wäre. Schon früh zeichnete sich ab, 
daß die zukünftige Praxis der direkten Demo
kratie an zentraler Stelle diskutiert werden wür
de. Schon 1990 stellt Seiler fest, daß "die Be
fürchtungen bezüglich Beeinträchtigungen der 
schweizerischen Demokratie" zu den Hauptar
gumenten gegen eine europäische Integration 
gehören werden (Seiler, 1990, S. 106). 

Unter dem Titel "Wahrung der Volksrechte" ist 
im Sommer 1992 ein Kompromiß formuliert 
worden, der zum einen feststellt, daß die An
wendung des Europa-Rechtes Spielräume zu-
läßt (bis hin zu möglichen Neuverhandlungen) 
und zum anderen vorsieht, ein "nachträgliches 
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Referendum" zuzulassen. Für eine dennoch statt
findende Einschränkung ist der Ausbau der De
mokratie an anderer Stelle vorgesehen worden: 
das Referendumsrecht soll nicht nur, wie bisher, 
ein "Vetorecht" gegen neue Gesetze beinhalten, 
sondern die Gruppe, die ein Referendum an
strebt, soll die Möglichkeit erhalten, durch ei
nen Gegenvorschlag selbst positives Recht for
mulieren zu können (vgl: NZZ, 9.7.92 und fol
gende Nummern). 

Strahm entwickelt verschiedene Szenarien zur 
Integration (EWR, EG-Beitritt oder "Alleingang" 
mit dem Ziel der langsameren Annäherung an 
Europa), in denen er jeweils verschiedene Mo
delle vorschlägt, wie der Verlust an Souveräni
tät kompensiert werden könne. Dabei geht er 
von der Bedeutung der direkten Demokratie ge
rade für soziale Bewegungen aus (Strahm, 1992, 
S.89ff.). 

Es zeigt sich ein Dilemma: Einerseits möchte 
man an den Volksrechten festhalten, anderer
seits die Integration anstreben - den Ausschlag 
gibt bei Thürer (Thürer 1991) die Integration, 

ohne die Frage zu stellen, was bei der derzeiti
gen europäischen Konstruktion eine Politik be
deutet und bewirken kann, die am "Leitziel von 
Demokratie und Föderalismus" orientiert ist. 

Schöni äußert massive Befürchtungen, indem er 
Tendenzen kritisiert, die zugunsten einer Effek-
tivierung politischer EntScheidungsprozesse auf 
die direkte Demokratie weitgehend verzichten 
könnten. Er argumentiert, daß bereits seit länge
rem Positionen zu vernehmen seien, denen die 
Volksrechte "zu schwerfällig" seien und deren 
Ziel mit der Integration auch in .einer "Deregu
lierung der Wirtschaftsinsel Schweiz" liege. Er 
geht davon aus, daß aus dieser Sicht Erlangung 
von Europafähigkeit auch die Bildung einer 
"straff geführten Wirtschaftskorporation" bedeu
te. Dem setzt Schöni ein Europakonzept entge
gen, das von sozialen Bewegungen mitgestaltet 
ist, deren Einfluß vermittels demokratischer 
Strukturen gesichert und ausgebaut werden müs
se (Schöni, 1990, S.68ff.). 

Ausbau der Demokratie, Kompensation, Reform 
des politischen Systems oder Korporationskon
zepte: diesen Ideen und Befürchtungen ist ge
meinsam, daß sie sich auf das schweizerische 

-Tr> 
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System beziehen und weniger darauf eingehen, 
wie ein zukünftiges Europa aussehen könnte. 
Dazu mögen Rücksichtnahmen beitragen - die 
Schweiz ist kein EG-Land und hat somit bisher 
keinen Einfluß. Gewichtiger scheint aber, daß 
Europa in den Augen vieler derzeit offenbar 
nicht als eine politisch-gestaltbare Gemeinschaft 
empfunden wird. 

Davon hebt sich der Ansatz von "eurotopia" ab, 
einer Gruppe, die in der Schweiz eng mit der 
GSoA verkoppelt ist. "Der Staat ist zur Bewäl
tigung der großen Probleme der Menschheit -
Frieden, soziale Gerechtigkeit, Erhaltung der na
türlichen Lebensgrundlagen - zu klein gewor
den", schreibt der Politologe, GSoA- sowie eu-
rotopia-Mitbegründer Andreas Gross (Gross, 
1992). Ausgehend von dieser Einschätzung gehe 
es darum, die Integration in Richtung einer De
mokratisierung Europas voranzutreiben. Ziele 
sind, eine europäische Verfassung zu formulie
ren, die demokratische Rechte festschreibt und 
direktdemokratische Elemente enthält. Bisher 
habe die Ökonomie treibend im Prozeß der In
tegration gewirkt, mit Vollendung des Binnen
marktes und einiger Maastricht-Regelungen 
scheine dieser Impuls zu einem Ende zu kom
men. Die Frage von eurotopia ist, ob die Inte
gration zukünftig durch politische Impulse ge
staltet werden kann. Darin hätten soziale Basis
bewegungen eine wichtige Funktion. Die Inten
tion von eurotopia besteht darin, diesen Prozeß 
durch eine europäische Demokratiebewegung zu 
befördern (ebd.). Damit ist die Frage nach der 
politischen Konstruktion Europas als Ganzem 
aufgeworfen, Begriffe wie Verfassung, direkte 
Demokratie und Bewegungen werden zusam
mengedacht. Dieser Ansatz geht somit noch über 
die von vielen Autorinnen angestrebte "Ergän
zung" des Europas von oben durch eines von 
unten hinaus, ohne diese Vorstellungen auszu
schließen. 

5. Fazit 

Die GSoA vertritt ein "Bewegungsmodell", das 
in ihrem Zentrum Kommunikation auslösen und 
Partizipation erreichen will. Das gelang ihr bis
her durch das Aufgreifen des Mittels der direk
ten Demokratie, das ein besonderes Merkmal 
des schweizerischen Systems darstellt. In der 
Spannung des Integrationsprozesses spielt die 
zukünftige Funktion der Demokratie eine wich
tige Rolle. In dieser Diskussion zeigen sich 
Aspekte, die auf die zukünftige Gestaltung poli
tischer EntScheidungsprozesse generell verwei
sen. Oftmals wird es so gesehen, daß die Schweiz 
sich dem europäischen Prozesses anzupassen 
habe - eine Sicht, die im EWR-Abstimmungs-
kampf viele Ängste sichtbar gemacht hat. Ist 
jedoch der europäische Prozeß bereits in jeder 
Hinsicht determiniert? Vielfach wird er so wahr
genommen. Mit der Hoffnung auf einen auch 
offenen Prozeß agiert die Gruppe eurotopia -
und greift damit einen Kerngedanken der GSoA-
Initiative auf, der darin bestand, daß auch eine 
als blockiert empfundene politische Situation 
aufgebrochen werden kann. 

Volker Dohne ist Student in Freiburg/Br. 
1990/91 verbrachte er einen Studienaufenthalt 
in Bern/Schweiz. Er ist Autor der Untersuchung 
"Die GSoA als neue soziale Bewegung" an der 
Universität Hannover. 

Anmerkungen: 

1 Besonders nach den Maastricht-Abstimmungen 
in Dänemark und Frankreich und der Diskussi
on über Defizite der Europapolitik ist der Aspekt 
des Mangels an Demokratie stärker in das öf
fentliche Bewußtsein gerückt. Kritisch diskutiert 
wird er in einem Teil der Öffentlichkeit jedoch 
schon seit längerer Zeit (vgl. etwa: Sühlo/Raulfs, 
1991). 
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2 Dieser Teil stützt sich in der Darstellung bis 
1989 wesentlich auf eine Untersuchung, die der 
Autor an der Universität Hannover verfaßte. Im 
hier vorliegenden Text wurde auf genaue empi
rische Verweise verzichtet, vgl. also auch: Doh
ne, 1992. Der Zeitraum von 1989 bis 1992 wur
de für den vorliegenden Text neu aufgenommen 
und die Thematik so aktualisiert. 

3 Bei der Konzeption zur Anpassung der schwei
zerischen Gesetze an die Normen des EWR 
(Euro-Lex lautet die Bezeichnung der Gesetzes
pakete) zeigte sich, daß es bereits in der Vergan
genheit eine Vielzahl von Rücksichtnahmen auf 
Europa bei der Gesetzgebung gegeben hatte. 
Deutlich wird an dieser Stelle der bereits er
reichte, recht hohe Level der Integration in öko
nomischer Hinsicht, aber auch durch die Unter
zeichnung des "Schengener Abkommens" u.a.m. 
Feststellungen dazu finden sich etwa bei Schöni, 
1990, S.7 und auch bei Strahm, 1992, S.99. 
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Donatella della Porta 

I 

Bewegungen und Protest in Italien 
Mögliche Szenarien für die 90er Jahre 

In der Geschichte der sozialen Bewegungen in 
Italien waren die 60er Jahre von der Hoffnung 
auf große Veränderungen im Rahmen einer re
volutionären Utopie bestimmt; die 70er Jahre 
waren ein Jahrzehnt der Gewalt, pessimistisch 
und radikal, während in den 80er Jahren eine 
pragmatische Einstellung dominierte. Vergleicht 
man die italienischen Bewegungen mit ähnli
chen Phänomenen in den übrigen westlichen 
Demokratien, so erscheinen sie, verkürzt ge
sagt, charakterisiert durch einen weniger ausge
prägten ideologischen Bruch mit dem Diskurs 
der traditionellen Linken und durch radikalere 
Aktionsformen. Die politische Chancenstruktu
ren, die ihnen zur Verfügung standen - beson
ders die von Verbündeten und Gegnern verfolg
ten Strategien - erklären diese Charakteristika 
(della Porta in Vorbereitung). Fragt man nach 
der Zukunft der Bewegungen in den 90er Jah
ren, muß man somit von den Veränderungen 
innerhalb des politischen Systems ausgehen, die 
zu Beginn des Jahrzehnts evident wurden. Her
vorzuheben ist, daß die allgemeine Krise der 
Parteiensysteme infolge der Ereignisse, die ih
ren symbolischen Höhepunkt im Fall der Berli
ner Mauer erlebten, im italienischen Fall, cha
rakterisiert durch weit verbreitetes Malgoverno 
(Mißregierung und -Verwaltung) und politische 
Korruption, eine besondere Dramatik entwik-
kelte (della Porta 1992a). Als der ideologische 
Deckmantel, mit dem die Okkupation der zivi
len Gesellschaft durch die politischen Parteien 
gerechtfertigt wurde, nicht mehr aufrechterhal
ten werden konnte, brachen die traditionellen 
Parteien im wahrsten Sinne des Wortes zusam

men. Eine beispiellose Welle politischer Skan
dale, in die alle größeren Parteien sowohl der 
Regierung als auch der Opposition verwickelt 
waren, führte im Jahr 1992 dazu, daß allgemein 
von einer unaufhaltsamen "Krise des Regimes" 
gesprochen wurde. Sowohl auf die Natur der in 
den 90er Jahren neu hervortretenden sozialen 
Bewegungen als auch auf die von ihnen bevor
zugten Protestformen könnten diese dramati
schen Veränderungen Auswirkungen haben. Ich 
werde versuchen, mich im Rahmen dieses kur
zen Aufsatzes mit beiden Problemen auseinan
derzusetzen. Um Indizien für zukünftige Ten
denzen herauszuarbeiten, werde ich einige der 
Kategorien anwenden, die in den letzten Jahr
zehnten zur Analyse des Protests benutzt wur
den, und die Entwicklung einiger sozialer Be
wegungen der 90er Jahre beobachten. Mein Ziel 
ist es jedoch nicht, die momentane Situation der 
sozialen Bewegungen in Italien erschöpfend zu 
behandeln, sondern vielmehr interpretative Hy
pothesen vorzuschlagen und mit Blick auf mög
liche Entwicklungen anhand einiger Beispiele 
zu diskutieren. 

1. Neue "Familien" sozialer 
Bewegungen? 

In den Jahrzehnten zwischen 1960 und 1990 
entwickelte und institutionalisierte sich in Itali
en eine "Familie" sozialer Bewegungen. Hier
bei handelte es sich um die links-libertären Be
wegungen (della Porta/Rucht 1991), die sich aus 
dem Neben- und Miteinander der "Neuen Lin
ken" und der "Neuen sozialen Bewegungen" 
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bildeten. Zu Beginn der 90er Jahre tauchten neue 
Gruppen mit Anliegen auf, die sich von denje
nigen unterschieden, die die älteren Bewegun
gen charakterisiert hatten. Politische Basisorga
nisationen entstanden, die den Föderalismus oder 
die Rückkehr zur demokratischen Gesetzlich
keit forderten. Im Jahr 1992, dem Jahr der Ma
fiaanschläge und unzähliger Verhaftungen we
gen politischer Korruption, war die "moralische 
Frage" eines der Hauptthemen der Protestkam
pagnen, z.B. zur Unterstützung der Richter, die 
in Mailand Fälle politischer Korruption untersu
chen, oder gegen die Mafia und die sie unter
stützenden Politiker. Dem Anschein nach ent
stehen politische Familien, die dem traditionel
len Links/Rechts-Gegensatz fernstehen. 

Dies könnte als Ergebnis einer länger anhalten
den Tendenz erscheinen. Die italienische Nach
kriegspolitik war zwar durch eine starke ideolo
gische Polarisierung zwischen Katholiken und 
Kommunisten gekennzeichnet, diese Polarisie
rung verringerte sich aber seit den 70er Jahren 
zunehmend. Wahlstudien verdeutlichen ein 
Nachlassen der Bindefähigkeit in beiden Sub
kulturen, sowohl der katholischen als auch der 
kommunistischen: In den 80er Jahren vermin
derte sich zunehmend das Gewicht des Voto di 
Appartenenza (Wahl nach Zugehörigkeit), d.h. 
der ideologisch bestimmten Wahl. Diese Ten
denz beschleunigte sich zu Beginn der 90er Jah
re abrupt (Sani/Segatti 1991). Der Zusammen
bruch der Regime des "real existierenden So
zialismus" in Osteuropa spiegelte sich im We
sten in einer Krise des Parteiensystems wider, 
und zwar nicht nur auf der Linken, sondern 
auch auf der Rechten (Dahrendorf 1990). Ver
kürzt gesagt geriet der Gegensatz zwischen links 
und rechts als fundamentaler Cleavage in eine 
Krise. 

Im Bereich der sozialen Bewegungen führte die
ser Trend zum Auftauchen von politischen Ak

teuren, die sich weder von der Linken noch von 
der Rechten assimilieren lassen wollen. Ein er
stes Beispiel für diese Tendenzen läßt sich in 
dem Movimento per la democrazia - La Rete 
(Bewegung für Demokratie - Das Netz) finden. 
Diese Bewegung entstand 1989 in Palermo in
nerhalb der katholischen Subkultur mit dem Ziel, 
die Verflechtung zwischen Politik und organi
sierter Kriminalität anzuklagen. La Rete öffnete 
sich bald auch Nicht-Katholiken und präsentier
te sich nicht nur als Bewegung, sondern auch 
als Wahlliste. Besonders in Sizilien erhielt La 
Rete viel Unterstützung und organisierte diverse 
Protestaktionen gegen Korruption und Mafia. 
Ihr wichtigster Vertreter, Leoluca Orlando, war 
während seiner Amtszeit als (christdemokrati
scher) Bürgermeister von Palermo Protagonist 
einer Periode der Mobilisation gegen die Mafia, 
die als "Friihling von Palermo" bekannt wurde.1 

Für unseren Zusammenhang ist wichtig, daß La 
Rete seit ihrer Gründung erklärt, sie stehe au
ßerhalb des Gegensatzes Links und Rechts und 
gehe über ihn hinaus. In ihrer ersten öffentli
chen Verlautbarung klagte La Rete "einen auf 
nicht mehr aktuellen Gegensätzen errichteten 
Staat" an. "Einen Staat, der auf dem Antifa
schismus aufbaut in einer Realität, in der die 
Gefahren des Faschismus Gesichter besitzen, die 
immer stärker von den traditionell als faschi
stisch bezeichneten abweichen, der auf dem An
tikommunismus basiert in einer Realität, in der 
sich ein Kommunismus in einer Identitätskrise 
nicht mehr als unbeugsame Alternative präsen
tiert. Die alte Mitte und die alten Extremismen, 
sogar die Einordnungen auf der Rechten und 
Linken des politischen Spektrums, auf denen sich 
das politische System dieses Staates gegründet 
hat, verlieren ihre Bedeutung." (Dokument prä
sentiert am 27. August 1990 auf einer Konfe
renz der katholischen Vereinigung La Rosa Bian
ca, meine Hervorhebungen). Der Trasversalis-
mo der Bewegung wurde durch ihren Grün
dungsaufruf unterstrichen, in dem die Krise des 
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Links/Rechts-Gegensatzes ausdrücklich mit der 
veränderten internationalen Situation verknüpft 
wird: "Diese gesamte Situation realisiert sich 
im Kontext von tiefgreifend veränderten inter
nationalen Beziehungen, die in ganz Europa das 
historische Thema der Demokratie auf die Ta
gesordnung setzen, und nicht mehr eine irgend
wie geartete politische Straffreiheit im Namen 
einer echten oder vermutlichen Verteidigung ge
gen einen äußeren Feind rechtfertigen. Sie reali
siert sich im Rahmen einer kulturellen Verände
rung, die Millionen Bürger dazu führt, die nicht 
mehr tolerierbaren Schranken tief zu empfin
den, die jedem einzelnen durch das System der 
Parteizugehörigkeit und die Dekadenz der tradi
tionellen Schemata der Spaltung in Konservati
ve und Progressive auferlegt werden" (Grün
dungsaufruf des Movimento per la democrazia -
La rete, 24. Januar 1991). 

Eine ähnliche Weigerung, sich auf der Linken 
oder Rechten einzuordnen, kann bei einer zwei
ten Bewegung beobachtet werden, die in den 
nördlichen Regionen Italiens entstand, und de
ren politisch direktester Ausdruck die Lega Nord, 
zuvor Lega Lombarda, ist. Die Lega Lombardei 
wurde 1982 auf der Basis föderalistischer For
derungen und mit dem Ruf nach Verteidigung 
einer "lombardischen Identität" (die tatsächlich 
erst zu konstruieren war) gegründet. Sie erwei
terte zwischen dem Ende der 80er und dem 
Beginn der 90er Jahre ihren Aktionsradius und 
ihren Einfluß.2 Auch für die Lega ist die Weige
rung festzustellen, sich im politischen Spektrum 
auf der Links/Rechts-Achse einzuordnen: "Die 
Unterscheidungen zwischen den politischen 
Kräften werden als ein künstliches Produkt prä
sentiert, das von den politischen Parteien einge
führt wurde, um das "lombardische Volk" zu 
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spalten" (Biorcio 1991, 79). Auch in diesem 
Fall scheint der Trasversalismo eine erfolgrei
che Strategie, um das zur Verfügung stehende 
Mobilisierungspotential auszuweiten. In diesem 
Sinn argumentiert Renato Mannheimer: "Das 
"Publikum" der Lega Lombarda setzt sich aus 
Personen zusammen, die aus allen Sektoren des 
politischen Spektrums kommen. Dies ist offen
sichtlich der Effekt der transversalen Einord
nung der Lega in bezug auf die Links/Rechts-
Dimension, die es ihr erlaubt, Konsens von stark 
unterschiedlichen und entfernten Positionen an
zuziehen" (Mannheimer 1991b, 135-6). 

Sowohl für La Rete als auch für die Lega scheint 
das neue Unterscheidungskriterium "transver
sal" gegenüber "rechts" und "links" zu sein: Es 
handelt sich um die Unterscheidung zwischen 
"Ehrlichen" und "Unehrlichen". La Rete z.B. 
definiert ihre wichtigsten Ziele als die "Wie
dererlangung der Bedingungen der alltäglichen 
Legalität" und den Aufbau einer "Demokratie 
der Ehrlichen". Im Gründungsaufruf der Bewe
gung heißt es: "Dieses System, im Nachkriegs
zeitalter Ausdruck der wiedereroberten Freihei
ten, ist heute zu einem erstickenden Mantel für 
die fundamentalen Freiheiten der Bürger gewor
den. In seinem Innern ist eine Kombination von 
antidemokratischen Schaben im Gange, die von 
den Parteioligarchien, der wachsenden Präsenz 
einer illegalen Wirtschaft und, in brutaleren For
men, von den okkulten und kriminellen mafio
sen Kräften ausgehen, die beinahe ungestört den 
Rechtsstaat angreifen ... mit konkreten Risiken 
seiner Transformation in ein echtes und tatsäch
liches "Regime der Korruption", das über die 
nacheinander folgenden Stufen einer einheitli
chen Treppe der Übergriffe geht (von den 
Schmiergeldern der illegalen Lobbies zur Herr
schaft der Mafia)" (Gründungsaufruf des Movi
mento per la democrazia - La Rete, 24. Januar 
1991, meine Hervorhebungen). 

Auch im Fall der Lega hat das Thema des "mo
ralischen Notstands" im Lauf der 90er Jahre 
einige der anfänglichen Hauptthemen der Be
wegung verdrängt, so den Föderalismus, auf des
sen Basis sich die Gruppe gegründet hatte, und 
die Ablehnung der Süditaliener und die Kon
trolle der Einwanderung, Themen über die die 
Gruppe Ende der 80er Jahre gewachsen war. 
Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter 
Wählern der Lega Lombarda über die Gründe 
für ihr Wahlverhalten zeigen, daß zwar 26,3% 
mit ihrer Wahl die Lombardei gegen Einwande
rer und Fremde verteidigen wollen und 21,9% 
den Süden als Hemmschuh für die wirtschaftli
che Entwicklung Italiens definieren, aber 46,5% 
das Votum für die Lega als Protest gegen die 
Politiker und Parteien erklären und 80,7% in 
ihm vor allem ein Instrument sehen, um sich 
gegen die Ineffizienz und die Bürokratie Roms 
zu wehren.3 Darüber hinaus stellte eine Unter
suchung über die Wege der Annäherung an die 
Lega fest, daß das Mißtrauen gegenüber den 
politischen Institutionen und der Regierung ei
ner der wenigen gemeinsamen Punkte ist, die in 
den vielfältigen und keineswegs homogenen Pro
filen der Sympathisanten der Lega festgestellt 
werden konnten (Diamanti 1991). 

Kehren wir aber zu unserer Eingangsfrage zu
rück: Das Auftreten eines "transversalen", un
terschiedlichen politischen Gruppen gemeinsa
men Themas könnte auf das Auftauchen neuer 
Familien sozialer Bewegungen zurückzuführen 
sein. Betrachtet man jedoch die jeweilige Arti
kulierung des transversalen Themas des Kamp
fes gegen Korruption und Malgoverno bei den 
beiden bisher genannten Gruppen genauer, wer
den Indizien erkennbar, die darauf hindeuten, 
daß die Bedeutung des Links/Rechts-Gegensat
zes auch für die Bewegungen der 90er Jahre 
bestehen bleiben wird. Das neue Issue des mo
ralischen Notstands verbindet sich innerhalb 
umfassenderer Ausführungen einerseits mit lin-
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ken, andererseits mit rechten Themen. In den 
Ausführungen der Rete lassen sich zahlreiche 
Beispiele des Frame Bridging (Snow et al. 1986) 
zwischen dem Thema der Demokratie der Ehr
lichen und den klassischen Themen sowohl der 
traditionellen Linken als auch der links-libertä-
ren sozialen Bewegungen feststellen. La Rete 
hat die Notwendigkeit der Legalität mit der Ver
wirklichung und Verteidigung der Prinzipien und 
Werte des Friedens, der Demokratie, der Frei
heit, Gleichheit und Solidarität verbunden (Art. 1 
des Statuts, verabschiedet auf dem ersten natio
nalen Kongreß in Florenz im November 1991), 
ebenso mit der Verteidigung des Rechts auf Ar
beit, Bildung, Gesundheit, Wohnung und Le
bensqualität (in dem Wahlaufruf für die Wahlen 
zum sizilianischen Regionalparlament 1991). 

Wenn La Rete somit zur Familie der links-liber-
tären Bewegungen stoßen könnte, so scheint 
die mögliche Entwicklung der Lega entgegen
gesetzt. Einige Beobachter bezeichnen den Po
pulismus als ihr Hauptmerkmal: "Der Erfolg 
der Lega als neuer populär-subkultureller politi
scher Akteur kann in dieser Perspektive als ita
lienische Version dessen gelesen werden, was 
als 'Wiedergeburt des Populismus' in Europa 
definiert wurde. Eine Reihe politischer Bewe
gungen, die im letzten Jahrzehnt auftauchten 
- verbunden mit Figuren wie Slobodan Milose
vic, Boris Jeltsin, Jean-Marie Le Pen und (in 
den letzten Jahren) Lech Walesa - scheinen jen
seits der großen Unterschiede der jeweiligen na
tionalen Situation eine Reihe gemeinsamer Merk
male zu besitzen: Der Bruch mit den für die 
Ideologien typischen symbolischen Codes und 
den traditionellen politischen Formen, der Ap
pell an den 'gesunden Menschenverstand' ge
gen Politiker und Intellektuelle, die Rückkehr 
zu 'authentischen' Gemeinschaftstraditionen und 
der Bezug auf charismatische Persönlichkeiten. 
Diese Art von Phänomen scheint in Beziehung 
mit einer Situation aufzutauchen, in der auf der 

einen Seite eine Reihe von Beunruhigungen, 
Unsicherheiten und Befürchtungen auf der so
zialen Ebene verbreitet sind, und sich auf der 
anderen Seite die Formen der Repräsentation 
der bestehenden Politik in einer tiefen Krise 
befinden. In der Lega Lombarda finden sich 
alle typischen Charakteristika der klassischen 
populistischen Bewegungen. Diese repräsentie
ren politische Formationen, in denen eine theo
retische organische Ausarbeitung fehlt, und die 
sich einfach auf 'das Volk' als homogene sozia
le Einheit und ausschließlichen Sitz der positi
ven und dauernden Werte beziehen" (Biorcio 
1991, 70-71). Falls sich, wie diese Analyse na-
helegt, der neopopulistische gegenüber dem eth-
no-nationalistischen Diskurs durchsetzen soll
te,4 ist es wahrscheinlich, daß die Lega leicht als 
rechte Bewegung klassifizierbar wird. Ein wei
teres Indiz dafür, die Lega als neue Kraft der 
Rechten zu betrachten, besteht in ihrem Image 
und Selbstimage als neoliberale Kraft, als Ver
teidigerin des Marktes vor dem korrupten Staat 
und "unvernünftigen Steuereintreiber" (Interview 
mit Umberto Bossi, "La Repubblica", 3. Okto
ber 1992, S. 4). Schließlich steht die Organisati
onsstruktur der Bewegung, die ganz auf die "cha
rismatische" Führung Umberto Bossi ausgerich
tet ist, in eindeutigem Kontrast zu der für die 
links-libertären Bewegungen typischen Füh
rungsstrukturen, während in diesem Punkt deut
liche Parallelen zu den Parteien und Gruppen 
auf der Rechten des politischen Spektrums sicht
bar werden. 

Aus den genannten Gründen kann man anneh
men, daß die Evolution der neuen Protestfor
men keine Überwindung des alten Cleavage dar
stellt, sondern vielmehr das Entstehen einer neu
en "Neuen Linken" und einer neuen "Neuen 
Rechten" im Sektor der sozialen Bewegungen. 
Dieses Szenario scheint auch wahrscheinlicher, 
betrachtet man die Struktur der politischen Kul
tur im allgemeinen. Wenn auch eine vorüberge-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

hende Abschwächung der Identifikationen auf 
der Links/Rechts-Achse im Westen sich als un
vermeidliche Auswirkung der Revolutionen des 
Jahres 1989 im Osten erweist, so scheinen so
wohl die Linke als auch die Rechte dennoch gut 
gerüstet, um diese Krise zu überstehen. Nicht 
nur fährt das Parteiensystem fort, hauptsächlich 
entlang des Gegensatzes links - rechts struktu
riert zu sein, sondern auch der öffentlichen Mei
nung scheinen diese Identifikationen besonders 
zuzusagen (Fuchs/Klingemann 1990). 

In bezug auf einige neu auftauchende soziale 
Bewegungen kann man somit in der Weige
rung, sich als links oder als rechts einordnen zu 
lassen, eine vor
übergehende und 
taktische Entschei
dung sehen, die auf 
die Deliegitimie-
rung des Parteien
systems zurückzu
führen ist. Vor allem 
einige der von ih
nen aufgegriffenen 
Themen deuten auf 
eine vorübergehen
de Ausnahmesitua
tion hin - so beton
te La Rete, daß "die 
Bewegung sich als 
eine Erfahrung an
bietet ßr den Zeit- . 
raunt, der zur Lö
sung der schweren 
politischen, institu
tionellen und moralischen Krise nötig ist, die 
auf der Zukunft des Landes lastet" (Gründungs
aufruf des Movimento per la democrazia - La 
Rete, 24. Januar 1991, meine Hervorhebung). 

Es ist außerdem daran zu erinnern, daß viele der 
Bewegungen, die sich anfangs als unpolitisch 

präsentierten, später dazu "gezwungen" wurden, 
sich auf der Links/Rechts-Achse einzuordnen, 
und zwar durch die Notwendigkeit, Verbündete 
zu finden, die in der Lage waren, ihnen sowohl 
die zur Mobilisierung notwendigen materiellen 
Ressourcen als auch Zugangskanäle zu den In
stitutionen zur Verfügung zu stellen. 

2. Erneut ein Jahrzehnt der Gewalt? 

Abgesehen von der Anzahl und dem Typ der 
sozialen Bewegungen, die sich in den 90er Jah
ren geltend machen, möchte ich als zweites Pro
blem die Formen des Protests behandeln, ge
nauer die Frage nach der Wahrscheinlichkeit ei

ner neuen Eskalation der Gewalt. In der journa
listischen Berichterstattung über die jüngsten Pro
testereignisse in Italien wurde häufig auf die 
Gewalt der 70er Jahre angespielt, wobei an ei
nige Gründe für deren Auftauchen in der Ver
gangenheit erinnert wurde, die 20 Jahre später 
wieder gegeben zu sein schienen. 
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Für die Hypothese, die Welle der Gewalt werde 
sich wiederholen, könnten verschiedene Prozes
se des zyklischen Typs angeführt werden. Per 
Definition basiert Protest häufig auf illegalen 
Aktionsformen, wenngleich diese nicht notwen
digerweise gewalttätig sein müssen. Verschie
dene Protestformen, die im Lauf der Protestzy
klen entwickelt wurden, institutionalisierten sich 
nach und nach und wurden Teil des kollektiven 
Aktionsrepertoirs (Tarrow 1992). Bevor sie sich 
institutionalisierten, trafen diese neuen Protest
formen jedoch häufig auf harte Reaktionen, die 
Radikalisierungsprozesse hervorriefen. Darüber 
hinaus tendieren politische Systeme zunächst 
dazu, sich gegenüber neuen Akteuren abzukap
seln, die neu auftauchende und noch nicht aner
kannte Interessen repräsentieren. In diesem Zu
sammenhang ist auf die Tatsache zu verweisen, 
daß (vor allem in jüngster Zeit) die Lega tat
sächlich als der "Flegel" der italienischen Poli
tik dargestellt wurde, eine Rolle, die früher den 
links-libertären Bewegungen zugewiesen wur
de. Von der Lega benutzte Protestformen, z.B. 
der Aufruf zum Boykott des Kaufs von Schatz
briefen oder die Organisation "paralleler" Wah
len in einigen Städten, wurden als gefährliche 
Angriffe auf die Demokratie definiert. Einige 
der "härteren" Auseinandersetzungen zwischen 
Aktivisten der Lega und Repräsentanten der an
deren Parteien wurden von einer Presse, die in 
Italien wie anderswo ständig auf der Suche nach 
Skandalnachrichten ist, in die Nähe der Gewalt 
der 70er Jahre gerückt. In der Berichterstattung 
der Zeitungen erschien z.B. der Zwischenfall, 
bei dem während einer von der Lega organisier
ten Protestversammlung der Hund eines Akti
visten der Lega einen Stadtrat biß, mehr oder 
weniger als Rückkehr der Geister der Jahre des 
Terrorismus. 

Eine zweite zyklische Dynamik, die zu einer 
neuen Eskalation der Gewalt führen könnte, ist 
mit den periodischen Wirtschaftskrisen verbun

den. Wenn auch nicht in mechanischer Weise 
fallen ökonomische Krisenzeiten häufig zusam
men mit Episoden von Gewalt als verzweifelter 
Verteidigung einiger in den Zeiten des Wohl
stands erreichter materieller Vorteile. Eine ge
sprächsbereite Haltung von Seiten der Regie
rung kann die Konflikte entspannen, der Weg 
der Repression produziert dagegen Gewalt mit 
potentiell explosiven Auswirkungen. Ein Bei
spiel hierfür ist das Italien der 70er Jahre, wo es 
Aktivisten der radikalen Gruppen gelang, eine 
Gefolgschaft unter den durch die Wirtschafts
krise verarmten Kreisen finden. In diesem Zu
sammenhang ist festzuhalten, daß die 90er Jah
re wie die 70er mit einer Wirtschaftskrise be
ginnen. Es ist kein Zufall, daß das Gespenst der 
70er Jahre auch kürzlich von der Presse im Fall 
der Streiks beschworen wurde, die den Regie
rungsbeschlüssen zur Verringerung des Haus
haltsdefizits und der Bekämpfung der Wirt
schaftskrise folgten. 

Wenn es auch ohne Zweifel gewalttätige Vorfäl
le gegeben hat, so reichen sie nach meinem 
Eindruck nicht aus, die 90er Jahre den 70ern 
gleichzustellen oder anzunehmen, daß es heute 
zu ähnlichen Eskalationsprozessen kommen 
könnte. Die zyklischen Dynamiken müssen mit 
Dynamiken von Trends kombiniert werden, die 
in Italien auf das Erlernen von de-eskalierenden 
Mechanismen sowohl von Seiten der Bewegun
gen als auch der Institutionen hinweisen. Wäh
rend des in den 60er Jahren beginnenden Pro
testzyklus spiegelte sich die noch deutlich prä
sente historische Erfahrung mit dem faschisti
schen Regime in einem eingeschränkten Ver
trauen in den Respekt für demokratischen For
men sowohl von seiten der Bewegungen als 
auch von Seiten der Regierungsparteien wider, 
was zu einer Spirale von Repression und Ge
walt führte. Während des Zyklus des Auftau
chens und der Institutionalisierung der Bewe
gungen der links-libertären Familie kam es je-
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doch in Italien zu einer zunehmenden Konsoli
dierung der Demokratie. Der Spirale der Eska
lation folgte ein heilsamer Lernprozess, der zum 
Pragmatismus der 80er Jahre führte und damit 
zu einem gewaltlosen Protest und einer toleran
ten Kontrolle (della Porta 1992b). In den 80er 
Jahren scheint der Protest in das normale Ak
tionsrepertoire eingetreten zu sein und wurde 
nicht mehr nur von "Revolutionären", sondern 
auch von "normalen" Bürgern benutzt. 

Betrachtet man die zu Beginn der 90er Jahre 
dominierenden Protestformen, finden sich viele 
Indizien, die trotz der genannten Ausnahmen 
diesen Trend zur Mäßigung in den Aktionsfor
men zu bestätigen scheinen. Hinzuweisen wäre 
auf die weite Verbreitung stark symbolischer 
Aktionsformen, die für ihre Wirkung auf Inno
vation, die Fähigkeit Solidarität zu erzeugen und 
emotives Potential vertrauen. Die Bewegung ge
gen die Mafia beispielsweise fand im Laufe des 
Jahres 1992 ihren Ausdruck zu einem guten Teil 
in demonstrativen Aktionen (Verbrennen von 
Spielzeugwaffen), Solidaritätsbekundungen (Her
aushängen von Bettüchern aus den Fenstern) 
und Anklagen (vor dem Haus des von der Mafia 
ermordeten Richters Giovanni Falcone wurde 
ein Baum gepflanzt; an diesen Baum können 
Bürger Zettel mit ihren persönlichen Überle
gungen oder ihrem persönlichen Protest hän
gen). In all diesen symbolischen Aktionen schien 
der Ausdruck der individuellen Beteiligung wich
tiger als eine Demonstration der Stärke, wie sie 
mit Aktionsformen bezweckt wird, die sich ganz 
auf eine große Zahl der Beteiligten stützen. In 
bezug auf die Lega wurde häufig der starke 
Rückgriff auf symbolische Aktionen unterstri
chen (Ruzza/Schmidtke 1992). 

Anzufügen bleibt, daß einige der wichtigsten 
Organisationen der genannten Bewegungen den 
Weg der Beteiligung an Wahlen eingeschlagen 
haben und sich ein großer Teil ihrer Aktivitäten 

auf die repräsentativen Institutionen konzentriert. 
Die schon erwähnte Krise der Parteien hat die 
Wahlerfolge sowohl der Lega als auch der Rete 
begünstigt. Hier sollen nur einige der jüngsten 
Ergebnisse angeführt werden. In den siziliani-
schen Regionalwahlen des Jahrs 1991 erhielt La 
Rete insgesamt 7,3%, in Palermo sogar 25,8%; 
in den nationalen Wahlen des folgenden Jahres 
erhielt sie 728.661 Stimmen für die Kammer 
(national zwar nur 1,9% oder 12 Sitze, in Sizili
en waren es jedoch 9,9%). In diesen letzten 
Wahlen erhielt die Lega Nord insgesamt 8,8% 
der Stimmen (in der Lombardei sogar 23%, wo
mit sie größte oder zweitgrößte Partei in vielen 
großen Städten des Nordens wurde) und ge
wann 80 Sitze im Parlament; nach den Ergeb
nissen späterer Kommunalwahlen in einigen 
Städten und nach neuesten Umfragen gewann 
sie in den letzten Monaten des Jahrs 1992 noch 
an Gewicht. Es ist wahrscheinlich, daß die in 
diesem Augenblick bestehende außergewöhnli
che "Öffnung" des politischen Systems gegen
über neuen Parteien die Tendenz dieser Grup
pen verstärken wird, ihre "Bewegungsaspekte" 
zu verlieren und sich in immer stärker "traditio
nelle" Parteien zu verwandeln. 

Zwar scheinen die Bewegungen, die wir bisher 
behandelt haben, sich eindeutig für den gewalt
losen Protest entschieden zu haben, neue ge
walttätige Eskalationen könnten aber von der 
neofaschistischen Rechten ausgehen, die auch 
in Italien in der Form der Naziskins präsent ist. 
Die Welle der Xenophobie und des ausgespro
chenen Rassismus, die sich Anfang der 90er 
Jahre in Italien entwickelte, wurde von einer 
wachsenden Zahl gewalttätiger Aktionen beglei
tet. Diese reichten von tätlichen Angriffen mit 
teils tödlichem Ausgang gegen Einwanderer und 
gesellschaftliche Außenseiter bis zu Anschlägen 
gegen jüdische Kultstätten und gegen das Ei
gentum italienischer Bürger jüdischer Religion. 
Der größte Teil dieser Verbrechen wurde von 
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Banden von Naziskins verübt, die (nach den 
wenigen verfügbaren Informationen) Merkmale 
der neofaschistischen Rechten der 70er Jahre 
mit Charakteristika verbinden, die denen ihrer 
Namensvettern in anderen europäischen Staaten 
ähneln. Wie die Neofaschisten der Vergangen
heit definieren die Naziskins "die Faust und den 
Wucher" - Kommunisten und Juden - als ihre 
hauptsächlichen "Feinde", bejubeln Mussolini 
und Hitler als Helden und bewundern die rech
ten Terroristen der 70er Jahre als Beispiele ech
ter Revolutionäre. Anders als die Neofaschisten 
der vorangegangenen Generation identifizieren 
sich die Naziskins jedoch stärker mit Heavy-
Metal als mit der traditionellen Rechten; die 
Orte ihrer Aktionen finden sich eher in den Sta
dien als in den Schulen und Universitäten; sie 
kommen mehrheitlich aus den ärmeren Vierteln 
der großen Städte und sind sehr jung (Gallucci 
1992). Die Tatsache, daß sie sich mit stärker 
subkulturellen als mit eindeutig politischen 
Merkmalen präsentieren, bedeutet selbstver
ständlich nicht, daß sie unter dem Gesichtspunkt 
ihres Gewaltpotentials, das sich, wie erwähnt, 
schon mehrere Male manifestierte, weniger ge
fährlich wären. 

Bisher haben wir einige mögliche Szenarien prä
sentiert und für einige Hypothesen argumen
tiert. In bezug auf die Natur der neu auftauchen
den kollektiven Bewegungen wurde beobach
tet, daß sich Bewegungen und Protestkampa
gnen in einer Situation einer schweren Legiti
mationskrise der politischen Parteien über The
men organisieren, deren gemeinsames Merkmal 
der Trasversalismo gegenüber dem traditionel
len Links/Rechts-Gegensatz ist. Trotzdem schei
nen mir diesen neuen Thematiken die Unter
scheidung in links und rechts nicht zu verdrän
gen, sondern sie tendenziell zu überlagern. In 
bezug auf die Formen des Protests erscheint es 

mir sehr unwahrscheinlich, daß sie eine Qualität 
der Gewalt annehmen, wie sie gegen Ende der 
70er Jahre erreicht wurde, auch wenn ich die 
Möglichkeit nicht ausschließen will, daß es er
neut zur Eskalation politischer Konflikte kom
men könnte. Die weitgehende Vollendung des 
Prozesses der demokratischen Konsolidierung 
seit den 70er Jahren führte zu einer größeren 
institutionellen Toleranz gegenüber nicht kon
ventionellen politischen Aktionsformen, was 
wiederum dazu beitrug, daß sich innerhalb des 
Sektors der sozialen Bewegungen die gewaltlo
sen Tendenzen durchsetzten. Wie einleitend be
merkt, will dieser Aufsatz allein einige Informa
tionen und Überlegungen präsentieren. Schon 
die Knappheit des mir zur Verfügung stehenden 
Raums erlaubt es nicht, das eine oder das ande
re Szenario tiefgreifender zu erörtern, vor allem 
aber macht der Mangel an Daten es unmöglich, 
über einige Hypothesen zur möglichen Entwick
lung der sozialen Bewegungen in den 90er Jah
ren hinauszugehen - Hypothesen, die nur durch 
zukünftige Forschungen präzisiert werden kön
nen. 

Übersetzung aus dem Italienischen von Herbert 
Reiter. 

Donatella della Porta ist eine Awardee der H.F. 
Guggenheim Foundation am Wissenschaftszen
trum Berlin für Sozialforschung, Abteilung Öf
fentlichkeit und Soziale Bewegungen. 
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Anmerkungen 

1 Zur Geschichte und Analyse von La Rete vgl. 
Mastropaolo (1992) und Pellizzari (1992). 

2 Zur Entstehung der Lega Lombarda vgl. in eng
lischer Sprache Woods (1992). Die bis heute 
vollständigste Untersuchung in italienischer Spra
che wurde herausgegeben von Renato Mannhei
mer (1991a). 

3 Die Daten basieren auf einer 1990 in Mailand 
mit 1001 Personen durchgeführten Umfrage (in 
Mannheimer 1991b, 144). 

4 Als rhetorische Strategie habe sich der Neopo-
pulismus als erfolgreicher in der Definition der 
eigenen Identität und der des Feindes erwiesen 
als der Ethno-Nationalismus (Diani 1992). 



Alexander Carius 

Bürgerinitiativen und Parteien 
im Umweltschutz in Spanien 
1. Einleitung 

Ähnlich wie in Portugal stiegen die Umweltbe
lastungen, gemessen an der Wirtschaftsleistung 
in den klassischen Umweltmedien Luft, Wasser 
und Boden, auch in Spanien kontinuierlich an. 
Neben den Luftschadstoffimmissionen in Indu
strie- und Ballungsgebieten ergeben sich Bela
stungen vor allem für die Küsten- und Binnen
gewässer durch die Einleitung ungeklärter Haus
halts- und Industrieabwässer. Durch ein steigen
des Abfallaufkommen fehlen insbesondere für 
toxische Industrieabfälle geeignete und ausrei
chende Entsorgungsmöglichkeiten. Gravierend 
wirkten sich ferner die durch starken Tourismus 
bedingten Naturzerstörungen im Küstenbereich 
aus. Ein Spezifikum stellt zudem die Nukle
arproblematik dar. Wie in Portugal ergibt sich 
für Spanien das Problem des extensiven Euka-
lyptusanbaus als Rohstoff für die Zellstoffindu
strie mit schwerwiegenden ökologischen Fol
gen für aquatische Systeme und Böden (vgl. 
Nieto 1987). 

Staatlicherseits wurde hierauf bereits in den frü
hen 70er Jahren mit der Schaffung entsprechen
der Umweltbehörden reagiert. Die spanische 
Umweltadministration gliedert sich heute nach 
der Verfassung in zwei Ebenen: Zum einen die 
zentrale (nationale) Ebene mit der Generaldi
rektion für Umwelt (DGA) sowie dem Nationa
len Institut für Naturschutz (ICONA), zum an
deren die dezentrale (regionale) Ebene mit den 
17 Autonomen Regionen, die für die Durchfüh
rung umweltpolitischer Programme zuständig 

sind1. Zu Beginn der 70er Jahre wurden auf 
zentraler Ebene die bis heute maßgeblich für 
den Umweltschutz zuständigen Verwaltungsein
heiten geschaffen: das 1971 gegründete ICONA 
sowie die 1972 aus der Interministeriellen Kom
mission für Umweltangelegenheiten hervorge
gangene Interministerielle Umweltkommission 
CIMA. Dieser Planungs- und Koordinierungs
stelle gehören Vertreter von 13 Ministerien, von 
Bürgerinitiativen sowie Vertreter des "öffentli
chen" Interesses an. Sie ist gleichfalls die Ver
bindungsstelle zwischen Regierung und Umwelt
behörden der einzelnen Autonomen Regionen. 
Die 1978 gegründete Generaldirektion für Um
weltqualität D G M A wurde 1990 in die Gene
raldirektion für Umwelt umbenannt und ist seit
dem federführende Behörde in Umweltangele
genheiten (Gronemeyer 1987). Im europäischen 
Vergleich ist der Umweltschutz jedoch in Spa
nien auf der niedrigsten Verwaltungsebene an
gesiedelt (Aguilar 1991:11). 

Auf nationaler Ebene führt die Aufsplitterung 
der Kompetenzen auf verschiedene Ministerien 
zur Unterordnung umweltpolitischer Ziele unter 
die der jeweiligen Fachressorts. 

2. Bürgerinitiativbewegung 
im Umweltschutz 

Die spanische Bürgerinitiativbewegung im Um
weltschutz (im folgenden Bürgerinitiativbewe
gung) formierte sich relativ früh zu politischen 
Parteien, zunächst auf regionaler Ebene. Sie war 
in den frühen 60er Jahren deutlich vom Natur-
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schutzgedanken geprägt. In den 70er Jahren ent
stand ein noch relativ unorganisiertes Netzwerk 
von Umweltgruppen und parteilichen Splitter
gruppen aus der Bewegung der extremen Lin
ken mit stärker politischem Bezug (vgl. aus
führlich Bernecker 1990: 180ff.). 

Heute bezeichnen sich die meisten Organisatio
nen des sog. "movimiento ecologista" nicht als 
ökologisch und umweltpolitisch, sondern als na
turschützend (conservationistd) (Hofmann 1990: 
139). Die Zahl der Umweltschutzverbände stieg 
von einem im Jahre 1968, auf 300 im Jahre 
1985 (Parkin 1989: 246). Anfang 1993 dürfte 
die Zahl bei ca. 400 einzelnen Umweltgruppen 
liegen. Zu einem Drittel sind sie jedoch regio
nale oder kommunale Sektionen nationaler und 
internationaler Umwelt- und Naturschutzverbän
de. Die gesamte Bürgerinitiativbewegung ist seit 
der ersten Hälfte der 80er Jahre gekennzeichnet 
durch eine zunehmende Zersplitterung, die seit 
1985 mit der beginnenden Dezentralisierung 
Spaniens in Autonome Regionen einhergeht und 
von einer relativ frühen parteipolitischen Insti
tutionalisierung geprägt ist. Der Naturschutzge

danke wird von linken politischen Splittergrup
pen vielfach als Aufhänger einer mehr oder we
niger verdeckten Autonomiepolitik vor allem in 
den Regionen Galicien, Andalusien, Katalonien 
und im Baskenland benützt. 

2.1 Entwicklung und Verlauf 
der Bürgerinitiativbewegung 

Die Entwicklung der Umweltbewegung Spani
ens insgesamt läßt sich in drei Phasen untertei
len (vgl. Abb. 1). In der Phase des vorkonstitu
tionellen Demokratisierungsprozesses nach dem 
Tod Francos im Jahre 1975 kam es zur Grün
dung vereinzelter nationaler Umweltverbände 
mit naturkonservationistischer Prägung ohne nen
nenswerten Politisierungsgrad (vgl. ausführlich 
Woischnik 1992). 

In einer zweiten Phase, die hier als Phase der 
Institutionalisierung der Umweltbewegung be
zeichnet wird, gründeten sich in Spanien zahl
reiche nationale Verbände als Sektionen großer 
internationaler Umweltverbände wie dem WWF, 
Greenpeace oder der Stiftung Europäisches Na-

Konsensdestillation zu Brüssel 
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turerbe. In diese Phase fällt auch die Bildung 
erster ökologischer Parteien, zunächst auf re
gionaler Ebene; eine Entwicklung, die mit der 
Errichtung Autonomer Regionen seit 1985 be
günstigt wurde bzw. zu begründen ist. 

In einer dritten Phase, die sich insgesamt durch 
die Zersplitterung der Umweltbewegung sowohl 
auf Verbands- als auch auf Parteienebene aus
zeichnete, bildete sich ein Netzwerk lokaler, von 
den großen Verbänden unabhängiger Gruppen, 
die sich verstärkt gegen eine aus Brüssel gesteu
erte Agrarpolitik sowie die Atompolitik der Re
gierung wandte und bürgerliches Protestpotenti
al vorwiegend in ländlichen Gebieten mobili
sierte. 

Auf getrennten Listen kandidierten in dieser Pha
se erstmals drei ökologische Parteien bei den 
Parlaments- und Europawahlen 1986 und 1987, 
ohne jedoch nennenswerte Erfolge erzielen zu 
können (Parkin 1989: 248). 

2.1.1 Entstehungsphase 
der Bürgerinitiativbewegung 

In ihrer Entstehungsphase, die in die Zeit des 
vorkonstitutionellen Demokratisierungsprozesses 
nach der Ära Franco (franquismo) fällt, war die 
Bürgerinitiativbewegung durch eine starke He-
terogenität gekennzeichnet. Die vereinzelten Um
weltgruppen waren eher unpolitisch sowie re
gional und thematisch begrenzt (Hofmann 1990: 
139). Vor allem in den Regionen Galicien und 
dem Baskenland gab es thematische Überschnei
dungen zwischen Teilen des "movimiento ecol-
ogista" und den verschiedenen "nationalisti
schen" Gruppen der extremen Linken (Bernek-
ker 1990: 180ff.). Im Vordergrund stand hierbei 
die 1968 gegründete und heute noch mitglieder
stärkste Naturschutzorganisation ADENA, die 
spanische Sektion der Friends of the Earth. Der 
25000 Mitglieder zählende Verband befaßte sich 

in den letzten Jahren über den Naturschutz hin
aus zunehmend auch mit anderen umweltpoliti
schen Themen. Der Vogelschutzbund CODA, 
ein Dachverband von mittlerweile 60 regiona
len und lokalen Initiativen, gilt als momentan 
größter landesweit präsenter Naturschutzverband. 
Als Pionier der Umweltbewegung wird allge
mein die 1970 gegründete spanische Gesellschaft 
für Raumordnung und Umwelt (AEORMA) an
gesehen (Parkin 1989: 246). Verbandsinterne 
Streitigkeiten führten jedoch schon 1976 zur 
Auflösung des Verbandes, aus dem zahlreiche 
kleine, in einem losen Netzwerk zusammenhän
gende Umweltgruppen entstanden. 

Der Naturschutzgedanke stand generell bei den 
meisten, eher populistisch orientierten Gruppen 
im Vordergrund. Erst gegen Ende der 80er Jahre 
läßt sich ihr Aktionsfeld als mehr umweltpoli
tisch orientiert bezeichnen. Diese häufig sehr 
kleinen Gruppen agierten zumeist auf eng be
grenzter lokaler Ebene. Zu ihren Zielen gehörte 
primär die Stärkung der lokalen Selbstverwal
tungsgremien, da die meisten Großprojekte von 
der Zentralregierung initiiert oder von ihr unter
stützt wurden und Einflußmöglichkeiten man
gels geeigneter Interessenvertretung auf natio
naler Ebene (insbesondere gegenüber den eta
blierten Industrieverbänden in Madrid) gering 
waren. Hiergegen wollte man eine stärkere lo
kale Autonomie erreichen. Zu diesem Zweck 
schlossen sich mehrere, auf freiwilliger Basis 
arbeitende Bürgergruppen zu "losen regionalen 
Netzwerken" zusammen, in denen die anson
sten autonom agierenden Gruppen ihre Aktio
nen koordinierten. 

2.1.2 Phase der Institutionalisierung 
der Bürgerinitiativbewegung 

Zu Beginn der Entwicklung Spaniens zu einem 
modernen demokratischen Verfassungsstaat 
zeichnete sich in der Umweltbewegung eine 
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deutliche Tendenz zu parteipolitischer Institu
tionalisierung ab. Insbesondere auf regionaler 
Ebene kam es zur Gründung zahlreicher ökolo
gischer Parteien- und Listenverbindungen - ein 
Prozeß, der jedoch von vornherein von starker 
(personeller) Konkurrenz geprägt war, und bis 
1985 zu ständigen Umbenennungen, Absplitte
rungen und Neugründungen führte. Vereinzelte 
ökologische Parteien, wie die katalanischen "Los 
Verdes", wurden bei ihrem Aufbau vor allem 
von den bundesdeutschen "Grünen" sowie dem 
Zusammenschluß ökologischer Parteien im Eu
ropaparlament (arco-iris) unterstützt (Parkin 
1989: 246). 

Neben dieser Tendenz zur Formierung zu Par
teien zeichnete sich eine deutliche Institutionali
sierung durch das Auftreten internationaler Um
weltschutzorganisationen in Spanien wie Green
peace, WWF oder den Friends of the Earth ab; 
eine Institutionalisierung, durch die der Organi
sationsgrad der Bewegung insgesamt gesteigert 
wurde? 

1983 bildeten sich in den Regionen Katalonien 
und Baskenland erste Listenverbindungen mit 
dem Ziel einer Parteigründung, die bereits an 
den folgenden Kommunalwahlen teilnahmen 
(Rüdig 1985: 15; Parkin 1989: 247). Bereits im 
Mai 1983 kam es mit Hilfe der bundesdeut
schen Grünen Petra Kelly und Lukas Beckmann 
auf einem Kongress in Malaga zu einem ersten 
Versuch der Gründung einer nationalen Partei3. 
Zu diesem Zweck wurde eine Planungskomissi-
on geschaffen, die im Dezember 1983 in Sevilla 
ihren Bericht vorlegte. Im Oktober 1985 wurde 
schließlich die Partei unter dem Namen Los Ver
des gegründet. Doch bereits im Februar 1986 
führte die innnerparteiliche Heterogenität (so
wohl thematisch als auch personell) zur Spal
tung. Umweltschützer, Kernenergiegegner, Anti-
NATO-Gruppen, Feministinnen und die Bewe
gung der extremen Linken konnten sich nicht 

auf eine annähernd einheitliche Programmatik 
einigen. Bei den Parlamentswahlen im Juni 1986 
traten schließlich drei ökologische Parteien mit 
ähnlichem Namen (und letztlich auch wieder 
ähnlicher Programmatik) unter den Namen "Los 
Verdes", "Alternativa Verde" und " V E R D E " an. 

Das Scheitern der Präsentation einer einzigen 
grünen Partei bei den Parlamentswahlen wies 
bereits auf eine Aufsplitterung der Umweltbe
wegung - hier zunächst auf parteipolitischer Ebe
ne - hin. 

2.1.3 Phase der Aufspütterung 
der Bürgerinitiativbewegung 

In der ersten Hälfte der 80er Jahre zeigte sich 
trotz zuvor erfolgter Institutionalisierung der 
Umweltbewegung eine Aufsplitterung, die sich 
bereits vor den Parlamentswahlen 1986 andeu
tete. Diese Entwicklung geht einher mit einer 
zunehmenden Politisierung der einzelnen Grup
pen, die nun, neben der naturschützenden Kom
ponente, vor allem atom- und verteidigungs
politische Aspekte mit ökologischem Bezug in 
ihren Themenkatalog aufnahmen. Zwei Entwick
lungen waren hierfür maßgeblich: Zum einen 
der fragliche Verbleib Spaniens in der Atlanti
schen Allianz bis zum NATO-Referendum im 
März 1986, bei dem sich eine knappe Mehrheit 
für den Verbleib aussprach, zum anderen eine 
Dezentralisierung durch die Errichtung Autono
mer Regionen, in denen sich einzelne Umwelt
gruppen gründeten bzw. sich schon bestehen
den, eher nationalistischen Gruppen der extre
men Linken anschlossen, die primär keine öko
logischen Interessen vertraten. 

Besonders auf regionaler/kommunaler Ebene bil
deten sich in dieser Phase issueorientierte Initia
tiven (vgl. Mayer-Tasch 1985: 149ff.). In Ga-
licien entstand als Reaktion auf die Atommüll
verbrennung vor der dortigen Küste der ga-
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licische Umweltverband A D E G A . Insbesonde
re im Süden und Südwesten Spaniens, mit vor
wiegend ländlicher Bevölkerung, wurden lokale 
Umweltgruppen gegründet (wenngleich nicht in 
Form von Verbänden), die sich gegen eine zu
nehmende Desertifikation durch extensiven Eu
kalyptusanbau sowie die steigende Zahl von 
(durch die holzverarbeitende Industrie gezielt 
gelegten) Waldbränden organisierte4. 

Die starke Zersplitterung ließ sich auch durch 
die zahlreichen Versuche einer Einigung der Bür
gerinitiativbewegung nicht beheben; Autonomie
bestrebungen scheinen im Umweltbereich eine 
landesweite Zusammenarbeit nicht zu ermögli
chen. 

teien, "Los Verdes" und die aus den Madrider 
"Los Verdes" entstandene "Confederaciön de los 
Verdes". Mit zusammen 0,9% der Wählerstim
men gelang es nicht einen Sitz im Europaparla
ment zu erlangen, wenngleich zur Bewertung 
dieser Wahlergebnisse angemerkt sei, daß so
wohl bei den Parlaments- als auch Europawah
len die "grünen" Parteien nur in fünf von 52 
bzw. zwei von 32 Wahlkreisen antraten. Bei den 
Parlamentswahlen 1989 kandidierten insgesamt 
fünf verschiedene "grüne" Gruppierungen, die 
zusammen knapp 2% der Wählerstimmen er
reichten (Hofmann 1990:141). 

2.2 Soziopolitische Ursachen 
der Bürgerinitiativbewegung 

Auf parteipolitischer Ebene setzte sich die Auf
splitterung fort, die sich bereits bei den Parla
mentswahlen im Juni 1986 zeigte. Bei den Eu
ropawahlen 1987 kandidierten zwei "grüne" Par-

Die Motivation zum Engagement in der Um
weltbewegung läßt sich nur schwer erkennen. 
Zunächst schien die Umweltbewegung ein Ak
tionsfeld von im Naturschutz engagierten Bür-

Entwicklungsphasen der Umweltbewegung in Spanien 

Phase Zeitraum Gruppierungen Mi [gliederst ruklur Thematik Strategie Organ i sallonsgrad (Polit.) Ereignisse 

vo rkonsl ilullo ne 11 e r 

Demokratisierungs

prozeß 

bis 

1973 

CODA 

Gründung nationaler 

N at ursc hutzvarban de 

konservalion ism us 

niedrig 

Institutionalisierung 

der Umweltbewegung 

1978 

bis 

19SS 

Gründung spanischer 

Sektionen internationaler 

Umwetlo rgan isatfo nen 

{WWF, Greenpeace), 

regionale und lokale 

Anli-AKW-Gruppen 

Intellektuelle, 

Journalisten, 

Stüde nlen 

ökologische Ansätze; 

verstärkte Aulono mie-

bestrebungen 

(Baskanland, Galicien, 

Katalonien} 

aktion Istisch; 

Ausbau der 

verbandsin lernen 

Informationspolrtlk 

landesweiten 

parteipolitischen 

Institutionalisierung 

erste demokratische 

Verfassung; Einrich

tung der Aulono man 

Regionen; Scheitern 

der Vereinigung der 

Ökologischen Parteien 

Aufsplitterung der 

Umweltbewegung 

seit 

1985 

regionale und lokale 

Anti-AKW-Gruppen 

zunehmend Landbe

völkerung; regionale 

radikal-politische 

Unke 

regionale und lokale 

Umwelt probleme durch internationale 

Dac noraani am lone n 

geringer Organisa

tionsgrad der 

nationalen Verbände 

EG-Beitritt (1B8B); 

nur geringe Erfolge 

der ökologischen Par

telen bei Pariamenls-

und Europawahlen 
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gern, Kernenergiegegnern, Anti-NATO-Gruppie-
rungen, Feministinnen und Alternativen zu sein, 
denen die Umweltbewegung als Sammelbecken 
für allgemeine politische Betätigung diente. Er
klären läßt sich eine solche Bündelung mit der 
erstmals seit dem Ende des "Franquismo" mög
lichen freien politischen Meinungsbekundung. 
Der recht "bunte" und pluralistische Charakter 
weist Parallelen zur Entstehung der Altemativ-
bewegungen in Frankreich und der Bundesre
publik auf, aus denen sich erst Anfang der 80er 
Jahre deutlicher Bürgerinitiativbewegungen for
mierten. Erst seit 1986 zeigte sich in der Zunah
me lokaler Umweltgruppen eine Betroffenen-
Motivation vor allem in der ländlichen Bevöl
kerung, die sich einem wachsenden ökologi
schen Problemdruck ausgesetzt sah, der ihre 
landwirtschaftliche Existenz bedrohte. 

2.3 Organisationsform 

Eine organisierte Umweltbewegung in Form ei
nes Verbandswesens entstand erst im modernen 
spanischen Verfassungsstaat seit 1978; eine Ent
wicklung, die im wesentlichen durch das Auf
treten internationaler Umwelt- und Naturschutz
verbände initiiert wurde. Landesweit wurden 
neue Umweltgruppen (sog. nücleos) gegründet 
und in das bestehende internationale Verbands
netz integriert. Die Strategie der Umweltgrup
pen war zumeist aktionistisch orientiert, ohne 
jedoch einen direkten Bezug zur Problematik 
vor Ort aufzuweisen5, was zu einer mangelnden 
Unterstützung durch Bürgerinitiativmitglieder 
führte, die sich in ihrer Tätigkeit, vor allem im 
Planungsbereich, von den internationalen Ver
bänden übergangen fühlten. Erst Mitte der 80er 
Jahre bildete sich ein Netzwerk originär spani
scher Umweltgruppen, die zunehmend auf Di
stanz zu den internationalen Umweltverbänden 
gingen. Ihre Strategie richtete sich vorwiegend 
gegen umweltzerstörende Großprojekte auf re
gionaler und kommunaler Ebene, die von der 

Regierung in Madrid initiiert worden sind - so 
etwa gegen den Ausbau des Truppenübungs
platzes in Cabanero inmitten eines Naturschutz
gebietes. Blockaden und Demonstrationen6 rich
teten sich vor allem gegen Atommüll-Lagerstät
ten in Trullo (Provinz Guadalajara) und Hortna-
chuelo (Provinz Cördoba) sowie die Zerstörung 
von 4 Mio ha ökologisch wertvollem Busch-
und Waldland durch Eukalyptusmonokulturen. 
Insgesamt zeigt sich somit eine deutliche Ten
denz der Auflösung eines von außen initiierten 
Verbandswesens hin zu einem Netzwerk von 
Umweltgruppen, deren Manko jedoch eine un-
koordinierte Zusammenarbeit auf lokaler und 
regionaler Ebene blieb. 

3. Fazit 

Trotz einer vergleichsweise frühzeitigen partei
politischen Institutionalisierung gelang den grü
nen Parteien bisher nicht der Einzug in eines 
der Regionalparlamente. Innerparteilicher Dis
sens über die politische Ausrichtung und die 
Basisbezogenheit der 1985 geründeten ersten 
ökologischen Partei Spaniens führten 1988 zur 
Gründung von insgesamt fünf "grünen", zumeist 
gegeneinander arbeitenden Parteien. Dieser Pro
zeß der Zersplitterung und Auflösung zeigte sich 
insbesondere seit 1986 auch in der Bürgerinitia
tivbewegung. Dies hat zwei Gründe: Zum einen 
erwies sich die Etablierung einer landesweit prä
senten Umweltbewegung durch internationale 
Umwelt- und Naturschutzverbände nicht als pro-
blem- (und mentalitäts)adäquat, da sich einzel
ne Umweltgruppen in ihrer Konzeption immer 
wieder von den internationalen Organisationen 
übergangen sahen, zum anderen begünstigte eine 
neue Staatsstruktur mit Autonomen Regionen 
den Aufbau eines losen Netzwerkes von Ökolo
gie-Gruppen mit unterschiedlicher politischer 
Ausrichtung (von der extremen Linken.bis zum 
naturkonservationistischen Flügel), deren um
weltpolitischer Erfolg letztlich ausblieb. Positiv 
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hat sich die Einbindung der spanischen Bürgerin
itiativen im Umweltschutz in das Netzwerk in
ternationaler Umweltverbände hinsichtlich der 
Thematisierung globaler Umweltprobleme er
wiesen. Gleichwohl blieben vor dem Hintergrund 
einer wachsenden industriellen Entwicklung die 
ökologischen Folgen des Binnenmarktes bisher 
kaum berücksichtigt. 

Alexander Carius (Dipl.-Pol.) ist wissenschaft
licher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für 
Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. 
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Fußnoten 

1 Bis 1992 sind in allen Autonomen Regionen 
regionale Umweltbehörden eingerichtet worden. 
Ihnen fehlt jedoch vor allem eine sachgerechte 
personelle und finanzielle Ausstattung. 

2 Diese Entwicklung externer Einflußnahme hat 
seine Parallele in der Präsenz von Parteistiftun
gen zahlreicher Staaten (v.a. der Bundesrepu
blik), welche nach dem Ende der Diktatur Fran-
cos die Etablierung stabiler demokratischer Struk
turen in Spanien unterstützten und gleichzeitig 
demokratische Strukturen im Parteien- und Ver
waltungssystem schufen. 

3 Vgl. die Darstellung bei Rüdig 1985: 15; Grüner 
Basis-Dienst (Hrsg.) (1985/2) 36-37. 

4 Vgl. hierzu die Darstellung von Ozsväth 1988: 
51ff. sowie das darin abgedruckte Interview mit 
Jülio Alberto, Sprecher des Ortsverbandes der 
spanischen Ökologiepartei "Verdes Ecologistas". 

5 So die Kritik der spanischen Gesprächspartner 
während einer Interviewserie des Autors im Früh
jahr 1990 in Madrid. 

6 Blockaden und Demonstrationen litten allgemein 
unter einer relativ geringen Teilnahme von ca. 
300-500 Demonstranten, in einzelnen Kommu
nen auch nur 50 Teilnehmern (Ozsväth 1988: 
50), wenn auch Hofmann diese Aktionen als 
spektakulär bezeichnet (Hofmann 1990: 140). 
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Alexander Carius und Helge Jörgens 

Bürgerinitiativen und Parteien 
im Umweltschutz in Portugal 
1. Einleitung 

Seit dem EG-Beitritt (1986) und dem Europäi
schen Jahr der Umwelt (1987) kam es in Portu
gal in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einer 
raschen Systematisierung der staatlichen Um
weltpolitik (vgl. Abb. 1). Auf institutioneller Ebe
ne zeigte sich dies vor allem in der Verabschie
dung des Umweltbasisgesetzes (1987), der Grün
dung des Nationalen Umweltamtes (1989) so
wie eines Umweltministeriums (1990). 1990 
wurden zudem umfangreiche Gesetze zu den 
Problemfeldern Luft, Wasser und Umweltver
träglichkeitsprüfung verabschiedet. Dem insti
tutionellen Rahmen fehlt es jedoch insbesonde
re auf regionaler und kommunaler Ebene an 
einer sachgerechten und raschen Umsetzung und 
Kontrolle. 

Parallel zur Systematisierung der staatlichen 
Umweltpolitik wandelte sich die Bürgerinitiativ
bewegung im Umweltschutz von anfänglichen 
ad-hoc-Initiativen zu einer stärker organisierten 
und professionalisierten Verbändestruktur. Die 
Entwicklung der Bürgerinitiativbewegung reicht 
jedoch bis in die Mitte der 70er Jahre zurück, in 
der sich Portugals erster nationaler Umweltver
band mit politischer Ausrichtung gründete. Heute 
existieren ca. 3000 lokale, z.T. lose zusammen
geschlossene Umweltgruppen, die sich Fragen 
des Natur- und Umweltschutzes sowie dem 
Schutz des kulturellen Erbes annehmen. Die Bür
gerinitiativbewegung im Umweltschutz, die in 
der Anti-AKW-Bewegung der nachrevolutionä
ren Phase zwischen 1974 und 1977 ihren Ur
sprung hatte, mündete jedoch nicht, wie in Frank

reich oder der Bundesrepublik, in die Gründung 
einer ökologischen Partei. Allerdings beanspru
chen drei Parteien den Ruf einer "Ökologiepar
tei". Die "Grüne Partei" PEV ist 1992 mit zwei 
Abgeordneten im portugiesischen Parlament und 
war bis 1990 mit einer Abgeordneten im Euro
paparlament vertreten. In diesem Aufsatz wird 
die Entwicklung der Umweltschutzbewegung 
und der ökologischen Parteien nachgezeichnet. 

2. Bürgerinitiativbewegung 
im Umweltschutz 

Die Bürgerinitiativbewegung im Umweltschutz 
(im folgenden Bürgerinitiativbewegung) ver
zeichnete zum Ende der 80er Jahre einen deutli
chen Zuwachs. Die Zahl der Umweltverbände 
wurde 1989 auf 300 - 400 geschätzt (Garcia 
1989:14), in denen zwischen 10.000 und 15.000 
Mitglieder organisiert waren (Parkin 1989:241)1. 
Als Akteure maßgeblich an der Umweltpolitik 
beteiligt sind jedoch nur die fünf großen natio
nalen Umweltverbände. Der älteste Verband ist 
die Naturschutzliga LPN, die bereits 1948 ge
gründet wurde. Der ähnlich der Umweltschutz
gruppe "Greenpeace", die selbst keine portugie
sische Abteilung unterhält, eher auf spektakulä
re Aktionen ausgerichtete Umweltverband 
QUERCUS (Nationale Vereinigung für Natur
schutz) ist heute der wichtigste Akteur in der 
Umweltbewegung. Zu Beginn der 90er Jahre 
hat sich der mitgliederstärkste Verband Portu
gals zunehmend professionalisiert und wissen
schaftliche Kapazitäten aufgebaut2. Neben 
QUERCUS spielt die regierungsnahe Studien
gemeinschaft für Raumordnung und Umwelt 
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GEOTA durch ihre personelle Verflechtung mit 
den staatlichen Umweltbehörden, insbesondere 
dem Umweltministerium, eine entscheidende 
Rolle bei der Ausformulierung von staatlichen 
Umweltprogrammen. Nennenswert sind femer 
der portugiesische Zweig der Friends of the Earth 
(Amigos da Terra) und die nationale Vereini
gung der Umweltingenieure APEA. 

2.1 Entstehungsgeschichte und Verlauf 

Die Entwicklung der Bürgerinitiativbewegung 
läßt sich in drei Phasen unterteilen, die in der 
Abbildung zusammengefaßt und im folgenden 
näher beschrieben werden. 

2.1.1 Entstehungsphase der 
Bürgerinitiativbewegung 

Bereits vor der "Nelkenrevolution" im April 1974 
bildeten sich zumeist auf Initiative engagierter 
Intellektueller vereinzelt politische Gruppen, die 
innerhalb ihrer politischen Auseinandersetzung 
globale Themen des Umweltschutzes diskutier
ten. Im Mai 1974 gründeten die Exponenten 

dieser Gruppen mit der Ökologischen Bewe
gung Portugals MEP den ersten ökologischen 
Verband, dessen Zielsetzungen über den reinen 
Umweltschutz hinausgingen. Die MEP verstand 
sich im wesentlichen als Anti-AKW-Initiative 
(Simonnet 1979: 68). 

Sie entstand als Reaktion auf die Pläne der pro
visorischen Regierung zum Bau eines Kernkraft
werkes in der Nähe des nordportugiesischen Fer-
rel. Der Ministerrat begann mit den Bauvorha
ben ohne die vorherige Ankündigung seiner Plä
ne sowie ohne die Beteiligung der Öffentlich
keit. In der Folgezeit bildeten sich in der Haupt
stadt Lissabon und den betroffenen Gebieten 
Anti-AKW-Gruppen, welche die lokalen Protest
aktionen koordinierten. Neben zahlreichen Pro
testen, Blockaden und Demonstrationen sowie 
einer landesweiten Informationskampagne, er
stellten die Verbände einzelne Risikoanalysen 
und Gutachten zur alternativen Energiegewin
nung für Portugal. Nach einem mehr als einjäh
rigen Konflikt der betroffenen Bürger, Verbän
de und der lokalen Verwaltung mit der Regie
rung nahm die sozialistische Regiemng im März 
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1977 ihre Pläne wieder zurück und sicherte die 
Einberufung einer Expertenkommission und die 
Vorlage eines Weißbuches zur Atomkraft in Por
tugal zu. Es wurde jedoch weder eine solche 
Kommission eingerichtet noch das entsprechen
de Gutachten über Erfordernis und Risiken ei
nes solchen Vorhabens erstellt (Boavida 1984a: 
148). Der Rückzug der Regierung wurde, neben 
dem massiven Bürgerprotest, schließlich auf
grund der Ablehnung des Atomprogrammes 
durch den damaligen Vorsitzenden der Nationa
len Umweltkommission, Ribeiro Teles, sowie 
durch lokale Politiker und Ingenieure des staat
lichen Stromproduzenten EDP forciert (Simon
net 1979: 68 ff.). 

Neben den primär auf die Nuklearpolitik ge
richteten Gruppen entstanden vereinzelte Bür
gerinitiativen, deren Hauptaufgabe der Natur
schutz, insbesondere auf lokaler Ebene war. Die 
Aufgabe der Atompläne der Regierung hinter
ließ jedoch im März 1977 ein politisches Vaku
um in der Bürgerinitiativbewegung. Daraufhin 
unternahm sie im Juni 1977 einen ersten Ver
such zur Vereinigung in Form eines Dachver
bandes und diskutierte auf einem Kongress in 
Ferrel eine umweltpolitische Neuorientierung 
(Simonnet 1979: 74 f.). Aufgrund unüberwind-
barer Differenzen hinsichtlich einer zukünftigen 
Strategie zwischen reinem Naturschutz und an
timilitaristischem Aktionismus blieb es bei ei
nem losen Zusammenschluß. Bis zu Beginn der 
80er Jahre konnten sich lediglich einige lokale 
Umweltgruppen und die Naturschutzliga L P N 
behaupten. 

2.1.2 Konsolidierungsphase 
der Bürgerinitiativbewegung 

Ausgangspunkt der zweiten Phase der Umwelt
politik war erneut eine breite Front von Bürger
initiativgruppen gegen die Ankündigung der spa
nischen Regierung zur Errichtung eines Kern

kraftwerkes an der spanisch-portugiesischen 
Grenze sowie der Protest gegen Transport und 
Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen in 
Portugal. Zudem sah die portugiesische Regie
rung 1982 im Rahmen des nationalen Energie
planes eine erneute Atomoption zur Neustruktu-
rierung des Energiesektors vor. 

Zunehmende Bedeutung erhielt nun auch der 
Naturschutz. Auftrieb erhielten die Naturschutz
verbände vor allem durch eine Gerichtsentschei
dung, in der für die Verletzung landschaftlicher 
Naturgüter eine Gefängnisstrafe festgekegt wor
den bin (Boavida 1984b: 118). Ebenfalls 1982 
erklärte die Regierung durch massives Drängen 
der Umweltverbände das Gebiet von Sintra als 
erste Region Portugals zum Naturschutzgebiet. 
In dieser Phase nahm die Zahl der Umweltver
bände zu. Es bildeten sich vor allem Bürgeri
nitiativen zum Schutz des kulturellen Erbes; in 
Portugal gemeinhin der Oberbegriff für sämtli
che Kulturgüter, der auch den Naturschutz bein
haltet. 

2.1.3 Phase der strukturierten 
Bürgerinitiativbewegung 

Mitte der 80er Jahre begann die Phase der For
mierung der Umweltbewegung zu einem emst
zunehmenden umweltpolitischen Akteur. 1984 
kam es zu zwei nationalen Konferenzen der Bür
gerinitiativen. Zum zweiten Mal nach 1977 wur
den die Möglichkeiten einer Parteigründung oder 
eines Dachverbandes mit föderativen Struktu
ren erörtert. Ein direktes Ergebnis brachten die 
Konferenzen nicht. Jedoch mündete der einge
leitete Diskussionsprozeß unter den Verbänden 
Ende 1986 in einen Kooperationsvertrag zwi
schen den fünf nationalen Umweltverbänden, 
der erstmals formal den Informationsaustausch 
untereinander sowie ein Aktionsbündnis in na
tionalen Umweltangelegenheiten regelte. Ziel 
dieses Zusammenschlusses war die Bildung ei-
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nes Gegengewichtes zu der übermächtigen Lob
by der Zelluloseindustrie sowie der Atomlobby 
im Industrieministerium (Lemos 1988: 49). Ei
nen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichne
ten die Verbände im europäischen Jahr der Um
welt 1987. Gleichzeitig löste der EG-Beitritt Por
tugals im Juni 1986 einen "Institutionalisierungs-
schub" in der Umweltpolitik aus. Das massive 
Auftreten einer nun geschlossen agierenden Bür
gerinitiativbewegung führte zu einer verstärkten 
Präsenz in der Öffentlichkeit und der Presse 
(Carius 1992a, 1992b). Mit wachsendem Druck 
auf die zentrale Administration in Lissabon wur
den die Umweltverbände nunmehr bei parla
mentarischen Anhörungsverfahren, Gesetzesno
vellen und Umweltverträglichkeitsprüfungen be
teiligt. Mit der Gründung des Nationalen Um
weltamtes 1989 und den darin geschaffenen Fi
nanzierungshilfen für die Verbände, der Verab
schiedung des UVP-Gesetzes 1990 sowie der 
Einbindung der Umweltverbände in die Pro
grammformulierung des Umweltministeriums 
durch gutachterliche Tätigkeit ist der Partizipa
tionsrahmen staatlicherseits ausgeweitet worden3. 

2.2 Organisationsformen und Strategie 

In der ersten Phase der Bürgerinitiativbewegung 
handelte es sich eher um einen informellen Zu
sammenschluß betroffener und umweltpolitisch 
interessierter Bürger in Form von Interessen-, 
Arbeits- und Studiengemeinschaften. Ein Spe-
zifikum der portugiesischen Umweltpolitik ist 
die herausragende Bedeutung einzelner Persön
lichkeiten, sei es in der Regierung (die beiden 
ersten Umweltstaatssekretäre Ribeiro Teles und 
Carlos Pimenta) oder der Bürgerinitiativbewe
gung (Afonso Cautela, Antönio Eloy, Almeida 
Fernandes). Die Bedeutung von Persönlichkei
ten (hier eher im negativen Sinne - deren Gel
tungsbedürfnis) hat sowohl 1977 als auch 1984 
eine Vereinigung der Umweltbewegung, sei es 
durch die Gründung eines Dachverbandes mit 

föderativer Struktur oder einer ökologischen Par
tei, verhindert. 

Insbesondere die im Umweltschutzverbandsge
setz L A D A von 1987 vorgesehenen Finanzie-
rungs- und Unterstützungsmodalitäten machten 
es aus rein formalen Gründen notwendig, Bür
gerinitiativen in Form eines rechtsfähigen Ver
eins zu gründen bzw. umzuwandeln, um eine 
Registrierung beim Nationalen Umweltamt IN-
A M B zu ermöglichen. Der Organisationsgrad 
wurde somit weniger durch die Verbände selbst, 
als durch praktische Zwänge aufgrund staatli
cher Regelungsmechanismen forciert. Neben 
dem generellen Hang zur administrativen (Über-) 
Zentralisierung der Umweltbewegung4 zu La
sten einer autonomen lokalen Bürgerinitiativbe
wegung, entstand jedoch ein nationales Netz
werk von Umweltgruppen, die aufgrund des (pri
mär finanziellen) Rückhalts durch die nationa
len Verbände wirksamer auf die lokale Admi
nistration einwirken konnten. 

In der ersten und zweiten Phase der Bürger
initiativbewegung sind ad-hoc-Initiativen cha
rakteristisch, die sich primär als Reaktion auf 
die Atomenergieprogramme der Regierung bil
deten. Eine eher auf Langzeitwirkung angelegte 
Strategie entwickelten (mit Ausnahme der Na
turschutzliga LPN, die bereits seit 1948 besteht) 
erst jene Mitte der 80er Jahre als nationale Ver
bände gemeinsam agierenden Gruppen. Zwar 
gehörten noch in den 80er Jahren Ad-hoc-Initia
tiven zur Strategie der Umweltbewegung, doch 
verfolgen die Verbände heute eine gezielte und 
koordinierte Informationspolitik. Diese gründet 
sich auf wissenschaftliche Gutachten und Stu
dien, was eine langfristig angelegte Präsenz in 
der Öffentlichkeit (zum Teil über die Medien) 
sowie als Gegenspieler der Regierung bewirkt. 
Neben dem Ausbau der verbandseigenen Um
weltbibliotheken wurden 1990 die ersten um
weltwissenschaftlichen Abteilungen innerhalb 
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der Verbände gegründet. Die Akzeptanz der Bür
gerinitiativbewegung in der Öffentlichkeit, der 
zentralen Umweltverwaltung und seitens der In
dustrie hat insbesondere durch ihre zunehmen
de wissenschaftliche Qualifikation deutlich zu
genommen5. 

Besonders in der Phase der strukturierten Bür
gerinitiativbewegung seit 1986 setzten sich die 
Verbände zum ZieL stärker auf die Politikfor
mulierung einzuwirken. Strittig hingegen blieb, 
mit welchen Mitteln dies zu erreichen sei: einer 
Verbändestruktur (unter einem föderativen Dach
verband) mit einer kooperierenden und beraten
den Funktion oder der Gründung einer eher kon
fliktorientierten ökologischen Partei. Abschlie
ßend kann dies nicht bewertet werden, jedoch 
deutet die gegenwärtige Entwicklung, besonders 
die Gründung des Dachverbandes der portugie
sischen Umweltverbände CPADA im Juli 1990 
eher auf die Ausweitung der Kooperation der 
Verbände als auf die Formierung zu einer Partei 
hin6. Das Ziel des neuen Dachverbandes ist die 
systematische Erarbeitung zukünftiger Hand
lungsperspektiven in der Umweltpolitik. Auf or
ganisatorischer Ebene wird durch Bereitstellung 
der wissenschaftlichen Ressourcen eine Unter
stützung der Umweltbehörden angestrebt, um 
die umweltpolitischen Defizite der Regierung 
abzugleichen. Inhaltlich orientieren sich die Ver
bände an den Grundsätzen der Agenda 21 der 
UNCED Konferenz von Rio 7. 

2.3 Internationalisierung 
und Europäischer Binnenmarkt 

Zu Beginn der 90er Jahre kam es zu einer Inter
nationalisierung der Umweltbewegung. Dies 
zeigte sich bei der Mitwirkung an bilateralen 
Forschungs- und Aktionsbündnissen, der Unter
stützung durch Mitgliedsverbände des Europäi
schen Umweltbüros sowie einer direkten finan
ziellen Unterstützung durch die Europäischen 

Gemeinschaften. Insbesondere in jenen Problem
feldern, die eine regionale Zusammenarbeit aus 
sachlichen Gründen nahelegen (z.B. Küsten
schutz und Agrarpolitik) besteht eine engere Ko
operation mit spanischen, französischen und ita
lienischen Verbänden. 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die
ser Prozeß im Vergleich zu anderen Staaten re
lativ spät einsetzte. So sind die ökologischen 
Implikationen durch die Vollendung des Euro
päischen Binnenmarktes auch seitens der Um
weltverbände bisher nur in Ansätzen aufgegrif
fen worden. EG-Referate, wie sie in Verbänden 
anderer europäischer Staaten bereits bestehen, 
gibt es bisher noch nicht. Ihre Einrichtung wird 
jedoch angestrebt. 

3. Ökologische Parteien 

In der portugiesischen Parteienlandschaft fehlt 
bisher - im Gegensatz zu den meisten europäi
schen Ländern (vgl. Rüdig 1985; Kitschelt 1989) 
- eine aus der Ökologiebewegung hervorgegan
gene, sich als Alternative zu den etablierten Par
teien darstellende grüne Partei. Die Umweltbe
wegung hat eine unabhängige Parteigründung 
zwar immer wieder diskutiert, zu einer autono
men Wahlbeteiligung der Bürgerinitiativbewe
gung ist es jedoch noch nicht gekommen. Aller
dings gibt es in Portugal drei kleinere Parteien, 
die den Titel einer Umweltpartei für sich in An
spruch nehmen, deren Akzeptanz seitens der 
Umweltbewegung bisher jedoch weitgehend aus
blieb. 

Die Entstehung und Entwicklung ökologischer 
Parteien in Portugal läßt sich bisher in zwei 
Phasen unterteilen. Die erste Phase, zwischen 
1974 und 1983, zeichnete sich durch eine Qua-
si-Monopolisierung von Umweltthemen durch 
die volksmonarchistische Partei PPM aus. Die 
zweite Phase begann mit den Parlamentswahlen 
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von 1983, bei der die P P M ihre Mandate verlor, 
gleichzeitig aber die PEV über die gemeinsame 
Liste von MDP und der Portugiesischen Kom
munistischen Partei (PCP) einen Parlamentssitz 
gewinnen konnte. Im Folgenden wird die Ent
stehung der drei ökologischen Parteien und ihre 
jeweilige Bedeutung sowohl innerhalb des Par
teiensystems als auch innerhalb der Umweltbe
wegung untersucht. 

3.1 PPM (Volksmonarchistische Partei) 

Die volksmonarchistische Partei PPM wurde im 
Mai 1974 gegründet. Sie ging aus der 1969 
gegründeten Sammelbewegung der monarchi
stischen Opposition gegen die Diktatur Salazars 
und Caetanos, der Convergencia Monärquica, 
hervor (Stock et al. 1985: 88; Parkin 1989:241). 
Noch vor der offiziellen Gründung der Partei 
wurde einem ihrer Protagonisten, dem Land
schaftsarchitekten Goncalo Ribeiro Teles, von 
der Bewegung der Streitkräfte (MFA) das Amt 
des Umweltstaatssekretärs in der ersten provi
sorischen Regierung angeboten8. Bis 1976 be
kleidete Ribeiro Teles dieses Amt in fünf der 
insgesamt sechs schnell wechselnden provisori
schen Regierungen (PPM 1979: 17; Azevedo 
1989: 256). 

1976, bei den ersten freien Parlamentswahlen 
seit der Machtübernahme durch Salazar, erreichte 
die P P M nur etwa 0,5% der Wählerstimmen 
(Bacalhau 1989: 242) und schied aus der Regie
rung aus. Erst 1979, als die Partei in einer ge
meinsamen Wahlkoalition (Demokratische A l 
lianz - AD) mit der rechtsliberalen Sozialdemo
kratischen Partei (PSD) und der konservativen 
Zentrumspartei (CDS) bei den Parlamentswah
len antrat, gelang ihr der Einzug ins Parlament 
und die Rückkehr in die Regierung. In den Re
gierungen der A D zwischen 1979 und 1983 stell
te die P P M wiederum den Umweltstaatssekre
tär bzw. den Umweltminister9. So war die PPM 

in den ersten zehn Jahren der zweiten Republik 
weit über ihre eigentliche, an den Wählerstim
men gemessene Bedeutung hinaus in Regierung 
und Parlament vertreten. 

Hinzu kam in diesem Zeitraum eine relativ star
ke Position des kleinen ökologischen Flügels 
der Partei, die sich nicht zuletzt aus der Tatsa
che erklären läßt, daß die Bewegung der Streit
kräfte im Mai 1974 Ribeiro Teles, der sich schon 
während der Diktatur umweltpolitisch engagiert 
hatte, persönlich - und nicht der Partei - die 
Teilnahme in der ersten provisorischen Regie
rung angeboten hatte (PPM 1979: 17). Später 
war es die Zurückhaltung der Vertreter der mo
narchistischen Idee, die die Beteiligung an den 
AD-Regierungen als "Pakt mit der Republik" 
kritisierten (Stock et al. 1985: 49 ff.) und selbst 
keinen Ansprach auf Regierungsämter anmel
deten, die den Ökologen innerhalb der PPM 
Auftrieb gab. 

Diese beiden Faktoren, die Regierungsbeteili
gung und die Stärke des ökologischen Flügels 
der Partei, sowie das fehlende Interesse der an
deren in den provisorischen Regierungen und 
später im Parlament vertretenen Parteien, öko
logische Themen aufzugreifen oder wenigstens 
in ihre Parteiprogramme aufzunehmen10, waren 
ausschlaggebend für die eingangs erwähnte Qua-
si-Monopolisierung von Umweltthemen durch 
die PPM in der ersten Phase der Entstehung 
ökologischer Parteien. Dennoch kam die PPM 
über den Status des "ökologischen Gewissens" 
der Regierung nicht hinaus11. 

Nach der Auflösung der Demokratischen A l 
lianz trat die PPM bei den Parlamentswahlen 
1983 allein an. Mit weniger als 0,5% der Stim
men verlor die Partei ihre Parlamentsmandate 
und Regierungsposten und ist trotz einer kurzen 
Rückkehr ins Parlament auf den Listen der So-
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zialistischen Partei (PS), zwischen 1985 und 
1987, als umweltpolitischer Akteur seitdem ohne 
Bedeutung. 

Die Volksmonarchisten haben es dennoch ver
standen, sich auch nach 1983 als Vertreter öko
logischer Interessen zu präsentieren. Die Auf
stellung im Umweltschutz engagierter Fachleu
te und Intellektueller als Kandidaten bei Kom
munal-, Parlaments- und besonders bei den Eu
ropawahlen 1987 und 198912, öffentlichkeits
wirksame Vorstöße des ökologischen Flügels in
nerhalb der Partei und die weiterhin große Po
pularität einiger ihrer Umweltpolitiker zeigen, 
daß die PPM auch heute noch eine - wenn auch 
untergeordnete - Rolle in der Umweltbewegung 
spielt. Von der Umweltbewegung wurde sie al
lerdings nie emsthaft als deren parlamentari
sche Vertretung in Erwägung gezogen. Eine Stär
kung des ökologischen Flügels der PPM wird 
von Teilen der Bürgerinitiativbewegung erst seit 
dem Erscheinen der PEV auf der politischen 
Bühne im Jahre 1983 in regelmäßigem Abstand 
diskutiert13. 

Eine starke, in der monarchistischen Idee ent
haltene Betonung des Naturschutzes und der Er
haltung traditioneller Lebensformen, einherge
hend mit dem umweltpolitischen Desinteresse 
aller anderen Parteien, hat die PPM in den er
sten Jahren nach der Revolution fast zwangs
läufig in die Rolle der Umweltpartei gedrängt. 
Das führte zu einer starken Diskrepanz zwi
schen ihrem öffentlichen Auftreten als Reprä
sentant ökologischer Interessen und dem im 
Selbstverständnis der Partei weiterhin vorherr
schenden Monarchismus. Bis heute schwankt 
die PPM zwischen der Beibehaltung der veral
teten, kaum mehr Wähler ansprechenden Idee 
des konstitutionellen Monarchismus und dem 
Versuch einer völligen Umstrukturierung der 
Partei, hin zu einer klassischen Umweltpartei14 

und damit der Nutzung eines eventuellen ökolo
gischen Wählerpotentials15. 

3.2 MDP (Portugiesische 
Demokratische Bewegung) 

Die MDP/CDE (Portugiesische Demokratische 
Bewegung/Demokratische Wahlkommission) 
entstand als vom Regime geduldete gemeinsa
me Wahlorganisation der demokratischen Op
position in den letzten Jahren der Diktatur Sa-
lazars und Caetanos. Im November 1974 orga
nisierte sich die bis dahin als offene Bewegung 
bestehende MDP als politische Partei. 1975 
nahm sie an den Wahlen zur Verfassunggeben
den Versammlung teil, bei der sie mit 4% der 
Wählerstimmen weit hinter ihren Erwartungen 
zurückblieb (Pereira 1989: 82, Fn.7). Zwischen 
1976 und 1987 trat die MDP zu allen Wahlen 
auf gemeinsamen Listen mit der Kommunisti
schen Partei (PCP) unter dem Namen FEPU 
(Vereinigte Volkswahlfront) und später A P U 
(Vereinigte Volksallianz) an. 

In den ersten Jahren in der FEPU und A P U 
gelang es der MDP nicht, ein eigenes Profil zu 
gewinnen. Erst 1981 auf dem IV. Parteitag sprach 
sich ein Teil der Delegierten für eine program
matische Erneuerung der Partei und gegen die 
Weiterführung der Allianz mit der PCP aus 
(Stock et al. 1985 : 45f.). Listenverbindungen 
mit anderen Parteien wurden erstmals offen in 
Erwägung gezogen. Der 1981er Kongress war 
jedoch erst der Beginn eines mehrere Jahre dau
ernden Prozesses der Ablösung von der PCP. 
Zum endgültigen Bruch mit der Kommunisti
schen Partei und dem Austritt der MDP aus der 
A P U kam es erst Ende 1986 (Wolf/Gonzalez 
1989: 162). 

Schon vor dem Bruch mit der PCP hatte die 
MDP einen Prozeß der politischen Neuformie
rung als alternative und ökologische Partei be
gonnen, der auch Anfang 1993 noch nicht been
det ist. Abschließend kann bisher nicht-beurteilt 
werden, inwieweit dieser Ansatz einer program-
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matischen Erneuerung aus der Stärke der ökolo
gischen Fraktion innerhalb der Partei und der 
Überzeugungskraft ihrer alternativen Ideen re
sultiert16. Der Grund für den Umstrukturierungs
versuch scheint vor allem in der wahltaktischen 
Überlegung der M D P zu liegen, sich nach dem 
Vorbild grüner und alternativer Parteien in an
deren westeuropäischen Ländern, einen festen 
Platz in der portugiesischen Parteienlandschaft 
zu sichern. Diesem taktischen Argument steht 
jedoch keine entsprechende Durchdringung der 
Partei - vor allem der älteren Mitglieder und 
Funktionäre - mit grünen Ideen gegenüber. 

3.3 PEV 
(Ökologische Partei - Die Grünen) 

Die Partei "Os Verdes" wurde 1983 unter dem 
Namen Movimento Ecologista Portugues - Par-
tido "Os Verdes" (Ökologische Bewegung Por
tugals - Partei "Die Grünen") gegründet17. Im 
Gegensatz zu grünen Parteien anderer europäi
scher Länder ist die PEV nicht aus der Umwelt
bewegung hervorgegangen. Ihre Gründung war 
nicht - wie etwa in der Bundesrepublik - der 
Versuch der Umweltbewegung, den ökologi
schen Protest auch in die Parlamente zu tragen, 
sondern geht auf eine Initiative der Kommuni
stischen Partei zurück. Sie läßt sich als Ergebnis 
wahltaktischer Manöver der PCP verstehen. Seit 
dem 1981er Parteitag der MDP sah die PCP 
ihre Bündnispolitik gefährdet und war in erster 
Linie daran interessiert, einen neuen Bündnispart
ner zu gewinnen, der im Falle eines Auseinan
derbrechens der A P U die MDP ersetzen würde 
(Costa Marques 1990)18. 

Schon wenige Monate nach ihrer Gründung, bei 
den Parlamentswahlen im Frühjahr 1983, zog 
die PEV über die Listen der A P U mit einem 
Abgeordneten ins Parlament ein. In den folgen
den Jahren begann die Partei auch auf kommu
naler Ebene, Parteiorganisationen zu bilden, de

ren Mitglieder ebenfalls auf den Listen der A P U 
kandidierten. Bei den nächsten Wahlen zum por
tugiesischen Parlament 1985 konnte die Partei 
ihr 1983 gewonnenes Mandat halten. 1987, nach 
dem Austritt der MDP aus der A P U und der 
Umbenennung des Wahlbündnisses in C D U 
(Vereinigte Demokratische Allianz), gewann die 
PEV zwei Parlamentssitze und konnte erstmals 
eine eigene Fraktion bilden. Zwei Jahre später 
zogen sie mit einer Abgeordneten auch ins Eu
ropaparlament ein. Dieser Zeitraum zwischen 
1983 und 1989, in dem die PEV kontinuierlich 
an politischem Einfluß gewann und sich zu ei
nem wichtigen umweltpolitischen Akteur ent
wickelte, ist von zwei grundlegenden Konflik
ten geprägt: dem Spannungsverhältnis zwischen 
der Partei und der Bürgerinitiativbewegung ei
nerseits und dem parteiinternen, die PEV ent
zweienden, Streit um ihr Verhältnis zur PCP 
andererseits. Wenngleich sich die PEV selbst 
als parlamentarisches Standbein der Ökologie
bewegung versteht, erhält sie jedoch durch die
se de facto keine Unterstützung (Carius 1989: 
7). Die Umweltverbände kritisierten vehement 
die gegen ihren Willen erfolgte "künstliche Ent
stehung" (Costa Marques 1990) der PEV und 
deren Abhängigkeit von der PCP und vermie
den, selbst dann, wenn die Interessen und Ziele 
beider Akteure übereinstimmten, jede konkrete 
Zusammenarbeit mit dieser Partei. Vor allem in 
der Zeit bis 1987, aber auch danach, war die 
PEV sowohl politisch als auch gesellschaftlich 
weitgehend isoliert. 

Innerhalb der PEV verstärkte die ablehnende 
Haltung der Bürgerinitiativen den Konflikt zwi
schen dem ökologischen Flügel, der eine breite
re Akzeptanz seiner politischen Arbeit anstrebte 
und daher einen Austritt aus dem Wahlbündnis 
mit der PCP nicht ausschloß, und der PCP-na
hen Parteibasis, deren Priorität dem Erhalt des 
Bündnisses galt. Dieser Streit führte nach meh
reren Vermittlungsversuchen im Dezember 1990 
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zum geschlossenen Austritt der Parlamentsfrak
tion (die zwei nationalen Abgeordneten und die 
Repräsentantin der PEV im Europaparlament) 
und deren Parteiflügel, dem auch die Jugendor
ganisation der PEV angehörte, aus der PEV. 
Innerhalb der Bürgerinitiativbewegung wurde 
dieser Schritt begrüßt und löste erneute Diskus
sionen über die Gründung einer unabhängigen 
ökologischen Partei aus. Angesichts der Hetero-
genität der in der Umweltbewegung vertretenen 
Positionen ist eine Parteigründung in nächster 
Zukunft jedoch eher unwahrscheinlich. 

Die PEV verblieb auch nach ihrer Spaltung in 
der gemeinsamen Wahlkoalition mit der PCP. 
Bei den Parlamentswahlen 1991 konnte sie bei
de Parlamentssitze halten. In der Öffentlichkeit 
hingegen ist die Partei seit der Spaltung als "grü
ner Ableger der PCP" vollends diskreditiert. 
Auch die Bürgerinitiativbewegung hat sich end
gültig von der PEV distanziert. 

4. Fazit 

In den letzten 15 Jahren hat das politische Ge
wicht der Bürgerinitiativbewegung gegenüber 
den Parteien deutlich zugenommen. Organisa
torische Umstrukturierungen, insbesondere die 
Gründung eines Dachverbandes, sowie die Bil
dung wissenschaftlicher Ressourcen hat den Ein
fluß der Verbände auf den Prozeß der Politikfor
mulierung erhöht. Diese Entwicklung wurde vor 
allem durch internationale Kooperation der na
tionalen Verbände verstärkt und wird sich ver
mutlich auch durch Prozesse, die durch die Eta
blierung des Europäischen Binnenmarktes aus
gelöst werden, forcieren. Keiner der drei Partei
en, die für sich den Status einer Umweltpartei 
in Anspruch nehmen, ist es gelungen, ein öko
logisches Profil auszubilden. Durch die Spal
tung der PEV ist auch das Projekt einer originär 
grünen Partei vorläufig gescheitert. Eine Partei
gründung aus der Umweltbewegung wird wei

terhin diskutiert, ist jedoch derzeit nicht abzuse
hen. 

Alexander Carius (Dipl.-Pol.) ist wissenschaft
licher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für 
Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. 

Helge Jörgens ist Mitarbeiter an der Forschungs
stelle für Umweltpolitik der Freien Universität 
Berlin. 
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Anmerkungen 

1 Beim Nationalen Umweltamt (INAMB) waren 
1989 insgesamt 120 nationale Umweltverbände 
registriert. Die Zahl erhöhte sich 1992 auf 148. 

1 QUERCUS hat mittlerweile 17 Regionalverbän
de mit insgesamt 5500 Mitgliedern. Nach den 
Statuten des Nationalen Umweltamtes (INAMB) 
ist er damit der einzige offiziell anerkannte na
tionale Umweltverband. Als Sprecher der Um
weltverbände ist deren Präsident Viriato Soro-
menho Marques Mitglied des beratenden Wirt
schafts- und Sozialrates der Regierung. 1992 
wurde QUERCUS für ihr Engagement in der 
portugiesischen Umweltpolitik mit dem Umwelt-
preis "Global 500" der Vereinten Nationen aus
gezeichnet. 

3 Im Frühjahr 1992 erhielten die nationalen Um
weltverbände QUERCUS, LPN und GEOTA den 
Auftrag des Umweltministeriums zur Erstellung 
von wissenschaftlichen Gutachten zur Erarbei
tung einer Konzeption für ein Abfallwirtschafts
konzept, eine nationale Naturschutz-, Transport-
und Energiepolitik. 

4 Pierlot 1983: 43; vgl. auch allgemein zum Aspekt 
der Überzentralisierung der portugiesischen Ver
waltung, Reis 1987: Sp.201. 

5 Dies zeigt sich in ihrer zunehmenden Präsenz in 
den Medien, der Beteiligung an Diskussionsrun
den und Hearings sowie der Anerkennung als 
gleichwertiger (qualifizierter) Gesprächspartner 
der lokalen Industrie (insbesondere bei der Aus
arbeitung von Sanierungsplänen) und der zen
tralen Umweltverwaltung. Für letztere sei jedoch 
auf die enge personelle Verflechtung mit Wis
senschaftlern der Umweltschutzgruppe GEOTA 
verwiesen, deren führende Mitglieder gleichzei
tig im Umweltministerium und anderen staatli
chen Umweltbehörden beschäftigt sind. Eine Dis
kreditierung der Ökologiebewegung allgemein 
wird nur noch von der Eukalyptus-Lobby auf
rechterhalten, die von der "mentalidade dos eco
logistas de choque" (Mentalität radikaler Aktio-
nisten) spricht (Vgl. Feio 1989: 154). 

6 So auch die Ergebnisse einer Umfrage der Auto
ren im März 1989 bei sämtlichen nationalen Um
weltverbänden in Portugal. 
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Im November 1992 veranstalteten die Umwelt
verbände eine erste wissenschaftliche Konferenz 
zur Implementation der in der Agenda 21 for
mulierten Ziele in Portugal. Parallel dazu ent
wirft eine Arbeitsgruppe im Umweltministeri
um eine entsprechende Programmvorlage. 
Die PPM wurde am 23.5.1974 gegründet, einige 
Wochen nach der Bildung der ersten provisori
schen Regierung (PPM 1979: 3,17). Von einer 
Regierungsbeteiligung der PPM kann daher nur 
bedingt gesprochen werden. 
Ein Umweltministerium existierte bereits seit Mai 
1974 (Ministerium für Soziale Angelegenheiten 
und Umwelt), wurde jedoch im November 1975 
durch ein Staatssekretariat für Umwelt ersetzt. 
Ein erneut 1981 geschaffenes Ministerium für 
Umwelt und Lebensqualität wurde 1985 wieder 
zu einem Staatssekretariat umgewandelt. Im 
März 1990 kam es schließlich zur Neugründung 
eines Umweltministeriums (Ministerium für Um
welt und Natürliche Ressourcen) (vgl. tfp - Fun-
gao Publica, Nr.26, Okt. 1992, S.14.). 
Das mangelnde Interesse der Parteien an ökolo
gischen Themen ist vor dem Hintergrund des 
die gesamte Parteienlandschaft spaltenden Kon
flikts zwischen der Unterstützung des von der 
Bewegung der Streitkräfte angeführten revolu
tionären Prozesses einerseits und andererseits der 
Schaffung einer parlamentarischen Demokratie 
nach westlichem Vorbild zu sehen (vgl. Gaspar 
1990). Hinzu kommt in dieser Zeit ein sehr ge
ringer ökologischer Problemdruck. 
Vgl. Stock et al. 1985: 30. Auch Ribeiro Teles 
bezeichnete die PPM als "Kritisches Gewissen 
der AD", vgl. Fernandes 1982: 14. 
Vgl. Wolf/Gonzalez 1989: 163. Besonders füh
rende Mitglieder der Amigos da Terra sind wie
derholt auf den Listen der PPM bei Wahlen an
getreten (Interviews mit Antonio Eloy und 
Goncalo Ribeiro Teles). 
So etwa vom portugiesischen Ableger der 
"Friends of the Earth", den "Amigos da Terra", 
die bei Kommunal- und Europawahlen führende 
Mitglieder auf den Listen der PPM aufgestellt 
hatten (Wolf/Gonzalez 1989: 163 und eigene 
Interviews). Vgl auch Rosa (1990), der eine un
abhängige parteipolitische Formierung der Öko

logiebewegung auch in einer "PPM ohne M " für 
möglich hält. Diese Diskussion ist jedoch in er
ster Linie gegen die PEV als "Politik des kleine
ren Übels" gerichet. 

1 4 Zeitweise diskutierte der ökologische Flügel auch 
die Abspaltung von der PPM und die Gründung 
einer neuen Umweltpartei. Vgl. Parkin 1989: 
242. 

1 5 Umfragen über die Bereitschaft, eine Umwelt
partei zu wählen, sind in Portugal bisher nicht 
durchgeführt worden. 

1 6 Wolf/Gonzalez 1989: 162 und Parkin 1989: 242 
vertreten diese Ansicht. Teile der Grünen im 
Europäischen Parlament haben - wahrscheinlich 
unter derselben Annahme - in der zweiten Hälf
te der 80er Jahre die ökologische Strömung in
nerhalb der MDP gefördert und die Partei offen
sichtlich auch finanziell unterstützt (Parkin: ebd.; 
Interview mit Herculano Pombo/PEV). 

1 7 Über das genaue Gründungsdatum der PEV lie
gen - kurioserweise auch seitens der PEV selbst 
- unterschiedliche Angaben vor. Costa Marques, 
Rüdig, Parkin und Eloy datieren die Gründung 
auf das Jahr 1981; Fernandes, WolfyGonzalez 
und Pires auf das Jahr 1983. Sicher ist, daß die 
PEV erstmals im März 1983 das Angebot an 
alle Parteien öffentlich formulierte, als unabhän
gige Kandidaten auf deren Wahllisten zu kandi
dieren. 

1 8 Die PCP trat lediglich bei den Wahlen zur Ver
fassunggebenden Versammlung am 25.4.1975 
allein und unter ihrem Parteinamen an (vgl. Pe-
reira 1989: 91, Fn. 21). Seitdem verfolgte sie 
eine Strategie der Wahlkoalitionen mit kleineren 
Parteien. Die Initiative der PCP zur Gründung 
der Partei "Os Verdes" ist vor dem Hintergrund 
zu verstehen, daß sie mindestens eine zweite 
politische Partei benötigte, um auch nach einem 
eventuellen Alleingang der MDP weiterhin im 
Rahmen einer "Volksallianz" an den Wahlen teil
nehmen zu können. Allerdings wird jede über 
das gemeinsame Wahlbündnis hinausgehende 
Verbindung zwischen der PCP und der PEV 
von beiden Parteien abgestritten. 
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Zwischen 
Integration und 
Gegenkultur 
Autonome 
Frauenbildungsprojekte 
als Institutionen der 
Frauenbewegung 

Wie andere Neue Soziale Bewe
gungen (NSB) durchlief auch die 
Frauenbewegung in den siebzi
ger Jahren eine Phase der projekt
orientierten Mobilisierung in 
Form von Selbsthilfegruppen und 
mündete dann ab Anfang der acht
ziger Jahre in eine Phase der In
stitutionalisierung in Form von 
ausdifferenzierten, professionali
sierten autonomen Frauenprojek
ten als kontinuierliche Orte einer 
autonomen feministischen Gegen
kultur. Die Differenzierung er
folgte aufgrund der vermehrten 
Problemstellungen, weil die fe
ministische Gesellschaftsanalyse 
immer tiefer greifende Spuren 
von Frauenunterdrückung erfaß-
te, und damit der bisher vage ge-
bliebene Leidensdruck vieler 
Frauen konkret bearbeitet werden 
konnte. Die Professionalisierung 
zeigte sich in der zunehmenden 
Ablösung des unbezahlten Enga
gements durch hauptamtliche, be
zahlte, oft speziell für die Aufga
ben ausgebildete Mitarbeiterin

nen, womit soziale Nischen für 
Trägerinnen der Bewegung ge
schaffen werden konnten. Damit 
tauchten neue Probleme auf - und 
unter anderem die Frage, ob an
gesichts dieser Institutionalisie
rung überhaupt noch von einer 
Bewegung gesprochen werden 
kann. 

In diesem Aufsatz geht es darum, 
eine Antwort auf die Frage zu 
finden, ob professionalisierte 
Frauenprojekte noch als Teil der 
Frauenbewegung gesehen werden 
können. Professionalisierte Frau
enprojekte laufen weit mehr als 
unbezahlte Selbsthilfeprojekte 
Gefahr, ihren Charakter als Teil 
einer autonomen, egalitären Ge
genkultur zu verlieren und zu ei
nem normalen, marktwirtschaft
lichen Dienstleistungsbetrieb zu 
werden. Welche Problemlösungs
strategien benutzen autonome 
Frauenbildungsprojekte (FBP), 
um die drei Widersprüche zwi
schen Angewiesensein auf staat
liche Förderung und Autonomie 
vom Staat, Egalität der Projekt
frauen untereinander und infor
meller Hierarchien sowie Nach
frageorientierung und Autonomie 
vom Markt zu lösen? Es stellt sich 
außerdem die Frage, inwieweit 
Frauenprojekte eine Krise der Be
wegung durch Institutionalisie
rung darstellen. Diese Frage müß
te man dann mit Ja beantworten, 
wenn es ihnen zwar gelänge, die 
Frauenbewegung am Leben zu er
halten, wenn sie es aber nicht 
schaffen, die Bewegung durch 
Radikalisierung und Rekrutierung 
neuer Trägerinnen zu verbreitem 
und fortschreiten zu lassen. Die
ser Forschungsbericht ist die Zu

sammenfassung einer empiri
schen Untersuchung zu dieser 
Fragestellung, die ich im Rahmen 
meiner Diplomarbeit im Fach Po
litikwissenschaft durchgeführt 
habe. 

1. Frauenbildungspro
jekte im sozialen 
Dienstleistungsbereich 

Frauenbildungsprojekte (FBP) 
sind wie die meisten Frauenpro
jekte im Sektor der sozialen 
Dienstleistungen angesiedelt. Sie 
decken eine Vielzahl von Berei
chen und Bedürfnissen des ge
samten weiblichen Lebenszusam
menhangs ab. Sie bieten politi
sche Bildungsveranstaltungen zu 
frauenpolitischen und frauenrele
vanten Themen an, aber auch 
Selbsterfahrungkurse für spezifi
sche psychische Problemlagen 
von Frauen in der männerherr
schaftlichen Gesellschaft (zum 
großen Teil mit psychotherapeu
tischen Herangehensweisen) so
wie Körperarbeit gegen das 
fremdbestimmte Körpergefühl 
von Frauen in der Männerherr
schaft, berufliche Weiterbildung, 
Angebote für besonders betroffe
ne Frauen (ältere Frauen, Lesben, 
erwerbslose Frauen, alleinerzie
hende Mütter), Beratung und In
formationen zu frauenspezifi
schen sozialrechtlichen Fragen, 
bis hin zum kulturellen Bereich 
in Form von künstlerischen Pro
duktionen von Frauen. Zu ihnen 
gehören ebenfalls die Frauenbil-
dungs- und -ferienhäuser auf dem 
Land. 

Frauenbildungsprojekte betreiben 
in einem bestimmten Sinne poli-
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tische Bildung, die sich angesichts 
der unterdrückten, benachteiligen
den Position der Frauen nicht 
streng von Sozialarbeit trennen 
läßt: Feministische Frauenbildung 
hat das Ziel, Frauen für ihre Un
terdrückung durch Männerherr
schaft zu sensibilisieren, ihnen 
Orientierungs- und Analysehilfen 
für ihre Situation bereitzustellen, 
ihnen Techniken und Strategien 
der Veränderung ihrer Rolle im 
Hinblick auf die Befreiung von 
männerherrschaftlicher Definiti
onsmacht, wie Weibliches zu sein 
hat, - Selbstverwirklichung, Iden-
titätsfindung, Selbstbewußtsein -
zu vermitteln und sie neben der 
individuellen vor allem zu kol
lektiver, solidarischer Interessen
durchsetzung zu befähigen. Als 
dauerhafte Einrichtungen sind 
Frauenbildungsprojekte in der 
Lage, über längere Zeit, auch über 
Flauten der Frauenbewegung hin
weg, einen kontinuierlichen und 
kollektiven Raum für die Weiter
gabe und Weiterentwicklung von 
feministischer Analyse, Strategi
en, Zielen und Geschichte bereit
zustellen. Aufgrund ihrer Struk
turierung in ein Angebot von Kur
sen, Wochenendseminaren, Ein
zelveranstaltungen und Beratung, 
das den unterschiedlichen Moti
vationen der Nutzerinnen ange-
paßt ist, bieten sie eine weit bes
sere Möglichkeit als das unzurei
chend strukturierte Frauenzen
trum, um neue Frauen anzuspre
chen, weitere Sympathisantinnen 
zu gewinnen und so die Bewe
gung in Gang zu halten und zu 
verbreitern. Wie die meisten au
tonomen professionalisierten 
Frauenprojekte im sozialen 
Dienstleistungsbereich, sind FBP 

fast ausschließlich auf staatliche 
Förderung angewiesen (die so
genannte Staatsknete), da sich ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
auf dem Markt nicht unbedingt 
gewinnerwirtschaftend verkaufen 
lassen. In enger Verbindung mit 
den inhaltlichen Ansprüchen, 
Freiräume von Männerherrschaft 
und Orte von Frauenbewegung, 
ihrer Geschichte, feministischen 
Inhalten und Zielen zu sein, be
inhaltet das Selbstverständnis von 
FBP zudem organisatorische An
sprüche, die sie als politisches Al
ternativprojekt kennzeichnen: 

• Autonomie vom politisch-ad
ministrativem System, d.h. 
dem Staat, 

• egalitäre, nicht-hierarchische 
Beziehungen unter den haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen 
(Projektfrauen), 

• Autonomie vom Wirtschafts
system, d.h. von marktwirt
schaftlicher Nachfrageorientie
rung. 

Aber die Rahmenbedingungen, 
unter denen professionalisierte 
FBP existieren, stehen diesen An
sprüchen diametral gegenüber: 

1. Professionalisierte FBP sind, 
wie gesagt, hauptsächlich auf 
staatliche Finanzierung angewie
sen, nicht nur um die Kosten für 
das Projekt als solches aufbrin
gen, sondern um auch die Arbeits
plätze dort finanzieren zu kön
nen. Es besteht die Gefahr, daß 
staatliche Auflagen oder Kontrol
len die inhaltliche Autonomie des 
Projektes beeinträchtigen: Diese 

Auflagen für staatliche Förderung 
laufen oftmals dem Selbstver
ständnis und den Arbeitsprinzipi
en der Projekte zuwider und kön
nen zu Anpassungsprozessen an 
bewegungsfremde, hierarchische 
Strukturen führen. 

2. Professionalisierte FBP bieten 
verbindliche Dienstleistungen an, 
was ein gewisses Maß an Effek
tivität und damit an Arbeitsorga
nisation fordert. Unter diesen Be
dingungen laufen die Projekte 
Gefahr, nicht immer egalitär und 
nicht-hierarchisch zu sein. Selbst 
wenn formale Hierarchien auf
grund des egalitär-alternativen 
Selbstverständnisses abgelehnt 
werden, können informelle Hier
archien auftreten. Das bedeutet, 
daß einige Personen einen größe
ren Einfluß auf die Entschei-
dungsprozesse innerhalb des Pro
jekts haben als andere, aber nicht 
aufgrund formaler Kriterien wie 
Satzung oder Amt, sondern auf
grund informeller Kriterien. Als 
solche Kriterien, die für informel
le Hierarchien verantwortlich 
sind, werden Dauer der Mitarbeit, 
Qualifikation, Vorerfahrung und 
Besetzung von Schlüsselpositio
nen, z.B. Finanzbuchhaltung, im 
Projekt angenommen. 

3. Professionalisierte FBP sind 
darauf angewiesen, daß ihre An
gebote von möglichst vielen Frau
en genutzt werden. Das trifft ei
nerseits mit ihrem eigenen An
spruch zusammen, möglichst vie
le Frauen für die Bewegung zu 
gewinnen und die Bewegung zur 
verbreitem. Es ist andererseits 
aber auch eine Bedingung für ihr 
wirtschaftliches Überleben, sei es 
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über Einnahmen, sei es über Le
gitimation gegenüber dem staat
lichen Geldgebern. Die Ausrich
tung an einem bestimmten Frau-
enthemenmarkt oder an bestimm
ten, massenhaft erkennbaren Be
dürfhissen von Frauen kann al
lerdings zur Verengung und Ver
armung des Angebots auf Mo
dethemen führen. Ob FBP die 
Ansprüche und Ziele feministi
scher Bildungsarbeit tatsächlich 
erreichen, läßt sich natürlich nur 
sehr schwer ermitteln. Eine Un
tersuchung des Nachfrageverhal
tens der Nutzerinnen kann aller
dings einen gewissen Aufschluß 
darüber geben, wie und welche 
Angebote von den Frauen über
haupt an- und wahrgenommen 
werden: Für welche eigenen Zie
le nehmen die Nutzerinnen FBP 
in Anspruch? Sind die von ihnen 
nachgefragten Angebote dazu ge
eignet, Frauen von der männer
herrschaftlichen Definitionsmacht 
zu befreien oder ihnen kollektive 
Handlungsfähigkeit zu vermit
teln? Hier könnte ein Widerspruch 
auftauchen zwischen den politi
schen Zielsetzungen feministi
scher Bildung und dem markt
wirtschaftlichen Nachfrageverhal
ten der Nutzerinnen. Neben der 
Nachfrageorientierung muß 
gleichzeitig die Breitenwirkung 
der FBP untersucht werden, um 
zu sehen, ob sie tatsächlich zu 
einer Verbreiterung der Frauen
bewegung beitragen können. 

Die empirische Untersuchung 
umfaßte 9 FBP, davon 5 in der 
Stadt und 4 auf dem Land. Der 
Untersuchungszeitraum erstreck
te sich von April bis Juni 1991. 
In 6 FBP wurden jeweils zwei 

Projektfrauen mithilfe eines qua
litativen, strukturierten Fragebo
gen mit offenen Fragen inter
viewt, in einem FBP nur eine Pro
jektfrau und bei zwei FBP erfolg
te die Befragung aus arbeitsöko
nomischen Gründen schriftlich. 

2. "Staatsknete" und 
Autonomie vom Staat 

Die empirische Untersuchung 
zeigt, daß es für FBP keine 
emstzunehmende Alternative zur 
staatlichen Finanzierung gibt. Die 
untersuchten FBP werden bis auf 
eines zu 50 bis 95 % durch staat
liche Grundfinanzierung getragen, 
und zwar je nach den Möglich
keiten, die sich im jeweiligen 
Bundesland bieten. Der ursprüng
liche Anspruch, daß die Förder
mittel voneinander unabhängig 
sein sollten, und damit die Kon
zentration auf einen Geldgeber 
möglichst klein sein sollte, läßt 
sich damit in der Praxis nicht 
aufrechterhalten. Die staatliche 
Grundfinanzierung weist große 
Nachteile auf, obwohl die befrag
ten Projektfrauen der Meinung 
sind, daß staatliche Bezahlung 
dem Ehrenamt allemal vorzuzie
hen sei. Für die FBP auf dem 
Land kommt noch hinzu, daß ihre 
Veranstaltungspreise ohne staat
liche Subventionierung für f i 
nanzschwache Nutzerinnen nicht 
mehr tragbar wären, da die Prei
se aufgrund Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten höher ange
setzt werden müssen als in FBP 
in der Stadt. Die Projektfrauen 
bieten als Ausgleich für finanz
schwache Nutzerinnen eine Preis
staffelung gemäß der finanziel

len Selbsteinschätzung der Nut
zerinnen an. 

Als größter Nachteil wird von den 
Projektfrauen der hohe Aufwand 
ßr die Beschaffung, Verwaltung 
und Abrechnung der staatlichen 
Grundfinanzierung genannt. In 
einigen Bundesländern ist es für 
FBP leichter, staatliche Grundfi
nanzierung zu bekommen als in 
anderen. Ein Wechsel in der Lan
desregierung kann daher günsti
gere oder ungünstigere Bedingun
gen für FBP schaffen. Die immer 
wiederkehrende Bittstellerinnen-
Rolle und die ständige Überzeu
gungsarbeit gegenüber den zu
ständigen staatlichen Stellen wird 
als sehr belastend empfunden. In
haltliche Auflagen gibt es sowohl 
bei der Finanzierung von Bi l 
dungsveranstaltungen als auch bei 
den ABM-Stellen. Da nur be
stimmte Bildungsveranstaltungen 
förderungswürdig sind, muß sich 
das Angebot nach den Anerken
nungsmaßstäben der zuständigen 
Landesbürökratie richten. Hinter 
den staatlichen Auflagen steht ein 
ganz bestimmtes Verständnis von 
politischer Frauenbildung, das 
natürlich auch in Frage gestellt 
werden kann, und das sich oft 
nicht mit dem der FBP deckt. Die 
Projektfrauen bekommen durch 
die staatliche Auflagenpolitik und 
den ständigen Rechtferti
gungszwang das Gefühl vermit
telt, ihr Arbeitsansatz, wie sie 
Frauenbildung verstehen, sei 
nichts wert. Der Aufwand bei der 
Verwaltung und Abrechnung der 
staatlichen Gelder wird auch da
durch erhöht, daß die FBP versu
chen, bestimmte Auflagen der 
staatlichen Geldgeber, die ihrem 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

Selbstverständnis widersprechen, 
zu umgehen. Dadurch ist die in
haltliche Autonomie zwar sicher
gestellt, aber sie wird mit Mehr
arbeit und mit psychischen 
Schwierigkeiten bezahlt, die das 
Doppeldenken in staatlichen und 
eigenen Kategorien mit sich 
bringt. 

Der zweite große Nachteil ist die 
mangelnde Absicherung der Ar
beitsplätze in FBP. Eine oder 
zwei feste Stellen reichen natür
lich nicht aus, um neben der Pro
grammgestaltung und -Organisa
tion auch noch die gesamte Ver
waltungsarbeit zu erledigen, zu
mal, wenn die staatliche Grund-
finanzierung die Sachkosten nur 
knapp oder unzureichend abdeckt, 
und deshalb zusätzliche Finanz
quellen erschlossen werden müs
sen. In einem FBP arbeiten durch
schnittlich 4 bis 5 Projektfrauen. 
Die FBP beantragen deshalb zu
sätzlich ABM-Stellen oder län
derspezifisch vergleichbare Stel
len, die aber in der Regel auf ein, 
höchstens auf zwei Jahre befri
stet sind. Deshalb entsteht oft die 
Situation, daß eine oder mehrere 
Projektfrauen erwerbslos sind, 
weil ihre ABM-Stelle ausgelau
fen oder noch nicht bewilligt ist. 
Die Arbeit der Projektfrauen wird 
durch einen Einheitslohn vergü
tet, indem die Gelder für alle Stel
len, außer für die ABM-Stellen, 
in einen Topf kommen. Trotzdem 
ist der Wechsel zwischen Er
werbslosigkeit und ABM-Stelle 
für viele Projektfrauen eine psy
chisch belastende Situation, die 
keine Zukunftsperspektive bietet, 
und manche Projektfrauen verlas
sen die Projekte auch aus diesem 

Grund. Es drängt sich der Ein
druck auf, die Projektfrauen sol
len im Zuge einer allgemeinen 
Sparpolitik im Bildungs- und So
zialbereich mit ungesicherten Be
schäftigungsverhältnissen und ei
ner Bezahlung abgespeist werden, 
die in keinem Verhältnis zu ih
rem Arbeitsaufwand und zu der 
gesellschaftlichen Wichtigkeit ih
rer Arbeit stehen. Diese Situation 
wird sich mit der jetzigen Kür
zung und Umverteilung von 
ABM-Stellen drastisch verschär
fen. 

Finanzielle Unterstützung durch 
Stiftungen, den Ökofonds, alter
native Netzwerke usw. können 
zwar einzelne Kostenpunkte wie 
bestimmte Bildungsveranstaltun
gen oder Teile der Ausstattung 
erleichtem, bilden aber insgesamt 
kaum eine spürbare Entlastung, 
sondern sind nur Tropfen auf den 
heißen Stein. Ebensowenig kön
nen Förderinnenkreise oder Spon
sorinnen-Modelle das Finanzvo
lumen aufbringen, um 4 bis 5 Pro
jektfrauen angemessen zu bezah
len. Auch Spenden spielen nur 
eine sehr untergeordnete Rolle, 
und fließen nur in Notfällen reich
lich, wenn z.B. ABM-Stellen von 
der Streichung bedroht sind. Die 
Einnahmen der FBP durch Ver
anstaltungen usw. machen bei den 
FBP in den Städten nur einen un
bedeutenden Anteil aus, während 
zwei FBP auf dem Land mit die
sen Einnahmen eine Hälfte ihrer 
Finanzierung bestritten. 

3. Egalität und 
Arbeitsorganisation 

Frauenprojekte lehnen formelle 
Hierarchien ab und bestehen auf 
einer weitgehenden Egalität un
ter den Projektfrauen. Dazu ge
hören kollektive Eigentumsver
hältnisse, d.h. keine Aufteilung in 
Produktionsmittelbesitzer/innen 
und Lohnabhängige, demokrati
sche Entscheidungsprinzipien und 
-strukturen, Einschätzung aller 
Tätigkeiten als gleichwertig durch 
den Einheitslohn, nicht-hierarchi
sche Arbeitsorganisation, d.h. kei
ne Trennung in planende und aus
führende Arbeitsgänge, da sie 
Kontrolle und Aufsicht sowie die 
Zerstückelung ganzer Arbeitsvor
gänge beinhalten. Außerdem 
spielt die Aufhebung der Tren
nung von Arbeits- und Lebens
welt durch intensive soziale Kon
takte am Arbeitsplatz eine große 
Rolle. 

Die meisten der untensuchten FBP 
organisieren ihre Arbeit mit dem 
Arbeitsrollen-Modell: Es werden 
komplexe Arbeitsbereiche (Ar
beitsrollen) eingerichtet, die von 
der Planung bis zur Ausführung 
alles umfassen, und die eine be
stimmte Autonomie und Eigen
verantwortung der zuständigen 
Projektfrau beinhalten, so daß nur 
Entscheidungen und Probleme, 
die das Gesamtprojekt angehen, 
im Plenum behandelt werden. In 
den untersuchten FPB lauteten die 
Arbeitsrollen Programmplanung, 
Finanzverwaltung, Öffentlich
keitsarbeit und eventuell noch Bi
bliothek/Archiv. Weiterhin gibt es 
Arbeitsbereiche, die nicht fest an 
eine Projektfrau gekoppelt sind, 
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z.B. Betreuung der Bildungsver
anstaltungen bzw. der Nutzerin
nen des Bildungsangebots, die 
nach Kapazität und Vorliebe auf 
alle Projektfrauen aufgeteilt wer
den. Besonders arbeitsaufwendi
ge und verantwortungsvolle Ar
beitsrollen wie z.B. die Finanz
verwaltung werden auch in Un
terarbeitsrollen auf mehrere Pro
jektfrauen verteilt. Angelegenhei
ten, die das ganze Projekt ange
hen, werden im Plenum oder in 
Absprache mit anderen Kollegin
nen erledigt (Rückversicherungs
regel). Jede Projektfrau ist dafür 
sensibilisiert, bei welchen Ent
scheidungen sie sich rückversi
chern muß. 

Das Arbeitsrollen-Modell hat viel
fältige Vorteile: Eine Aufteilung 
in planende und ausführende Ar
beitsgänge wird vermieden, da die 
Arbeitsrolle jeder Projektfrau bei
des beinhaltet. Jede Projektfrau 
hat ihren klar abgegrenzten Auf
gabenbereich mit allen Verant
wortlichkeiten und Kompetenzen, 
d.h. jede Projektfrau ist in ihrer 
Arbeitsrolle die Expertin und jede 
kann Vertrauen in die Kompe
tenz ihrer Kollegin haben. Da
durch werden Hierarchien zwi
schen "Fachfrauen" und "Mitläu
ferinnen" vermindert und Kon
kurrenzmotive unter den Projekt
frauen entschärft. So können auch 
neue Projektfrauen besser in die 
Arbeitsstruktur integriert werden. 
Das Rotations-Modell erfüllt die
se Anforderungen nicht, weswe
gen es auch für die generelle Ar
beitsorganisation in keinem der 
untersuchten FBP mehr ange
wandt wird. Unangenehme Arbei
ten können neben den eigentli

chen Arbeitsrollen trotzdem 
gleichmäßig auf alle oder mehre
re Projektfrauen verteilt werden. 
Als besonders unbeliebte Arbei
ten gelten in allen untersuchten 
FBP Putzen bzw. Hausarbeit, in 
einigen auch Finanzverwaltung 
und Arbeiten mit Kontakten zu 
Medien oder Behörden. Putzen 
bzw. Hausarbeit in FBP auf dem 
Land werden in 5 von 9 FBP an 
Putzfrauen bzw. Honorarkräfte 
delegiert! 

Natürlich tauchen auch beim Ar
beitsrollen-Modell bestimmte 
Probleme auf: Interesse und Vor
erfahrung lassen sich aufgrund ei
ner vorgegebenen Arbeitsstruktur 
nicht immer unter einen Hut brin
gen. Meist wird dieser Konflikt 
zugunsten der Vorerfahrung ge
löst, um die Effektivität zu wah
ren. Mangelnde Kommunikation 
unter den Projektfrauen, beson
ders die Nichtbeachtung der 
Rückversicherungsregel, führen 
zu Grenzüberschreitungen, und 
damit zu Konkurrenzsituationen, 
oder eventuell zu schwerwiegen
deren Fehlem. Bei der Aufteilung 
einer Arbeitsrolle zwischen einer 
Neueinsteigerin und einer "eta
blierten" Projektfrau kann es zu 
Konkurrenzkämpfen um die Ar
beitsweise kommen. Die Auftei
lung in Unterarbeitsrollen kann 
zu fehlenden Verantwortlichkei
ten führen, wenn sich letztlich 
keine Projektfrau mehr für den 
Überblick der gesamten Arbeits
rolle zuständig sieht. 

Trotz der Ablehnung von formel
len Hierarchien können sich in
formelle Hierarchien ergeben, die 
aufgrund des alternativen egali

tären Selbstverständnisses zu 
Konflikten führen. Informelle 
Hierarchien in FBP kommen, au
ßer durch Unterschiede in der per
sönlichen Durchsetzungsfähigkeit 
und hinsichtlich des Selbstver
trauens, durch folgende Kriterien 
zustande: 

1. Sachautorität aufgrund der 
Dauer der Mitarbeit, Übernah
me von Verantwortung für das 
ganze Projekt und projektspezifi
scher Erfahrung sind akzeptierte 
Kriterien für viel Einfluß bei al
len Projektfrauen, auch bei Neu
einsteigerinnen. Ganz oben in der 
Leiter der informellen Hierarchie 
stehen meist Gründungsfrauen 
und Projektfrauen, die über ihre 
Arbeitsrolle hinaus Verantwor
tung übernehmen. 

2. Unterschiedliche Verankerung 
im Beziehungsgeflecht hängt na
türlich wesentlich von der Dauer 
der Mitarbeit ab und ließe sich 
nur beseitigen, wenn der An
spruch an den lebensweltlichen 
Charakters des Arbeitsstils auf
gegeben würde. Dadurch sind 
Neueinsteigerinnen erst einmal 
benachteiligt, hauptsächlich dann, 
wenn ihnen persönliche Bindun
gen an Kolleginnen mit hoher 
Sachautorität fehlen. 

3. Nicht-kollektive Eigentumsver
hältnisse: In den meisten FBP 
herrschen kollektive Eigentums
verhältnisse, da die Räumlichkei
ten des Projekts einem Träger
verein übertragen sind. Aus f i 
nanztechnischen Gründen oder 
aufgrund einer zusätzlichen kon
zeptionellen Absicherung des Pro
jekts kann aber das Problem auf-
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tauchen, daß die Räumlichkeiten 
vorerst bzw. grundsätzlich einer 
Käuferinnengemeinschaft gehö
ren. Dies ist verantwortlich für 
informelle Hierarchien zwischen 
Mitglieder der Käuferinnenge
meinschaft und Projektfrauen, die 
der Käuferinnengemeinschaft 
nicht angehören. 

4. Unterschiedliche Bezahlung: In 
den meisten FBP wird klar unter
schieden zwischen festangestell-
ten, hauptamtlichen Projektfrau
en mit einem Einheitslohn und 
Honorarkräften, an die gewisse, 
oft unbeliebte Arbeiten aus dem 
Projekt heraus delegiert werden. 
Dieses Kennzeichen für Profes
sionalisierung taucht immer bei 
Unklarheiten über den Status von 
Honorarkräften auf, denn so lan
ge für alle Beteiligten klar ist, 
welche Frau Projektfrau und wel
che Honorarkraft ist, und so lan
ge die Honorarkräfte nur an ei
nem Nebenjob im FBP interes
siert sind, gibt es keine Proble
me. Sind sich aber Projektfrauen 
untereinander über den Status von 
Honorarkräften nicht einig, oder 
halten sich Honorarkräfte in ih
rem Selbstverständnis für Projekt
frauen, dann kann es zu Vertei
lungskämpfen kommen, in denen 
Honorarkräfte den festangestell-
ten Projektfrauen vorwerfen, die 
gut bezahlten Arbeitsplätze und 
die inhaltliche Gestaltung des An
gebots für sich behalten zu wol
len, während sie nur die unbe
liebte Arbeit für ein paar Mark 
Honorar machen dürften. 

5. Ethnische Zugehörigkeit sollte 
eigentlich nach alternativem, fe
ministischen Selbstverständnis 

kein Kriterium für informelle 
Hierarchie sein. Aber deutsche 
Projektfrauen gaben an, daß im
migrierte Projektfrauen in der Lei
ter der informellen Hierarchie 
weiter unten stünden. Als Lö
sungsmöglichkeit wurde Sensibi
lisierung durch Anti-Rassismus
training vorgeschlagen. 

Probleme mit der Arbeitsteilung, 
die an gruppendynamischen Pro
zessen liegen, oder Probleme mit 
informellen Hierarchien werden 
in den untersuchten FBP in der 
Regel mit Supervision gelöst, in 
einigen aber auch mit dem Aus
stieg einer oder mehrerer Frauen 
aus dem Projekt. 

4. Angebotsstruktur und 
Autonomie vom Markt 

Die empirische Untersuchung hat 
gezeigt, daß die Nachfrageorien
tierung bei der Themenauswahl 
durch die Projektfrauen eine weit 
kleinere Rolle spielt als das eige
ne Interesse der Projektfrauen an 
bestimmten Themen. Teilweise 
fallen Nachfrageorientierung und 
eigenes Interesse sogar zusam
men, z.B. bei den Themen, die 
gerade in der Frauenbewegung 
diskutiert werden, und bei den 
unterschiedlichen Interessen
schwerpunkten der FBP auf dem 
Land, die von den Nutzerinnen 
gerade wegen dieser Schwerpunk
te aufgesucht werden. Die relati
ve Absicherung über staatliche 
Grundfinanzierung erlaubt es den 
FBP, Themen nach eigenem In
teresse anzubieten, ohne allzu sehr 
auf die Nachfrage schielen zu 
müssen. Deswegen ist der Kon
flikt zwischen Angebot und Nach

frage bei den meisten weniger ein 
existentieller, sondern viel mehr 
ein legitimatorischer: Spricht das, 
was wir anbieten, viele Frauen 
an? 

Die Nutzerinnen von FBP sind 
hauptsächlich deutsche Frauen 
zwischen 20 und 50 mit höherem 
Bildungsniveau oder Berufen, die 
der Mittelschicht zuzurechnen 
sind. Die meisten davon sind be
rufstätig oder Studentinnen, eini
ge sind erwerbslos und einige sind 
aufgrund von Familienarbeit nicht 
berufstätig. Diese sozialstatisti
sche Zusammensetzung entspricht 
ungefähr der von Trägerinnen und 
Sympathisantinnen der Frauenbe
wegung. Aber alle FBP können 
in der letzten Zeit einen Zuwachs 
von Nutzerinnen verzeichnen, die 
bisher mit Frauenbewegung oder 
feministischen Inhalten keinen 
Kontakt hatten, und die sich al
lein aufgrund der Bildungsange
bote in FBP begeben, und das, 
obwohl die Konkurrenz auf dem 
Markt der Frauenbildung durch 
etablierte Bildungsträger groß ge
worden ist, so daß diese bewe
gungsfernen Nutzerinnen dafür 
nicht auf FBP angewiesen wären. 
Das läßt darauf schließen, daß die 
FBP nicht mehr nur von den Trä
gerinnen und Sympathisantinnen 
der Frauenbewegung genutzt wer
den, sondern daß reine Frauen
räume, aber auch feministische 
Herangehensweisen an Themen 
generell bei Frauen mit einem ge
wissen Bildungsniveau offenbar 
auf wachsende Akzeptanz und 
Attraktivität stoßen. Manchmal 
kommt es zu Integrationsschwie
rigkeiten von bewegungsfernen 
Nutzerinnen, weil sie mit den Ge-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

pflogenheiten der Bewegungs
und Gegenkultur wie Duzen, anti
feminine Kleidung, größere Of
fenheit untereinander, kein Ser
vice oder besonderer Komfort in 
FBP auf dem Land usw. nicht 
zurechtkommen, oder weil sie 
von den Projektfrauen individu
elle Sozialarbeit erwarten. 

Nun stellte sich die Frage, wel
che Themenangebote denn von 
den Nutzerinnen besonders in 
Anspruch genommen werden, um 
zu sehen, inwieweit die FBP tat
sächlich ihrem Ziel vom Bruch 
des männerherrschaftlichen Defi
nitionsmachtmonopols nahekom-
men können. Besonders stark 
nachgefragt werden in den FBP 
Veranstaltungen mit therapeuti
schen Themen, die sich in Selbst
erfahrung mit besonderen psychi
schen Problemlagen von Frauen 
in der männerherrschaftlichen 
Gesellschaft befassen, oder die 
Techniken zur Entspannung und 
Ausgleich zum Alltagsstreß ver
mitteln, sowie alternative Mög
lichkeiten des Umgangs mit sich 
selbst, dem Körper, der Psyche 
und einer ganzheitlichen Gesund
heit eröffnen. Nach den therapeu
tischen Themen werden Veran
staltungen zu Kreativität und 
Selbstausdruck sehr gut besucht 
und alle Angebote, bei denen die 
Frauen Fähigkeiten vermittelt be
kommen, die sie konkret anwen
den können, z.B. Selbstbehaup
tung/Rhetorik, Selbstverteidigung, 
Buchführung, Fahrzeug-Repara
tur, biologisch kontrollierte Er
nährung, Computer- und Fremd
sprachenkurse. Der große Zulauf, 
den therapeutische Themenange
bote finden, zeigt, daß den Nut

zerinnen die Tiefe der Problema
tik ihres Frauseins in einer män
nerherrschaftlichen Gesellschaft 
bewußt wird. Nur über eine par
teiliche persönliche Aufarbeitung 
von Unterdrückungs- und Depri-
vationserfahrungen sind die Frau
en auch in der Lage, wirkungs
volle individuelle Strategien der 
Gegenwehr und Abgrenzung ge
genüber männerherrschaftlichen 
Normen für sich selbst zu schaf
fen. Über eine vermehrte Beschäf
tigung mit dem Selbstausdruck 
lernen Frauen, sich zu akzeptie
ren, wie sie sind, und nicht so 
werden zu wollen, wie mann sie 
haben will. Die therapeutischen 
Themenangebote beinhalten aller
dings die Gefahr einer Individua
lisierung: Wenn jede Frau allein 
nach der für sie besten Therapie 
sucht, dann gerät das Kollektive 
und Gesellschaftliche ihres Pro
blems und ihrer gesamten Situa
tion als Frauen aus dem Blick
feld. Die Tatsache, daß die an-
wendungsbezogenen Angebote 
ebenfalls einen großen Zulauf fin
den, zeigt, daß Frauen ein großes 
Interesse daran haben, Techniken 
und Verfahren für alltägliche oder 
außeralltägliche Vorhaben zu ler
nen, die sie unabhängig von 
männlicher Hilfestellung machen 
und mit denen sie sich vor männ
lichen Übergriffen schützen kön
nen. Damit können FBP zur ei
ner größeren Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit von Frauen bei
tragen. 

Eine andere Gefahr für den kol
lektiven Aspekt der Frauenbewe
gung bildet der von einigen Pro
jektfrauen beanstandete Nachfra
getrend zu zeitlich kürzeren Bil

dungsveranstaltungen in den FBP 
der Städte. Nutzerinnen sind aus 
verschiedenen Gründen nicht 
mehr bereit, sich über längere Zeit 
kontinuierlich, tiefergehend und 
kollektiv in Frauengruppen mit 
einem Thema auseinanderzu
setzen. Vor allem die Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung mit theo
retischen Themen ist gesunken. 
Die Projektfrauen in den FBP der 
Städte passen sich notgedrungen 
diesem neuen Bedürfnis nach kür
zeren Bildungsveranstaltungen 
an, um die Nutzerinnen nicht zu 
verlieren. Aber wenn FBP in den 
Städten zu Probierständchen fe
ministischer Inhalte degradiert 
werden, geht ihnen jegliche Mög
lichkeit verloren, kollektive Dis
kussions- und Handlungsstruktu
ren zu entwickeln, und dem män
nerherrschaftlichen Definitions
machtmonopol eine stabile, ge
meinsame Gegendefinitionsmacht 
entgegenzusetzen. Eine Verbrei
terung und Weiterführung der 
Frauenbewegung wird nämlich 
nicht allein durch das wachsende 
Interesse bewegungsferner Nutze
rinnen erreicht, wenn diese nur 
noch konsumieren, sich aber nicht 
mehr radikalisieren oder als Trä
gerinnen der Bewegung rekrutie
ren lassen. Dadurch kommt es 
auch zu der vielbeklagten Ghet
toisierung einiger übrig gebliebe-
nen Aktivistinnen in ihren Frau
enprojekten. 

Die vollständige Arbeit kann für 
15 D M (incl.Porto) bestellt wer
den bei: 

Diana Schaal 
Schützenstr. 37 
2000 Hamburg 50 
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Social 
Movements 
Zum Thema "Social Movements 
and Societies in Transition: East 
European Experiences and Per
spectives" fand vom 29. bis 31. 
Oktober 1992 am WZB eine von 
der Fritz Thyssen Stiftung geför
derte internationale Konferenz 
statt. Rund 100 Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen aus 17 
Ländern nahmen an den drei Ple-
narveranstaltungen und 16 Ar
beitsgruppen teil. Das Hauptziel 
der Tagung bestand darin, ein 
möglichst breites Spektrum der 
Bewegungsforschung in Ost- und 
Westeuropa zu repräsentieren, die 
einschlägig arbeitenden Fachleu
te miteinander bekanntzumachen 
und Anstöße für künftige Koope
rationen zu bieten. 

In insgesamt 55 Vorträgen* wur
de ein breiter thematischer Bo
gen von grundlagentheoretischen 
über methodische zu empirischen 
Arbeiten gespannt. Letztere be
inhalten ländervergleichende Stu
dien, aber auch detaillierte Un
tersuchungen auf lokaler Ebene. 
Untersuchungsgegenstände sind 
beispielsweise die vor allem in 
Osteuropa an Bedeutung gewin
nenden religiösen, ethischen und 
populistischen Bewegungen so
wie die gleichermaßen in Ost und 
West agierenden Bürgerrechts
und Umweltbewegungen. 

Daneben wurden auch Quer-
schnittsfragen der Organisation, 
Mobilisierung und Ideologien so
zialer Bewegungen behandelt. 
Vier Arbeitsgruppen waren aus
schließlich den Entwicklungen in 
Osteuropa gewidmet. Zusätzlich 
rückten einzelne Beiträge in meh
reren weiteren Arbeitsgruppen 
und in den Plenarveranstaltungen 
die Entwicklungen in Osteuropa 
in den Mittelpunkt. 

Zentrale Fragen in diesem Zu
sammenhang lauteten: Welche 
Rolle spielten und spielen soziale 
Bewegungen und politischer Pro
test bei der Umgestaltung der ost
europäischen Gesellschaften? 
Sind ganz unterschiedliche Ent
wicklungspfade im Modernisie-
rungs- und Demokratisierungs
kurs einzelner osteuropäischer 
Länder zu erwarten? Taugen die 
überwiegend für links-libertäre 
Bewegungen in Westeuropa ent
wickelten Konzepte und Theori
en auch für die Bewegungen in 
Osteuropa, speziell für nationali
stische und rechtspopulistische 
Bewegungen? 

Wie kaum anders zu erwarten, 
warfen die Beiträge mehr Fragen 
und Probleme auf, als sie Ant
worten zu liefern imstande wa
ren. Zum einen ist das Feld der 
europäischen Bewegungsfor
schung, zumal in Osteuropa, wis
senschaftlich noch zu wenig eta
bliert, operiert noch zu sehr mit 
heuristischen Konzepten und un
gedeckten Hypothesen als auf 
dem Boden fester Grundbegriffe, 
ausgefeilter Methoden und gesi
cherten empirischen Wissens. 

Zum anderen verliefen aber die 
Entwicklungen der zurückliegen
den Jahre insbesondere in Osteu
ropa zu abrupt und unübersicht
lich, als daß bereits heute gründ
liche Bestandsaufnahmen oder 
gar gesicherte, verallgemeinerba
re Aussagen möglich wären. Vie
les in den Vorträgen blieb vor
läufig, tentativ oder auf einen en
gen Aussagebereich beschränkt. 
Gleichwohl machten einzelne Bei
träge deutlich, daß vielverspre
chende Arbeiten auf dem Weg 
sind und erste vorsichtige Zwi
schenbilanzen gezogen werden 
können. 

Einen äußerlichen wie inhaltli
chen Rahmen für die Tagung bil
deten die Plenarveranstaltungen. 
In der einführenden abendlichen 
Sizung, nach der Begrüßung 
durch Friedhelm Neidhardt als 
Direktor der gastgebenden Abtei
lung "Öffentlichkeit und soziale 
Bewegung" des WZB, skizzierte 
Bert Klandermans (Amsterdam) 
die Entwicklung der Bewegungs
forschung seit den frühen 1980er 
Jahren und erläuterte die Zielset
zung der Konferenz. Im anschlie
ßenden Hauptvortrag zeichnete 
Jochen Lässig, ein ostdeutscher 
Bürgerrechtler, der maßgeblich 
am Aufbau des Neuen Forums 
und an den Leipziger Montags
demonstrationen beteiligt war, ein 
sehr skeptisches Bild vom Zu
stand der ostdeutschen Bürgerbe
wegungen. Er setzte für die Zu
kunft stärker auf die Rolle fort
schrittlicher Parteien, die gegen
über den Bewegungen offen blei
ben sollten, aber eben nicht durch 
den Voluntarismus von Bewegun
gen ersetzbar seien. 
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In der zweiten Plenarveranstal-
tung unter dem Titel "Transition 
processes in East and West" refe
rierten Hanspeter Kriesi (Genf), 
Bronislaw Mistzal (Fort Wayne, 
U.S.A.) und Mäte Szabö (Bu
dapest). Michael Greven bezog 
sich darauf und stellte kritische 
Rückfragen an die Referenten. 
Die abschließende Plenarveran-
staltung, bei der es um die An
wendbarkeit von Theorien sozia
ler Bewegungen auf Osteuropa 
ging, wurde mit den Beiträgen 
von Sidney Tarow (Ithaca, 
U.S. A ) und Piotr Sztompka (Kra
kau) sowie kommentierenden Be
merkungen von Claus Offe (Bre
men) bestritten. 

Wenngleich die Tagung nach dem 
Urteil mancher Beteiligter für Dis
kussionen zu wenig Raum ließ, 
wurden ihre Ziele doch erreicht. 
Für die Initiatoren der Veranstal
tung, Friedhelm Neidhardt und 
Dieter Rucht (für das WZB) so
wie Bemt Klandermans (für die 
Themengruppe "Collective Beha
vior and Social Movement" der 
International Sociological As
sociation), bleibt zu hoffen, daß 
die Impulse der Tagung aufge
griffen und in eine engere Koo
peration der Bewegungsforschung 
in Ost und West münden wer
den. 

Quelle: WZB-Mitteilungen, Nr. 
58, Dezember 1992. 

Einige der Beiträge werden wir 
in Heft 2/1993 des For
schungsjournals NSB zum 
Themenschwerpunkt "Osteu
ropa" veröffentlichen (Anm. 
der Red.). 

B e r i c h t e 
Vernetzung 
von Mitfahr-
Zentralen 
Die 25 größten deutschen Mft-
fahr-Zentralen haben eine Koor
dinierungsgesellschaft gegründet, 
um die "Effizienz ihrer Leistun
gen" zu erhöhen. Unter dem Na
men 'Citynetz' werben sie um 
neue Kundenschichten. 

Angefangen hat alles in den sech
ziger und siebzieger Jahren mit 
provisorisch eingerichteten Büros 
in Hinterzimmem und Kellerräu
men. Studenten, Arbeitslose und 
alle, die sonst noch wagemutig 
waren, konnten hier ihr Fahrziel 
hinterlassen und hoffen, für we
nig Geld, aber umso mehr Aben
teuer Träume wahr zu machen: 
mit klapprigen VW-Bussen und 
rostigen Limousinen in die gro
ße, weite Welt. 

Das Hauptklientel der Mitfahrzen
tralen hat sich in den letzten Jahr
zehnten kaum verändert, das Out
fit und die Infrastruktur der Ver
mittlungsstellen umso mehr. So 
hat beispielsweise das altherge
brachte Steckkarten- und Pin
wandsystem ausgedient. An sei
ne Stelle ist ein ausgefeiltes Com
putersystem mit Datenfernüber
tragung getreten. Die Mitfahrzen
tralen, die sich jetzt Citynetz-Sta
tionen nennen, bieten außerdem 
ein umfassendes Servicepaket 
("vollautomatisches Anruf- und 
Reservierungssystem", telefoni

sche Buchung von zu Hause, ver
besserter Versicherungsschutz, 
Vermietung von Kindersitzen) 
und günstige Tarife. "Effizient, 
schnell, präzise, und wie gewohnt 
preiswert": ein neues Image soll 
den Umsatzzahlen aufhelfen. 

Nähere Informationen bei City
netz Koordinierungsgesellschaft 
des Mitfahrwesens mbH, Wolf
gang Braunschweig (Geschäfts
führer), Antwerpener Str. 6-12/III, 
W-5000 Köln 1, Telefon (0221) 
51 56 32, Telefax (0221) 56 24 
00. 

Initiativenführer 
lokaler 
Selbsthilfen 
Auf Bundesebene ist es nicht 
möglich, auch nur annähernd voll
ständige und aktuelle Informatio
nen über die Vielzahl von Einzel
initiativen und Selbsthilfegruppen 
zu sammeln und aufzuarbeiten. 
Die beste Übersicht bieten die In
itiativenführer einzelner Städte 
und Regionen. Die Stiftung MIT
ARBEIT hat recherchiert, um die
se systematisch zu erfassen. 

Auf Wunsch versendet die Stif
tung MITARBEIT gegen Einsen
dung des Portos (DM 1,40) das 
nach Postleitzahlen geordnete 
Verzeichnis dieser Führer. 

Kontakt: 

Stiftung Mitarbeit 
Bornheimer Str. 37 
5300 Bonn 1 
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Datenbank zur 
Gewerkschafts
politik 
Die Datenbank zur Gewerk
schaftspolitik ist ein Produkt des 
Dokumentationszentrums für Eu
ropäische Gewerkschaftspublika
tionen (DEG), das im Januar 1988 
an der Universität Bremen einge
richtet wurde. Dieses Archiv hat 
sich vor allem auf die Sammlung 
der westeuropäischen Gewerk
schaftszeitschriften und Broschü
ren konzentriert. Sie werden sy
stematisch und möglichst voll
ständig gesammelt, mikroverfilmt 
und sind der Öffentlichkeit zu
gänglich. Die deutschsprachigen 
Gewerkschaftspublikationen, aber 
auch wichtige gewerkschaftsun
abhängige Zeitschriften, die sich 
mit gewerkschaftspolitischen 
Themen befassen ("DER SPIE
GEL", "Handelsblatt", "Wirt
schaftswoche", "Aus Politik und 
Zeitgeschichte" und Zeitschriften 
der Arbeitgeberverbände), werden 
für die Datenbank ausgewertet. 

Das Dokumentationszentrum ver
fügt über einen großen Bestand 
laufender in- und ausländischer 
Gewerkschaftszeitschriften (etwa 
350), die nicht nur systematisch 
erfaßt und archiviert werden, son
dern die auch daraufhin durchge
sehen werden, ob sie Beiträge ent
halten, die über tagespolitische 
und rein appellatorische Intentio
nen hinausgehen. Ziel der Daten
bank ist die Filterung der Infor

mationsflut durch die Aufberei
tung von vermutlich meinungs-
prägenden Artikeln und die Her
stellung der größtmöglichen Zu
gänglichkeit zu diesem Material 
für die interessierte Fachöffent
lichkeit. Durch die Aufnahme in 
die Datenbank bleiben die Inhal
te der ausgewählten Artikel dau
erhaft transparent und sie sind vor 
allem leicht auffindbar. 

Der Aufbau der Datenbank zur 
Gewerkschaftspolitik begann im 
Januar 1988 zunächst mit der Ein
richtung der Datenbank zur 
deutschsprachigen Gewerk
schaftspresse. Diese Datenbank 
wurde nach und nach erweitert 
durch die Einbeziehung gewerk
schaftsunabhängiger Zeitschriften 
und durch die rückwirkende Ver-
schlagwortung der wichtigsten 
Gewerkschaftszeitschriften mög
lichst hin zum 1. Erscheinungs
jahr. Dadurch sollte vor allem der 
historische Aspekt verstärkt wer
den. Zusätzlich wurden auch die 
unregelmäßig erscheinenden Bro
schüren aus dem gewerkschaftli
chen Spektrum einbezogen. Des
halb sprechen wir jetzt von der 
"Datenbank zur Gewerkschafts
politik". 

Die Anzahl der Zeitschriften, aus 
denen mehr oder weniger häufig 
Beiträge in die Datenbank einbe
zogen werden, beträgt rund ein
hundert. Davon werden neun Zeit
schriften vollständig aufgenom
men, d.h. es werden ausnahmslos 
alle Beiträge dieser Zeitschriften 
einbezogen. 

Es gibt unterschiedliche Zugangs
wege: 

@ Die einfachste Möglichkeit ist 
die schriftliche oder telefoni
sche Anfrage. Daraufhin er
stellen wir eine Liste mit den 
unmittelbaren Fundstellen und 
senden sie zu. Diese Dienste 
verrichten wir noch kostenlos. 

• Stehen dem Benutzer die in 
der Liste genannten Quellen 
nicht zur Verfügung, so kann 
er vom DEG Kopien erhalten. 
Die anfallenden Kopierkosten 
müssen jedoch vergütet wer
den. 

• Will man allerdings alle Re
cherchemöglichkeiten nach 
den eigenen Bedürfnissen und 
zeitlich unabhängig nutzen, so 
dürfte wohl die Diskettenfas
sung der DEG-Datenbank 
(inkl. ILO-Thesaurus) geboten 
sein. Dazu gehört auch ein re
gelmäßiges Updating (je nach 
Wunsch). Weiterhin bietet das 
DEG die Erstinstallation und 
eine zweitägige Schulung in 
Bemen. 

Kontakt: 

Dokumentationszentrum Euro
päische Gewerkschaftspresse 
Universität Bremen 
Postfach 330440 
2800 Bremen 33 
Tel.: 0421/2182719 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 9 / 

h g e -
f r a g t 
Erlebnisgesell
schaft und 
Lebenssinn 
Das soziologische Werk von Prof. 
Dr. Gerhard Schulze, der die bun
desrepublikanische Gesellschaft 
als Erlebnisgesellschaft be
schreibt, hat wie kaum ein ande
res wissenschaftliches Buch* in 
letzter Zeit Aufsehen erregt. Und 
dies, weil der Autor einen ganz 
neuen analytischen Blick auf die 
Gesellschaft wirft und zu bislang 
in den Sozialwissenschaften nie 
diskutierten Einteilungen in der 
Sozialstruktur und der Charakte
risierung der Erlebnisgesellschaft 
kommt. 

Was ist Ihr soziologisches Pro
gramm? 

Ich untersuche den Wandel des 
Alltagslebens in der Gegenwart: 
Wie deuten die Menschen die 
Wirklichkeit? Welche Gruppen 
bilden sie? Mit welchen Symbo
len verständigen sie sich? Was 
betrachten sie als Sinn ihres Le
bens? Geht man diesen Fragen 
nach, so zeigt sich im Vergleich 
zu den fünfziger Jahren oder zur 
68er Zeit eine ganz neue Sozial
welt. 

Was hat sich im Alltag der Men
schen verändert? 
Der Wandel des Alltagslebens 
läßt sich mit dem Begriff der Er

lebnisgesellschaft beschreiben. In 
der Erlebnisgesellschaft herrscht 
eine bestinnte Definition von Le
benssinn vor, die früher der Lu
xusklasse vorbehalten war: das 
Leben ist dazu da, um erlebt zu 
werden. Erlebnisse sind psychi
sche und körperliche Prozesse. 
Das Projekt des schönen, interes
santen, erlebnisreichen Lebens 
läuft deshalb darauf hinaus, daß 
man Ziele in sich selbst definiert. 
Charakteristisch für die Erlebnis
gesellschaft ist nun, daß wir die
se Ziele verwirklichen wollen, in
dem wir die äußeren Umstände 
arrangieren: Konsumgüter, Auf
enthaltsorte, Veranstaltungen, 
Kontaktpartner usw. Innere Ziele 
mit äußeren Mitteln zu verfolgen: 
dies ist die charakteristische 
Grundorientierung unserer Zeit 
- eine Formel, die uns die Meta
morphosen der Sozialwelt besser 
verstehen läßt. 

Wie kam es zu dieser Grundori
entierung? 

In der Nachkriegsgeschichte hat 
sich das Spektrum der Möglich
keiten, die den meisten Menschen 
offenstehen, um ein Vielfaches 
vergrößert. Wir haben mehr Op
tionen, worum es auch immer ge
hen mag: um Autos, Körperpfle
ge, Zeitschriften, Uriaubsziele 
oder um Formen des Zusammen
lebens, Bildungswege, Berufe, 
Partner. Auf das Angebot von 
Möglichkeiten reagiert man mit 
der Frage: Was will ich? Diese 
Frage ist der flüsternde Hinter
grund unseres Alltagsbewußt-
seins. Das Denken wendet sich 
damit nach innen, es wird "erleb
nisorientiert". Wir haben uns da

mit einem Programm verschrie
ben, das einfach scheint, sich aber 
bei genauerem Hinsehen als über
raschend schwierig herausstellt. 

Worin liegen die Schwierigkei
ten? 

Lassen sie mich ein Beispiel ge
ben: Jemand will eine schöne, fas
zinierende, erlebnisreiche Reise 
machen. Geld ist genug da, trotz
dem gibt es, wie wir alle schon 
erfahren haben, zwei Probleme: 
Wir müssen erstens wissen, was 
wir wollen, und zweitens muß es 
uns gelingen, die Situation so zu 
arrangieren, daß wir das Gewoll
te auch erreichen. Das Projekt des 
schönen Lebens ist mit Unsicher
heiten und Enttäuschungsrisiken 
verbunden. Wir sind unberechen
bar, Erlebnisse lassen sich nicht 
so einfach durch Rezepte der 
Selbstfaszination mit äußeren Mit
teln erzielen, wie wir uns das vor
stellen, und wie es uns der Erleb
nismarkt suggeriert. Gerade in der 
Erlebnisgesellschaft gibt es viel 
Unzufriedenheit und Unsicher
heit. Ihre sozialen Strukturen sind 
Reaktionen auf die Schwierigkei
ten, die das Projekt des schönen 
Lebens mit sich bringt. Ein Bei
spiel sind die sozialen Milieus der 
Gegenwart, die sich als Gemein
schaften gegenseitiger Stabilisie
rung in einer unklarer Situation 
begreifen lassen. 

Können Sie diese Milieus etwas 
näher beschreiben? 

Soziale Milieus sind Gruppen von 
Menschen, die nach einem ähnli
chen Muster denken und leben. 
Was als erstes auffällt, wenn man 
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die Konstellation von Milieus in 
unserer Gesellschaft betrachtet, ist 
die überragende Bedeutung von 
Alter, Bildung und Lebensstil. 
Warum ist das so? Es handelt sich 
dabei um Merkmale, die an der 
Oberfläche liegen. Die Menschen 
lesen diese Merkmale wie Zei
chen, die sie auf das hinweisen, 
was sie an den anderen haupt
sächlich interessiert: ihr Innenle
ben, ihre Erlebnisformen. In der 
Erlebnisgesellschaft bilden sich 
soziale Milieus als Gruppen mit 
ähnlicher Erlebnisorientierung. 

Wie sehen diese Gruppen konkret 
aus? 

Eine dieser Gruppen bezeichne 
ich beispielsweise als Selbstver
wirklichungsmilieu: das sind die 
jüngeren Gebildeten. Sie orien
tieren sich an der Vorstellung ih
rer Einzigartigkeit; ihr Erleb
nisprojekt besteht darin, das aus
zuleben, was sie sich als ihren 
inneren Kern vorstellen. Unter an
derem drückt sich dies in musi
kalischen Stilformen und Auffüh
rungspraktiken aus, die Spontan
eität und Individualität betonen, 
etwa im Jazz, oder in der Klei
dung, in der Wohnungseinrich
tung, im Reiseverhalten, in der 
Körperkultur, im Gesprächsstil. 
Das Selbstverwirklichungsmilieu 
ist so auffällig, daß man es leicht 
mit der Gesellschaft in ihrer Ge
samtheit verwechselt. Aber es gibt 
noch andere wichtige Gruppen, 
etwa die Älteren und weniger Ge
bildeten, die man als Harmonie
milieu bezeichnen könnte. Hier 
ist man gerade nicht auf das Er
lebnis von Selbstverwirklichung 
aus, sondern auf das Erlebnis der 

Zugehörigkeit zu einer Gemein
schaft. Alles soll eine einfache 
Ordnung haben, als deren Teil 
man sich selbst erleben will. Die
sem Streben nach Harmonie und 
Gemeinschaft entsprechen die 
musikalischen Formen von 
Volksmusik und deutschen Schla
ger, die Geschichten der Boule
vardzeitungen, rustikale Woh
nungseinrichtungen u.a. Es gibt 
noch andere Milieus, die ich hier 
nicht beschreiben, sondern nur 
nennen kann, etwa das Niveau
milieu, das Integrationsmilieu, das 
Unterhaltungsmilieu. 

Wie läßt sich der Kern Ihrer Mi
lieutheorie zusammenfassen ? 

Unsere sozialen Gruppen sind 
eine Antwort auf das Projekt des 
schönen Lebens. Sie geben eine 
gewisse Sicherheit, ein Drehbuch 
für die Inszenierung von Glück. 
Das ist sozialgeschichtlich etwas 
ganz Neues. 

Wurden also die früheren Schich
ten und Klassen durch soziale 
Milieus abgelöst? 

Auch soziale Schichten, etwa die 
Schichten des Bürgertums oder 
der Arbeiter im 19. Jahrhundert, 
waren Milieus. Es gibt zwei 
Hauptunterschiede zwischen sol
chen Schichten und den sozialen 
Gruppen der Erlebnisgesellschaft. 
Das eine ist: In unserer Milieu
struktur ist oben und unten nicht 
mehr klar definiert. Zwischen 
dem Arbeiter und den Bürger des 
19. Jahrhunderts gab es ein kla
res Gefälle; dagegen ist beispiels
weise zwischen dem Selbstver
wirklichungsmilieu und dem Har

moniemilieu keine Hierarchie er
kennbar, sondern nur noch ein 
Gefühl der Grenze, des Anders
seins. Das zweite ist: Mehr und 
mehr entstehen soziale Milieus 
durch die freie Wahl von Bezie
hungspartnern. 

Schichtzugehörigkeit war dage
gen nicht einfach eine Frage des 
Beliebens, sondern die Milieuzu
gehörigkeit war weitgehend vor
gegeben, vor allem durch Beruf, 
Eigentun und soziale Herkunft. 

Welche Bedeutung hat dann heu
te noch die Familie? 

Ihr Einfluß auf die Zugehörigkeit 
von Menschen zu sozialen Grup
pen ist zurückgegangen. Früher 
war es typisch, daß die Familie 
in ihrer Gesamtheit einem be
stimmten Milieu, einer Schicht 
angehörte. Heute ist es typisch, 
daß sich die Familienmitglieder 
auf verschiedene Milieus hin ori
entieren. Man lebt im selben 
Haushalt, hat aber unterschiedli
che Bezugsgruppen. Diese Plura
lisierung von Milieuzugehörigkei
ten in der Familie wird durch den 
Trend zum Singlehaushalt begün
stigt. 

Was läßt sich aus der Perspekti
ve Ihrer Ergebnisse über den 
Wandel politischer Partizipation 
sagen? 

Allgemein gilt: Politische Teil
nahme oder Nichtteilnahme un
terliegt, wie alles in unserem All
tagsleben, einer Tendenz zur Äs-
thetisierung. Es ist in stärkerem 
Maße zu einer Frage von Ver
gnügen oder Mißvergnügen ge-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93 

worden, ob man sich mit Politik 
auseinandersetzt oder nicht. Dies 
gilt auch für gewalttätige Formen 
der Auseinandersetzung, sofern 
man hier überhaupt noch von po
litischer Beteiligung sprechen 
möchte. Hier ist ein Element von 
Faszination, von Spaß, von Span
nung in Spiel, ohne das die Er
eignisse der Gegenwart nicht rich
tig zu verstehen sind. Gewalt ist 
im übrigen ein Phänomen, das 
in ganz bestimmten Milieus kul
tiviert und stabilisiert wird. Aber 
zurück zu legitimen Formen po
litischer Teilnahme: Die Einstel
lungen zu Themen wie Asyl, 
Schwangerschaftsabbruch oder 
Umwelt unterscheiden sich von 
Milieu zu Milieu. Das politische 
Interesse und die Teilnahmefor
men auch - beispielsweise sind 
die meisten Bürgerinitiativen aus 
dem Selbstverwirklichungsmilieu 
hervorgegangen. Solche Unter
schiede lassen sich allerdings 
nicht mehr als Gegensatz von 
links und rechts begreifen. Kon
fliktgegner sind nicht Kapital und 
Arbeit, sondern verschiedene Ty
pen von Subjektivität. 

Gelten Ihre Ergebnisse auch 
für Ostdeutschland? 

Ich habe meine Untersuchung zu 
einem Zeitpunkt begonnen, als 
die DDR noch existierte. Man 
braucht nicht lange darüber zu re
den, daß die Sozialwelt der DDR 
ganz anders gebaut war als die 
der westlichen Erlebnisgesell
schaft. Aber wie ist es heute? Man 
kann zumindest folgendes sagen: 
Der Impuls zur Anpassung an die 
Erlebnisgesellschaft ist machtvoll. 
Unter anderem geht dieser Im

puls vom Markt für Konsumgü
ter aus, von der Werbung, von 
den Medien, von dem Beispiel 
überhaupt, das der Westen dem 
Osten bietet. Das verwirrende ist 
nun: Die Menschen in Ost
deutschland stehen einer Grund-
orientie-

das Mmiuo . 

wahrscheinlich auch das Ende der 
Erlebnisgesellschaft. 

Vor einigen Jahren hat Ulrich 
Beck unsere Gesellschaft als Ri
sikogesellschaft bezeichnet. Sie 
sprechen von der Erlebnisgesell
schaft. Hat also eine Gesell
schaftsform die andere abgelöst? 

rung gegenüber, die weder sozial
geschichtlich vorbereitet ist noch 
zu den Lebensverhältnissen paßt. 
Es entsteht ein Gefühl der Fremd
heit, das erst nach längerer Zeit 
verschwinden kann, und dies auch 
nur dann, wenn die Lebensver
hältnisse denen im Westen ent
sprechen. Aber es kann auch ganz 
anders kommen: daß nämlich 
auch im Westen die Knappheit 
zurückkehrt. Und das wäre dann 

Ganz sicher nicht - unsere 
I Gesellschaft ist beides: Ri-
I sikogesellschaft und Erleb
nisgesellschaft. Beide Begrif

fe schließen sich nicht gegen
seitig aus, sondern ergänzen sich. 
In beiden Fällen geht es um eine 
Beschreibung der gegenwärtigen 
Passage der Modernisierung. 
Mehr und mehr hat Modernisie
rung ein Doppelgesicht: Sie wen
det sich nicht nur nach außen auf 
Naturbeherrschung. Wir gehen an 
unsere Seele und unseren Körper 
mit der Grundhaltung von Inge
nieuren heran; wir machen in un
serer technisch-rationalen Hand
lungsweise keinen Unterschied 
zwischen Natur und Subjekt. Wie 
aus den Problemen der Naturbe
herrschung die Risikogesellschaft 
entstanden ist, so aus den Proble
men der Subjektbeherrschung die 
Erlebnisgesellschaft. Unsere Ge
sellschaft ist nicht das eine oder 
das andere, sondern beides. 

* Gerhard Schulze: Die Erlebnis
gesellschaft. Kultursoziologie der 
Gegenwart, Campus-Verlag: 
Frankfurt/Main u.a. 1992 

Dr. Gerhard Schulze ist Profes
sor für Methoden der empirischen 
Sozialforschung an der Universi
tät Bamberg. 
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M q t e r i a 
Kinderpolitik 
Politik für Kinder und Politik 
von Kindern: Der dritte Band 
der Reihe "Demokratieent
wicklung von unten" stellt 
eine Auswahl von Fachbei
trägen vor und beleuchtet 
Praxisfelder, Projekte und 
Modellansätze, in denen 
Kinderbeteiligung erprobt 
wird. 

Der Band will die laufende 
Diskussion über Kinderbetei
ligung um Sachargumente 
bereichern, die direkte Kon
taktaufnahme zu Projekten 
erleichtern und Privatperso
nen und Initiativen zur prak
tischen Umsetzung anregen. 

Kontakt: 

Stiftung MITARBEIT 
Bornheimer Str. 37 
5300 Bonn 1 

Familie wieder in 
90 Prozent der jungen Paa
re, die heiraten, wollen auch 
Kinder haben, die meisten 
von ihnen zwei Kinder und 
mehr. Das zeigt eine vom 
Bundesministerium für Fami
lie und Senioren in Auftrag 
gegebene Studie der Univer
sitäten München und Bam
berg, die aus soziologischer 
und psychologischer Sicht 
den Prozeß der Familienbil
dung bei jungen Ehepaaren 
über den Zeitraum der er

sten beiden Ehejahre unter
sucht. 

Die Studie "Optionen der 
Lebensgestaltung junger 
Ehen und Kinderwunsch" ist 
als Band 9 der Schriftenrei
he des Bundesministeriums 
für Familie und Senioren 
erschienen. Sie kann in 
begrenzter Auflage kosten
los vom Ministerium, Post
fach 201551,5300 Bonn l , 
bezogen werden und ist im 
übrigen im Buchhandel 
erhältlich. 

Uni-Linke 
Politische Hochschulgrup
pen im linken Spektrum 
waren zwischen 1992 und 
1989 in nahezu allen stu
dentischen Selbstverwal
tungsgremien der alten 
Bundesrepublik die dominie
renden Kräfte. 

Eine Forschungsstudie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
unter dem Titel Die studen
tische Linke an westdeut
schen Hochschulen analy
siert jetzt die Zeit von 1982 
bis 1992. Die Autoren geben 
einen Überblick über die 
Gruppen, ihre Programme 
und ihre Haltung zu wichti
gen politischen Fragen. 

Die Studie ist beim Bereich 
"Forschung und Beratung" 
der Konrad-Adenauer-Stif
tung unter der Tefonnummer 
02241/246-230 oder unter 
der Fax-Nummer 02241/ 
246-547 erhältlich. 

Apo-Archiv Kiel 
Auf ein Heimatmuseum 
besonderer Art macht seit 
Dezember 1992 eine Aus
stellung in den Räumen des 
Kieler Rathauses aufmerk
sam. Schon seit einem Jahr 
sammelt ein Archiv der 
neuen sozialen Bewegung in 
Kiel Dokumente und Übere
ste aus der linken Apo-Zeit 
von 1968. Wer erinnert sich 
noch an das Jimi-Hendrix-
Konzert im Gaardener Star-
Palast oder an die "Schlacht 
vorm Landeshaus"? Das 
Spezialarchiv soll nicht nur 
erinnern, es soll eines Tages 
bis in die Gegenwart hinein
reichen. Zur Vervollständi
gung ist man daher ständig 
auf der Suche nach Plaka
ten, Flugblättern, Photos, 
Ton- und Filmaufnahmen 
aus dieser Zeit. Durch das 
Sammeln und Analysieren 
solcher Zeitzeugnisse sollen 
am Beispiel Kiels die 68er 
Bewegung in allen ihren 
Aspekten dokumentiert, die 
Zusammenhänge dargestellt 
und ihre gesellschaftliche 
Auswirkung diskutiert wer
den. 

Quelle: Die Zeit, Nr. 53 vom 
25.12.1992 

Ökologisches Jahr 
Das bisher erst in Modellver
suchen erprobte Freiwillige 
Ökologische Jahr für junge 
Leute wird auf eine gesetzli
che Basis gestellt. Das Bun
deskabinett verabschiedete 
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am 9. Dezember einen ent
sprechenden Gesetzentwurf 
sowie Änderungen im Gesetz 
über das Freiwillige Soziale 
Jahr. Die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Jugend
ministerium Cornelia Yzer 
(CDU), sprach vor dem Hin
tergrund von Ausschreitun
gen Jugendlicher von einem 
"Angebot im Sinne der ver
stärkt notwendigen Gemein
wohl-Diskussion". Modellpro
jekte gibt es seit 1988 in 
Niedersachsen, seit 1990/91 
auch in Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein. 
Bisher beteiligten sich an 
dem ökologischen Jahr 230 
Jugendliche, wobei die Nach
frage das Platzangebot bei 
weitem übersteigt. 

25 Jahre linke 
Studentinnen
bewegung 
"The times they are a chan
ging - 25 Jahre linke Student-
Innenbewegung" ist der Titel 
einer Broschüre, die die linke 
Liste der GH Duisburg her
ausgegeben hat. Mit dieser 
Broschüre will die Linke Liste 
an der GH Duisburg keinen 
nostalgisch verklärenden 
Blick zurück auf eine ver
meintlich heroische Zeit 
werfen, sondern vielmehr 
versuchen, die Prozesse an 
den Hochschulen in den 
letzten 25 Jahren zu be
schreiben und zu analysie
ren, Fehlentwicklungen, aber 
auch positive Anknüpfungs
punkte aufzuzeigen. Die 

Broschüre versteht sich als 
kleiner Beitrag zu einer Aufar
beitung linker Geschichte in 
der BRD. Eine ausführliche 
Bibliographie zur Studieren
denbewegung als Beilage 
rundet die Broschüre ab. 

Kontakt: 
Linke Liste 
an der GH Duisburg 
c/o AStA-Geschäftsdienst 
Lotharstr. 25 
4100 Duisburg 1 

Vorsicht! 
Wissenschafts
satire 
Das Buch "Der Nachlaß-
Koffer" bietet allen, die mit 
Wissenschaft zu tun haben, 
sei es als interessierter Leser 
oder als fleißiger Produzent, 
ein aufregendes Lektüreer
lebnis. In spielerischer und 
zugespitzter Weise wird die 
gängige Form wissenschaftli
cher Darstellungspraxis am 
Beispiel von fiktiven Protokol
len einer liberalen Partei 
während der Weimarer Repu
blik auf den Arm genommen. 
Besonders die in Wissen
schaftskreisen so geschätzte 
und von Studenten gefürchte
te Anmerkungsmanie erfährt 
in diesem Buch ein variati
onsreiches, phantasievolles 
Spiel. Wenn Sie immer schon 
einmal wissen wollten, wie 
man aus einem staubtrocke
nen wissenschaftlichen Stoff 
eine farbige Geschichte 
anfertigt, so lassen Sie sich 
die in diesem Buch angebote

nen Möglichkeiten der Text
gestaltung nicht entgehen! 

»Dieses Buch ist, mit Ver
laub, ein respektloser, nieder
trächtiger Anschlag auf die 
ehrbare Historikerzunft! Ein 
grauenhaftes Machwerk!«, 
urteilt die Bergische Gesell
schaft zur Riege der Urteils
kraft. 

Karsten Schöder: Der Nach-
laß-Koffer. Ein höchst förderli
cher Fund für die Wissen
schaft, Bonn 1992, 171 S. 

Bezug: 
Protext-Verlag 
Postfach 410162 
5300 Bonn 1 
ÜS HÜ Eü9 ÜÜ H l iüä MI HD US ü f MI M 

Datenbank 
"Ökobase" heißt die neue 
Datenbank des Berliner 
Umweltbundesamtes. Sie 
enthält Fachwissen zum 
Thema Umwelt sowie Um
weltfips, Anschriften und 
Literaturhinweise. "Ökobase" 
ist für jeden Interessierten 
verfügbar. 

Zu beziehen ist sie für 20 
Mark bei der Clemens Hölter 
GmbH in 5657 Haan, Tele
fon: 02129/51011/12 

^ ^ M M E Ü l M E I l S I i l ü ! l l ] l I l l I I 

Frankfurter Rundschau, Nr. 282, 
vom 4.12.1992 

Aufgespießt 

"Gewerkschaften zwischen 
Morgen 
und Grauen" 
Titel des Forschungsjoumals Neue 
Soziale Bewegungen über die Re
formdiskussion im Umfeld der 
Gewerkschaften. 
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Annotation 
Beate Matthesius: 

Anti-Sozial-Front. 
Vom Fußballfan zum 
Hooligan 

Leske + Budrich: Leverkusen 
1993, 245 S. 

Hooligan - das Schreckenswort, 
das für Gewalt rund um das Fuß
ballspiel steht. Wer sind die Hoo
ligans? Unbegreifliche Rohlinge 
von einem anderen Stern oder Pro
dukte - gar Opfer - unserer eigenen 
Gesellschaft? Und stimmt unser 
Bild von diesen Jugendlichen, oder 
haben bestimmte Medien an die
sem Bild mitgewirkt? 
Die Autorin dieses Buches ist zu 
den Hooligans gegangen. Mit der 
Forschungsmethode der "teilneh
menden Beobachtung" hat sieüber 
einen Zeitraum von mehreren Jah
ren die Motivationen und Hand
lungsstrukturen "der" Hooligans 
untersucht. 
Im Mittelpunkt stand die Frage 
nach den Auswirkungen der Indi
vidualisierungstendenzen in unse
rer Gesellschaft auf die Gruppe 
der Fans und Holligans. Anhand 
individueller Fankarrierenund der 
veränderten Fußballfanentwick
lung wird gezeigt, wie sich die 
Jugendlichen mit den sich verän
dernden gesellschaftlichen Struk
turen auseinandersetzen. 
Es gelingt der Autorin in faszinie
renden biographischen Studien, 
Lebensumfelder, Bewältigungs
versuche, individuelle Zukunftsin

tentionen und Perspektiven dieser 
Jugendlichen transparent zu ma
chen, und die Auswirkungen der 
Desorientierung und Vereinzelung 
zu verdeutlichen. * 
Hubert Weinzier! 

Das grüne Gewissen. 

Selbstverständnis und 
Strategien des Naturschut
zes 

Weitbrecht Verlag: Stuttgart 1993, 
208 S. 

Hubert Weinzierl, seit 1953 akti
ver Naturschützer und seit 1983 
Vorsitzender des größten deut
schen Umweltschutzverbandes 
BUND, zieht Bilanz. Eindrucks
voll vermittelt er einen informati
ven Rückblick auf die Geschichte 
der Umweltbewegung, bewertet 
Geleistetes und Mißlungenes und 
stellt eine nüchterne, alarmierende 
Diagnose über den Zustand unse
rer Gesellschaft in Sachen Natur-
und Umweltschutz. 

* 
Martin Bauer/Otto KaUscheuer 
(Hrsg.): 

Sie bewegt sich doch 

Rotbuch: Berlin 1993, 160 S. 

Kaum ist der Eiserne Vorhang 
gefallen, werden merkwürdige 
Nostalgien wach. Man trauert den 
stabilen Verhältnissen auf einem 
Globus nach, den der Kalte Krieg 
in zwei Blöcke gespalten hatte. 
Aber dieEreignissedes Jahres 1989 

haben die in der Ost-Westkon
frontation versteinerte Nachkriegs
geschichte verflüssigt - auf unum
kehrbare Weise. Die Welt ist wie
der in Bewegung, wenn nicht in 
gefahrvolle Turbulenzen geraten. 
Angesichts der neuen Mobilitäten 
ergreift uns unvorbereitete Zeitge
nossen ein Schwindel. Die alten 
Feindbilder verdampfen, gewohn
te Frontlinien verschwinden und 
ungeahnte Allianzen tun sich auf, 
ebenso überraschend wie mitunter 
erschreckend. Offensichtlich ist 
das Kartenmaterial der alten Welt 
unbrauchbar geworden. Ziehen wir 
also Zwischenbilanz! An liebge
wordene, wenn auch abgestande
ne Irrtümer darf erinnert, zu anste
henden Revisionen muß ermun
tert werden. Das ozanische Ge
fühl, mitten auf See den Anblick 
des Horizonts verloren zu haben, 
macht gewagte Navigationsversu
che nötig. 

* 
What's left? 
Prognosen zur Linken 

Rotbuch: Berlin 1993, 160 S. 

Ein Gespenst geht um in Europa. 
An seinen Namen war ein großar
tiges Versprechen geknüpft. Von 
Ausbeutung und Unterdrückung 
sollte die Menschheit in einem 
triumphalen Akt der Umkehr be
freit werden. Im Oktober 1917 
setzte die Revolution der russi
schen Bolschewisten die Verwirk
lichung der Utopie ins Werk. Der 
gescheiterte Putsch vom Sommer 
1991 hat den Traum in Moskau zu 
Grabe getragen. Die Abschaffung 
des Privateigentums mündete im 
Desaster. So stellt sich selbst für 
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eine Linke, die dem realexistie
renden Sozialismus immer mit 
Skepsis begegnete, heute die Fra
ge: Was eigentlich bleibt? 
Nicht nur die zukünftige Identität 
der Linken steht auf dem Spiel. 
Gefragt ist nach einer Ortsbestim
mung, die ermittelt, welche Alter
nativen das Feld des Politischen 
am Ende des 20. Jahrhunderts ab
stecken. Muß die Linke alle Hoff
nung fahren lassen und sich in die 
Einflußlosigkeit fügen? Ist ihr Pes
simismus ein notwendiger Schritt 
zur illussionslosen Wiederaneig
nung gesellschaftlicher Wirklich
keit oder die Befindlichkeit einer 
Bewegung, die den Utopieverlust 
nicht überleben kann? Die Frank
furter Allgemeine hat eine Viel
zahl von Historikern, Politologen, 
Soziologen und Publizisten um 
Stellungnahmen gebeten, die der 
Band sammelt. 

* 
Jürgen Rüttgers: 

Dinosaurier der Demokra
tie. 
Wege aus der 
Parteienkrise und 
Politikverdrossenheit 

Hoffmann und Campe: Hamburg 
1993, 272 S. 

Damit Politik nicht länger zum 
Versprechen wird, das nicht ge
halten werden kann, plädiert Jür
gen Rüttgers in seinem Buch für 
konkrete Wege aus der Vertrau
enskrise der Parteien und die gras
sierenden Politikverdrossenheit. 
Sein Fazit: Ohne Rückzug aus dem 
Privaten, ohne Selbstbescheidung, 
ohne mehr Engagement für die 

Bürgergesellschaft werden die 
Parteien zwischen Macht und 
Mandat ihrer eigentlichen Aufga
be, Anwälte des Bürgers zu sein, 
nicht gerecht werden können. Sei
ne brisanten Vorschläge "mittle
rer Reichweite" werden die ent
brannte öffentliche Diskussion 
über den längst überfälligen Weg 
aus der Parteienkrise entscheidend 
beeinflussen. * 
Dieter Rucht / Peter Hocke / 
Thomas Ohlemacher: 

Dokumentation und Analy
se von Protestereignissen 
in der Bundesrepublik 
Deutschland (Prodat). 

WZB: Bestell-Nr.: FSIII 92-103 

Das Codebuch entstand während 
der Vorbereitung und Anlaufpha
se des Projekts "Dokumentation 
und Analyse von Protestereignis
sen in derBundesrepublikDeutsch-
land". Es stellt eine projektinterne 
Arbeitsgrundlage dar. Es enthält 
ein Regelwerk, das Definitionen 
und Anweisungen zuammenfaßt, 
um Arbeitsschritte wie die Identi
fikation und Codierung von Prote
stereignissen anhand von Zeitungs
artikeln eindeutig, einheitlich und 
intern kontrollierbar durchführen 
zu können. Da davon ausgegan
gen wird, daß der entstehende 
Datensatz zu einem späteren Zeit
punkt auch von projektexternen 
Wissenschaftlern und Wissen
schaftlerinnen für ihre Analyse
zwecke genutzt werden kann und 
soll (der Datensatz wird nach sei
ner Erstellung und ersten Auswer
tungen dem Kölner Zentralarchiv 
übergeben), werden hiermit die 

dem Codierprozeß vorausgegan
genen bzw. ihm zugrundeliegen
den Operationen festgehalten. 
Weitere Informationen zum Pro
jektwerden laufendveröffentlicht. 

Christoph Görg: 
Neue Soziale 
Bewegungen und 
Kritische Theorie. 

Deutscher Universitätsverlag: 
Wiesbaden 1992, 275 S. 

Man kann nicht behaupten, daß es 
die sozialwissenschaftliche For
schung zu einer umfassenden Be
schreibung der Neuen Sozialen Be
wegungen (NSB) gebracht hätte. 
Von einer kohärenten theoreti
schen Deutung ist sie noch weiter 
entfernt. In dieser Situation sind 
Reflexionen hilfreich, die diese 
Defizite zum Gegenstand sozial-
wissenschaftlicher Überlegungen 
machen. Eine solche selbstkriti
sche Reflexion der sozialwissen
schaftlichen NSB-Forschung bie
tet das vorliegende Buch, das 1990 
als soziologische Dissertation in 
Frankfurt am Main angenommen 
wurde. Christoph Görg erhebt aus
drücklich nicht den Anspruch, ei
nen eigenen Beitrag zur Beschrei
bung der NSB zu leisten. Ihm geht 
es vielmehr um "theoretische 
Selbstreflexion" in Gestalt einer 
"Kritik mißlingender Erklärungs
versuche sozialer Bewegungen" 
(70). Als Indikator für dasbehaup-
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tete Mißlingen nimmt Görg zu
nächst die inneren Widersprüch
lichkeiten kurrenter theoretischer 
Deutungen; an ihnen ansetzend 
versucht er, eine kohärentere und 
gesellschaftstheoretisch befriedi
gendere Interpretation der NSB zu 
geben, die zugleich zeitdiagnosti
schen Bestand haben kann. Diese 
Interpretation bedient sich zentra
ler Einsichten der Kritischen Theo
rie - vor allem in der Gestalt der 
soziologischen Befunde Theodor 
W. Adornos. Die Arbeit versteht 
sich daher mittelbar auch als Bei
trag zur Aktualisierung der älteren 
Kritischen Theorie. 
Ausgangspunkt der Görgschen 
Überlegungen ist die Diagnose 
vom »gerissenen Band« (Evers/ 
Szankay) zwischen der Gesell
schaftstheorie und der Praxis der 
sozialen Bewegungen. In diesem 
prinzipiellen soziologischen»Rea-
litätsverlust« sieht der Autor die 
tiefste Ursache für die theoreti
schen Probleme und Unstimmig
keiten der NSB-Forschung. Den 
ersten Teil der Arbeit bildet daher 
der Versuch, das Verhältnis von 
Geschichte und sozialen Bewe
gungen zu rekonstruieren, wie es 
sich in der Optik verschiedener 
Erklärungsansätze darstellt. Hier
bei werden vor allem die Arbeiten 
von Alain Touraine analysiert, 
denen eine handlungstheoretische 
Verengung der Konstitutionsbe
dingungen sozialer Bewegungen 
vorgeworfen wird. Für den Autor 
selbst erweist sich demgegenüber 
der Krisenbegriff als zentral: ob
jektive Krisen- und subjektive In
teressenlagen müssen in eine kon-
fliktorische Konstellation kom
men, um soziale Gruppierungen 
zu Bewegungen werden zu 1 assen. 

Nach Görg gibt es zwei Schlüssel
probleme, auf die die NSB eine 
Antwort sind: die Gefährdungen 
der äußeren Natur und die Bedro
hungen gesellschaftlicher Subjek
tivität (vgl. 245). Beide Probleme 
werden dem Autor zufolge zuletzt 
durch einen "sozialen Grund" ver
antwortet und "verweisen" "wei
terhin auf das Kapitalverhältnis" 
(91; vgl. 110, 113, 136, 245 f., 
252). Dessen »irrationaler« Grund-
widerspruchzwischen Gebrauchs
wert und Tauschwert bzw. Lohn
arbeit und Kapital sei - so die 
scheinbar paradoxe These - gerade 
aufgrund seiner historischen Kon-
tinutität für die Phänomene des 
Diskontinuierlichen in der Moder
ne verantwortlich (vgl. 245). Da
her muß jeder Erklärungsansatz 
der NSB diese immer im Verhält
nis zum gesellschaftsstrukturellen 
Grundwiderspruch betrachten. 
Zudem müsse in die Semantik der 
Erklärungen stets der Bezug auf 
die genannten beiden Schlüssel
probleme eingehen. 
Der zweite Teil der Arbeit, der 
sich den Veränderungen der mo
dernen Wissenschaft zuwendet, 
bezieht sich in gewisser Weise auf 
das Schlüsselproblem der »Krise 
der gesellschaftlichen Naturver
hältnisse« (Egon Becker). Gegen 
Daniel Beils These vom neuen 
»axialen Prinzip« Wissenschaft 
macht Görg (mit Hack/Hack) auf 
die Komplementärprozesse der 
»Industrialisierung der Wissen
schaft« und die »Verwissenschaft
lichung der Industrie« aufmerk
sam. Gerade im Hinblick auf Gen
technologie, Informationstechnik 
und die Forschungs- und Techno
logiepolitik gelte weiterhin das 
Marxsche Theorem der fortgesetz

ten Subsumtion der Wissenschaft 
unter das Kapitalverhältnis (vgl. 
88 f.). Es folgen Auseinanderset
zungen mit Ulrich Beck - »reflexi
ve Modernisierung« ebne den so
zialen Protest derNSBals objekti
ve Systementwicklung ein - und 
Nikias Luhmann - »Kommunika
tion« verstelle die materielle Di
mension der Naturverhältnisse und 
»Autopoiesis« die Kritikdimensi
on. 
Der dritte Teil wendet sich dem 
zweiten Schlüsselproblem zu - der 
von der neueren Ungleichheits
forschung (Beck, P.A. Berger, 
Hradil u.a.) diagnostizierten zu
nehmenden Individualisierungund 
Entstrukturierung derKlassen-und 
Schichtverhältnisse modemer Ge
sellschaften. Dem hält Görg die 
KontinuitätdesKapitalverhältnis-
ses und damit auch der Klas
senstruktur entgegen. Eine Mo
dernisierung des Kapitalismus sieht 
er allerdings darin, daß - erneut 
paradox formuliert - die immer 
weiter voranschreitende Univer-
salisierung der Waren- und Klas
senverhältnisse deren überkomme
ne Gestalt gerade aufgelöst habe. 
So könne etwa die gestiegene so
ziale Relevanz kultureller Distink-
tionen (etwa in der Lebensstilfor
schung) aus dem objektiven Be
deutungsverlust der kulturellen 
gegenüber der ökonomischen 
Sphäre erklärt werden (vgl. 187). 
Speziell hier sieht der Autor die 
Aktualität Adornos. 
Insgesamt - und dies macht beson
ders der letzte Teil zum Theorie-
Praxis-Verhältnis deutlich - kommt 
Görg zu dem Befund, daß die 
moderne kapitalistische Gesell
schaft als gleichsam »widersprüch
liche Eindimensionalität«(vgl. den 
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Bezug auf Mareuse: 190f.)aufzu-
fassen ist. NSB sind demnach eben
falls widersprüchlich bestimmte 
soziale Gebilde: sie sind zum ei
nen innergesellschaftliche Entge
gensetzungsformen gegen den 
Kapitalismus auf der Basis der 
beiden Schlüsselprobleme »Natur-
verhältnisse«und»Subjektivität«; 
sie sind zum anderen aber auch 
geprägt durch Momente gesell-
schaftstranszendierender Nicht
Identität (vgl. bes. 233). NSB-For
schung hat sich demzufolge auf 
diese Widerspruchskonstellation 
zu beziehen. Denn: Die NSB sind 
"die Erscheinungsform, indersich 
dieser Selbstwidersprach gesell
schaftlicher Entwicklung manife
stiert" (214). Dies nicht verstan
den zu haben - darin liegt für Görg 
das tiefste Manko der gegenwärti
gen NSB-Forschung. 
Die Stärke des vorliegenden Ban
des besteht im wesentlichen in drei 
Punkten: Zum einen liefert Görg 
einen an gesellschaftlichen Basis
problemen orientierten Überblick 
über die neuere Forschungslitera
tur zu den NSB. Zum zweiten 
kann er dabei plausibel machen, 
daß es für die empirische Sozial
forschung darauf ankommt, die 
Krisensemantik und die Problem
beschreibung der NSB in die eige
ne Gesellschaftsbeschreibung zu 
integrieren: Soziologie kannkeine 
radikal objektivierende Wissen
schaft sein. Drittens schließlich 
macht das Buch aber auch deut
lich, daß Soziologie es bei dieser 
Integration der Teilnehmerper
spektive nicht bewenden lassen 
kann und darf: Soziologie als kri
tische Wissenschaft bedarf der 
theoretischen Deutung sozialer 
Problemlagen im ganzen. 

Diesen Stärken des Buches stehen 
freilich auch Schwächen gegen
über, die vor allem mit dem theo
retisch-selbstreflexiven Ansatz zu
sammenhängen. Selbst im Rah
men der Aufgabenstellung be-
kommtdiesozialeRealitätderNSB 
einen für meine Begriffe zu gerin
gen Platz. Der eigentliche Gegen
stand des Buches bleibt sehr sche
menhaft präsent. Der Maßstab für 
das zeitdiagnostische Vermögen 
oder Unvermögen der NSB-For
schung kann nicht die gesell-
schaftstheoretischeKonsistenzund 
Überzeugungskraft alleine sein. 
Einefallspezifische empirische Be
schreibung einer existierenden 
sozialen Bewegung könnte sicher 
mehr zur Kritik bestimmter Deu
tungsansätze beitragen als die noch 
so triftige Reflexion auf den kate-
gorialen Rahmen, der dabei ver
wendet wird. Görg selbst notiert, 
daß der Subj ektstatus der sich »be
wegenden« Individuen und Grup
pen auch dann unterbestimmt 
bleibt, wenn er von der Kritischen 
Theorie in die "Negation kapitali
stischer Gesellschaft" e ingeordnet 
wird (223). Ein Stück weit ge
schieht aber genau dies durch die 
vom Autor gewählte Strategie des 
Metadiskurses. 

Dies erweist sich zumal dann als 
problematisch, wenn man die Ge
schichte der NSB in der Bundesre
publik bedenkt. Die dabei fest
stellbare Pluralisierung der Kon
fliktthemen, die unterschiedlichen 
Organisations- und Institutionali-
sierungsformen und die darausu.U. 
resultierenden Konflikte innerhalb 
themenspezifischer Bewegungen 
fallen durch das Raster von Dis
kurs und Metadiskurs. Ein weite
rer Einwand läßt sich erheben. In 

seinen zahlreichen Einzelkritiken 
an Vertreterinnen der NSB-For
schung verweist Görg immer wie
der auf den »sozialen Grund« von 
Krisen und Kritiken; ihn verortet 
er - wie gesagt - im »Kapitalver
hältnis«. Aber über dessen genaue
re Beschaffenheit erfährt man ei
gentümlich wenig. Der Einwand, 
dies sei ja auch nicht Thema, ver
fängt nicht: Wer anderen Autorin
nen so beharrlich die Ausblen
dung struktureller Ursachen als den 
Schlüssel der theoretischen Deu
tung der NSB vorwirft, der muß 
zumindest etwas über die Mecha
nismen und Prozesse sagen, durch 
die dieses »Grundverhältnis« zu 
den gegenwärtigen, krisenhaften 
»Erscheinungsformen« kommt. 
Da hilft der Verweis auf den Wi
derspruch zwischen Gebrauchs
wert und Tauschwert meines Er
achtens ebensowenig weiter wie 
der Hinweis auf Marxens Rede 
von der Gefährdung »der Erde und 
des Arbeiters« durch das Kapital. 
Über die Transformationsprozes
se kapitalistischer Gesellschaften 
und über die neue Qualität be
stimmter Krisenlagen schweigt 
sich Görg aber weitgehend aus. 
Die von ihm angebotene Erklä
rungsfigur - frei nach dem Motto: 
»plus c'est la meme chose, plus ga 
change« - ist nicht zufällig para
dox formuliert. Sie bezeichnet ein 
theoretisches Desiderat, aber kei
ne Lösung. 

Es zeichnet das Buch aus, daß es an 
diesem - zweifelsohne zentralen -
Punkt mit sich selbst nicht im Rei
nen ist. Das zeigt sich dort, wo es 
sich mit marxistischen Erklärungs
versuchen der ökologischen Krise 
auseinandersetzt. Wurde zuvor al
len Ansätzen, die das historisch 
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Neue dieser Krise behaupteten, der 
berühmte »soziale Grund« abge
fordert so bekommen Autoren wie 
Altvaterund O'Connor, die diesen 
»sozialen Grund« - scheinbar so 
eindeutig wie Görg selbst - im 
Widersprach zwischen Gebrauchs
wert und Tauschwert identifizie
ren, die neuartige Qualität der Kri
senlagen um die Ohren gehauen: 
Da würde die Definitionsmacht 
der Wissenschaften nicht ausrei
chend berücksichtigt, ein überhol
ter Naturbegriff festgehalten und 
die eigenständige Bedeutung poli
tischer Prozesse - vor allem aber: 
der NSB - für die Krisensemantik 
nicht gesehen (vgl. 153 f.). Man 
reibt sich verwundert die Augen. 
Gibt es außer dem sozialen noch 
andere - wissenschaftliche, natür
liche, politische - Gründe, die eine 
kritische NSB-Forschung zu be
rücksichtigen hat? Dafür spricht, 
daß Görg an einer Stelle behaup
tet, gesellschaftliche Entwicklung 
müsse "in einem Spannungsver
hältnis von ökonomischen Struk
turen, politischen Strategien und 
kulturellen Orientierungen inter
pretiert werden" (240). Wenn dem 
aber so ist, und wenn femer der 
Widerspruch zwischen Gebrauchs
wert und Tauschwert billigerwei
se zu den ökonomischen Struktu
ren der Gesellschaft zu rechnen ist, 
dann kann dieser ökonomische 
Widerspruch gerade nicht der (hin
reichende) »soziale Grand« sein, 
der die NSB erklärt - wenn sie ein 
Bestandteilgesellschaftlicher Ent
wicklung und nicht ein ökonomi
sches Epiphänomen sein sollen, 
wovon man mit dem Autor ausge
hen darf. 

Somit macht Christoph Görgs 
Buch am Ende deutlich: Auch und 
gerade eine kritische Gesell

schaftstheorie ist hinsichtlich der 
NSB zum einen auf viel weitge
hendere empirische Beschreibun
gen ihres Gegenstandes angewie
sen - und zwar ohne methodologi
sche Berührungsängste. Zum an
deren scheint es keinen Fortschritt 
in der NSB-Forschung geben zu 
können, wenn es bei dem vorherr
schenden Reflexionsdefizit der 
sozialwissenschaftlichen For
schungbleibt. Görgs Rückgriff auf 
die Kritische Theorie Adornos 
kann hier freilich nur ein erster 
Anfang sein. 

Fritz Reusswig, Frankfurt/Main 
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Für den 'Spitzen-Realo' Hubert 
Kleinert war die Bundestagswahl 
1990 mit dem Scheitern der Grü
nen an der Fünf-Prozent-Hürde 
ein traumatisches Erlebnis. Denn 
wie alle anderen Spitzenfunktio
näre, so hatte sich auch der frühere 
Parlamentarische Geschäftsführer 
der grünen Bundestagsfraktion 
(1987-1989) auf die blendenden 
Prognosen der Demoskopen ver
lassen. Allen voran auf Elisabeth 
Noelle-Neumann, die den Grünen 
nochkurzvorderWahlsatte9,4% 
zuschrieb. Diese Fehleinschät
zung, verbunden mit einer schwa
chen Mobilisierung der grünen 
Sympathisanten, ist für den heuti
gen Statthalter Joschka Fischers in 
der Bonner Vertretung des Landes 
Hessen besonders ärgerlich. Denn 
mit einem "Existenzsicherungs
und Behauptungs-Wahlkampf' im 
November 1990 hätte das Ruder 
herumgerissen werden können. 
In seiner Dissertation analysiert 
der Grünen-Funktionär nun die 
tatsächlichen Gründe für diese fol
genschwere Niederlage. Am Bei
spiel der Bundestagswahl 1990 
untersucht er zudem exemplarisch 
Krisen und Erfolgsbedingungen 
grüner Politik. Drei zentralen Ur
sachen geht Kleinert dabei auf den 
Grund. Die Grünen seien "Opfer 
der Deutschen Einheit", von den 
Umwälzungsprozessen im Osten 
"kalt erwischt" worden, so seine 
Hauptthese. Nur zaghaft räumt 
Kleinert ein, daß "die Partei im 
Grunde auf die alte Bundesrepu
blik festgelegt war" (und immer 
noch festgelegt ist). Im Bundes
tagswahlkampf verdrängten die 
Grünen die Herausforderungen 
und die zentrale Bedeutung der 
Deutschen Einheit, hielten statt-
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dessen an ihrer 'Klimakampagne' 
fest. 
In dieser Lage - so Kleinert - wurde 
der rot-grüne Wunschkandidat 
Lafontaine "zum politischen To
tengräber der GRÜNEN im Bun
destag". Mit seinem "Raubzug" 
durch grüne Themenfelder, ver
packt im ökologisch inspirierten 
Programm 'Fortschritt 90', habe 
er mit seinem kämpferisch-risiko
reichen Politikstil und seiner hedo
nistischen Lebensart das grüne 
Klientel eingefangen. Dies reichte 
gerade mal für 600.000 Stimmen, 
die die Grünen an die SPD abga
ben. Zudem seien die Grünen an 
ihrer"Fehlstrukturierung" geschei
tert. Amateure in der Parteifüh
rung seien unfähig, einen profes
sionellen Wahlkampf zu führen; 
Strömungskonflikte, Prominen-
tenhaß und kräftezehrende Arbeits
strukturen verhinderten eine ef
fektive Parteiarbeit: Es fehle au
ßerdem einakzeptiertes, politisches 
Zentrum, das die Partei steuern 
und orientieren könne. 
Diese drei zentralen Analyse-Bau
steine, die zum Scheitern der Grü
nen führten, sind nicht neu. In den 
Auswertungen der Wahlforscher 
von 'infas' und der 'Forschungs
gruppe Wahlen' wurden diese 
Argumente bereits im Dezember 
1990 aufgefächert. Kleinert dage
gen geht ins Detail, vertieft fast 
jeden Nebengedanken, verknüpft 
zahlreiche Datensätze der Umfra
geforschung, fügt Mosaikstein zu 
Mosaikstein und entwickeltso sein 
umfassendes Gedanken-Puzzle. 
Eine Fülle von Einzelinformatio
nen, deren Bedeutung und Rang
folge nicht immer klar herausge
arbeitet wird, prägt die Analyse 
der alternativen Partei. Mit einer 

stärkeren Strukturierung und ent
schiedeneren Systematisierung 
hatte Kleinert die Identifizierung 
seiner wichtigsten Aussagen we
sentlich erleichtem können. 
Daß hier ein Parteifunktionär das 
Scheitern der Grünen im Kontext 
ihrer Geschichte aufarbeitet, ist 
ein kompliziertes Experiment. In 
dem Spannungsverhältnis von ei
genem politischem Erleben als 
Aktivist aus der Nähe und der 
nüchternen, kühlen Analyse aus 
der Distanz liegen die Stärken und 
die Schwächen der Studie. Klei
nert schreibt in seiner Einleitung, 
daß er sich um "objektivierende 
Distanz" bemüht habe. Daß dies 
eine kaum zu bewältigende Grat
wanderung ist, leuchtet ein. Um 
seinen eigenen Ansprüchen zu 
genügen, hätte sich Kleinert selte
ner selbst zitieren und die Strö
mungskonflikte nüchterner darstel
len sollen. So präsentiert er zwar 
ein eigenes Kapitel "Zum Politik
verständnis der Realos", die Fun
damentalisten (heute "Linkes For
um") oder die Aufbruch-Gruppe 
werden jedoch nicht separat ana
lysiert. 

Für die politisch interessierten 
Leser haben die Darstellungen ei
nes aktiven Politikers mit seinen 
weitverzweigten Kanälen aller
dings den Vorzug, lebendige In
formationen zu vermitteln. Kon
flikte können besser beurteilt und 
so nachvollzogen werden, "wie 
Politik funktioniert". Kleinert zer
streut mit seinem Buch basisde
mokratische Illusionen, rückt im
mer wieder die Machtfrage - das 
steuernde politische Zentrum - in 
den Vordergrund und vermittelt 
so ein Realbild grüner Politik. Mit 
seiner Studie widerspricht Klei

nert deretablierten These, die Grü
nen seien eine "stabile Milieupar
tei", die auf eine verläßliche 
Stamm Wählerschaft b auen könne. 
Zudem betont er, daß die Grünen 
1990 auch an den hohen Abgän
gen ehemaliger Wähler in die 
Wahlenthaltung gescheitert seien. 
Weil über deren Motive kaum ge
sicherte empirische Daten vorlä
gen, bleibt hiereine Analyselücke. 
Kleinerts Bilanz endet wider
sprüchlich: "Derzeit deutet vieles 
darauf hin, daß es den Grünen 
gelingen wird, ihre schwere Nie
derlage vom 2. Dezember 1990 zu 
überwinden und in den Bundestag 
zurückzukehren." Hier siegt der 
Politiker Kleinert über den grünen 
Analytiker. Denn zuvor hat der 
Autor bei der Darstellung aller 
grüner Defizite nachweisen kön
nen, daß bis heute in keiner Frage 
ein vernünftiger Lösungsansatz 
gefunden wurde und eine grundle
gende Reform der "Partei neuen 
Typs" noch nicht auf den Weg 
gebracht worden ist. "Aufstiegund 
Fall der Grünen" ist ein Buch mit 
Höhen und Tiefen, dessen Befun
de vor der nächsten Bundestags
wahl sicher noch einmal im Lichte 
dernotwendigen Reformen gewür
digt werden müssen. 
Wer sich mit Kleinerts Thesen 
auseinandersetzen will, muß nicht 
auf die sozialwissenschaftliche 
Untersuchungzurückgreifen. Zeit
gleich ist die populäre Fassung im 
Frankfurter 'Eichborn Verlag' er
schienen. In 92 Kapiteln präsen
tiert Kleinert die "Geschichte der 
Grünen - Vom Protest zur Regie
rungspartei". Die wichtigsten Aus
sagen seiner Dissertation werden 
hier noch einmal zugespitzt - auto-
bigrafisch unterfüttert und farbig-
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subjektiv dargestellt. Hier kommt 
die Leidenschaft eines Politikers 
zum Ausdruck, der im Zentrum 
stehen will und von hier aus grüne 
Politik gestalten möchte. 
Ins Zentrum der (Bonner) Macht 
will auch Kleinerts Weggefahrte, 
Joschka Fischer. Die frühe Mittei
lung des hessischen Umweltmini
sters, die Grünen wieder in den 
Bundestag führen zu wollen, wur
de in der Öffentlichkeit unaufge
regt und unspektakulär aufgenom
men. Weil bei dem Polit-Profi Fi
scher wenig dem Zufall überlas
sen bleibt, hat der stellvertretende 
hessische Ministerpräsident sein 
Kursbuch für eine mögliche Re
gierungsbeteiligung in Bonn recht
zeitig mitgeliefert. 
Mit seinem Buch "Die Linke nach 
dem Sozialismus" legt der Wort
führer der Realos bei den Grünen 
keine überarbeitete Fassung längst 
gehaltener Reden oder bereits ver
gessener Aufsätze aus der Feder 
seiner Mitarbeiter vor. Nein, Fi
scher der mit seiner frühreren Pro
fession als Taxifahrer und Auto
mobilarbeiter auf dem Klappen
text kokettiert, hat selbst Hand 
angelegt und seinen über Jahre 
prall gefüllten Zettelkasten mit 
Lesefrüchten der alten und moder
nen Klassiker sowie seinen erstrit
tenen und durchlebten politischen 
Kernthesen umgestülpt. 
Die Art und Weise, wie er seine 
Notizen sortiert und an wichtigen 
Werken abarbeitet, ist für einen 
Politiker ungewöhnlich. In fünf 
Kapiteln analysiert er die histori
schen Irrtümer der "Linken" und 
arbeitet ihre verhängnisvolle Uto
piebesessenheit heraus. Fischer 
prüft seine Leitfrage, ob die Linke 
nach dem Scheitern der großen 

Utopie des Sozialismus/Kommu
nismus überhaupt noch eine Zu
kunft hat, mit den wichtigsten 
Aussagen von Hegel und Bloch, 
Habermas und Fukuyama und vie
len anderen Intellektuellen, die 
nicht nur im üppigen Anmerkungs
apparat versteckt werden. Fischer 
will zeigen, daß er nicht nur zum 
spritzigen politischen Entertainer 
mit Tiefgang taugt, sondern daß er 
mit seiner wissenschaftlichen Bil
dung als Autodidakt mit dem aka
demischen Betrieb mithalten kann. 
Sein kraftvoll, bar jeder Zweifei 
geschriebenes Buch, hatzweizen-
trale Botschaften und zwei zentra
le Adressatenkreise. 
Fischer paukt den 'Linken' ein, 
daß sie mit jeglicher Variante so
zialistischer Politik brechen müs
sen. Dieser Bruch sei die Bedin-
gungfürjede erfolgreiche Reform
politik. Demnach darf sich eine 
"Politik sozialer Veränderungnicht 
mehr in der Utopie und ihren un-
eingelösten Erlösungsversprechen 
gründen, sondern im Gegenteil fest 
und unerschütterlich auf den un
veräußerlichen Menschenrechten 
und dem unbedingten Verfas-
sungs- und Rechtsstaatgebot zu 
bestehen hat. Dies ist die wichtig
ste Konsequenz für die Linke aus 
mehr als siebzig Jahren Sowjet-
utopismus". An diese Aussage 
knüpft Fischer die Aufforderung 
zu Korrekturen. "Wenn die Linke 
daraus nicht bereit ist zu lernen, 
grundsätzlich zu lernen und völlig 
neu anzufangen, dann wird es bes
sersein, es gibt sie in Zukunft nicht 
mehr". 

Die zweite Kernthese fordert die 
uneingeschränkte Akzeptanz ei
nes sozialstaatlich gezähmten Ka
pitalismus und einen möglichst 

weiten Rückzug des Staates in 
Wirtschaftsfragen. "Eine nachso
zialistische Linke wird also Ab
schied zu nehmen haben von den 
Mythen des Proletariats, des Klas
senkampfes, des bösen Unterneh
mers und des verfluchten Privatei
gentums und auch von der erlö
senden Rolle des Staates in der 
Volkswirtschaft". Der Zwang, die
se in den westlichen Industriege
sellschaften "erfolgreich definier-
tenRealitäten" anzuerkennen, wird 
der grünen Basis nicht leicht fal
len. An sie und das Sy mpatisanten-
umfeld im rot-grünen Milieu sen
det Fischer seine "message". 
Scharfe Interessengegensätze und 
konkurrierende Interpretationen 
werden hier noch weitere Diskus
sionen anfachen. 
Fischers Credo zielt jedoch nicht 
nur nach innen, sondern auch nach 
außen auf die politische Klasse in 
Deutschland. Vorrangig den po
tentiellen (Koalitionspartnern in 
Bonn will er klarmachen, daß man 
mit einem in jahrelanger Regie
rungsverantwortung abgeschliffe
nen Profi mit abtrainierter Utopie 
"Politik machen" und regieren 
kann. Zudem weist sich der Macht
politiker Fischer mit seinem stark 
außenpolitisch gefärbtem Buch 
auch als politischer Generalist aus, 
dem das Terrain des Umweltmini
sters längst zu klein geworden ist. 
Der zur Zeit wohl profilierteste 
grüne Politiker in Deutschland 
schreibt im Kapitel "Europas Zu
kunft, vorwärts in die Vergangen
heit?": "Soviel Anfang wie heute 
war selten, aber selten auch gab es 
soviel Lethargie". 
Ob die grüne Basis, die nicht zu
letzt auf relativ willkürlich zusam
mengewürfelten Delegiertenkon-
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ferenzen über Fischers 'große' 
Fragen entscheidet, seine Signale 
aus dem Zustand der Lethargie 
heraus vernimmt, wird das Jahr 
1993 zeigen. 

Thomas Leif, Wiesbaden 
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Nach den wegweisenden 
Sheli-Jugendstudien von 1981 
und 1985 neu: Jugend '92. 
Die Studie der historischen Si
tuation nach der deutschen 
Vereinigung. 
Herausgegeben vom Jugend
werk der Deutschen Shell. 
Gesamtkonzeption und Koordi
nation: Arthur Fischer (psy-

data, Frankfurt), Jürgen Zin
necker (Universität-GH Sie
gen). Unter Mitarbeit zahlrei
cher Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus der gan
zen Bundesrepublik. 

Band 1: Gesamtdarstellung 
und biographische Porträts. 
308 Seiten. 18,80 D M . 

Band 2: !m Spiegel der Wis
senschaften. 408 S. 
3 6 — D M . 

Band 3: Die neuen Länder: 
Rückblick und Perspekti
ven. 344 S. 3 3 — DM. 

Band 4: Methodenberichte 
— Tabellen — Fragebogen 
288 S. 5 6 — D M . 
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Neu im Frühjahr '93 
Sozialwissenschaften 
bei Leske + Budrich 
Wilfried Belschner/ 
Siegfried Grubitzsch/ 
Christian Leszczynski/ 
Stefan Müller-Doohm 
(Hrsg.) 
Wem gehört die Heimat? 
Politische Psychologie, Bd. 1. 
Ca. 360 S. Ca. 68— DM 

Hans Bertram (Hrsg.), 
Die Familie in den neuen 
Bundesländern 
Familien-Survey des DJI 2. 
352 S. 49 — D M 
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Zuwanderung und Asyl in 
der Konkurrenzgesellschaft 
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Das Ich und die Liebe 
Subjektivität, Intimität, 
Vergesellschaftung. 
Biographie u. Gesellschaft, 
Bd. 16. 361 S. 5 9 — D M 

Gisela Jakob, 
Zwischen Dienst und 
Selbstbezug 
Eine biographieanalyt Unter
suchung ehrenamtlichen En
gagements. Biographie und 
Gesellschaft, Bd. 17. 
Ca . 300 S. Ca. 59 — D M 

Martin Kohli u.a., Engage
ment im Ruhestand 
Rentner zwischen Erwerb, 
Ehrenamt und Hobby. Biogra
phie u. Gesellschaft, Bd. 11. 
Ca . 300 S. Ca. 48— DM 

Heinz-Hermann Krüger/ 
Rainer Lersch, Lernen und 
Erfahrung 
Perspektiven einer Theorie 
schulischen Handelns. 
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Konstantin Lajios (Hrsg.), 
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tion vonAusländern in der 
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Andrea Lanfranchi 
Immigranten und Schule 
Biographie u. Gesellschaft, 
Bd. 18. 308 S. 48 — D M 
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Kieler Beiträge z. Politik und 
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Disziplinen 
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Ethik und Protest 
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ders, u. Mitarb. v. Therese 
Walter u. Andre Helmer, 
Ethik und Protest 
Ergänzungsband 
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Die Wissensordnung 
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Schriftenreihe d. Zentr. f. Tür
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Ab 1993 in unserem Verlag: 
Soziologie 
Mitteilungsblatt der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie 
Erscheint zweimal jährlich. 
Abonnementspreis 4 8 — D M 
zuzüglich Versandkosten. 

Neu ab 1993: 
Zeitschrift für Politische 
Psychologie (ZfPP) 
Herausgeber: M. v. Cranach, 
C R Graumann, M. Greiffen
hagen, H.-D. Klingemann, 
O. Negt, K. Saul, L. Schäfer 
sowie (geschäftsführend): 
T. Kliche und H. Moser. 
ZfPP erscheint vierteljährlich. 
Abo 80— DM, ermäßigt 60— 
DM, jeweils + Zustellgebühr. 
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