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Freier Personenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, freier Warenverkehr und freier Kapitalverkehr - das sind die "Vier Freiheiten ", die
uns der EG-Binnenmarkt beschert. Bausteine
einer Europa-Politik, die allein in den EGVerwaltungen konzipiert wurde und sich die
Aufgabe gestellt hat, den politischen Rahmen
ßr einen großen EG-Wirtschaftsraum bereitzustellen.
Daß die Politik nach Maastricht in eine Sackgassefuhrt, 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 europäischen Prozeß ernst zu nehmen, wurden PRAgenturen in letzter Minute mit dem Krisenmanagement beauftragt.
Anzeigen, Informationsbroschüren und Werbefolme sollten erklären, was längst schon beschlossen, 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 Maastrichter Verträge von einem markanten Demokratie- und Ökologiedefizit gekennzeichnet
sind. Doch obgleich dies bekannt ist, regt sich
keine Opposition. Vielmehr werden mit Millionenaufwand nach den Beschlüssen grob unseriöse 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" überschrieben. Der kaum zu überbietende Primitivtext
endet mit dem "Fazit: Maastricht ist vernünftig. Denn Europa wird bürgernäher."

5

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 Bewegungen. Ihre Heterogenität und ihre Mobilisierungsschwäche in Deutschland und den europäischen 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 Forschungsjournal europäische Fragen auf. Nach einer Zusammenfassung der Bewegungstendenzen in
Osteuropa (Heft 2/90 und das folgende 2/93)
widmen wir uns der Analyse westeuropäischer
Bewegungen.
Der internationale Vergleich von Neuen Sozialen Bewegungen erlaubt die Identifikation von
wesentlichen Gemeinsamkeiten aber auch
teilweise überraschenden Unterschieden. So
stellte Karl-Werner Brand (1985) in einer Aufsatzsammlung über neue soziale Bewegungen
in Deutschland, Großbritannien, Schweden,
Frankreich und den USA in seinem Resümee
ßndamentale Unterschiede fest. Diese vergleichende Untersuchung ist bisher einzigartig und
konkurrenzlos im deutschsprachigen Raum
geblieben. In der komparativen englischsprachigen Bewegungsliteratur besteht dagegen zur
Zeit Hochkonjunktur. Bert Klandermans
(1988), Hanspeter Kriesi und Sidney Tarrow
(1989) geben theoretisch inspirierte Übersichten anhand von verschiedenen nationalen und
zum Teil auch komparativen Beispielen. Allerdings stehen bei diesen Untersuchungen analytische Aspekte im Vordergrund und es werden

CH
nicht die Länder unter einer vergleichenden
Systematik behandelt. Anders ist dies im erst
kürzlich erschienen Sammelband von Dieter
Rucht (1991). Erfaßt den Stand der Bewegungsforschung zusammen, indem er prominente Autoren über die Forschung zu sozialen
Bewegungen in ihren Ländern berichten läßt.
Umfassende ländervergleichende Untersuchungen zu neuen sozialen Bewegungen sind dagegen seltener. Zu nennen sind einige neue international-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 Fragestellung, wie sich diese Umbrüche auf die
neuen sozialen Bewegungen in Westeuropa
auswirken, ist dieses Themenheft des Forschungsjoumals einNovum. Zwei Aspekte
standen besonders im Mittelpunkt der Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue Soziale
Bewegungen, die diesem Themenheft vorausging. Zum einen spekulierten wir über den
Einfluß der Einführung des europäischen
Binnenmarktes auf die Aktionen und Mobilisierung der neuen sozialen Bewegungen. Zum
anderen fragten wir nach den Auswirkungen
der Veränderung in Osteuropa auf die westeuropäischen Bewegungen. Natürlich stellen die
vorliegenden Beiträge eine erste, spekulative
und hypothetische Darstellung solcher Entwicklungen 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-
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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 emanzipatorischen 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 Neuland der Bewegungsforschung und Umweltpolitik in Portugal und Spanien. Bei den weniger erforschten Ländern rücken wir etwas von
der spezifischen Fragestellung ab und versuchen 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 vernachlässigten wir einige wichtige Länder, wie
beispielsweise Frankreich, Großbritannien und
Dänemark Thematisch ist ein gewisser
Schwerpunkt aufUmweltbewegungen unverkennbar. Auch war es nicht möglich, die Länder anhand einer Systematik zu behandeln, die
über die erwähnte Fragestellung hinausgeht.
Schließlich kommen die einzelnen Wissen-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/93

schaftlerlnnen aus verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen und Disziplinen und konzentrieren 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 Umstürzen in Osteuropa und unter dem Einfluß des
europäischen Binnenmarktes ein. Dieses tentative Essay steckt den Rahmen für die konkreteren Länderstudien ab.
Bezogen auf den Diskurs über die Umweltproblematik in Deutschland präsentiert KarlWerner Brand erste Ergebnisse eines laufenden Projekts zum "Ökologischen Diskurs" der
vergangenen drei Jahrzehnte. Er unterscheidet
vier Phasen: Nach dem Umwelt-Reformdiskurs, der eher "von oben" im Rahmen der
Reformeuphorie der ersten sozialdemokratischen Regierung initiiert wurde, fand in Anbetracht der stärkeren Betonung des wirtschaftlichen Krisenmanagements der Regierung
Schmidt ein polarisierter Diskurs statt, der die
besondere Identität der bundesdeutschen Umweltbewegung 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 Institutionalisierungsprozeß führte zu erheblichen Identitätsproblemen der Umweltbewegung. In der gegenwärtigen Situation erkennt der Autor gegenläufige Entwicklungen. Einerseits nehmen
ökonomische Themen durch den Vereinigungsprozeß wieder eine höhere Priorität ein und

7

verdrängen die Umweltproblematik. Andererseits 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 Umweltbewegung 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 Wahlen, der in scharfem Gegensatz zu Entwicklungen in anderen Ländern steht, erklärt die Autorin 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 EGMitgliedschaft skeptisch gegenüberstehen,
sehen sie in Zukunft doch eine stärkere Notwendigkeit 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 schwedischen 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 stattgefunden haben. Auch rechnet der Autor nicht
damit, daß die Veränderungen in Osteuropa
einen größeren Einfluß auf die Umweltbewegungen 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 Umweltverbände und vergleicht deren Charakter
und Stellung mit den Umweltgruppen in Brüssel. Nachdem es den Verbänden in den Niederlanden gelungen ist, die Umweltproblematik
öffentlichkeitswirksam im politischen Prozeß
zu verankern, wurden sie nun selbst zunehmend in den politischen Prozeß integriert.
Indem die Verbände eine produktorientierte
Politik verfolgten, die von den anderen politischen und wirtschaftlichen Akteuren mitgetragen wird, die die Umweltprobleme konkretisiert, aber auch entideologisiert, entfernen sie
sich zunehmend vom Charakter einer Neuen
Sozialen Bewegung. Eine ähnliche Produktorientierung stellt der Autor auch auf der EGEbene fest.
Volker Dohne untersucht in seinem Beitrag
über die Entwicklung einer Initiative der Friedensbewegung den Einfluß, der von einer
sozialen Bewegung ausgehen kann. Der "Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" (GSoA) ist
es gelungen, den politischen Diskurs in ihrem
Sinne zu verändern. Dabei spielte unter anderem 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. Dezember 1992 wird deutlich, daß ökonomische (pro)
und nationalistische (contra) Argumente die
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Gegenargumente (Ökologie- und Demokratiedefizite) der sozialen Bewegungen weitgehend
verdrängen können. Jedoch birgt die Europadebatte in der Schweiz auch die Möglichkeit für
die neuen sozialen Bewegungen, sich in Verbindung mit weiterreichenden Demokratieforderungen zu profilieren, die nicht auf nationalstaatlicher 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 Entwicklungen in Osteuropa einen Einfluß auf die
Politik Italiens genommen. Mit dem Zusammenbruch des "real existierenden Sozialismus"
ist das Links/Rechts-Schema aufgebrochen und
läßt bisher latene Konflikte offen zu Tage
treten. Donatella della Porta bringt uns "neueste" 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 Umweltbewegungen besonders schwierig dar. Die Bewegungen dort sind stark fragmentiert und mehrere Grüne Parteien konkurrieren miteinander.
Hinzu kommt die regionale Isolation der Bewegungen, die ein Spiegelbild der Autonomiebestrebungen Spaniens in den Bewegungen
darstellt. Diese unübersichtliche Situation
präsentiert Alexander Carius in seinem Beitrag dar. Er unterscheidet eine Entstehungsphase in der Zeit nach Franco, eine Institutionali-
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sierungsphase, in der sich die Grünen Parteien
bildeten und sich spanische Sektionen internationaler Umweltorganisationen gründeten und
eine dritte Phase der Aufsplitterung der Bürgerinitiativbewegungen. Diese, seit 1985 bestehende Phase, führt zu einem nachlassenden Organisationsgrad. Sie ist auch davon gekennzeichnet, 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 Erscheinung getreten sind. Alexander Carius
und Helge Jörgens bieten eine erste deutschsprachige 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 Integrationsprozeß seine Spuren in der staatlichen
Umweltpolitik und beeinflußt damit die Erfolgsaussichten der dortigen Umweltbewegungen.
Niemand erhebt mit dieser Ausgabe des Forschungsjournals den Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte es uns gelungen sein einige Tendenzen der atomisierten Protestszenerie in Europa
aufgezeigt zu haben und einige länderspezifische Aspekte beleuchtet zu haben, wäre dies
sicherlich ein Anstoß diesen unterbelichteten
Forschungszweig demnächst mit neuen empirischen Arbeiten aufzuhellen.
Detlef Jahn/Thomas Leif
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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 Utopien erschöpft seien, so gültig wie heute. Im bisher nicht gekannten Ausmaß sind nach den jüngsten europäischen Entwicklungen die neuen sozialen Bewegungen davon betroffen. In diesem
kurzen, tentativen Essay möchte ich einige Gefahren und Möglichkeiten für westeuropäische
Bewegungen beleuchten.
I.

Neuere analytische Konzepte von (neuen) sozialen Bewegungen verweisen auf den sozialkonstitutiven 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 soziale Bewegungen temporär sind und einem Veränderungsprozeß unterliegen, der durch die Interaktion oder den "kulturellen Wettkampf' bestimmt 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).
2

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

Gründe für ein Abflachen der Mobilisierungswelle bestehen in Institutionalisierungsprozessen sowohl innerhalb der Bewegung als auch
im Lager ihrer Widersacher. So lassen sich die
Etablierung und die Wahlerfolge der grünen Partei als ein besonders deutlicher Ausdruck der
ersten Variante beschreiben (Offe, 1990). Andererseits erodierte die Reaktion etablierter politischer Akteure die Mobilisierungskraft, indem zumindest verbal- auf Anliegen der neuen sozialen Bewegungen eingegangen wurde. Insbesondere die Reaktion der SPD unter der Führung von Oskar Lafontaine gab Hoffnung (und
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weckte Befürchtungen) zu einer Allianz aus Linken und grünen Kräften.
Diese Zustandsbeschreibung ist vor allem für
die B R D gültig. Bis zum Zusammenbruch der
DDR kann der Erfolg der "Grünen" Politik in
der B R D als vorbildlich gelten. In fast keiner
anderen westlichen Demokratie waren die Grünen so nahe an der Regierungsmacht; nirgendwo sonst hatten sie einen Bündnispartner, der
mit ihrer Hilfe eine Regierung stellen konnte
und in einigen Bundesländern dies auch tat .
3

Allerdings stellten sich auch in anderen Ländern Erfolge neuer sozialer Bewegungen ein.
Wenngleich der Einfluß der neuen sozialen Bewegungen schwer auf politische Ergebnisse zu
beziehen ist, so ist deren Einfluß wohl doch in
den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Island, Österreich, der Schweiz und Italien erkennbar. In manchen Ländern wie Finnland scheint dies nur mit einiger Zeitverzörgerung zuzutreffen. Für andere Länder wiederum
liegen bisher nur wenige Ergebnisse vor und die
Existenz neuer sozialer Bewegungen ist schwerlich erkennbar (Spanien, Portugal, Griechenland).
Frankreich und Großbritannien (Rootes, 1992)
mögen als Beispiele dafür dienen, daß neue soziale Bewegungen kaum erkennbaren Einfluß
auf die etablierte Politik haben. Es zeigt sich
auch, daß institutionelle Faktoren in verschiedenen nationalen Kontexten stark voneinander abweichen (Dalton, 1992). Jedoch sind diese Einschätzungen nicht so eindeutig, wie sie hier erscheinen mögen. Manche der folgenden Beiträge werden uns deshalb genügend Anhaltspunkte 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 Industriegesellschaften. Zwar rückt auch dieser Aspekt in den Mittelpunkt, indem nicht nur die
bisher gut "erforschten" Länder behandelt werden. Darüber hinaus möchten wir uns jedoch
über die möglichen Einflüsse der jüngsten europäischen 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 anderen hat die "europäische Integration" und die
bevorstehende Einführung des europäischen Binnenmarktes Auswirkungen auf die neuen sozialen Bewegungen. Wenngleich beide Ereignisse
nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen,
so haben sie doch einen nicht unbedeutenden
Einfluß auf die Anliegen neuer sozialer Bewegungen. Um auf den Begriff des "kulturellen
Wettkampfes" zurückzukommen, so haben sich
die Ressourcen und die Effektivität von Inhalten und Strategien als Mobilisierungspotential
verändert und eine neue Bedeutung erhalten,
die Chancen und Gefahren für neue soziale Bewegungen bergen.
Beiden erwähnten Ereignissen gemein ist die
stärkere Betonung von wirtschaftlichen Aspekten. Die Umorientierung der osteuropäischen
Länder auf marktwirtschaftliche Imperative verstärkt nicht nur die Fixierung auf Konsum und
materiellen Wohlstand, sondern stürzt diese Länder zunächst in eine gravierende und wahrscheinlich länger anhaltende wirtschaftliche Krise mit
bisher in Europa kaum noch gekannten sozialen
Problemen. Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes 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 legitimierbar. Die relativ wohlhabenden nordeuropäischen Länder - und in diese Kategorie gehören

I
auch, wenngleich nicht geographisch so doch
inhaltlich, die Schweiz und Österreich - versuchen der Abschottung der EG-Länder damit zu
begegnen, indem sie Beitrittsanträge stellen bzw.
gestellt haben. Egal wie die Nuancen auch ausfallen, so lassen sich doch einige, widersprüchliche Einflüsse auf die neuen sozialen Bewegungen in Westeuropa vermuten:
Zunächst kann die stärkere Betonung von ökonomischen Faktoren und Interessen zu einer Demobilisierung für Anliegen neuer sozialer Bewegungen führen. Die alte Weisheit Brechts,
daß erst das Fressen und dann die Moral kommt,
dürfte auch im heutigen Europa Gültigkeit
haben . Andererseits kann auch davon ausgegangen werden, daß die sozialen Bewegungen
in Osteuropa mobilisierende Wirkung auf die
neuen sozialen Bewegungen Westeuropas haben. Die osteuropäischen Bürgerechtsbewegungen vertreten viele Ziele einer egalitären Gesellschaftsordnung, die mit den Zielen westeuropäischer Bewegungen kompatibel sind. Jedoch
fallen hierzu gleich zwei Gegenargumente ein:
Einmal scheinen auch die osteuropäischen sozialen Bewegungen gegenwärtig demoralisiert
und damit demobilisiert zu sein. Nachdem sie
der Anstoß und die Triebkraft für eine umfassende Befreiungsbewegungen waren, sind sie
wieder in das politische Abseits entlassen worden. Wie der deutsche Fall belegt, waren nicht
die Parteien der Bürgerrechtsbewegung die Gewinner der Wahlen, sondern die konservativkapitalistischen 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 osteuropäischen Ländern verschwanden bald die
Anliegen der Bewegungen von der politischen
Tagesordnung oder erhielten zumindest einen
4
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geringeren Stellenwert (Jancar, 1992; Forschungsjournal 2/93). Das andere Gegenargument für einen Mobilisierungsschub neuer sozialer Bewegungen durch osteuropäische Bewegungen besteht in dem Charakter und der
Programmatik der letzteren. Die osteuropäischen
Bürgerbewegungen haben nicht die Überwindung 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 profiliert in ihren Forderungen nach der Überwindung der konsum- und wachstumsorientiert Politik 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 "Neuen Europa" im Brennpunkt der ideologischen
Standortbestimmung. Die Erschöpfung dieser
utopischen Energien konstatierte schon Habermas Mitte der 80er Jahre. Mit dem Zusammenbruch des "realen Sozialismus" verlieren diese
Unterscheidung und ihre Inhalte weiterhin an
Wirkungskraft. Das (alte) bundesdeutsche Beispiel zeigt, daß sich linke und alternative Strömungen zu links-libertären Bewegungen und
Parteien ergänzen können (Jahn, 1993c). Dies
scheint heute jedoch anders zu sein. Die Länderberichte aus Finnland, Schweden, Portugal
und z.T. auch Italien belegen, daß sich eine Linksorientierung negativ auf die neuen sozialen Bewegungen auswirken. Umgekehrt scheinen in
diesem Sinne "neutrale" Positionen von Vorteil
zu sein.
III.
Die Frage der EG-Mitgliedschaft und des europäischen Binnenmarktes kann als ein weiterer
Faktor für die Mobilisierung neuer sozialer Bewegungen gelten - dies weniger in der BRD,
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wo man u.a. aus einem gestörten Nationalgefühl der Europäisierung relativ offen gegenübersteht. Jedoch bilden sich in einigen Nicht-EGStaaten starke Oppositionen gegen eine Mitgliedschaft. 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 Regierungsmacht aussprechen, mit Teilen der neuen sozialen Bewegungen verbünden. Hier treffen sich
die Neue Linke, agrarische Regionalbewegungen 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 internationale Kooperation von nationalen Bewegungen
notwendig. Der internationale Charakter von
Umweltproblemen ist schon seit langen offensichtlich. Gemeinsame oder verbundene Arbeitsmärkte, eine Kompatibilität der Wirtschaftssysteme etc. stellen jedoch auch neue Herausforderungen an die Verwirklichung von emanzipatorischen, sozialen und arbeitsrechtlichen A n sprüchen. Auf diesem Gebiet könnte ein Aufeinanderzugehen der Arbeiterbewegung und der
neuen sozialen Bewegungen zu neuem Mobilisierungspotential führen (Forschungsjournal 3/
92). Allerdings ist eine internationale Kooperation auf effektive Organisationen angewiesen,
die u.a. besser in der Lage sind, Ressourcen zu
mobilisieren, die eine internationale Zusammenarbeit erst möglich machen. Diese Tendenz unterminiert natürlich den basisdemokratischen
Charakter neuer sozialer Bewegungen und verstärkt die Institutionalisierungsprozesse.

IV.
Schließlich sei auch noch auf die auftretenden
populistischen und rechtsradikalen Strömungen
hingewiesen, die u.a. Auftrieb durch die Veränderungen in Osteuropa, das Entstehen neuer Krisenregionen und Flüchtlingsströme und einer daraus resultierenden Verunsicherungen in westeuropäischen Ländern erhalten haben. Es muß jedoch deutlich hervorgehoben werden, daß Tendenzen zu populistischer und rechtsradikaler Politik schon vor den beschriebenen externen Problemen einsetzten und sicherlich auch im Zusammenhang mit der zunehmenden inhaltslosen
Wettbewerbspolitik etablierter Parteien und Politiker zu sehen sind. Die rechten Bewegungen
können in ihrer heutigen Form wohl kaum noch
mit dem Begriff der "Gegenbewegung" befriedigend erfaßt werden; siehe die anderen Beiträge des Forschungsjoumals zum Thema: Bewegung, Gegenbewegung und Staat, 2/91). Auch
wenn ihre Anliegen konträr zu denen der neuen
sozialen Bewegungen stehen, haben sie das Stadium 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
Gegenaktivierung des grün-alternativen Spektrums zurückdrängen läßt. In diesem Kontext
werden zwei Gefahren besonders deutlich: Einmal kann eine Reaktion zur Radikalisierung führen, die in einer Polarisierung von rechten und
links-autonomen Gruppen resultiert. Diese Polarisierung wird gegenwärtig in Deutschland
durch die etablierten Politiker verstärkt. Die Warnung vor einer Wiederholung der deutschen Geschichte 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 Bewegung durch eine Abgrenzung zu den radikalen
Gruppen von der etablierten staatlichen Politik
5
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Karl-Werner Brand

Strukturveränderungen des
Umweltdiskurses in Deutschland

1.

Umweltkonflikte und Umweltdiskurs

Umwelt ist ein kollektives Gut, dessen fortschreitende Zerstörung wachsende, bislang überwiegend externahsierte Kosten verursacht. Letztere
belaufen sich nach einer Berechnung des Heidelberger 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 Verteilung dieser Lasten auf. Bergen diese Probleme bereits im nationalen Kontext enorme Konfliktpotentiale, so potenzieren sich diese im internationalen 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 Konflikte in hohem Maße kulturell vermittelt sind.
Kulturell vermittelt waren und sind natürlich
auch die sozialen Verteilungskonflikte. Aber die
an Klassenlagen, an ethnische, regionale oder Geschlechtskategorien gekoppelten Armutsphänome-

ne und Benachteiligungen hatten doch eine sinnfällige Evidenz. Ökologische Schäden und Gefährdungen sind demgegenüber nur z.T. sichtbar. Sie wirken vermittelt über komplexe Wirkungszusammenhänge und über längere Zeiträume, bedürfen insofern eines spezifischen
Blicks, wissenschaftlicher Kompetenz, zumindest eines hohen Informations- und Wissensstandes, um erkannt und bestimmten UrsachenKomplexen) zugerechnet werden zu können.
Umweltkonflikte sind deshalb in hohem Maße
wissenschaftlich vermittelte Konflikte. Naturwissenschaft verliert dabei ihren Schein der Objektivität, wird "reflexiv". Damit geraten nicht nur die
den unterschiedlichen Problemdefinitionen zugrundeliegenden unterschiedlichen Interessen und
Wertmaßstäbe, sondern, elementarer noch, auch
die kulturellen Voraussetzungen der neuzeitlichen
Naturwissenschaft ins Blickfeld. Während die Kritik an einer technisch-wissenschaftlichen Perspektive, der die Natur nur unter dem Aspekt der
technischen Reproduzierbarkeit und als beliebig
ausbeutbare Ressource ins Blickfeld gerät, bisher
romantisch-ästhetischer Empfindsamkeit oder konservativem, kulturkritischem Räsonnement vorbehalten war, kommt sie nun in Gestalt unterschiedlicher kultureller Perspektiven, Wertmaßstäbe und Problemdeutungen in der naturwissenschaftlichen 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 Fortschrittsglaubens eingebettet. Mit der Erschütterung dieses Glaubens erlangen auch die unterschiedlichen Varianten der in der Moderne mit
dem technischen Naturbezug zugleich ausgebildeten komplementären Formen des Naturbezugs
erhöhte gesellschaftspolitische Relevanz: Natur
als Erholungsraum; Natur als Gegenstand ästhetischer Erbauung; Natur als Gegenstand erhebender, religiöser Erfahrung; Natur als Gegenbild zur
dekadenten, städtisch-industriellen Zivilisation;
Natur als Schöpfung, für die der Mensch moralische Verantwortung trägt. Diese kulturellen Muster des nicht-technischen Naturbezugs in der westlichen Moderne spielten gewöhnlich nur die Begleitmusik zur dominanten Melodie des technischen Fortschritts. Historisch haben sie in verschiedenen Strömungen und Bewegungen vorübergehend größere Bedeutung erlangt; so in der
Romantik, die insbesondere den deutschen Naturbezug in spezifischer Weise prägte, in einer
breiten, neoromantischen Strömung der Stadtflucht, der Lebensreform-, der Jugend- und Wandervogelbewegung um die letzte Jahrhundertwende 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 Jahren, mit dem New Deal, auch Formen der Umweltplanung und -regulierung an Bedeutung, in
denen sich ökonomische Nutzungs-, technische
Effizienz- und Naturschutzinteressen zu einer neuen Einheit verbanden.

Diese national unterschiedlich ausgeprägten Traditionen des technischen wie des nichttechnischen Naturbezugs, ihre Entgegensetzung oder
ihre Verknüpfung geben den jeweiligen kulturellen 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 Prägung 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 Orientierungsmustern mit sozialen Lebenslagen gegenüber der letzten Jahrhundertwende doch wesentlich gelockert. Technik- und industrialismuskritische Motivmuster finden sich deshalb, in unterschiedlichen Mischungen, in fast allen Gesellschaftskreisen; sie werden situativ mobilisierbar
und strategisch verfügbar. Dem öffentlichen Diskurs, der Art und Weise, wie es den beteiligten
Akteuren gelingt, aktuelle Umweltprobleme in
mobilisierungsfähiger Weise mit diesen symbolisch-kulturellen Traditionsbeständen zu verknüpfen, kommt damit eine erhöhte Bedeutung in der
um weltpolitischen Auseinandersetzung zu.
Im folgenden möchte ich erste, noch sehr vorläufige Befunde eines im April 1992 angelaufenen
Forschungsprojekts zum Thema "ökologische
Kommunikation" präsentieren . Ziel des Projekts
ist es, zu rekonstruieren: a) welche strukturellen
Veränderungen sich im ökologischen Diskurs der
Bundesrepublik in den vergangenen Jahren vollzogen haben, b) wie dieser Diskurs von den beteiligten Akteuren (insbesondere Umweltgruppen,
Wirtschaft und Politik) "gemacht", sozial konstruiert wird, und c) wie sich dadurch sowohl das
Handlungsfeld und die Einflußchancen der Umweltbewegung als auch die Formen der politischen Selbstbeschreibung moderner Industriegesellschaften - dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik und dann im europäischen Vergleich verändern.
1

Für die methodische Anlage des Projekts sind
zwei Annahmen entscheidend: Erstens, daß der
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bewegung etc. - geht es um andere Fragen, um
kulturelle Modernisierung, um ökonomische, soziale und demokratische Reformen. Erst gegen
Ende der 60er Jahre wird die in den U S A bereits
weiter entwickelte Umweltdebatte langsam auch
in der Bundesrepublik rezipiert, verändert Sensibilitäten und Wahrnehmungsstrukturen. Die Politisierung 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 "Sofortprogramm Umweltschutz" von 1970 und im Umweltprogramm 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,
2.
Strukturveränderungen
auch ein Feld, auf dem eine weitgehend konfliktdes Umweltdiskurses
freie Profilierung als Reformpartei möglich
scheint. Insgesamt wird die Umweltpolitik der
Die Entwicklung des Umweltdiskurses von den frühen 70er Jahre von der gleichen Planungs70er bis zu den 90er Jahren soll hier grob in vier und Reformeuphorie getragen, die die Politik diePhasen unterteilt werden: der Umwelt-Reform- ser Phase insgesamt beflügelt. Sowohl die Mobidiskurs (1), der polarisierte Diskurs (2), die In- lisierung von unten, die partizipatorischen Effekstitutionalisierung des Ökologiediskurses als Ma- te von APO, Jugend- und Studentenprotest, die
instream-Diskurs (3) und die Herausbildung neu- rasch in die gesamte Gesellschaft hineinwirken,
er Widersprüche im Spannungsfeld zwischen öko- als auch die demokratische Ermunterung von oben
nomischem Rollback, sozialem und ökologi- verschaffen dann der Verbreitung neuer Formen
schem Verteilungsdiskurs (4). Ich werde mich direkter politischer Beteiligung im Wohnumfeld,
dabei auf die Entwicklung der letzten Jahre kon- der Herausbildung eines Netzes von Bürgerinitiazentrieren.
tiven im Umweltbereich (aber nicht nur dort),
starken Rückenwind.
2.1 Umwelt-Reformdiskurs
2.2 Der polarisierte Diskurs
In den 60er Jahren stellen Umweltprobleme noch
kein zentrales Thema der öffentlichen Debatte Die Phase des Umwelt-Reformdiskurses geht mit
dar. Umweltverschmutzung wird zwar als loka- der Ölkrise Ende 1973, Anfang 1974 und der nun
les oder regionales Problem wahrgenommen, einsetzenden weltwirtschaftlichen Rezession zu
besitzt aber kein allzu hohe Dringlichkeit. In Ende. Politisch wird sie durch den Rücktritt der
den zentralen Kontroversen der 60er Jahre - um Regierung Brandt und die Regierungsübernahme
"Bildungsnotstand", wirtschaftliche Rezession, durch Schmidt markiert. Im Umweltdiskurs treGroße Koalition, APO, Vietnamkrieg, Studenten- ten nun Katastrophenszenarien in den Vorder-

öffentliche Diskurs eine gewisse Eigendynamik
besitzt, die sich zwar nur in Kenntnis der Wirklichkeitskonstruktionen der beteiligten Akteure
und ihrer unterschiedlichen Definitionsmacht
entziffern läßt, als nichtintendiertes oder zumindest 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 Handlungschancen der beteiligten Akteure präformiert. Die
Art, wie Probleme wahrgenommen und definiert
werden, strukturiert auch das jeweilige Konfliktterrain: die Problemursachen und die Schuldigen,
die Gegner, die Konfliktarena, die Handlungsoptionen und Legitimationszwänge.
2
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grund, die sich am Bericht des Club of Rome
über die "Grenzen des Wachstums", über die bevorstehende Erschöpfung natürlicher Ressourcen,
entzünden. Politisch wird dagegen ein korporatistisch abgesichertes, auf die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit orientiertes wirtschaftliches Krisenmanagment dominant ("Modell Deutschland").
So öffnet sich eine Schere zwischen der verschärften Wahrnehmung ökologischer Probleme auf der
einen und der expliziten Zurücknahme der umweltpolitischen Reformprogrammatik auf der anderen Seite. Mit dem Konflikt um Wyhl beginnt
eine rasch an Dynamik und Intensität gewinnende Auseinandersetzung um die Nutzung der Atomenergie, die den Umweltdiskurs zunehmend polarisiert und den Brennpunkt einer von unten, in
einem Netzwerk von Initiativen sich formierenden Umweltbewegung abgibt. Die Auseinandersetzung um ökologische Themen ist dabei in den
umfassenderen Protestzyklus der "neuen sozialen
Bewegungen" eingebunden, der seine Schwungkraft wesentlich durch eine ökologische Neudefinition emanzipatorischer Kritikmuster und Gesellschaftsentwürfe gewinnt.
Die Forderungen dieser Zeit sind einfach, populär, sinnfällig, leicht moralisierbar und emotionalisierbar ("Weg m i t " S t o p p dem
"Rettet die ..."). Die Frontstellung zwischen Freund
und Feind ist klar; die Bösewichte sind leicht zu
identifizieren (Stromkonzerne; Chemiefirmen;
staatliche Sicherheitsapparate, usw.); dem verkrusteten "System" steht - im Namen des Neuen und
einer besseren Moral - die "Bewegung" von unten entgegen. Auch auf der Ebene gesellschaftlicher Weltbilder ist die Auseinandersetzung polar
strukturiert: "Ökologie" figuriert als Brennpunkt
alternativer, "sanfter" Gesellschaftsentwürfe; "wirtschaftliches Wachstum", das "Wachstumskartell",
"Industriegesellschaft", "Großtechnik", "Megastrukturen" figurieren aus der Perspektive der Ökologiebewegung 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-wissenschaftlichen Rationalität, steht polar, ohne
wechselseitiges Verständnis, der moralische Diskurs (potentiell) "Betroffener" gegenüber, der
aus der Perspektive des GAUs, des größten anzunehmenden Unfalls, argumentiert. Was dem
einen ein zu vernachlässigendes "Restrisiko"
oder eine "wissenschaftlich noch nicht geklärte" 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, bezieht der ökologische Diskurs seine Schubkraft,
beziehen Ökologen Motivation und Sinnkraft."
(Kunz 1992:37) Je ausgeprägter die Katastrophenrhetorik, desto intensiver auch die Beschwörung
des romantischen Gegenbildes eines "natürlichen
Lebens", einer "sanften" Gesellschaft, die in Einklang und im "Frieden mit der Natur" lebt.
Der Umweltdiskurs dieser Jahre ist somit in einen ökologisch-fundamentalistischen und einen
technisch-ökonomischen gespalten. Die Führerschaft in diesem Diskurs liegt eindeutig bei der
Umweltbewegung (die sich selbst als "Ökologiebewegung" begreift). Wirtschaft und Staat
reagieren und haben mit erheblichen Akzeptanzproblemen zu kämpfen.
2.3

Die institutionalisierung
des Ökologiediskurses
als Mainstream-Diskurs

Wenngleich seit Beginn der 80er Jahre Institutionalisierungstendenzen der Ökologiebewegung unverkennbar sind - die Grünen stabilisieren sich
bundesweit als vierte Partei; das Umweltthema
findet auch in den konservativ-liberalen Regierungsparteien vermehrt Resonanz, kumulierend
in der Debatte über das Waldsterben 1983/84; die

20

grünalternative Projektszene bemüht sich (mehr
oder weniger erfolgreich) um "Staatsknete"; ÖkoInstitute entstehen und bündeln wissenschaftliche
Gegenexpertisen; usw. - so herrscht doch in den
meisten Bereichen des Umweltkonflikts bis Mitte 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 Mobilisierungswelle der neuen sozialen Bewegungen verändert sich der Umweltdiskurs in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dennoch nachhaltig,
ohne daß dies zunächst spektakulär in Erscheinung 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 Katastrophe von Tschernobyl verleiht diesen Institutionalisierungstendenzen einen neuen Schub. Ein
Bundesumweltministerium wird geschaffen. Nach
den Grünen setzt nun auch die SPD den Ausstieg
aus der Kernenergie und den "ökologischen Umbau der Industriegesellschaft" auf die Tagesordnung. Auf kommunaler wie auf Landesebene kommen Grüne in Amt und Würden, erklimmen Dezernenten- und Ministersessel.
Während diese Veränderungen das öffentliche Erscheinungsbild der Umweltbewegung prägen,
bleibt an der Basis der Grünen und der meisten
Umweltverbände weiterhin ein fundamentalistisch 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 zweiten Hälfte der 80er Jahre im Verhältnis der Hauptakteure der Umweltdebatte, vor allem im Verhältnis von Wirtschaft und Umweltverbänden/
Umweltgruppen, ein nachhaltiger Wandel voll-
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zieht. Dieser Wandel hat im Vergleich zu den
Paukenschlägen, mit denen der ökologische Protest in den 70er Jahren die politische Bühne
betritt, nichts Spektakuläres an sich; er kommt
eher auf Samtpfoten daher und wird darüber hinaus, 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 sichtbar; darauf verweisen die übereinstimmenden
Einschätzungen unserer Interviewpartner aus
dem Spektrum von Wirtschaft, Umweltbewegung und Umweltjournalismus sowie schriftliche Selbstdarstellungen und Positionsbestimmungen 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 "ÖkoAskese zum Öko-Fun".
"Ökologie", umweltbewußtes Denken und Handeln, ist zum Mainstream geworden (so der common sense z.B. in der "Strategiedebatte" der
"Ökologischen Briefe" 1991/92). Umweltschutz
ist als Zielbestimmung in fast alle Handlungsfelder 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 Berichterstattung. Umweltpädagogik erobert Schulen und
Kindergärten. Die Schaffung verkehrsberuhigter
Zonen ist für jeden Kommunalpolitiker inzwischen 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 Konzept des nachträglichen Umweltschutzes, der
"End-of-pipe-Technologien", verabschiedet, zuweilen sogar als Sackgasse charakterisiert. Gepriesen 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, gegenüber den Mitarbeitern, wie nach außen, gegenüber der Gesellschaft, notwendig mache. Aus
der Wirtschaft entstandene Umweltinitiativen wie
B.A.U.M und FUTURE bemühen sich mit Nachdruck um die Durchsetzung umweltorientierter
Unternehmensgrundsätze (z.B. "Tutzinger Erklärung" 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 Unternehmen, die sich davon einen Imagegewinn versprechen). Auf der Ebene alltäglichen Handelns verliert die Vorstellung von "umweltbewußtem Leben" sein moralinsaures Image. Die vielfach variierte, von Zeitschriften wie "natur" zum Leitkonzept erhobene, neue Botschaft lautet: "Ökologie heißt nicht Verzicht, sondern mehr Spaß am
Leben!" Bezeichnend für diese weitgehende institutionelle Eingemeindung des kritischen Umweltdiskurses ist auch, daß der "Ökologie"-Begriff, der im polarisierten Diskurs als Leitbegriff
einer radikalen Wachstums- und Industriekritik
fungierte, in den verschiedensten sprachlichen
Zusammenhängen Eingang in die offizielle Sprache gefunden hat.

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

1
progressiv verstehen. Die Führerschaft in dieser
neuen Art der "ökologischen Kommunikation"
scheint auf die Industrie sowie auf Persönlichkeiten, 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 Handlungschancen der Umweltakteure allerdings in grundlegender Weise. Die herkömmlichen, der Phase
der Polarisierung entstammenden Problemdeutungen, Schuldzuweisungen und Mobilisierungsstrategien greifen nicht mehr. Die Umweltbewegung ist von einer antiinstitutionellen Massenbewegung zu einem akzeptierten und z.T.
wegen seines Sachverstands gefragten gesellschaftspolitischen Akteur geworden. Organisatorisch ist sie heute, von lokalen Ein-Punkt-Initiativen abgesehen, weitgehend identisch mit
dem Aktivitätsfeld etablierter Umweltverbände,
professionell arbeitender Umweltgruppen, wissenschaftlicher Institute und grüner Politiker.
Gefragt sind nicht mehr spektakuläre Enthüllungsaktionen oder heroischer Widerstand, sondern Mitarbeit bei der Lösung konkreter, hochdifferenzierter Probleme - selbst Greenpeace muß
dem inzwischen Rechnung tragen. Die Konflikte
weichen damit nicht einer neuen Harmonie. Sie
verändern nur ihren Charakter: weg von der globalen Polarisierung mit ihren üblichen Begleitritualen 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 Interessenlagen, die "essentials" wie die verhandlungsfähigen Positionen, abgeklärt werden und ein wechselseitiger Transfer von ökologischem Sachverstand, finanziellen Ressourcen (Sponsoring) und
ökonomischem Know-how erfolgt.

n ._ i
2.4. Neue Widersprüche:
ökonomischer Rollback,
soziale und ökologische
Verteilungskonftikte
Diese (nach unserer Datenlage) sich weiter entwickelnden 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 Selbstverständnisund Strategieprobleme erwachsen nicht zuletzt
daraus, daß im Umweltdiskurs, als Hintergrundmelodie, 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 katastrophischen "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 bedrohlicher Weise verschlechtern; selbst auf nationaler Ebene verschlechtert sich die ökologische Gesamtbilanz - ganz entgegen dem selbstgefälligen Image der Bundesrepublik als ökologischer Saubermann (was sich nur auf den Aspekt
des technischen Emissionsschutzes bezieht).
Im Zusammenhang mit der Umweltkonferenz in
Rio erlangt auch in gemäßigten Kreisen das Argument an Gewicht, eine grundlegende, revolutionäre Umgestaltung unseres Wohlstandsmodells
sei notwendig, um dem erklärten Ziel eines "sustainable 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
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kaum absehbarem Konfliktpotential - mit der ökologischen 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 einschlägiger Experten, auf marktkonformem Wege
nur über die Internalisierung der gewaltigen, bislang externalisierten Umweltkosten möglich (z.B.
durch einen um 4 bis 5 Mark erhöhten Benzinpreis). Das bedeutet auch und gerade auf der
Alltagsebene, in der Konsumsphäre, tiefgreifende 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 Produkten selbst ausgeht. Das gewinnt sowohl im
Rahmen der nationalen Mülldebatte ("Müllnotstand") als auch der Verkehrsdebatte (drohender
"Verkehrsinfarkt") zunehmend sinnfällige Evidenz.
Angesichts des mit Rio erreichten öffentlichen
Diskussionsstands, angesichts auch der vollmundigen Öko-Rhetorik der Bundesregierung (z.B.
in der Ankündigung, den C0 -Ausstoß bis zum
Jahr 2005 um 25% zu reduzieren), ist die Diskrepanz zur faktischen Stagnation der Umweltpolitik auf Bundesebene, zu ihrem offenkundigen Einfluß und Bedeutungsverlust, der mit einer z.T. drastischen Mittelkürzung einhergeht,
eklatant. Wurde das Umweltthema in den Ländern der ehemaligen DDR, nach einem Höhenflug in der Zeit des "runden Tischs", unter dem
Druck hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder Investitionen, rasch wieder von ökonomischen und
sozialen Sorgen in den Hintergrund gedrängt, so
bot diese Situation auch für den Westen die Legitimation für das Zurückschrauben ökologischer
Belange. Verkehrswege-Beschleunigungsplan und
2
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Maßnahjmegesetze zum Ausbau der Infrastruk- für sorgt schon die alltägliche Flut kleinerer und
tur, die mit einer weitgehenden Einschränkung größerer Katastrophenmeldungen. Auch die
von Partizipations- und Klagemöglichkeiten ver- Dichte des Netzwerks ökologischer Gruppen
bunden sind, drastischer Abbau von ABM-Sel- wird sich kaum verringern. Die Veralltäglichung
len (nicht nur) im Umweltbereich, neuer Auf- der Umweltthematik, ihr Bedeutungsverlust gewind für die Atomindustrie,
begünstigte Bedingungen für
die Ansiedlung ökologisch
bedenklicher Industrien etc.:
iiillililK
AU das signalisiert eine deutliche Prioritätenverschie>GBf bung, sei es, weil "Arbeitsplätze nun den absoluten
Vorrang haben" (Argumentation Ost), sei es, weil die
Rahmenbedingungen
für
wirtschaftliches Wachstum
begünstigt (d.h. u.a. die betrieblichen Umweltkosten
verringert) werden müssen,
"um die deutsche Einheit finanzieren zu können" (Argumentation West).

WmBsm

Das schafft ein neues Konfliktpotential zwischen wirtschaftlichen Wachstums-, sozialen Verteilungs- und Umweltinteressen. Angesichts
der sich verstärkenden weltweiten Rezession werden
diese Konfliktpotentiale und zwar auf nationaler wie
internationaler Ebene - eher
noch größeres Gewicht erlangen. Die Frage ist, welche Handlungs- und Einflußchancen sich in dieser Situation für die Umweltbewegung bieten. Ich vermute:
schlechtere als bisher. Zwar
bleibt die Sensibilität für
Umweltprobleme hoch; da-

Sterntaler von Maastricht

I
genüber wirtschaftlichen und sozialen Problemen, der erreichte Professionalisierungs- und
Institutionalisierungsgrad der Umweltbewegung,
nicht zuletzt die Institutionalisierung des ökologischen Diskurses in Wirtschaft und Politik und
der damit verbundene Wegfall klarer Feindbilder, schaffen allerdings sehr ungünstige Bedingungen für eine erneute MobilisieningsweUe
massenhaften ökologischen Protests von unten.
Ohne diese legitimationswirksame Ressource
verringert sich aber auch das Gewicht professionell arbeitender Umweltschützer oder Umweltgruppen 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 Umwelttags in Frankfurt (September 1992). Die
Umweltbewegung wäre so zum Gefangenen ihres eigenen institutionellen Erfolgs geworden.
Es bliebe, wie Beck (1988) ohnehin vermutet,
der Eigendynamik der industriellen Gefahrenproduktion, der neuen Normalität von Katastrophen (Perrow 1988), anheim gestellt, die "Rationalität" bürokratischer Problemverdrängung zu
untergraben und dem Umweltdiskurs wie der
praktischen Umweltpolitik eine neue Wende zu
geben.

Karl-Werner Brand veröffentlichte zahlreiche Artikel 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 Projektgruppe für Sozialforschung.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/93

Anmerkungen
' Das von der DFG und subsidiär von der EG
finanzierte Projekt wurde von Klaus Eder (Europäisches Hochschulinstitut Florenz) beantragt
und wird im wesentlichen von Angelika Poferl
und mir im Rahmen der Münchner Projektgruppe für Sozialforschung durchgeführt. Parallele,
von Klaus Eder koordinierte Projekte laufen noch
in vier weiteren EG-Ländern (Italien, Frankreich,
England, Irland).
Empirisch lehnen wir uns an ein in symbolischinteraktionistischer Tradition stehendes, konstruktivistisches 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).

2
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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 Jahren fand eine Polarisierung der Parteien statt.
Junge Menschen, die die Probleme der Gesellschaft lösen wollten, wurden Mitglieder in verschiedenen Parteien. Die Neue Linke war nicht
wie vielleicht in anderen Ländern eine Bewegung außerhalb der etablierten Parteien. Insbesondere Studenten traten der kommunistischen
Partei bei, die auch die damalige politische Debatte bestimmte. Ende der siebziger und in den
achtziger Jahren sah man jedoch einen beträchtlichen Bedeutungsverlust der kommunistischen
Bewegung in Finnland. Auch die anderen Parteien waren davon betroffen, so daß man von
einer allgemeinen Parteiverdrossenheit sprechen
kann. Gerade junge Leute fühlen sich nicht durch
die Parteienpolitik vertreten, was durch Wahlergebnisse 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 Koalitionsregierung mit der SDP eintrat. Seit 1991 steht die
neue Regierung, hauptsächlich bestehend aus
K E S K und K O K , unter starkem öffentlichen
Druck, da sich die wirtschaftliche Entwicklung
sehr zum Negativen verändert hat (für die neuesten Entwicklungen siehe: Auffermann, 1992).
Die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und
Bauernverbände sind in Finnland sehr starke
Interessengruppen. So ist es nicht verwunderlich, daß die korporatistischen Tendenzen seit
den späten sechziger Jahren sehr augenfällig sind.
Der Neokorporatismus wurde in Finnland insbesondere durch die SDP und die Kommunistische Partei (SKDL) geformt, die 1966 erstmals
die Regierung bildeten. 1968 verständigte sich
die Regierung und die oben erwähnten Interessenorganisationen über eine gemeinsame Einkommenspolitik. 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 Volksparteien ohne klare soziale Basis. Sie verloren viel
von den Elementen einer Bürgerbewegung und
wurden zunehmend Teil der Staatsmaschinerie.
Sie streben nach staatlichen Subventionen. Soziale Protestbewegungen und Verbände erhiel-

I

I
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ten in letzter Zeit zunehmend Unterstützung und wegung Publizität und auch Unterstützung aus
konnten damit ein gewissen Druck auf das poli- der Gesellschaft. Später übernahmen die etatische System ausüben. Jedoch konnte das poli- blierten Parteien insbesondere innerhalb der Jutische System diesen Druck bisher relativ er- gendabteilung einige Ideen dieser Bewegung.
folgreich ausgleichen. Auch haben die neuen Jedoch war die Anpassung auch gegenseitig.
sozialen Bewegungen sich den politischen Ge- Radikalere Forderungen und nicht akzeptable
gebenheiten angepaßt. Dies wird besonders deut- Aktionen wie die Abschaffung des privaten Eilich im Fall der Grünen Partei (VIHR), der es gentums und gewalttätige Demonstrationen wur1983 zum ersten Mal gelang, ins Parlament ein- den abgelehnt. Dennoch schlugen sich viele Forzuziehen. Zu dieser Zeit erhielt sie zwei von derungen der neuen Bewegungen tatsächlich in
200 Sitzen. In der letzten Nationalwahl stieg politischen und sozialen Reformen nieder. Die
ihre Repräsentation auf zehn Sitze an, und die Tatsache, daß neue Probleme oftmals direkt an
Grüne Partei war dicht daran, an der Regierung den Staat und etablierte Institutionen gerichtet
beteiligt zu werden.
wurden, ist ein besonderes Charakteristikum der
finnischen politischen Kultur, die auf einer staatsDie neuen sozialen Bewegungen in Finnland zentrierten Tradition beruht.
sind nicht stark von internationalen Entwicklung beeinflußt worden. Jedoch kann man sagen, daß diese Bewegungen im allgemeinen in
Finnland später in Erscheinung traten als in anderen entwickelten europäischen Ländern. Als
radikal alternative Bewegung haben sie auch
kaum einen Eindruck auf die finnische Gesellschaft hinterlassen. Die einzige Ausnahme sind
die Grünen, die im Gegensatz zur Situation in
anderen Ländern weiterhin aufsteigende Tendenz aufweisen. Eine andere besonders auffällige Bewegung ist die Anti-Atomkraftbewegung.
In diesem Aufsatz möchte ich einige Aspekte
der sozialen Bewegungen in Finnland am Beispiel 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 sechziger 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 diese Gruppen dafür, daß viele Umweltprobleme
bewußt wurden. Dadurch erhielt die Umweltbe-

In den siebziger Jahren richtete sich das linksorientierte Denken mehr auf alternative Bewegungen, und die Unzufriedenheit mit dem Status quo und den gesellschaftlichen Organisationen 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, sondern 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 KoijärviBewegung betrachten konnte (Järvikoski, 1981).
Auch gab es andere kleinere fragmentierte Gruppen wie Hausbesetzer, aber im großen und ganzen, wurden die neuen Ideen von den alten Organisationen 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- 31 Prozent der Dänen; 26 Prozent der Norwegen entsprach. Auch änderte der Verband seinen ger; aber nur 18 Prozent der Finnen. Dies sollte
Namen in finnischen Umweltschutzverband. So- man beachten, wenn man die alternativpolitimit bestand kein Bedürfnis, eine neue Organisa- schen Aktionen in Finnland betrachtet.
tion für die neuen Kräfte zu etablieren (JärviDer Charakter der Neuen Sozialen
koski, 1984). Jedoch hat sich die Politik des 4.
Bewegung in Finnland:
Verbandes nach der Namensänderung kaum verEVY und die Grünen
ändert. Heute besteht ein Netzwerk aus regionalen und lokalen Abteilungen, und zusammen
mit dem entsprechenden Verband der schwe- 4.1. Der Protest gegen Kernenergie, EVY
dischsprechenden Bevölkerung, Natur und Umwelt, gibt es annähernd 40.000 Mitglieder (Envi- Die Anti-AKW-Bewegung erreichte Finnland
ronmental Protection in Finland, 1988). Die Kon- Ende der siebziger Jahre. Ein wichtiger Schritt
sumentenschutzbewegungen, die in Skandina- war die Gründung der Anti-AKW-Bewegung,
vien sehr stark ist, ist dieser traditionellen Be- E V Y (Energia - poliittinen yhdistys - Vaihtoehwegung beigetreten. In der Tat haben viele eta- to Ydinvoimalle), im Jahre 1977 als eine Alterblierte Organisationen eine entsprechende Wie- native zu der nuklearen energiepolitischen Gederbelebung durch die Impulse der neuen sozia- sellschaft. Diese Gruppe war eine direkte Reaktion auf die Pläne zum Bau eines fünften Atomlen Bewegung erfahren.
reaktors in Finnland. Der erste Reaktor wurde
in Finnland 1976 gebaut. Bis zur Gründung der
3.
Basisdemokratische Aktivitäten
E V Y gab es in Finnland keine umfassende enerin Finnland
giepolitische Diskussion. Dies sollte sich in den
Eine großangelegte Studie über die basisdemo- folgenden Jahren ändern.
kratischen Aktivitäten in den fünf nordischen
Ländern (Schweden, Norwegen, Island, Däne- Die Frage, ob die neue Gruppe eine organisatomark und Finnland) kam 1987 zu erstaunlichen rische Führung besitzen sollte, war weder neu
Ergebnissen (Togeby, 1989). Die Studie kon- noch unproblematisch für die Bewegung. Diese
zentrierte sich auf die Aktivisten von neuen so- Frage kam nochmals auf die Tagesordnung im
zialen Bewegungen. Es wurde erfragt, wie stark Jahre 1980, als die Bewegung reorganisiert und
die Aktivisten den sozialen Wandel unterstütz- die alte Führung abgeschafft wurde. Durch dieten. Diese Studie bezog sich nicht ausschließ- sen Prozeß wurden die Aktionen stärker auf lolich auf soziale Bewegungen. Allerdings bezog kale Gruppen gerichtet. Jedoch führte diese Losie sich direkt auf die Bereitschaft zur Teilnah- kalisierung der Bewegung zur Ineffizienz auf
me an kollektiven politischen Aktionen wie De- nationaler Ebene. Deshalb konzentriert sich die
monstrationen und Petitionen. Diese Studie kam, E V Y heute stark auf landesweite Aktionen.
wie andere Studien auch, zu dem Schluß, daß in Wenngleich die Mitgliedschaft von 1.500 im
Finnland die Bereitschaft zur politischen Aktion Jahre 1982 auf nur noch 700 im Jahre 1992
am niedrigsten von allen nordischen Ländern zurückging, spiegeln diese Zahlen den politiist. Das Potential für Aktionen ist, sowohl was schen Einfluß nicht gebührend wieder.
die Größe als auch was die Intensität angeht,
am niedrigsten. Z.B. sind 46 Prozent der Schwe- Fragen an die Mitglieder der E V Y über ihr poliden bereit, an solchen Aktionen teilzunehmen; tisches Interesse ergaben, daß 90 Prozent an
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gesellschaftlichen Problemen interessiert sind,
aber nur 38 Prozent interessieren sich für Politik, wie sie von den etablierten Parteien betrieben wird. Die Hälfte der Mitglieder erwähnte,
daß sie keiner Partei angehört, ein Viertel gehört zu den linken Parteien (Sozialdemokraten
und Kommunisten) und der Rest zu der schwedischen Volkspartei (RKP), der Liberalen Partei
(LKP) oder der Zentrumspartei (KESK) (Lampinen, 1988).
Wie in Finnland üblich, haben die Parteien auch
auf die Atomenergiefrage reagiert. Insbesondere die Jugendabteilungen der verschiedenen Parteien haben sich in dieser Frage dahingehend
engagiert, daß der fünfte Atomreaktor nicht gebaut wird. Die Debatte hielt sich über mehrere
Jahre, und die traditionellen Parteien sind uneins, welche Position zur Kernenergie eingenommen werden soll. Viele Parteien, darunter
SDP und die K E S K , haben Grundsatzentscheidungen gegen einen zusätzliche Ausbau der
Atomenergie getroffen. Diese Entscheidungen
hatten jedoch keinen Einfluß auf den weiteren
Planungsprozeß. Die Debatte über die Konstruktion eines neuen Reaktorblocks ist in letzter Zeit
intensiver geworden, da die finnische Industrie
einen ansteigenden Energiebedarf konstatiert und
mit Hilfe der Kernenergie den C0 -Ausstoß reduzieren will. Darüber hinaus spielt ein recht
merkwürdiges Argument in der Atomenergiediskussion in Finnland eine große Rolle. So wewerden mit Verweis auf den Reaktorunfall in
Tschernobyl die Gefahren der Atomenergieproduktion im Ausland in den Vordergrund gerückt.
Da Finnland einen hohen Anteil an Atomstrom
einführt, der z.T. in alten Kernkraftwerken produziert wird, erscheint es vielen sicherer, wenn
ein Hochtechnologieland wie Finnland den
Strom in eigenen Reaktoren produziert. Gegenwärtig liegt der Kernenergieanteil an der Elektrizitätsproduktion bei über einem Drittel (Environmental Protection in Finland, 1988).

1/93

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 Jugendorganisationen 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 Elektrizitätsrechnung bzw. durch freiwillige Energieeinsparung entstehen, sollen den Opfern von Tschernobyl zukommen (EVY, 1992).
Eine Mehrheit im gegenwärtigen finnischen Parlament ist gegen den weiteren Ausbau der Kernenergie, während der industrielle Sektor die Regierung weiterhin zu einer kernenergiefreundlichen 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. Zusätzlich ist die Unterstützung der Bewegung nicht
mehr nur auf die E V Y beschränkt, sondern erfaßt weite Bevölkerungskreise.
4.2. Die Grünen

2

Einer der führenden finnischen Theoretiker der
Grünen Politik, Osmo Soinivaara, behauptet, daß
die finnischen Grünen nicht aus Deutschland
importiert wurden. Auch richtet sich ihr Interesse nicht vornehmlich auf das Ausland. Der nationale Durchbruch der finnischen Grünen Partei 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 eingeschlagen haben.
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Der Ursprung der finnischen Grünen kann in
verschiedenen alternativen Bewegungen mit
höchst unterschiedlichen programmatischen Orientierungen gefunden werden. In den ersten Jahren hatten viele Unterstützer und prominente
Führer der Grünen eine liberale Vergangenheit.
Es gab auch andere Strömungen, die eine M i schung aus orientalischem Mythos, Kommunismus, Radikal-Feminismus und Naturschutz darstellten. 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 einem weiten Spektrum der finnischen Gesellschaft verankert, was ihnen die politische Integration stärker erleichtert als entsprechenden Bewegungen in anderen Ländern.

Die Spaltung stellte sich jedoch als ein Glücksfall für die finnischen Grünen heraus. Die ökologische Bewegung geriet schnell in Vergessenheit. Die Grüne Partei selbst hat seit der Spaltung ihre Unabhängigkeit von der traditionellen
Links/Rechts-Polarität der Parteipolitik betont.
Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Grünen über ihre früheren parteipolitischen Präferenzen 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 bezogen, zeigt den wesentlichen Anteil der liberalen
Strömung in der grünen Politik in Finnland.

Die erfolgreiche Wahlbeteiligung der Grünen in
Der erste Schritt in die etablierte Politik wurde Finnland zeigt sich auf allen Ebenen. Während
durch die Kommunalwahl 1976 getan, als eine die meisten anderen Grünen Parteien in Europa
Grüne Liste in Helsinki aufgestellt wurde. In Stimmeneinbußen hinnehmen mußten, konnten
der nächsten Kommunalwahl, 1980, erhielt die die finnischen Grünen ihr Wahlergebnis 1991
Liste genügend Stimmen, um ein Mandat zu um mehr als 50 Prozent ausbauen und erhielten
gewinnen. Der erste Durchbruch auf nationaler im neuen Reichtag zehn Sitze. Wie Abbildung 1
Ebene erfolgte in der NaAbb. 1: Ergebnisse der Finnischen
tionalwahl von 1983, als
Reichtagswahl »on 1987 und 1991
es den Grünen gelang, mit
der gültigen S t i m m e n
zwei Abgeordneten in das
KESK = Zentrumspartei
SDP = Sozialdemokratische Partei
finnische Parlament einKOK = S a m m l u n g s p a r t e i ( K o n s e r v a t i v e )
VAS = L i n k s b u n d
zuziehen. In der nächsten
VIHR = Grüne P a r t e i
RKP = Schwedische Volkspartei
Wahl 1987 verdoppelte
SMP = Landvolkspartei
S K L = Christliche Union
die Partei ihre Sitzanzahl
L K P = Liberale Partei
3 1 "
20
und erhielt vier Prozent
der Stimmen. Jedoch war
die Partei nicht organisa13.6
torisch gefestigt, so daß
Differenzen über die parteipolitische Richtung zu
einer Spaltung in zwei
5 , 3 5.5
4.8
verschiedene Grüne Par3.1
teien führte. Diese SpalL O 0 . 8 F;
tung fand 1988 statt.

n

0
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SDP

KOK
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* 1 9 8 7 besteht VAS a u s S K D L und DEVA
Quelle: Offizielle Wahlergebnisse
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zeigt, waren die Grünen, neben der Zentrumspartei, die einzige Partei, die nennenswerte Zuwächse bei der letzten Nationalwahl im März
1991 verzeichnen konnte.
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ment in der grünen Ideologie, was sich als Belastung bemerkbar machen würde. Die orthodoxe
marxistisch-leninistische Tradition, die in den
60er Jahren allen finnischen Bewegungen anhaftete, beeinflußte auch die Bewegungen in den
Die erst kürzlich durchgeführten Kommunal- 70er und 80er Jahren. Die grünen Bewegungen
wahlen gaben den Grünen noch weitere Manda- wehrten sich gegen diese Strömungen, und es
te. In Helsinki etwa wählten 17 Prozent die Grü- wurde dogmatischen Ideologen schwer gemacht,
ne Partei. Dies bedeutet einen Anstieg auf 15 den Grünen beizutreten oder dort als Aktivisten
Sitze (1988 waren es sieben) von insgesamt 155. und Ideologen zu agieren (Siisiänen, 1992). SpäIn Turku stieg die Anzahl der Sitze von einem ter, in der parlamentarischen Arbeit, ergaben sich
auf sieben (von 43). Wenngleich sich die grü- jedoch oftmals Gemeinsamkeiten innerhalb einen Wahlerfolge auf den Urbanen Süden Finn- ner Allianz mit dem Linksbund (VAS), der erst
lands konzentrieren, so verlief die Kommunal- im April 1990 aus einem Zusammenschluß des
wahl für die Grünen im ganzen Lande erfolg- Demokratischen Bundes des finnischen Volkes
reich, und in vielen Landesteilen erhielten Grü- (SKDL; zuvor im Text auch als Kommunistine Abgeordnete zum ersten Mal Sitze in den sche Partei erwähnt) und der Demokratischen
Parlamenten. In Kaarina, einer Ortschaft in der Alternativen (DEVA) hervorging und in einer
Nähe von Turku, stieg der Wahlanteil der Grü- kommunistischen Tradition stehend heute teilnen von null auf 18,5 Prozent. Abbildung 2 faßt weise die Rolle der aufgelösten Kommunistidas Ergebnis der Kommunalwahlen zusammen. schen Partei übernimmt.
Diese Entwicklung scheint im Gegensatz zu Entwicklungen in anAbb. 2: Ergebnisse der Finnischen
deren westeuropäiKommunalwaMen von 1988 und 1992
schen Ländern zu
% der gültigen Stimmen
stehen. Während
KECK = Zentrum ipartei
dort viele Grüne
Z?P = S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i
KuK = Sammlungspartei (Konter ati.
Parteien durch die
- Linksbund
.IHR = O n j n e P a r t e i
Entwicklung in OstRKP = Olho-edfeshe . - i k s p n r t e i
SMP = L a n ^ i l k s r a r t e i
europa an Zulauf
-L = c h r i s t l i c h e ' U n i o n
L K P = Liberale P a r t e i
verloren, stellt sich
t-,
dies in Finnland anders dar. Ein Grund
15
dafür besteht wahrscheinlich darin,
daß die Grünen in
Finnland ihre Link.! i
sorientierung aufgaben. Es gibt kein
sozialistisches,
.JJ i
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Gegenwärtig nehmen die Grünen auch Kontakte 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.

1
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Die Zukunftsperspektiven der
finnischen Bewegungen

In Finnland stellt der Antrag auf EG-Mitgliedschaft eine bedeutende Veränderung der bisherigen Politik dar. Traditionell haben die Finnen
ihre Unabhängigkeit und nationale Identität
durch die Abgrenzung zu anderen Ländern erhalten. 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 werden.
Internationale Kontakte werden bedeutender, und
das gilt auch für die finnischen Bewegungen.
Der finnische Naturschutzverband z.B. unterhielt enge Kontakte zu den Verbänden in den
anderen nordischen Ländern und hat sich schon
um Unterstützung an das europäische Umweltbüro in Brüssel gewandt, ist also um engere
Zusammenarbeit bemüht. Unterstützung für die
Naturschutzarbeit wird somit auch aus dem Ausland beschafft. Die Grünen sind dem europäischen Binnenmarkt gegenüber skeptisch eingestellt, sehen aber eine Bestätigung ihrer Forderung durch internationale Standards (Ny Tid,
5.11.92). Die große Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit wird von ihnen akzeptiert.
Im Gegensatz zu den frühen Tagen der Bewegung 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 Ausland zu erhalten. Die finnische Konsenspolitik
hat erste Brüche erhalten, und die Aktivitäten
der Bewegungen könnten deshalb zunehmen.
Ferner wird die extreme Rechte in Finnland zunehmend aktiv. 50 Extremisten haben etwa für
Unruhe gesorgt, als ca. 100 Anti-Rassisten sich
zu einer Demonstration trafen. Der Anti-Internationalismus könnte diesen rechtsextremen Protest 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 deutlich erkennbaren sozialen Bewegungen führten,
in Finnland durch die etablierten Kanäle der
Interessenpolitik behandelt wurden. Die traditionellen Organisationen wie die Naturschutzbewegung nahmen sich aktuelleer Probleme an
und adaptierten neue Aktivitäten, wodurch sie
sich selbst erneuerten. Die Friedens- und Frauenbewegungen schlossen mit den politischen
Parteien Übereinkommen geschlossen und blieben damit sehr unscheinbar. Mit anderen Worten: Menschen, die sich selbst als alternative
Aktivisten betrachten, wurden in traditionellen
Parteien und Organisationen aktiv. Es gibt einige 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 sensibler Art und Weise. Natürlich haben die Grünen die politische Agenda verändert und zwingen nun stärker als zuvor ökologische Fragen
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auf die politische Tagesordnung. Sie laufen Ge- Environmental Protection in Finland (1988) Natiofahr, daß sie sich selbst überflüssig machen, in nal Report 1987. Helsinki Ministry ofthe Environeiner Zeit, in der auch traditionelle Parteien sich ment. Series A 67/1988
der Umweltproblematik annehmen. Jedoch sieht Jahnen, M. (1988) "Vihreät valtuutetut", in Borg,
es heute so aus, daß sie eine frische Alternative B./Harisalo, R. (Hrsg.) Vihreä politiikka. Universizu den etablierten Organisationen darstellen und ty of Tampere, research reports 95/1988.
Lampinen, E. (1988) "Uusien liikkeiden jäsenet.
nicht in naher Zukunft wieder verschwinden.
Esimerkkinä Energiapoliittinen yhdistys (EVY)",
in: Borg, B./Harisalo, R. (Hrsg.) Vihreä politiikka.
Abschließend sollte vielleicht bemerkt werden, University of Tampere, research reports 95/1988.
daß die finnischen Grünen nicht das Problem Järvikoski, T. (1981) "Alternative movements in
eines einzigen charismatischen Führers haben, Finland: the case of Koijärvi", in Acta Sociologica
in dem die Bewegung sich personifiziert. Natür- 24:4.
lich gibt es Unterschiede in der politischen Mei- Järvikoski, T. (1984) "Luonnonsuojelu yhteiskunnung innerhalb der Bewegung, die eine Beteili- nallisena vaikuttajana Suomessa", in: Politiikka 26:2.
gung an einer Koalititionsregierung unmöglich Järvikoski, T. and Kylämäki, J. (1982) "Koijärvierscheinen läßt, da diese Meinungsverschieden- liikkeen synnystä ja ideologiasta", in: Sosiologia
heiten polarisieren. Die Grünen als eine politi- 19:3
sche Bewegung, die die etablierte politische Kul- Paastela, J. (1987) Finlands New Social Movetur in ihrer gegenwärtigen Form ablehnt, kämp- ments. University of Tampere, research reports
fen immer mit dem Problem der Integration. Da 86/1987.
die Grünen die Regeln des politischen Systems Siisiäinen, M. (1992) "Social Movements, Volunablehnen, würde eine Aufnahme in die Regie- tary Associations and Cycles of Protest in Finland
1905 - 92", in: Scandinavian Political Studies. Vol.
rungsverantwortung ihre Glaubwürdigkeit ge1 5 - N o l , 1992.
fährden.
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Martin Bennulf

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

1

In Schweden 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 Gründung einer Gruppe geführt hatten, gelöst waren,
löste sich auch die Gruppe meistens wieder auf.
Allerdings existieren auch noch heute einige
Gruppen, die sich damals gründeten .
2

3

Die neuen sozialen Bewegungen in Schweden
nahmen ausländische Gruppen als Vorbild. Viele dieser Gruppen bezogen sich auf den Umweltschutz. Bewegungen wurden zum Beispiel
gegründet, um einen Fluß zu schützen, sie richteten sich gegen den Bau einer Schnellstraße in
zuvor unberührter Natur oder gegen den zunehmenden Verkehr in den Innenstädten.
In Schweden spielen Interessensorganisationen
eine bedeutende Rolle, und Schwedinnen sind
normalerweise Mitglied in mehreren Organisationen . Eine durchschnittliche Person in Schweden ist ein Mitglied in vielen solchen Organisationen. Dies stellt sich jedoch als ein Problem
für neue soziale Bewegungen dar. Schwedinnen
4

sind oftmals Mitglied in Organisationen der alten sozialen Bewegungen und somit wenig geneigt, Mitglied in neuen sozialen Bewegungen
zu werden. UmWeltorganisationen sind in diesem Zusammenhang noch am erfolgreichsten
(8% der schwedischen Bevölkerung sind Mitglieder), während die Frauenbewegungen, die
Friedensbewegung und lokale Aktionsgruppen
mit bescheideneren Quoten auskommen müssen (jeweils 2%) .
s

Dieser empirische Artikel beleuchtet nur einen
kleinen Ausschnitt der neuen sozialen Bewegungen. Der Schwerpunkt wird auch nur eine
neue soziale Bewegung sein - die Umweltbewegung. Ich werde die soziale und ideologische
Basis der schwedischen UmWeltorganisationen
analysieren. Dabei werde ich insbesondere auf
Veränderungen in den Einstellungen und Wahrnehmungen eingehen, die als Folge des Zusammenbruchs in Osteuropas gewertet werden können.
Was ist jedoch so neu mit den neuen sozialen
Bewegungen? Die neuen sozialen Bewegungen
verbinden zum Beispiel das Politische mit dem
Nicht-Politischen . Neue soziale Bewegungen
6

....
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sind bestimmt durch einen hohen Grad an aktionsorientiertem Verhalten, eine kleine und stabile Organisation, informelle und mobile Netzwerke, symbolische Ziele, die Betonung von alltäglichen und moralischen Problemen. Dagegen
können Alte Soziale Bewegungen charakterisiert
werden durch: niedrigen Grad an aktionsorienten Verhalten, große und stabile Organisationen,
formalisierte und stabile Netzwerke, materialistische Ziele sowie Orientierung an Einkommenund Verteilungspolitik .
7

Das Hauptanliegen diese Artikels besteht darin,
mehr Informationen über die Besonderheit der
Mitglieder von schwedischen Umweltorganisationen zu erhalten. Welche Unterschiede können
zwischen diesem Personenkreis und den normalen schwedischen Bürgerinnen beobachtet werden? Unterscheidet sich das Mitglied in einer
UmWeltorganisationen irgendwie von den anderen Menschen, wenn wir seine Gruppenzugehörigkeit, seinen Lebensstil, Einstellungen und Umweltverhalten 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 Umwelt gezeigt. In ihrem Buch von 1941, "Wekker", (Väckarklocka) warnte sie vor der Ausbeutung und Vergiftung der Natur .
8

Das zweite wichtige Buch (nach Rachel Carson) in der Geschichte der Entwicklung des Umweltbewußtseins ist der Bericht des Club of
Rome, "Grenzen des Wachstums" (1972). Auch
dieses Buch hatte einen Vorgänger in Schweden. Prof. Georg Borgström publizierte Artikel
und Bücher mit der gleichen Botschaft in den
fünfziger und sechziger Jahren .
9
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Auch wenn diese frühen Publikationen einen
Eindruck auf das Umweltbewußtsein der schwedischen Bevölkerung machten, kann die schwedische Umweltbewegung im internationalen
Kontext doch als "Nachkömmling" angesehen
werden. Jedoch war die schwedische Umweltpolitik auf nationaler sowie internationaler Ebene früh mit dem Umweltschutz beschäftigt .
So war die schwedische Regierung einer der
Hauptakteure, die sich für die 1972 in Stockholm stattfindende UN-Konferenz über globalen Umweltschutz engagierte.
10

Die schwedische Naturschutzbewegung bildete
sich schon sehr früh. Die Svenska naturskyddsföreningen (Schwedische Naturschutzvereinigung) 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 Naturschutzbewegung in Schweden stärker ökologische
Standpunkte eingenommen. Der Verband ist
nicht mehr ausschließlich eine Natwschutzorganisation. Die Fältbiologerna (Feldbiologen)
wurden 1947 als Jugendorganisation des Naturschutzverbandes ins Leben gerufen und haben
sich in den letzten Jahren stärker als ökologische Gruppe profiliert.
Radikalere Umweltbewegungen wurden Anfang
der siebziger Jahre gegründet. In einem gewissen Umfang stammen sie von linken Gruppierungen 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 Antikernkraftbewegung. Schweden war das erste Land,
in dem die Atomenergie Spaltungen innerhalb
und zwischen den politischen Parteien verursachte. Diese Konflikte brachen schon Mitte
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der siebziger Jahre aus. Das Thema der Kernenergie blieb lange Zeit auf der politischen Tagesordnung und führte dazu, daß erstmals eine
Konfliktkonstellation im Parteisystem entstand,
die nicht dem Links-Rechts-Schema zugeordnet
werden konnte .
11

Eine spezielle Organisation, FolkkampanjenNej
tili kärnkraft (Volkskampagne Nein zur Kernenergie), wurde gegründet, um in dem Referendum von 1980 die kernenergieablehnende Position zu stärken. Jedoch schafften es die traditionelle 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 Parteien das Referendum zur Atomenergie durchführten, einer der wesentlichen Faktoren, die die
Gründung der schwedischen Grünen Partei 1981
auslöste .
12

Die schwedische Grüne Partei (Miljöpartiet de
gröna ) war bei ihren ersten beiden Versuchen
in den Wahlen von 1982 und 1985 nicht erfolgreich genug, um in den schwedischen Reichstag
Abb. 1:
Anzahl der
Nachrichten

gewählt zu werden. Dennoch war es ihr schon
in diesen Jahren möglich, einige Repräsentanten in Lokalregierungen zu stellen. In der Reichtagswahl 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 veränderte . 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 Prozent).
13

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. Insbesondere Greenpeace erreichte einen hohen
Vertrauensgrad in der Bevölkerung . Der Anteil der schwedischen Bevölkerung, der sich für
Umweltprobleme interessierte, stieg stark an, und
14

Die Bedeutung von Umweltthemen i n der schwedischen
Öffentlichkeit (Bevölkerung und Nachrichten), 1987-1991.
Prozentanteil der
Bevölkerung

Rapport
^-» {Nachrichten™

es Sendung)
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Erläuterung: D i e A b b i l d u n g stammt von M. Bennulf/S. Holmberg (1992) "Förbättras
e l l e r försämras miljön i S v e r i g e ? " i n : Holmberg, S . / W e i b u l l , L. (Hrsg.)
Trendbrott? SOM-rapport 8, Universität Göteborg: Fakultät für
P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , S. 69.
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Die Daten

Mitglieder von unterschiedlichen Organisationen können auf verschiedene Weise studiert werden. Es gibt die Möglichkeit, nur die Mitglieder
der Organisation in die Untersuchungen aufzunehmen. Eine andere Strategie, die in diesem
Beitrag verfolgt wird, besteht darin, die gesamte
Bevölkerung in die Studie aufzunehmen, und
1988 stellet einen Höhepunkt im Umweltbe- die Unterschiede zwischen dieser und den Mitwußtsein dar. Ein großer Anteil der Schwedin- gliedern von Umweltorganisationen zu betrachnen betrachtete den Umweltschutz als eines der ten. Der Nachteil dieser Methode liegt darin,
wichtigsten Themen, die in Zukunft behandelt daß man bei einem repräsentativen Sample von
werden müßten. Und die Behandlung von Um- einigen Tausend Personen nicht einzelne Umweltthemen erreichte den höchsten Grad in den Weltorganisationen isoliert betrachten kann. Als
Massenmedien. Nie zuvor hatte ein einziger Be- Vorteil dieses Ansatzes muß gewertet werden,
reich die schwedischen Wahlkampagnen so stark daß man nicht offiziellen Berichten der Organibeeinflußt wie das Umweltthema im Jahre sation vertrauen muß und daß man Vergleiche
1988 .
zwischen der Gesamtbevölkerung und den Mitgliedern von Umweltverbänden machen kann .
Die schwedischen UmWeltorganisationen ritten
auf dieser Welle, und 10 Prozent der schwedi- Die Daten, die für die Analyse benutzt werden,
schen Bevölkerung gaben 1989 an, daß sie Mit- basieren auf der SOM-Untersuchung (samhälglied in einer Umweltorganisation sind. Jedoch le, opinion, massmedia; Gesellschaft, Meinung,
fiel diese Zahl in den Jahren 1990 und 1991 Massenmedien), die seit 1986 jährlich mit eiwieder auf 8 Prozent; ein Stand, der auch 1988 nem repräsentativem Sample von 2.500 schweerreicht war.
dischen Bürgerinnen zwischen 15 und 75 Jahren durchgeführt wird. Die Forschung wird an
Nach 1988 verringerte sich die Aufmerksamkeit der Universität Göteborg ausgeführt. Seit 1988
für das Umweltthema, und dieser Umstand war ist eine Frage über die Mitgliedschaft in Umwohl einer der wichtigsten Faktoren dafür, daß Weltorganisationen aufgenommen worden. Es
die schwedischen Grünen in der Wahl 1991 ver- wird jedoch nur nach der Mitgliedschaft in eiloren. Ein anderer sehr wichtiger Punkt für die ner Umweltorganisation gefragt. Damit ist es
Wahlniederlage der Grünen in der Reichtags- nicht möglich zu unterscheiden, ob jemand Mitwahl 1991 besteht darin, daß sie nicht nur als glied bei Friend of the Earth oder Greenpeace
Grüne, sondern auch als Linke betrachtet wur- etc. ist. Jedoch ist dies nicht das Hauptproblem
den. Dies war 1988 anders. Wähler mit grünen dieser Studie. Der Schwerpunkt der Untersuund rechten Einstellungen verließen die Grüne chung liegt auf der ideologischen und sozialen
Partei .
Basis der Umweltorganisation als solche.
Abbildung 1 zeigt den Anteil der schwedischen
Bevölkerung, die die Umwelt als eines der wichtigsten Probleme betrachten, und die Anzahl der
Berichterstattungen zu diesem Thema im schwedischen Fernsehen.
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FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/93

3.

Die soziale Position von
Umweltaktivisten

20

Die soziale Position ist stark verbunden mit politischer Einstellung in Schweden. Klassenwahl,
d.h. die Arbeiterklasse wählt links und die Mittelklasse wählt rechts, ist sehr ausgeprägt. Komparative Untersuchungen zeigen, daß die Verbindung zwischen Klasse und Wahlverhalten in
Schweden stärker ist als in den meisten anderen
Ländern .
19

Es wird oft behauptet, daß die soziale Basis von
neuen sozialen Bewegungen sich von der traditioneller Bewegungen unterscheidet. Hauptsächlich wird diese These von den sogenannten neuen Mittelklassetheorien aufgestellt. Und viele
Studien zeigen auch, daß neue soziale Bewegungen die größte Unterstützung durch Gruppen 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 Bewegungen zu einem stärkeren Grade als andere GrupT a b e l l e 1: S o z i a l e S t e l l u n g und H i t g l i e d s c h a f t
i n Umweltorganisationen (Prozent) .
s o z i a l e Gruooe
Geschlecht
Männer
Frauen

M i t g l i e d e r f%) D i f f e r e n z
1988
1991
19S8-1991
8
9

7
9

-1
0

Alter
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-75

4
13
14
11
4
3

6
10
11
9
8
5

+2
-3
-3
-2
+4
+2

Auabildung
niedrig
mittel
hoch

4
10
17

4
8
15

0
-2
-2

Familientyp
5
Arbeiter
5
Bauer
11
Angestellter
Profeasionala/Manager 17
7
Kleinunternehmer

6
6
9
16
11

+1
+1
-2
-1
+4

Sektor
privat
öffentlich

10

a

7
11

-1
+1

Wohnort
Land
Dorf
Großstadt

9
5
10

10
6
10

-1
+1
0

Anmerkung:

Die Daten stammen aus

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

den SOM-Studien.

Der Anteil der Mitglieder von Umweltorganisationen ist bei Frauen höher als bei Männern.
Dieser Unterschied ist jedoch nicht sehr ausgeprägt. Mitglieder von Umweltorganisationen gehören aktiven Altersgruppen an. Den höchsten
Anteil von Mitgliedern in Umweltorganisationen 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 bedeutet, daß im Rahmen dieser Analyse die neue
Mittelklassenthese unterstützt werden kann. Der
Anteil der Mitglieder von Umweltorganisationen ist groß in der Gruppe der Professionals
und Manager. Beschäftigte im höheren öffentlichen Sektor neigen mehr zur Partizipation als
Beschäftigte im privaten Sektor. Um jedoch die
neue Mittelklassenthese zu bestätigen, ist weitere 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 zwischen 1988 und 1991 gegeben hat. Die geringen Unterschiede, die man beobachten kann
(mehr ältere Menschen, mehr Kleinuntemehmen,
die Mitglied werden), deuten auf eine Institutionalisierung der Umweltorganisationen hin. Umweltorganisationen 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-

1
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schiedliche Gruppen unterscheiden sich in ihren
Lebensstilen. Menschen neigen dazu, ihr Leben
unterschiedlich zu leben. Dinge, die man in seiner Freizeit tut, können natürlich das politische
Denken beeinflussen . D.h., daß Menschen, die
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten nachgehen,
sich auch in ihrem politischen Denken unterscheiden. Wenn dem so ist, was ist dann der
typische Lebensstil eines Mitglieds einer Umweltorganisation? Ich habe 28 Freizeitaktivitäten
auf ihre Verbindung mit der Mitgliedschaft in
Umweltorganisationen überprüft.
21
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Umweltaktivisten haben grünere Einstellungen
als die Menschen im allgemeinen. D.h. sie sind
bereit, mehr Geld für Umweltschutz auszugeben als andere. Sie sind auch eher bereit, ausländische Flüchtlinge in Schweden aufzunehmen. Sie neigen mehr nach links als der Rest
der Bevölkerung. Aber in anderen Hauptfragen
wie die Einstellung zur EG-Mitgliedschaft unterscheiden sie sich nicht von dem Rest der Bevölkerung. 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 Mobilisierungspotential für die Umweltbewegungen in Schweden darstellen.

Das erste Ergebnis besteht darin, daß Mitglieder
von Umweltorganisationen aktiv sind. Ihr Engagement ist bei den meisten untersuchten Aktivitäten ausgeprägter als das anderer. Jene Aktivitäten, die Mitglieder in Umweltorganisatio- Im Fall der Parteienpräferenz fällt ein deutlinen am stärksten von anderen Bürgerinnen un- ches Muster auf. Mehr als 30 Prozent derjeniterscheiden, sind: politische Diskussion, das Le- gen, die mit der Grünen Partei sympathisieren,
sen von Büchern, Teilnahme an Demonstratio- sind Mitglieder einer Umweltorganisation. Mitnen, Überstunden absolvieren, Freiluftaktivitä- glieder von Umweltorganisationen sind auch
ten und Teilnahme an Studienkreisen. Umwelt- stark in der Links-Partei (18 %) und der Zenaktivisten unterscheiden sich von dem Rest der trumspartei (12 %, 1991) vertreten. UmweltorBevölkerung auch dadurch, daß sie weniger häu- ganisationen erhalten damit einen weitaus gröfig Videos ansehen, wöchentliche Magazine le- ßeren Zulauf aus linken Kreisen als aus rechten
sen und weniger auf Pferde und Fußballspiele und sind vor allem für politisch interessierte
wetten .
Menschen attraktiv.
22

5.

Einstellung von Umweitaktivlsten

Die Daten sind auch dahingehend untersucht
worden, ob sich Einstellungsveränderungen der
Wenn es zur Untersuchung der Einstellung von Umweltaktivisten vor und nach den Umbrüchen
Umweltaktivisten kommt, läßt sich eine Vorher- in Osteuropa ergeben haben. Jedoch konnten
sage leicht treffen. Sie sollten stärker für den keine Anhaltspunkte für einen solchen Wandel
Umweltschutz eintreten als andere Menschen. gefunden werden. Die Einstellungsunterschiede
Aber können wir auch andere typische Einstel- zwischen den Umweltaktivisten und der Bevöllungsmuster finden?
kerung sind relativ gleich zu beiden Zeitpunkten (1988 und 1991). So können wir an dieser
Wenn wir die Daten analysieren, erscheint kein Stelle festhalten, daß sich bisher die Umstürze
deutliches Muster. Die Einstellung von Mitglie- in Osteuropa nicht in den Einstellungen von
dern von Umweltorganisationen ähneln sehr stark Mitgliedern von Umweltorganisationen niederdenen der anderen Bürgerinnen. Einige Unter- geschlagen haben.
schiede bestehen, aber diese sind sehr gering.
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Die Umwelt
und die Umweltaktivisten

Interesse an der Umwelt ist eine Sache, welche
Maßnahmen ergriffen werden eine andere. Umweltaktivisten sind grüner als die normalen
schwedischen Bürger. Aber dieser Unterschied
ist stärker ausgeprägt in manchen Problemkreisen als in anderen. Die typischen Problembereiche für Umweltaktivisten sind: Strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen, innerstädtische
Verkehrsberuhigung und der Umbau Schwedens
zu einer ökologischen Gesellschaft. In anderen
Problembereichen (Kernenergie, Recycling von
Glas etc.) sind die Unterschiede weniger deutlich.

gen. Je stärker eine Bewegung - oder ein Mitglied in dieser Bewegung - von diesen Umstürzen betroffen ist, desto deutlicher wird die Herausforderung sein.
Neue soziale Bewegungen wie hier die Umweltorganisation bleiben natürlich nicht unberührt
von den Entwicklungen in Osteuropa. Diese
Umstürze haben die Beachtung auf zuvor fast
vollständig verdeckte Umweltprobleme dort gelenkt. Wie jedoch oben erwähnt wurde, gab es
danach keine großen Veränderungen in der ideologischen und sozialen Basis von Umweltorganisationen in Schweden. Nur wenige Umweltorganisationen unterhielten Kontakte zu Osteuropa, so daß ein direkter Einfluß von dort auf
Schweden bis heute ausblieb .
24

Wenn wir private Umweltschutzaktionen betrachten - das sind solche Beiträge des einzelnen zur Rettung der Natur - zeigt sich, daß Umweltaktivisten ein größeres Interesse an der Umwelt haben als normale Bürger. Aber auch hier
sollte der Unterschied nicht überbewertet werden. In unsere Untersuchung von 1990 haben
wir 10 Aktivitäten aufgenommen. Bei drei Aktivitäten unterschieden sich Umweltaktivisten von
anderen Menschen. Sie würden freiwillig die
Geschwindigkeit beim Autofahren begrenzen,
sie würden eher Gemüse aus biologischem Anbau kaufen, und schließlich würden sie beim
Einkauf auf umweltfreundliche Produkte achten. Bei anderen Aktivitäten, z.B. Recycling,
Verzicht aufs Autofahren, waren die Unterschiede
nicht besonders groß .

Abschließend möchte ich noch einige Vorhersagen über die Zukunft der neuen sozialen Bewegungen in Schweden treffen. Wie gesagt, wird
der Zusammenbruch Osteuropas wahrscheinlich
die neuen sozialen Bewegungen in Schweden
nicht stark berühren. Anders sieht es hinsichtlich der EG-Problematik aus. Der Antrag auf
EG-Mitgliedschaft könnte den neuen sozialen
Bewegungen in Schweden zu neuem Leben verhelfen. Aktionsgruppen, die sich gegen den Beitritt 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 Bewegungen kann einen belebenden Effekt auf
neue soziale Bewegungen haben, da Menschen,
die in neuen sozialen Bewegungen engagiert
sind, diese als gemeinsame "Feinde" betrach7.
Neue Herausforderungen für die
sozialen Bewegungen in Schweden ten. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich
eine schwedische Frauenpartei gegründet hat.
Die gegenwärtigen Situation bedeutet eine neue Diese kann "neue" Themen auf die politische
Herausforderung für politisch engagierte Men- Tagesordnung bringen. Jedoch bedeutet dies
schen. Dies betrifft auch Mitglieder von neuen auch, daß sich der Wettbewerb um "alternative"
sozialen Bewegungen. Der Zusammenbrach Ost- Wähler verschärfen wird.
europas ist eine dieser neuen Herausforderun23
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Frank Boons

Umweltgruppen in den
Niederlanden und der EG:
Produktorientierung und
Europäische Implikationen
1.

Einführung

dukte als eine der Hauptperspektiven von Umweltprogrammen 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.

Im Moment scheinen Umweltprobleme an der
Spitze der Agenda des öffentlichen und politischen Lebens in den Niederlanden einen festen
Platz eingenommen zu haben. Mit der zunehmenden öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit für Umweltprobleme hätte die Umweltbewegung in den Niederlanden damit ein wichtiges Ziel erreicht. Folgerichtig haben diese Or- 2.
ganisationen begonnen, ihre Ziele und Strategien zu überdenken.
Mit dieser Entwicklung geht ein Trend in der
niederländischen Umweltpolitik einher, der sich
vorrangig an Produkten als dem zentralen Fokus von Politikprogrammen orientiert. Wissenschaftler ebenso wie Regierungsbehörden und
Industrielle scheinen von der positiven Seite dieser Entwicklung, die eine Grundlage für wirkungsvolle politische Programme schafft, überzeugt zu sein.
Dieser Artikel behandelt drei Fragestellungen.
Zum einen wird, ausgehend vom Konzept der
Neuen Sozialen Bewegungen, der Versuch unternommen, die niederländischen Umweltgruppen näher zu charakterisieren (Abschnitt 2). In
einem zweiten Schritt gilt es, die Implikationen
aufzuzeigen, die sich ergeben, wenn man Pro-

(Neue) soziale Bewegungen:
Ein institutioneller Ansatz

Folgt man Herbert Kitschelt (1985: 274), so
schließt die Definition sozialer Bewegungen einige oder alle der folgenden Kriterien ein:
"(1) Soziale Bewegungen sind intentionale, kollektive Aktivitäten, die (2) durch einen gewissen Grad interner Organisation und Führerschaft
gekennzeichnet sind, die sich (3) außerhalb der
etablierten Formen normaler Entscheidungsprozesse befinden und (4) auf die Erreichung bestimmter sozialer Güter ausgerichtet sind, die
(5) der mobilisierten Gruppe und ihrer nichtmobilisierten und teilweise mobilisierten Anhängerschaft andernfalls durch (6) soziale Institutionen 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 Bewegung nicht gleichgesetzt werden sollte mit
bestimmten Organisationen, weil diese Organisationen Aktivitäten einschließen, die nicht zur
Bewegung gehören. Deshalb sind Organisationen nur eine der Komponenten, die eine Bewegung ausmachen.
Kitschelt zufolge unterscheiden sich Neue Soziale Bewegungen (NSB) von anderen Bewegungen 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 bürokratischen Politikmaßnahmen ausgeht. ... Sie versuchen statt dessen, die Kontrolle sozialer Beziehungen durch formale Organisationen zu begrenzen 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 ökologischen Probleme, die von der Gesellschaft verursacht werden und nicht zuletzt durch die Kontrolle sozialer Beziehungen (Institutionalisierung
des Klassenkonflikts) zu intensive industriellen
Aktivitäten geführt hat.
In diesem Aufsatz kann ich aus forschungstechnischen Gründen nicht die von Kitschelt geforderten Unterscheidungen von NSB und Organisationen aufrechterhalten. Deshalb werden wir
unsere Aufmerksamkeit nur auf die organisatorische Komponente neuer sozialer Bewegungen
beschränken.
Um eine Organisation als Teil einer NSB zu
beschreiben, ist es nicht genug, nur auf die in-

I
terne Struktur dieser Organisation zu schauen.
Wie Kitscheits Definition verdeutlicht, ist es
ebenso wichtig, die Umwelt mitzuberücksichtigen, in der die Organisation sich befindet, sowie das Verhältnis, das die Organisation zur Umwelt einnimmt. Allgemeiner gesagt, hängen die
Aktivitäten und der Erfolg einer Bewegung oder
Gruppe nicht nur von der Funktion jener Kennzeichen ab, die eine Gruppe oder Bewegung
ausweist, sondern auch von der jeweiligen Umwelt (Tilly 1978). Ich verstehe diese Umwelt als
institutionelle Arrangements, was soviel bedeutet wie (Kiser und Ostrom 1982: 179):
"... die Regeln, die von Individuen benutzt werden, um zu bestimmen, wer in die Entscheidungssituation eingeschlossen ist, wie die Information 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 klarere Definition davon, was an einer NSB "neu"
ist.
Regeln oder Regelsysteme fördern die Stabilität
der Handlungen von Individuen. In diesem Sinne 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 Ergebnis innerhalb bestehender Regeln zu erreichen,
sondern auch mit der Möglichkeit ausgestattet,
bestehende Regeln zu ändern. Deshalb gibt es,
abgesehen von Handelnden, die den Regeln folgen, andere Handlungschancen, die von den bestehenden Regeln abweichen, und Aktivitäten, die sogar darauf abzielen, die Regeln zu
ändern.
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Nun wird dieses Modell noch komplexer, da
nicht von einem konsistenten Regelsystem auszugehen ist, sondern statt dessen von mehreren.
So ist es möglich, daß ein Handelnder verschiedenen Regelsystemen folgen kann (Burns/Flam
1987). Dieser Aspekt ist wichtig, da z.B. soziale
Akteure sich an ökonomischen, politischen und
anderen Regeln ausrichten können.

selbst Landstriche, und ihre Ziele und Strategien waren nicht politisch. Obgleich diese Organisationen offensichtlich nicht zü den NSB gehören, spielen sie doch eine wichtige Rolle in
unserer Diskussion, weil sie eine Plattform vorbereiteten, auf der, in den Sechzigern Jahren, die
modernen Organisationen, die sich mit Ökologie beschäftigten, entstanden.

Folgt man dieser Überlegung zur sozialen Umwelt von Gruppen, kann das Neue der NSB
anhand folgender Merkmale charakterisiert werden:

Ende der 60er Jahre war das Bewußtsein für
ökologische Probleme in der Öffentlichkeit beträchtlich gewachsen. Ursprünglich tauchten lokale Gruppen auf, die sich mit isolierten regionalen Problemen auseinandersetzten, wie z.B.
dem Bau einer neuen Straße oder der Ausweitung einer chemischen Fabrik. Besonders in der
Gegend um Rotterdam, dem industrialisiertesten Teil der Niederlande, schössen solche Gruppen wie Pilze aus dem Boden.

(a) das Ziel einer N S B ist nicht die Maximierung von Vorteilen, sondern das bestehende Arrangement 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 organisatorischen Komponente einer NSB, dann stellt sich
die Frage, ob einige Organisationen oder Gruppen, die sich mit Umweltproblemen beschäftigen, die organisatorische Komponente einer NSB
darstellen. Können somit Umweltgruppen in den
Niederlanden als Teil der NSB beschrieben werden?
2.1

Umweltgruppen in den
Niederlanden

Die Aufmerksamkeit für die nachteiligen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Umwelt wurden in den Niederlanden
zuerst Anfang dieses Jahrhunderts in organisiertes Handeln umgesetzt. Damals tauchten zwei
Organisationen auf, die ihr Augenmerk auf die
Erhaltung der Natur legten. Diese Organisationen, die noch immer bestehen, sie erwarben

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 'Versäulung' weist auf eine Struktur der Gesellschaft
hin, die auf vier Säulen ruhte, die jeweils einer
liberalen, einer sozialdemokratischen, einer katholischen und einer protestantischen Ideologie
entsprachen. Jede dieser "Säulen" besaß ihre
eigenen politischen, bildungsmäßigen und kulturellen Organisationen und Zeitungen, und die
Menschen kamen zumeist nur mit ihresgleichen
zusammen. Neben dieser Abschottung ist die
gegenseitige Tolerierung ein wesentliches Merkmal der politischen Tradition der Niederlanden.
Mit der abnehmenden Bedeutung dieser gesellschaftlichen Differenzierung Gesellschaft auf der
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einen und der zunehmenden Demokratisierung
auf der anderen Seite war plötzlich Raum geschaffen, innerhalb dessen neue Gruppen auftauchen konnten.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen kamen Anfang der 70er Jahre die nationalen Umweltorganisationen auf, die noch heute existieren. 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 Milieudefensie (VMD; Vereinigung für Umweltverteidigung) gegründet. Die Mitglieder dieser Organisation hatten einen hohen Bildungsgrad und
waren politisch überwiegend links-orientiert (van
Noort, 1988). Wie andere Gruppen, die in dieser Zeit gegründet wurden, war ihre Strategie
mehr auf die Konfrontation mit der Regierung
eingestellt als bei anderen Organisationen. Ebenso kritisierten sie ausdrücklich die kapitalistische 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 regionalen Umweltverbänden bildete. Diese Organisation war von Anbeginn an sehr viel mehr
darauf ausgerichtet, die Regierungspolitik zu beeinflussen.
Außer diesen Organisationen müssen noch zwei
weitere erwähnt werden. Die eine heißt ist de
Kleine Aarde ("Die kleine Erde"), eine Organisation, die ursprünglich eine Lebensgemeinschaft
(Kommune) war, später aber auch (international für ihren alternativen Lebensstil bekannt wurde. Diese Organisation ist nicht daran interessiert, die Gesellschaft von oben her zu beein-

flussen; ihr liegt mehr daran, Individuen zu einer alternativen Form des Lebens zu bewegen.
Die andere Organisation ist Greenpeace Holland, 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 Entscheidungsprozeß teilnahm und Vertreter in beratender Tätigkeit zur Regierung sandte, war die V M D
in ihren Zielen mehr normativ orientiert, und
ihre vorrangige Strategie war es, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Ein anderer wichtiger Unterschied spiegelte sich in der Tatsache, daß die
S N M von Beginn an vom niederländischen Umweltministerium finanziert wurde. Cramer (1989)
vergleicht das Verhältnis zwischen den Umweltverbänden mit dem der Versäulung der niederländischen Gesellschaft insgesamt: Jede Gruppe tolerierte die andere, kümmerte sich zur gleichen Zeit aber nur um sich selbst.
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre änderte sich diese Situation hin zur Kooperation. Vor
allem die ökonomische Rezession war dafür ausschlaggebend. Ferner begann in dieser Zeit die
Diskussion um die Atomenergie. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen institutionalisierte sich schließlich in der Landelijk Milieu Overleg (Nationaler Umweltrat). Diese Organisation beschäftigte sich mit speziellen Themen, wobei jede Gruppe zugleich ihre eigene
Identität und Position betonte.
Während der letzten zehn Jahre hat die Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen stark
zugenommen. Neben einer Vergrößerung der
Reichweite wurden auch Verbraucherorganisationen 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
S N M . Während sich die S N M mehr an Aktionen 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 große Erfolge für sich verbuchen: Im Jahre 1991
waren immerhin 71 Experten für die Regierung
tätig.
Im Lichte dieser Entwicklung, und in Anbetracht der Tatsache, daß diese Gruppen Ende
der 80er ihr erstes Ziel - die Schaffung eines
Umweltbewußtseins auf der politischen Bühne
und in der Öffentlichkeit - weitestgehend erreicht hatten, wurden Gespräche aufgenommen,
die weitergesteckte Ziele hatten. Es wurde eine
mehr regelmäßige Zusammenarbeit aller Aktivisten angestrebt.
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Eine wichtige Entwicklung, die in den Niederlanden stattgefunden hat, besteht darin, daß
zunehmend Produkte Ausgangspunkt für Umweltpolitik genommen werden. Zunächst war
der Produktionsprozeß selbst Ausgangspunkt der
Umweltpolitik. Aus diesem Blickwinkel wurde
eine Fabrik zum Bezugspunkt der Analyse gesetzt, 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 erscheint, hat es einen gravierenden Nachteil, der
am besten durch ein Beispiel veranschaulicht
wird. Wenn eine bestimmte Produktionsweise,
etwa Teppichherstellung, als Bezugseinheit gewählt wird, dann könnte gefolgert werden, daß,
wenn irgendwelche Schadstoffe bei der Produktion anfallen sollten, diese durch den Einsatz
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Um- einer Kläranlage oder ähnliche Vorrichtungen
weltgruppen, wie sie sich heute darstellen, kaum wieder beseitigt werden können. Überdies bieals eine organisatorische Komponente einer neu- tet sich die Möglichkeit an, daß man bei einer
en sozialen Bewegung beschrieben werden kön- umfassenderen Prüfung des Produktionsablaufs
nen. Obgleich einige dieser Gruppen in den er- zu dem Schluß kommt, durch den Austausch
sten Jahren Merkmale von NSB aufweisen, hat bestimmter Materialien den Anfall von Schadsich in den vergangenen Dekaden eine Verstrik- stoffen gering zu halten oder ganz zu vermeikung dieser Gruppen in den politischen Ent- den. Ein produktorientierter Ansatz dagegen
scheidungsfindungprozeß vollzogen. Damit ist nimmt den Lebenszyklus eines Produkts als Ausauch die Verantwortung, die von den Umwelt- gangspunkt und fragt etwa ob mehrere Arten
gruppen übernommen wurde, allmählich größer von Kunststoffen verwendet werden sollen, da
geworden, was wiederum zu einer pragmati- die Wiederverwendung des Produkts durch eischeren und wertfreieren Position führte.
nen einzigen Grundstoff einfacher wäre.
3.

Produktorientierte Umweltpolitik

In der Einführung wurde darauf hingewiesen,
daß es wichtig ist, die organisatorische Umwelt
der in Rede stehenden Gruppen zu berücksichtigen. Dies erscheint notwendig, um eine präzisere Einschätzung der Rolle der Umweltschutzverbände in den Niederlanden und innerhalb der
E G zu geben.

Zusammenfassend heißt das, daß, eine produktorientierte Analyse verschiedene Phasen der Herstellung und darüberhinaus des Gebrauchs, Entsorgung oder der Wiederverwertung erfaßt und
auch bei der Herstellung die unterschiedlichen
Prozesse in verschiedenen Produktionsstätten
offenlegt. Damit ist der produktorientierte Ansatz möglicherweise ergiebiger als der prozeßorientierte Ansatz (Huppes 1986).
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Außer dem "ökologische" Nutzen gibt es auch
gesellschaftspolitische Argumente, die den produktorientierten Ansatz interessant machen. Sowohl die Regierung, in ihrer Bemühung um einen 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 legalistische Ansatz in den Jahren zuvor sowohl von der
Regierungsseite als auch durch die Unternehmer geerntet hat.

befinden. Deshalb sind die Möglichkeiten der
Gruppen, sich selbst zu informieren, ziemlich beschränkt, und die Argumentation gegen die Praxis 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 internationale Entwicklungen abzuschätzen, die sich aus
den bisherigen Überlegungen ergeben. Ich werde mich dabei auf jene Folgerungen konzentrieren, die speziell für Umweltgruppen von Bedeutung sind. Zuvor ist es aber unabdingbar, die
Situation der Umweltgruppen auf der europäischen Ebene zu beschreiben.

Wichtig für unsere Diskussion ist die Tatsache,
daß auch die niederländischen Umweltgruppen,
in gewissen Grenzen, Befürworter dieser Strategie sind. So sollte festgehalten werden, daß die
zunehmende Aufmerksamkeit, die den Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt zu teil Zwei Organisationen haben sich gebildet, die
wird, durchaus auf die Bemühungen der Um- die Umweltgruppen in ihren Aktivitäten in der
weltgruppen zurückzuführen sind, besonders die Europäischen Gemeinschaft zusammenführen.
des V M D . Dahinter steht ein organisationspoli- Zum einen ist dies das European Environmental
tisches Interesse. Als Verband brauchen die Um- Bureau (EEB), das 1974 gegründet wurde und
weltschutzgruppen ebenso Mitglieder wie Me- teilweise vom Directorate General XI finanziert
dieninteresse. Beides kann durch die Konzen- wird, einer Abteilung der Europäischen Komtration der Umweltpolitik auf Produkte erreicht mission, die für Umweltpolitik zuständig ist.
werden, da diese für jederman leichter ersicht- Diese Organisation ist relativ pragmatisch orilich sind. Entsprechend wird versucht, allgemei- entiert, und die beiden niederländischen nationere Probleme wie die globale Erwärmung in nalen Organisationen haben jeweils die MitgliedProbleme zu übersetzen, die mit Konsumarti- schaft erworben. Obgleich gute Beziehungen zu
keln zu tun haben, wie bei Deodorants, die dieser Abteilung bestehen, ist die Position des
F C K W enthalten.
EEB innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
doch nicht sehr ausgeprägt, aufgrund der nur
Schließlich sollte noch festgehalten werden, daß mangelnden Bedeutung, die man Umweltprodie Konzentration auf Produktprobleme nicht nur blemen noch zubilligt. Daher wurde auch innerden politischen Prozeß als solchen verkompliziert, halb der EEB die Frage diskutiert, ob nicht eine
sondern auch die Rolle, die Umweltgruppen dar- radikalere Haltung angebracht wäre (Hontelez
in spielen. Die Feststellung von ökologischen Aus- 1989). Es kam zu einer Konfrontation solcher
wirkungen bestimmter Produkte ist auf die Erfas- Gruppen, die gemäßigter eingestellt sind, mit
sung und Untersuchung von sehr anspruchsvol- radikaler gesinnten Gruppierungen.
len, wissenschaftlichen Informationsdaten angewiesen, die sich zumeist im Besitz der Industrie

J
Seit 1986 gibt es eine zweite Organisation, den
europäischen Ableger von Friends ofthe Earth,
die jene Gruppen repräsentiert, die eine radikalere Haltung hinsichtlich ihrer Strategien und
Ziele auch auf der europäischen Ebene vertreten. Diese Organisation wendet sich vornehmlich der Öffentlichkeit selbst zu. Doch obgleich
sie nicht unsichtbar sind, scheinen beide Organisationen keine sehr einflußreiche Stellung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft einzunehmen.
Die begrenzte Effektivität der Umweltgruppen
auf der europäischen Ebene ist zu einem gewissen Maße auf Ursachen zurückzuführen, die mit
der Entstehung und Beständigkeit dieser Gruppen selbst zu tun haben. Diese internationalen
Gruppen zielen darauf ab, die Anstrengungen
der verschiedenen nationalen Organisationen unter einen Hut zu bringen. Aufgrand deutlicher
Unterschiede in Fragen der Ideologie, Ziele und
Strategien, die schon auf der nationalen Ebene
einer Zusammenarbeit hinderlich waren, gestaltete sich der Koordinierungsprozeß auf internationaler Ebene noch ungleich schwerer. Die Konsequenz war, daß interne Streitigkeiten und eine
nur mittelmäßige Zusammenarbeit jene Organisationen kennzeichnen. Doch ist dieses Argument
keineswegs auf Umweltgruppen beschränkt, da
auch internationale Untemehmerverbände die gleichen Symptome zeigen, obgleich sich die Ziele
und Strategien ihrer Mitglieder normalerweise
von sich aus schon näherstehen.
Die Position der Umweltgruppen kann nicht angemessen beschrieben werden, ohne ihre institutionelle Umwelt zu kennen. In Anbetracht dieser Tatsache ist es wichtig zu wissen, daß auch
die Europäische Gemeinschaft darangeht, sich
bei ihrer Umweltpolitik an Produkten zu orientieren (EC, 1992). Jüngstes Beispiel ist eine Verpackungsrichtlinie, die vor einigen Monaten diskutiert wurde, sowie das europaweite Programm
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Ökozeichen. Das bedeutet, wenn die Entwicklung 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 "Beratungskommitee" (EC 1992:6). Die Europäische Kommission tendiert damit zu einem Politikstil, der gekennzeichnet ist durch Beratung und Selbststeuerung und somit - als Versuch - einige Gemeinsamkeiten mit dem niederländischen Politikstil
aufweist. Es ist dennoch wichtig zu bemerken,
daß soziale Gruppen nicht als die zentralen Akteure in der Formulierung und Ausarbeitung dieses "neuen Ansatzes" angesehen werden. Obgleich
auch Interessengruppen, die der Regierung nicht
nahestehen, als mögliche Mitglieder dieses Beratungsgremiums 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 Rücksicht 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 Umweltgruppen, festgestellt, daß es von größter
Wichtigkeit sei, auf der europäischen Ebene präsent 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 Einflußmöglichkeit zu. Vor allem werden europäische Politikmaßnahmen in nationalen Regierungskreisen diskutiert 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 Mitglieder diesen Vorschlag jeweils schon im nationalen Bereich diskutiert haben. Anschließend
müssen die entschiedenen Programme dann umgesetzt 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 Politikvorhaben an als einem originär europäischen
Unternehmen. Mit anderen Worten: Es ist nicht
das institutionelle Arrangement der Europäischen
Gemeinschaft als solches, das in Rechnung gestellt werden muß, als vielmehr die Verbindungen zwischen europäischen und nationalen Arrangements, wenn man auf den politischen Prozeß Einfluß nehmen will. Vor diesem Hintergrund erscheint die relative Erfolglosigkeit der
europäischen Organisationen, die die nationalen
Umweltgruppen koordinieren, als weitaus weniger alarmierend, als es auf den ersten Blick
den Eindruck macht. Diese Gruppen haben durchaus 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 Erasmus Universität Rotterdam.
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Volker Dohne

Friedensbewegung, direkte
Demokratie und Europadebatte
in der Schweiz
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Wirkungsweise von Forderungen und Aktivitäten der
"Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" (GSoA)
- einer Friedensbewegung in der Schweiz. Es
soll gezeigt werden, daß die direkte Demokratie, die politischen Gruppen in der Schweiz das
Initiativ- und Referendumsrecht zugesteht, ein
zentraler Motor für die Entfaltung der friedenspolitischen Forderungen der GSoA darstellt.
Die GSoA hatte in den 80er Jahren eine Volksinitiative 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 überraschend gutes Ergebnis für die GSoA kommentiert worden ist. Vor der Abstimmung entfaltete die Gruppe eine Kampagne in der Öffentlichkeit, 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 bedeutendsten Friedensbewegungen der späten 80er
Jahre in Westeuropa.

Angesichts der Tendenz zur Verlagerung politischer Entscheidungen in europäischen Strukturen (EG, EWR etc.) und den Bestrebungen zur
Einbettung der Militärpolitik in diesen Kontext
stellt sich die Frage, wie Friedens- und Armeeabschaffungsinitiativen, die vor allem auf der
nationalstaatlichen Ebene agieren, auf diese Herausforderungen reagieren können. Mit der europäischen Integration geht ein "Kompetenztransfer" politischer Entscheidungsmechanismen auf
transnationale Ebenen einher. Ist die Forderung
nach Abschaffung der Armee im nationalen Rahmen noch "zeitgemäß"? Kann eine wachsende
Bedeutung internationalisierter Militärpolitik von
Bewegungen noch eingeholt werden, wenn
Rechte der politischen Partizipation auf der nationalen Ebene verharren - in der Schweiz durch
die direkte Demokratie in besonderer Weise ausgestaltet - und europäische Strukturen unter einem häufig beklagten "Demokratiedefizit" leiden?
1

Hieraus leiten sich zwei weitere Fragen ab: Die
erste betrifft die Europadiskussion in der Schweiz
(ein möglicher Beitritt der Schweiz zur EG) und
1992 ist eine neue Initiative eingereicht worden, Konsequenzen daraus für die direkte Demokramit der die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge tie. Ein Thema, das in den Bewegungen - aber
für die Armee verhindert werden soll. Bereits nicht nur dort - reflektiert wird. Im zweiten Teil
wird in der GSoA darüber diskutiert, zu einem des Beitrages werden einige Linien dieser Disspäteren Zeitpunkt das Thema Armeeabschaf- kussion nachgezeichnet. Die zweite Frage befung erneut einer Volksabstimmung zu unterzie- zieht sich auf die Partizipationschancen für neue
hen. Das Wirken der GSoA wird den ersten Teil soziale Bewegungen im Rahmen der europäischen Integration.
dieses Beitrages beschäftigen.
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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 initiieren, die zur Abschaffung der Armee führen
sollen. 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 Militärs als Mittel der Politik nicht mehr eingesetzt
werden könne. Hier zeigen sich zahlreiche Parallelen zur Diskussion der Friedensbewegungen auch in anderen Ländern. Es wurde in der
GSoA argumentiert, daß gerade die schweizerische Gesellschaft, dessen Militär nach außen
hin eine strikte Neutralität zeige, im Inneren
einen hohen Grad an Militarisierung aufweise
(vgl. etwa: GSoA, 1984a). Die angestrebte Initiative zur Armeeabschaffung verfolge das Ziel,
einen Anstoß zur Diskussion einer friedensfähigen Gesellschaft zu leisten und einen "Abbau
militanten Denkens" einzuleiten (Brodmann,
1985).
2

Die Abschaffung der Armee wurde als "konkrete Utopie" begriffen, weniger als unmittelbar in
der Volksabstimmung zu erreichendes Ziel. Dieser auch utopische Gehalt der Forderung erlaubte es, daß in der Bewegung verschiedene
Reflexionen darüber angestellt wurden, wie man
sich eine "friedfertige und antimilitärische Gesellschaft" vorstellen könne. Dabei wurde ein
breites Spektrum utopischen Denkens angesprochen: von selbstbewußteren Individuen bis zu
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strukturellen Fragen und ökonomischen Überlegungen (aus der Fülle des Materials zur Utopie:
GSoA, 1985).
Gleichzeitig ging die GSoA davon aus, daß es
in der Schweiz eine Tabuisierung des Armeethemas gebe, die es bisher unmöglich gemacht
habe, frei über das Militär zu sprechen (GSoA,
1984b). Die Ursachen für die Tabuisierung wurden 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 aufbewahrt und oft mit militärischen Diensten konfrontiert wird. Es entsteht eine enge Verflechtung 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 Armee", stellte die Regierung fest (Bundesrat, 1988,
S.9). In der GSoA wurde diese Definition kritisiert und als Ausdruck der Militarisierung bezeichnet.
2. ) Im internationalen Kontext ist die Schweizer
Armee eine Defensivarmee. Man bedroht niemanden, rechnete aber mit zahlreichen Bedrohungen für die Schweiz selber. Daraus ergab
sich eine kritisierte "Igelmentalität", das Bewußtsein, einen Schweizer Sonderfall darzustellen.
Diese Sicht wurde als einer offenen, friedensstiftenden internationalen Rolle der Schweiz abträglich bezeichnet, die zudem dazu führe, daß
das Land in einer beständigen "Verteidigungsmentalität" gehalten werde, die "im Frieden zerstört, was sie im Krieg erhalten will" - eine
lebenswerte Gesellschaft (GSoA, 1984b).

b2

3.) Das Bild der "wehrhaften und unabhängigen
Nation" werde zudem durch eine Geschichtsdarstellung gefördert, die die GSoA als "konservatives, (...) 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 kritische 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.).
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fentlichkeit zu erreichen? Nach Hanspeter Kriesi gibt es verschiedene Teilöffenflichkeiten (v.a.
in den Sprachregionen), die zunächst weitgehend autonom kommunizieren. Verschiedene
Ebenen der Koordinierung erlauben jedoch eine
gegenseitige Beeinflussung der Kommunikation, das gilt besonders auch dann, wenn gemeinsame Anliegen zur Debatte stehen: etwa bundesweite Thematiken. Es muß für eine soziale
Bewegung also berücksichtigt werden, daß die
Diskurse in den Landesteilen unterschiedliche
Verlaufsformen annehmen werden, eine Bündelung sich besonders bei bundesweiten Forderungen jedoch ergibt.

Signifikanter Ausdruck der regionalen Unterschiede finden sich dann auch im AbstimmungsDie Initiative sollte auf die öffentliche Meinung ergebnis im November 1989: Die Zustimmung
zur Armee Einfluß ausüben. Die Schweiz zeich- zur Armeeabschaffung lag in der Deutschschweiz
net sich zunächst durch eine starke Heterogeni- bei 33%, in der Romandie hingegen bei 45%
tät der Öffentlichkeit aus. Strukturelle Differen- (Longchamp, 1990, S. 25).
zierungen ergeben sich in ökonomischer, politischer und kultureller Hinsicht. Es ist das reich- Vor der Abstimmung war der Bezug zur öffentste Land Europas, jedoch mit starken regiona- lichen Meinung, den die GSoA herstellen wolllen Disparitäten (z.B. größere Städte vs. Alpen- te, zunächst weithin ein zwiespältiger: Etwa Max
regionen). Die politische Struktur ist durch ei- Frisch vertrat die Auffassung, es werde ein "trinen starken Föderalismus gekennzeichnet: Die umphales Plebiszit für die Armee" geben. Nicht
Schweiz ist ein Bund von 26 entscheidungs- vorstellbar sei, daß in diesem zentralen Bereich
kompetenten Kantonen und einer vergleichswei- ein Meinungsumschwung erreicht werden könse gering ausgeprägten Zentralstaatlichkeit, was ne. Frisch sprach von der "Kontraproduktivität"
sich bei der Prägung der politischen Organisa- der Initiative. Dennoch stellte er sich hinter die
tionen spiegelt (auch hier findet sich eine stark GSoA-Forderung mit der Intention: "Die Arkantonale Struktur). Kulturell ist die Schweiz mee muss es sich gefallen lassen, dass sie diskonfessionell (protestantisch und katholisch) und kutiert wird" (Frisch, 1986, S.25). Das Argu- was sich besonders stark auswirkt - sprachlich ment der Kontraproduktivität war in den Bewegeteilt; die größte Region ist die Deutschschweiz, gungen verbreitet, viele zogen daraus den Schluß,
in sich durch Regionaldialekte nochmals diffe- die GSoA nicht unterstützen zu können, und so
renziert, die Romandie spricht Französisch, das blieb die Gruppe in den ersten Jahren weitgeTicino Italienisch und ein kleiner Teil der hend isoliert.
Schweiz Rätoromanisch. Hinzu kommt ein hoher Bevölkerungsanteil ausländischer Herkunft Die Analyse der Wirkung der GSoA in den Me(Kriesi, 1992). Ist es angesichts dieser Differen- dien zeigt ab 1986 eine wachsende Öffnung in
zierung möglich, eine gesamtschweizerische Öf- 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 erforderlichen 100.000 Unterschriften eingereicht)
und die GSoA in der Lage war, besonders jüngere 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 Öffnung parallel mit dem Erfolg einer Volksinitiative zugunsten des Umweltschutzes, die sich gegen ein Militärarsenal wendete. Auch unterstützte
die internationale Wende zur Abrüstung die
Wahrnehmung der GSoA.
Die Öffnung betrifft die Medien, nicht-gouvernementale Organisationen, Bewegungen, das
links von der Mitte stehende Spektrum, einige
Gewerkschaften und die Sozialdemokratische
Partei. Sie findet keinen Niederschlag in staatlichen Institutionen, großen Verbänden und den
übrigen Parteien. Hier wird an der traditionellen
Rolle der Armee festgehalten (vgl. detailliert
dazu: Dohne, 1992).
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2.

Zur Entwicklung der GSoA
nach 1989

Im Mittelpunkt der Bemühungen der GSoA nach
1989 stand zunächst die Frage eines Zivildienstes. Zu diesem Zeitpunkt war eine Verweigerung in der Schweiz noch eine strafbare Handlung und wurde mit Haftstrafen verfolgt. Der
"Aufruf zur Tat" der GSoA wollte durch öffentliche Verweigerungsaktionen dazu beitragen, einen Zivildienst politisch möglich zu machen
(Boos, 1990). Diese Aktion zivilen Ungehorsams wurde eingestellt, als 1991 in einer Volksabstimmung zwar ein "Arbeitsdienst" für Verweigerer 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 Volksinitiative, deren Ziel es ist, die Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge zu verhindern. Bereits bei der
Das Abstimmungsergebnis 1989 verdeutlicht den Sammlung der nötigen Unterschriften und durch
"Transformationsprozeß", den die öffentliche die öffentliche Resonanz zeigte sich eine unMeinung schon bis dahin vollzogen hatte. Von gleich höhere Akzeptanz dieser Forderung, als
einer Abstimmungsanalyse wurde er auch mit das bisher der Fall gewesen war. Die Einschätdem Begriff "Wertewandel" in der jüngeren Ge- zung lautet, daß es möglich sei, eine Mehrheit
neration gekennzeichnet (Longchamp, 1990, für die Forderung zu gewinnen (Siegrist, 1992).
S.29). Die Neue Zürcher Zeitung sprach etwa Mit dieser Initiative würde betont, daß die dinoch 1986 davon, daß die Initiative die Mei- rekte Demokratie als politisches Regulativ wirnungen wohl kaum verändern könne, 1989 hin- ken könne. Die GSoA geht dabei davon aus,
gegen stellte sie einen "übermäßig langen" Ab- daß die Wahrnehmung der politischen Realität
stimmungskampf fest, der Militärthemen lange in den parlamentarischen Gremien eine andere
Zeit in das Zentrum stellte (NZZ, 2.9.89). Auch ist als in der Öffentlichkeit. Es zeichnet sich ab,
hatte das triumphale Plebiszit für die Armee daß die Initiative im Juni 1993 zur Abstimmung
nicht stattgefunden.
gelangt.
Konzeptionelle Überlegungen in der GSoA lassen erkennen, daß zukünftig weitere Initiativen

I
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 Militärstruktur und für eine Schweiz ohne allgemeine Wehrpflicht und einen freiwilligen Gemeinschaftsdienst" (Boos/Schulz, 1992). Die Debatte um
die Integration in europäische Verteidigungszusammenhänge stellt dabei eine neue Qualität im
GSoA-Forderungskatalog dar. Einfluß auf eine
europäische Militärpolitik besteht jedoch nicht,
wohl aber kann die Schweiz zu einer bestimmten 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 Demokratie es gerade Bewegungen und neuen politischen Gruppen erlaubt, sich in der Politik bemerkbar 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 institutionell vorgegebene Wege gelenkt würde.
Initiativen trügen zum "Strukturkonservatismus"
bei (Epple-Gass, 1991). Der Fall der GSoA belegt eher die erste These, und es zeigte sich
ebenso, daß eine Volksinitiative eine grundlegende Diskussion auslösen und damit Wege in
der Bildung öffentlicher Meinung beeinflussen
kann.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/93

kation ist von der Bewegung als Anspruch an
moderne Zivilgesellschaften formuliert worden.
Bevor sich Kommunikation jedoch entfalten
konnte, mußte sie sich durch gewichtige Widerstände hindurch Frei räum schaffen: etwa gegen
die angedeutete Isolierung und gegen das "alte"
kommunikative Einverständnis der Armee gegenüber. Das sie sich dennoch entfaltete hängt,
neben den Möglichkeiten der direkten Demokratie mit einem Bündel anderer Faktoren zusammen:
• die Aktivitäten der GSoA in der ÖffenÜichkeit;
• der internationale, rüstungspolitische Paradigmenwechsel;
• die Lockerung des Armeediskurses der
Schweiz auch über andere Gruppen und Initiativen;
• die deutliche Immobilität der politischen Institutionen gegenüber der sich verändernden
öffentlichen Meinung in bezug auf Militärfragen.
2.) Die Bedeutung der direkten Demokratie liegt
darin, daß durch die Volksabstimmung ein breiter, gesellschaftlicher Diskurs ermöglicht wurde
und das Stimmergebnis von 1989 den Transformationsprozeß verdeutlicht. Die direkte Demokratie erlaubt Partizipation. Die zweite Analyseebene betrifft das Verhältnis von Öffentlichkeit und Politik: Grundsätzlich eröffnet diese
Demokratieform Chancen zur Durchsetzung von
Forderungen. Offenkundig ist das mit der Armeeabschaffungsinitiative noch nicht gelungen darin bestand jedoch auch nicht das Ziel.

Bei der Wirkungsweise der Bewegung werden
zwei Analyseebenen angesprochen:

4.

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

Mit der europäischen Integration erhebt sich die
Frage, wie zukünftig die direkte Demokratie ausgestaltet wird: Welche Einschränkungen könn-

Europadebatte in der Schweiz:
Integration und Demokratie?
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ten sich in der Schweiz ergeben, welche Positionen zur "Zukunft" des Instrumentariums werden diskutiert? Ferner erscheint gerade von der
Schweiz aus das Problem des Demokratiedefizits der europäischen Institutionen besonders
deutlich, ist man es dort doch "gewohnt", zu
wichtigen Fragen unmittelbar selber Stellung
beziehen zu können. Aus dieser Perspektive vermerkt 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 Gesellschaft" sind (Aschinger, 1992).
Am 6. Dezember 1992 hat die Volksabstimmung über den Beitritt der Schweiz zum EWR
stattgefunden. Es ergab sich eine deutliche Ablehnung durch die Mehrheit der Kantone (Ständemehrheit) und eine knappe Ablehnung in der
bundesweiten Zählung der Stimmen (Ablehnung
durch Volksmehrheit). Es zeigten sich starke regionale Disparitäten, besonders zwischen der
Romandie und der Deutschschweiz; die Romands stimmten der Integration mit großer Mehrheit zu, während in der Deutschschweiz die Ablehnung überwog (die Ausnahme bildeten hier
größere Städte wie Basel und Bern). Der Abstimmungskampf in der schweizerischen Öffentlichkeit war von zwei Argumentationen dominiert: 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 "Alleinganges", hier waren nationalistisch gefärbte Argumentationsmuster dominant (Erhaltung der
Unabhängigkeit, gegen Überfremdung etc.). In
den Argumentationen wurde der Anschein erweckt, 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 ökologischen Gründen oder aus Gründen mangelnder
Demokratie im EWR) öffentlich eher in eine
Randposition, obwohl es vernehmbar war.
Vier Merkmale fallen besonders auf: die Konzentration der Argumente auf zwei dominante
Felder, die es Positionen aus Bewegungen erschwerten, sich "Gehör" zu verschaffen; die
Disparität der Meinungen in den Sprachregionen; die starke Wirkung nationalistischer Argumentationsmuster besonders in Teilen der
Deutschschweiz und - durch die Ablehnung offensichtlich geworden - die Ungangbarkeit des
bisherigen Integrationsmodells (EWR-Ratifikation 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 Integration die direkte Demokratie gehandhabt werden
soll. Das Problem besteht darin, daß die notwendige Übernahme europäischer Rechtsnormen
in die Rechtsetzung der Schweiz mit Einschränkungen des Referendums- und Initiativrechtes
verbunden wäre. Schon früh zeichnete sich ab,
daß die zukünftige Praxis der direkten Demokratie an zentraler Stelle diskutiert werden würde. Schon 1990 stellt Seiler fest, daß "die Befürchtungen bezüglich Beeinträchtigungen der
schweizerischen Demokratie" zu den Hauptargumenten gegen eine europäische Integration
gehören werden (Seiler, 1990, S. 106).
3

Unter dem Titel "Wahrung der Volksrechte" ist
im Sommer 1992 ein Kompromiß formuliert
worden, der zum einen feststellt, daß die A n wendung des Europa-Rechtes Spielräume zuläßt (bis hin zu möglichen Neuverhandlungen)
und zum anderen vorsieht, ein "nachträgliches
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Referendum" zuzulassen. Für eine dennoch stattfindende Einschränkung ist der Ausbau der Demokratie an anderer Stelle vorgesehen worden:
das Referendumsrecht soll nicht nur, wie bisher,
ein "Vetorecht" gegen neue Gesetze beinhalten,
sondern die Gruppe, die ein Referendum anstrebt, soll die Möglichkeit erhalten, durch einen Gegenvorschlag selbst positives Recht formulieren zu können (vgl: NZZ, 9.7.92 und folgende 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 Modelle vorschlägt, wie der Verlust an Souveränität kompensiert werden könne. Dabei geht er
von der Bedeutung der direkten Demokratie gerade für soziale Bewegungen aus (Strahm, 1992,
S.89ff.).
Es zeigt sich ein Dilemma: Einerseits möchte
man an den Volksrechten festhalten, andererseits die Integration anstreben - den Ausschlag
gibt bei Thürer (Thürer 1991) die Integration,
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ohne die Frage zu stellen, was bei der derzeitigen europäischen Konstruktion eine Politik bedeutet und bewirken kann, die am "Leitziel von
Demokratie und Föderalismus" orientiert ist.
Schöni äußert massive Befürchtungen, indem er
Tendenzen kritisiert, die zugunsten einer Effektivierung politischer EntScheidungsprozesse auf
die direkte Demokratie weitgehend verzichten
könnten. Er argumentiert, daß bereits seit längerem Positionen zu vernehmen seien, denen die
Volksrechte "zu schwerfällig" seien und deren
Ziel mit der Integration auch in .einer "Deregulierung der Wirtschaftsinsel Schweiz" liege. Er
geht davon aus, daß aus dieser Sicht Erlangung
von Europafähigkeit auch die Bildung einer
"straff geführten Wirtschaftskorporation" bedeute. Dem setzt Schöni ein Europakonzept entgegen, das von sozialen Bewegungen mitgestaltet
ist, deren Einfluß vermittels demokratischer
Strukturen gesichert und ausgebaut werden müsse (Schöni, 1990, S.68ff.).
Ausbau der Demokratie, Kompensation, Reform
des politischen Systems oder Korporationskonzepte: diesen Ideen und Befürchtungen ist gemeinsam, daß sie sich auf das schweizerische
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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.

5.

Fazit

Die GSoA vertritt ein "Bewegungsmodell", das
in ihrem Zentrum Kommunikation auslösen und
Partizipation erreichen will. Das gelang ihr bisher durch das Aufgreifen des Mittels der direkten Demokratie, das ein besonderes Merkmal
des schweizerischen Systems darstellt. In der
Spannung des Integrationsprozesses spielt die
Davon hebt sich der Ansatz von "eurotopia" ab, zukünftige Funktion der Demokratie eine wicheiner Gruppe, die in der Schweiz eng mit der tige Rolle. In dieser Diskussion zeigen sich
GSoA verkoppelt ist. "Der Staat ist zur Bewäl- Aspekte, die auf die zukünftige Gestaltung politigung der großen Probleme der Menschheit - tischer EntScheidungsprozesse generell verweiFrieden, soziale Gerechtigkeit, Erhaltung der na- sen. Oftmals wird es so gesehen, daß die Schweiz
türlichen Lebensgrundlagen - zu klein gewor- sich dem europäischen Prozesses anzupassen
den", schreibt der Politologe, GSoA- sowie eu- habe - eine Sicht, die im EWR-Abstimmungsrotopia-Mitbegründer Andreas Gross (Gross, kampf viele Ängste sichtbar gemacht hat. Ist
1992). Ausgehend von dieser Einschätzung gehe jedoch der europäische Prozeß bereits in jeder
es darum, die Integration in Richtung einer De- Hinsicht determiniert? Vielfach wird er so wahrmokratisierung Europas voranzutreiben. Ziele genommen. Mit der Hoffnung auf einen auch
sind, eine europäische Verfassung zu formulie- offenen Prozeß agiert die Gruppe eurotopia ren, die demokratische Rechte festschreibt und und greift damit einen Kerngedanken der GSoAdirektdemokratische Elemente enthält. Bisher Initiative auf, der darin bestand, daß auch eine
habe die Ökonomie treibend im Prozeß der In- als blockiert empfundene politische Situation
tegration gewirkt, mit Vollendung des Binnen- aufgebrochen werden kann.
marktes und einiger Maastricht-Regelungen
scheine dieser Impuls zu einem Ende zu kom- Volker Dohne ist Student in Freiburg/Br.
men. Die Frage von eurotopia ist, ob die Inte- 1990/91 verbrachte er einen Studienaufenthalt
gration zukünftig durch politische Impulse ge- in Bern/Schweiz. Er ist Autor der Untersuchung
staltet werden kann. Darin hätten soziale Basis- "Die GSoA als neue soziale Bewegung" an der
bewegungen eine wichtige Funktion. Die Inten- Universität Hannover.
tion von eurotopia besteht darin, diesen Prozeß
durch eine europäische Demokratiebewegung zu
befördern (ebd.). Damit ist die Frage nach der Anmerkungen:
politischen Konstruktion Europas als Ganzem
aufgeworfen, Begriffe wie Verfassung, direkte
Besonders nach den Maastricht-Abstimmungen
in Dänemark und Frankreich und der DiskussiDemokratie und Bewegungen werden zusamon über Defizite der Europapolitik ist der Aspekt
mengedacht. Dieser Ansatz geht somit noch über
des Mangels an Demokratie stärker in das öfdie von vielen Autorinnen angestrebte "Ergänfentliche Bewußtsein gerückt. Kritisch diskutiert
zung" des Europas von oben durch eines von
wird er in einem Teil der Öffentlichkeit jedoch
unten hinaus, ohne diese Vorstellungen auszuschon seit längerer Zeit (vgl. etwa: Sühlo/Raulfs,
schließen.
1991).
1
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Dieser Teil stützt sich in der Darstellung bis Gross, Andreas (1992), Der EWR als untaugliche
1989 wesentlich auf eine Untersuchung, die der Form europäischer Integration, in: Neue Zürcher
Autor an der Universität Hannover verfaßte. Im Zeitung, 21.8.1992
hier vorliegenden Text wurde auf genaue empi- Gross, Andreas/Seitz, Werner (1986), Zum Umrische Verweise verzichtet, vgl. also auch: Doh- gang mit der Initiative "Schweiz ohne Armee" als
ne, 1992. Der Zeitraum von 1989 bis 1992 wur- Spiegel der helvetischen politischen Kultur, in: Brodde für den vorliegenden Text neu aufgenommen mann, Gross, Spescha (Hg.), Unterwegs zu einer
und die Thematik so aktualisiert.
Schweiz ohne Armee, Basel, S.362-372
Bei der Konzeption zur Anpassung der schwei- GSoA (1984a), Argumentekatalog, Basel
zerischen Gesetze an die Normen des EWR GSoA (1984b), Anstösse zum Frieden - Diskus(Euro-Lex lautet die Bezeichnung der Gesetzes- sionsbeiträge der Gruppe für eine Schweiz ohne
pakete) zeigte sich, daß es bereits in der Vergan- Armee, Zürich/Winterthur
genheit eine Vielzahl von Rücksichtnahmen auf GSoA (1985), Umfassende Friedenspolitik - UtopiEuropa bei der Gesetzgebung gegeben hatte. sche Zeichen für eine lebenswerte Zukunft, Zürich/
Deutlich wird an dieser Stelle der bereits er- Winterthur
reichte, recht hohe Level der Integration in öko- Kriesi, Hanspeter (1992), Öffentlichkeit und sozianomischer Hinsicht, aber auch durch die Unter- le Bewegungen in der Schweiz - ein Musterfall?,
zeichnung des "Schengener Abkommens" u.a.m. Universite de Geneve
Feststellungen dazu finden sich etwa bei Schöni, Lang Josef (1989), Die Seele der Nation - Die
1990, S.7 und auch bei Strahm, 1992, S.99.
Bedeutung einer Schweiz ohne Armee, Frankfurt a.
M.
Longchamp, Claude (1990), Analyse der eidgenösLiteratur
sischen Abstimmung vom 26. November 1989
(VOX-Analyse), hg. von der Universität Bern und
Aschinger, Richard (1992), Unterwegs zur postde- dem G+S Forschungsinstitut, Zürich
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8.2.92
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Donatella della Porta

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 revolutionären 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 ähnlichen Phänomenen in den übrigen westlichen
Demokratien, so erscheinen sie, verkürzt gesagt, charakterisiert durch einen weniger ausgeprägten ideologischen Bruch mit dem Diskurs
der traditionellen Linken und durch radikalere
Aktionsformen. Die politische Chancenstrukturen, die ihnen zur Verfügung standen - besonders die von Verbündeten und Gegnern verfolgten Strategien - erklären diese Charakteristika
(della Porta in Vorbereitung). Fragt man nach
der Zukunft der Bewegungen in den 90er Jahren, muß man somit von den Veränderungen
innerhalb des politischen Systems ausgehen, die
zu Beginn des Jahrzehnts evident wurden. Hervorzuheben ist, daß die allgemeine Krise der
Parteiensysteme infolge der Ereignisse, die ihren symbolischen Höhepunkt im Fall der Berliner Mauer erlebten, im italienischen Fall, charakterisiert durch weit verbreitetes Malgoverno
(Mißregierung und -Verwaltung) und politische
Korruption, eine besondere Dramatik entwikkelte (della Porta 1992a). Als der ideologische
Deckmantel, mit dem die Okkupation der zivilen Gesellschaft durch die politischen Parteien
gerechtfertigt wurde, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, brachen die traditionellen
Parteien im wahrsten Sinne des Wortes zusam-

men. Eine beispiellose Welle politischer Skandale, 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 bevorzugten Protestformen könnten diese dramatischen Veränderungen Auswirkungen haben. Ich
werde versuchen, mich im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes mit beiden Problemen auseinanderzusetzen. Um Indizien für zukünftige Tendenzen herauszuarbeiten, werde ich einige der
Kategorien anwenden, die in den letzten Jahrzehnten zur Analyse des Protests benutzt wurden, und die Entwicklung einiger sozialer Bewegungen der 90er Jahre beobachten. Mein Ziel
ist es jedoch nicht, die momentane Situation der
sozialen Bewegungen in Italien erschöpfend zu
behandeln, sondern vielmehr interpretative Hypothesen vorzuschlagen und mit Blick auf mögliche Entwicklungen anhand einiger Beispiele
zu diskutieren.
1.

Neue "Familien" sozialer
Bewegungen?

In den Jahrzehnten zwischen 1960 und 1990
entwickelte und institutionalisierte sich in Italien eine "Familie" sozialer Bewegungen. Hierbei handelte es sich um die links-libertären Bewegungen (della Porta/Rucht 1991), die sich aus
dem Neben- und Miteinander der "Neuen Linken" und der "Neuen sozialen Bewegungen"
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bildeten. Zu Beginn der 90er Jahre tauchten neue
Gruppen mit Anliegen auf, die sich von denjenigen unterschieden, die die älteren Bewegungen charakterisiert hatten. Politische Basisorganisationen entstanden, die den Föderalismus oder
die Rückkehr zur demokratischen Gesetzlichkeit forderten. Im Jahr 1992, dem Jahr der Mafiaanschläge und unzähliger Verhaftungen wegen politischer Korruption, war die "moralische
Frage" eines der Hauptthemen der Protestkampagnen, z.B. zur Unterstützung der Richter, die
in Mailand Fälle politischer Korruption untersuchen, oder gegen die Mafia und die sie unterstützenden Politiker. Dem Anschein nach entstehen politische Familien, die dem traditionellen Links/Rechts-Gegensatz fernstehen.

teuren, die sich weder von der Linken noch von
der Rechten assimilieren lassen wollen. Ein erstes 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 innerhalb der katholischen Subkultur mit dem Ziel,
die Verflechtung zwischen Politik und organisierter Kriminalität anzuklagen. La Rete öffnete
sich bald auch Nicht-Katholiken und präsentierte 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 (christdemokratischer) Bürgermeister von Palermo Protagonist
Dies könnte als Ergebnis einer länger anhalten- einer Periode der Mobilisation gegen die Mafia,
den Tendenz erscheinen. Die italienische Nach- die als "Friihling von Palermo" bekannt wurde.
kriegspolitik war zwar durch eine starke ideolo- Für unseren Zusammenhang ist wichtig, daß La
gische Polarisierung zwischen Katholiken und Rete seit ihrer Gründung erklärt, sie stehe auKommunisten gekennzeichnet, diese Polarisie- ßerhalb des Gegensatzes Links und Rechts und
rung verringerte sich aber seit den 70er Jahren gehe über ihn hinaus. In ihrer ersten öffentlizunehmend. Wahlstudien verdeutlichen ein chen Verlautbarung klagte La Rete "einen auf
Nachlassen der Bindefähigkeit in beiden Sub- nicht mehr aktuellen Gegensätzen errichteten
kulturen, sowohl der katholischen als auch der Staat" an. "Einen Staat, der auf dem Antifakommunistischen: In den 80er Jahren vermin- schismus aufbaut in einer Realität, in der die
derte sich zunehmend das Gewicht des Voto di Gefahren des Faschismus Gesichter besitzen, die
Appartenenza (Wahl nach Zugehörigkeit), d.h. immer stärker von den traditionell als faschider ideologisch bestimmten Wahl. Diese Ten- stisch bezeichneten abweichen, der auf dem Andenz beschleunigte sich zu Beginn der 90er Jah- tikommunismus basiert in einer Realität, in der
re abrupt (Sani/Segatti 1991). Der Zusammen- sich ein Kommunismus in einer Identitätskrise
bruch der Regime des "real existierenden So- nicht mehr als unbeugsame Alternative präsenzialismus" in Osteuropa spiegelte sich im We- tiert. Die alte Mitte und die alten Extremismen,
sten in einer Krise des Parteiensystems wider, sogar die Einordnungen auf der Rechten und
und zwar nicht nur auf der Linken, sondern Linken des politischen Spektrums, auf denen sich
auch auf der Rechten (Dahrendorf 1990). Ver- das politische System dieses Staates gegründet
kürzt gesagt geriet der Gegensatz zwischen links hat, verlieren ihre Bedeutung." (Dokument präund rechts als fundamentaler Cleavage in eine sentiert am 27. August 1990 auf einer KonfeKrise.
renz der katholischen Vereinigung La Rosa Bianca, meine Hervorhebungen). Der TrasversalisIm Bereich der sozialen Bewegungen führte die- mo der Bewegung wurde durch ihren Grünser Trend zum Auftauchen von politischen Ak- dungsaufruf unterstrichen, in dem die Krise des
1
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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 internationalen Beziehungen, die in ganz Europa das
historische Thema der Demokratie auf die Tagesordnung setzen, und nicht mehr eine irgendwie geartete politische Straffreiheit im Namen
einer echten oder vermutlichen Verteidigung gegen einen äußeren Feind rechtfertigen. Sie realisiert sich im Rahmen einer kulturellen Veränderung, die Millionen Bürger dazu führt, die nicht
mehr tolerierbaren Schranken tief zu empfinden, die jedem einzelnen durch das System der
Parteizugehörigkeit und die Dekadenz der traditionellen Schemata der Spaltung in Konservative und Progressive auferlegt werden" (Gründungsaufruf des Movimento per la democrazia La rete, 24. Januar 1991).

Eine ähnliche Weigerung, sich auf der Linken
oder Rechten einzuordnen, kann bei einer zweiten Bewegung beobachtet werden, die in den
nördlichen Regionen Italiens entstand, und deren politisch direktester Ausdruck die Lega Nord,
zuvor Lega Lombarda, ist. Die Lega Lombardei
wurde 1982 auf der Basis föderalistischer Forderungen und mit dem Ruf nach Verteidigung
einer "lombardischen Identität" (die tatsächlich
erst zu konstruieren war) gegründet. Sie erweiterte zwischen dem Ende der 80er und dem
Beginn der 90er Jahre ihren Aktionsradius und
ihren Einfluß. Auch für die Lega ist die Weigerung festzustellen, sich im politischen Spektrum
auf der Links/Rechts-Achse einzuordnen: "Die
Unterscheidungen zwischen den politischen
Kräften werden als ein künstliches Produkt präsentiert, das von den politischen Parteien eingeführt wurde, um das "lombardische Volk" zu
2

J
spalten" (Biorcio 1991, 79). Auch in diesem
Fall scheint der Trasversalismo eine erfolgreiche 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 offensichtlich der Effekt der transversalen Einordnung der Lega in bezug auf die Links/RechtsDimension, die es ihr erlaubt, Konsens von stark
unterschiedlichen und entfernten Positionen anzuziehen" (Mannheimer 1991b, 135-6).
Sowohl für La Rete als auch für die Lega scheint
das neue Unterscheidungskriterium "transversal" 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 "Wiedererlangung der Bedingungen der alltäglichen
Legalität" und den Aufbau einer "Demokratie
der Ehrlichen". Im Gründungsaufruf der Bewegung heißt es: "Dieses System, im Nachkriegszeitalter Ausdruck der wiedereroberten Freiheiten, ist heute zu einem erstickenden Mantel für
die fundamentalen Freiheiten der Bürger geworden. In seinem Innern ist eine Kombination von
antidemokratischen Schaben im Gange, die von
den Parteioligarchien, der wachsenden Präsenz
einer illegalen Wirtschaft und, in brutaleren Formen, von den okkulten und kriminellen mafiosen Kräften ausgehen, die beinahe ungestört den
Rechtsstaat angreifen ... mit konkreten Risiken
seiner Transformation in ein echtes und tatsächliches "Regime der Korruption", das über die
nacheinander folgenden Stufen einer einheitlichen Treppe der Übergriffe geht (von den
Schmiergeldern der illegalen Lobbies zur Herrschaft der Mafia)" (Gründungsaufruf des Movimento per la democrazia - La Rete, 24. Januar
1991, meine Hervorhebungen).
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Auch im Fall der Lega hat das Thema des "moralischen Notstands" im Lauf der 90er Jahre
einige der anfänglichen Hauptthemen der Bewegung verdrängt, so den Föderalismus, auf dessen Basis sich die Gruppe gegründet hatte, und
die Ablehnung der Süditaliener und die Kontrolle 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 Einwanderer und Fremde verteidigen wollen und 21,9%
den Süden als Hemmschuh für die wirtschaftliche 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. Darüber hinaus stellte eine Untersuchung über die Wege der Annäherung an die
Lega fest, daß das Mißtrauen gegenüber den
politischen Institutionen und der Regierung einer der wenigen gemeinsamen Punkte ist, die in
den vielfältigen und keineswegs homogenen Profilen der Sympathisanten der Lega festgestellt
werden konnten (Diamanti 1991).
3

Kehren wir aber zu unserer Eingangsfrage zurück: Das Auftreten eines "transversalen", unterschiedlichen politischen Gruppen gemeinsamen Themas könnte auf das Auftauchen neuer
Familien sozialer Bewegungen zurückzuführen
sein. Betrachtet man jedoch die jeweilige Artikulierung des transversalen Themas des Kampfes gegen Korruption und Malgoverno bei den
beiden bisher genannten Gruppen genauer, werden Indizien erkennbar, die darauf hindeuten,
daß die Bedeutung des Links/Rechts-Gegensatzes auch für die Bewegungen der 90er Jahre
bestehen bleiben wird. Das neue Issue des moralischen 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 Ehrlichen und den klassischen Themen sowohl der
traditionellen Linken als auch der links-libertären sozialen Bewegungen feststellen. La Rete
hat die Notwendigkeit der Legalität mit der Verwirklichung und Verteidigung der Prinzipien und
Werte des Friedens, der Demokratie, der Freiheit, Gleichheit und Solidarität verbunden (Art. 1
des Statuts, verabschiedet auf dem ersten nationalen Kongreß in Florenz im November 1991),
ebenso mit der Verteidigung des Rechts auf Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnung und Lebensqualität (in dem Wahlaufruf für die Wahlen
zum sizilianischen Regionalparlament 1991).
Wenn La Rete somit zur Familie der links-libertären Bewegungen stoßen könnte, so scheint
die mögliche Entwicklung der Lega entgegengesetzt. Einige Beobachter bezeichnen den Populismus als ihr Hauptmerkmal: "Der Erfolg
der Lega als neuer populär-subkultureller politischer Akteur kann in dieser Perspektive als italienische Version dessen gelesen werden, was
als 'Wiedergeburt des Populismus' in Europa
definiert wurde. Eine Reihe politischer Bewegungen, die im letzten Jahrzehnt auftauchten
- verbunden mit Figuren wie Slobodan Milosevic, Boris Jeltsin, Jean-Marie Le Pen und (in
den letzten Jahren) Lech Walesa - scheinen jenseits der großen Unterschiede der jeweiligen nationalen Situation eine Reihe gemeinsamer Merkmale zu besitzen: Der Bruch mit den für die
Ideologien typischen symbolischen Codes und
den traditionellen politischen Formen, der Appell an den 'gesunden Menschenverstand' gegen 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 sozialen 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 repräsentieren politische Formationen, in denen eine theoretische organische Ausarbeitung fehlt, und die
sich einfach auf 'das Volk' als homogene soziale Einheit und ausschließlichen Sitz der positiven und dauernden Werte beziehen" (Biorcio
1991, 70-71). Falls sich, wie diese Analyse nahelegt, der neopopulistische gegenüber dem ethno-nationalistischen Diskurs durchsetzen sollte, ist es wahrscheinlich, daß die Lega leicht als
rechte Bewegung klassifizierbar wird. Ein weiteres Indiz dafür, die Lega als neue Kraft der
Rechten zu betrachten, besteht in ihrem Image
und Selbstimage als neoliberale Kraft, als Verteidigerin des Marktes vor dem korrupten Staat
und "unvernünftigen Steuereintreiber" (Interview
mit Umberto Bossi, "La Repubblica", 3. Oktober 1992, S. 4). Schließlich steht die Organisationsstruktur der Bewegung, die ganz auf die "charismatische" Führung Umberto Bossi ausgerichtet ist, in eindeutigem Kontrast zu der für die
links-libertären Bewegungen typischen Führungsstrukturen, während in diesem Punkt deutliche Parallelen zu den Parteien und Gruppen
auf der Rechten des politischen Spektrums sichtbar werden.
4

Aus den genannten Gründen kann man annehmen, daß die Evolution der neuen Protestformen keine Überwindung des alten Cleavage darstellt, sondern vielmehr das Entstehen einer neuen "Neuen Linken" und einer neuen "Neuen
Rechten" im Sektor der sozialen Bewegungen.
Dieses Szenario scheint auch wahrscheinlicher,
betrachtet man die Struktur der politischen Kultur im allgemeinen. Wenn auch eine vorüberge-
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hende Abschwächung der Identifikationen auf
der Links/Rechts-Achse im Westen sich als unvermeidliche Auswirkung der Revolutionen des
Jahres 1989 im Osten erweist, so scheinen sowohl 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 strukturiert zu sein, sondern auch der öffentlichen Meinung scheinen diese Identifikationen besonders
zuzusagen (Fuchs/Klingemann 1990).
In bezug auf einige neu auftauchende soziale
Bewegungen kann man somit in der Weigerung, sich als links oder als rechts einordnen zu
lassen, eine vorübergehende und
taktische Entscheidung sehen, die auf
die Deliegitimierung des Parteiensystems zurückzuführen ist. Vor allem
einige der von ihnen aufgegriffenen
Themen deuten auf
eine vorübergehende Ausnahmesituation hin - so betonte La Rete, daß "die
Bewegung sich als
eine Erfahrung anbietet ßr den Zeit- .
raunt, der zur Lösung der schweren
politischen, institutionellen und moralischen Krise nötig ist, die
auf der Zukunft des Landes lastet" (Gründungsaufruf 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
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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 Institutionen 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 Jahren geltend machen, möchte ich als zweites Problem die Formen des Protests behandeln, genauer die Frage nach der Wahrscheinlichkeit ei-

ner neuen Eskalation der Gewalt. In der journalistischen Berichterstattung über die jüngsten Protestereignisse in Italien wurde häufig auf die
Gewalt der 70er Jahre angespielt, wobei an einige Gründe für deren Auftauchen in der Vergangenheit 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 Prozesse des zyklischen Typs angeführt werden. Per
Definition basiert Protest häufig auf illegalen
Aktionsformen, wenngleich diese nicht notwendigerweise gewalttätig sein müssen. Verschiedene Protestformen, die im Lauf der Protestzyklen entwickelt wurden, institutionalisierten sich
nach und nach und wurden Teil des kollektiven
Aktionsrepertoirs (Tarrow 1992). Bevor sie sich
institutionalisierten, trafen diese neuen Protestformen jedoch häufig auf harte Reaktionen, die
Radikalisierungsprozesse hervorriefen. Darüber
hinaus tendieren politische Systeme zunächst
dazu, sich gegenüber neuen Akteuren abzukapseln, die neu auftauchende und noch nicht anerkannte Interessen repräsentieren. In diesem Zusammenhang ist auf die Tatsache zu verweisen,
daß (vor allem in jüngster Zeit) die Lega tatsächlich als der "Flegel" der italienischen Politik dargestellt wurde, eine Rolle, die früher den
links-libertären Bewegungen zugewiesen wurde. Von der Lega benutzte Protestformen, z.B.
der Aufruf zum Boykott des Kaufs von Schatzbriefen oder die Organisation "paralleler" Wahlen in einigen Städten, wurden als gefährliche
Angriffe auf die Demokratie definiert. Einige
der "härteren" Auseinandersetzungen zwischen
Aktivisten der Lega und Repräsentanten der anderen 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 organisierten Protestversammlung der Hund eines Aktivisten 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 zusammen mit Episoden von Gewalt als verzweifelter
Verteidigung einiger in den Zeiten des Wohlstands erreichter materieller Vorteile. Eine gesprächsbereite Haltung von Seiten der Regierung kann die Konflikte entspannen, der Weg
der Repression produziert dagegen Gewalt mit
potentiell explosiven Auswirkungen. Ein Beispiel hierfür ist das Italien der 70er Jahre, wo es
Aktivisten der radikalen Gruppen gelang, eine
Gefolgschaft unter den durch die Wirtschaftskrise verarmten Kreisen finden. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß die 90er Jahre wie die 70er mit einer Wirtschaftskrise beginnen. Es ist kein Zufall, daß das Gespenst der
70er Jahre auch kürzlich von der Presse im Fall
der Streiks beschworen wurde, die den Regierungsbeschlüssen zur Verringerung des Haushaltsdefizits und der Bekämpfung der Wirtschaftskrise folgten.
Wenn es auch ohne Zweifel gewalttätige Vorfälle 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 Bewegungen als auch der Institutionen hinweisen. Während des in den 60er Jahren beginnenden Protestzyklus spiegelte sich die noch deutlich präsente historische Erfahrung mit dem faschistischen Regime in einem eingeschränkten Vertrauen in den Respekt für demokratischen Formen sowohl von seiten der Bewegungen als
auch von Seiten der Regierungsparteien wider,
was zu einer Spirale von Repression und Gewalt führte. Während des Zyklus des Auftauchens und der Institutionalisierung der Bewegungen der links-libertären Familie kam es je-

I
doch in Italien zu einer zunehmenden Konsolidierung der Demokratie. Der Spirale der Eskalation folgte ein heilsamer Lernprozess, der zum
Pragmatismus der 80er Jahre führte und damit
zu einem gewaltlosen Protest und einer toleranten Kontrolle (della Porta 1992b). In den 80er
Jahren scheint der Protest in das normale Aktionsrepertoire eingetreten zu sein und wurde
nicht mehr nur von "Revolutionären", sondern
auch von "normalen" Bürgern benutzt.
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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 sizilianischen 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 Sizilien waren es jedoch 9,9%). In diesen letzten
Betrachtet man die zu Beginn der 90er Jahre Wahlen erhielt die Lega Nord insgesamt 8,8%
dominierenden Protestformen, finden sich viele der Stimmen (in der Lombardei sogar 23%, woIndizien, die trotz der genannten Ausnahmen mit sie größte oder zweitgrößte Partei in vielen
diesen Trend zur Mäßigung in den Aktionsfor- großen Städten des Nordens wurde) und gemen zu bestätigen scheinen. Hinzuweisen wäre wann 80 Sitze im Parlament; nach den Ergebauf die weite Verbreitung stark symbolischer nissen späterer Kommunalwahlen in einigen
Aktionsformen, die für ihre Wirkung auf Inno- Städten und nach neuesten Umfragen gewann
vation, die Fähigkeit Solidarität zu erzeugen und sie in den letzten Monaten des Jahrs 1992 noch
emotives Potential vertrauen. Die Bewegung ge- an Gewicht. Es ist wahrscheinlich, daß die in
gen die Mafia beispielsweise fand im Laufe des diesem Augenblick bestehende außergewöhnliJahres 1992 ihren Ausdruck zu einem guten Teil che "Öffnung" des politischen Systems gegenin demonstrativen Aktionen (Verbrennen von über neuen Parteien die Tendenz dieser GrupSpielzeugwaffen), Solidaritätsbekundungen (Her- pen verstärken wird, ihre "Bewegungsaspekte"
aushängen von Bettüchern aus den Fenstern) zu verlieren und sich in immer stärker "traditiound Anklagen (vor dem Haus des von der Mafia nelle" Parteien zu verwandeln.
ermordeten Richters Giovanni Falcone wurde
ein Baum gepflanzt; an diesen Baum können Zwar scheinen die Bewegungen, die wir bisher
Bürger Zettel mit ihren persönlichen Überle- behandelt haben, sich eindeutig für den gewaltgungen oder ihrem persönlichen Protest hän- losen Protest entschieden zu haben, neue gegen). In all diesen symbolischen Aktionen schien walttätige Eskalationen könnten aber von der
der Ausdruck der individuellen Beteiligung wich- neofaschistischen Rechten ausgehen, die auch
tiger als eine Demonstration der Stärke, wie sie in Italien in der Form der Naziskins präsent ist.
mit Aktionsformen bezweckt wird, die sich ganz Die Welle der Xenophobie und des ausgesproauf eine große Zahl der Beteiligten stützen. In chenen Rassismus, die sich Anfang der 90er
bezug auf die Lega wurde häufig der starke Jahre in Italien entwickelte, wurde von einer
Rückgriff auf symbolische Aktionen unterstri- wachsenden Zahl gewalttätiger Aktionen begleichen (Ruzza/Schmidtke 1992).
tet. Diese reichten von tätlichen Angriffen mit
teils tödlichem Ausgang gegen Einwanderer und
Anzufügen bleibt, daß einige der wichtigsten gesellschaftliche Außenseiter bis zu Anschlägen
Organisationen der genannten Bewegungen den gegen jüdische Kultstätten und gegen das E i Weg der Beteiligung an Wahlen eingeschlagen gentum italienischer Bürger jüdischer Religion.
haben und sich ein großer Teil ihrer Aktivitäten 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 Vergangenheit definieren die Naziskins "die Faust und den
Wucher" - Kommunisten und Juden - als ihre
hauptsächlichen "Feinde", bejubeln Mussolini
und Hitler als Helden und bewundern die rechten Terroristen der 70er Jahre als Beispiele echter Revolutionäre. Anders als die Neofaschisten
der vorangegangenen Generation identifizieren
sich die Naziskins jedoch stärker mit HeavyMetal als mit der traditionellen Rechten; die
Orte ihrer Aktionen finden sich eher in den Stadien 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 selbstverständlich nicht, daß sie unter dem Gesichtspunkt
ihres Gewaltpotentials, das sich, wie erwähnt,
schon mehrere Male manifestierte, weniger gefährlich wären.

Bisher haben wir einige mögliche Szenarien präsentiert und für einige Hypothesen argumentiert. In bezug auf die Natur der neu auftauchenden kollektiven Bewegungen wurde beobachtet, daß sich Bewegungen und Protestkampagnen in einer Situation einer schweren Legitimationskrise der politischen Parteien über Themen organisieren, deren gemeinsames Merkmal
der Trasversalismo gegenüber dem traditionellen Links/Rechts-Gegensatz ist. Trotzdem scheinen mir diesen neuen Thematiken die Unterscheidung in links und rechts nicht zu verdrängen, 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 erneut zur Eskalation politischer Konflikte kommen könnte. Die weitgehende Vollendung des
Prozesses der demokratischen Konsolidierung
seit den 70er Jahren führte zu einer größeren
institutionellen Toleranz gegenüber nicht konventionellen politischen Aktionsformen, was
wiederum dazu beitrug, daß sich innerhalb des
Sektors der sozialen Bewegungen die gewaltlosen Tendenzen durchsetzten. Wie einleitend bemerkt, will dieser Aufsatz allein einige Informationen und Überlegungen präsentieren. Schon
die Knappheit des mir zur Verfügung stehenden
Raums erlaubt es nicht, das eine oder das andere Szenario tiefgreifender zu erörtern, vor allem
aber macht der Mangel an Daten es unmöglich,
über einige Hypothesen zur möglichen Entwicklung der sozialen Bewegungen in den 90er Jahren hinauszugehen - Hypothesen, die nur durch
zukünftige Forschungen präzisiert werden können.
Übersetzung aus dem Italienischen von Herbert
Reiter.
Donatella della Porta ist eine Awardee der H.F.
Guggenheim Foundation am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Abteilung Öffentlichkeit und Soziale Bewegungen.
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Alexander Carius

Bürgerinitiativen und Parteien
im Umweltschutz in Spanien
1.

Einleitung

sind . Zu Beginn der 70er Jahre wurden auf
zentraler Ebene die bis heute maßgeblich für
Ähnlich wie in Portugal stiegen die Umweltbe- den Umweltschutz zuständigen Verwaltungseinlastungen, gemessen an der Wirtschaftsleistung heiten geschaffen: das 1971 gegründete ICONA
in den klassischen Umweltmedien Luft, Wasser sowie die 1972 aus der Interministeriellen Komund Boden, auch in Spanien kontinuierlich an. mission für Umweltangelegenheiten hervorgeNeben den Luftschadstoffimmissionen in Indu- gangene Interministerielle Umweltkommission
strie- und Ballungsgebieten ergeben sich Bela- CIMA. Dieser Planungs- und Koordinierungsstungen vor allem für die Küsten- und Binnen- stelle gehören Vertreter von 13 Ministerien, von
gewässer durch die Einleitung ungeklärter Haus- Bürgerinitiativen sowie Vertreter des "öffentlihalts- und Industrieabwässer. Durch ein steigen- chen" Interesses an. Sie ist gleichfalls die Verdes Abfallaufkommen fehlen insbesondere für bindungsstelle zwischen Regierung und Umwelttoxische Industrieabfälle geeignete und ausrei- behörden der einzelnen Autonomen Regionen.
chende Entsorgungsmöglichkeiten. Gravierend Die 1978 gegründete Generaldirektion für Umwirkten sich ferner die durch starken Tourismus weltqualität D G M A wurde 1990 in die Genebedingten Naturzerstörungen im Küstenbereich raldirektion für Umwelt umbenannt und ist seitaus. Ein Spezifikum stellt zudem die Nukle- dem federführende Behörde in Umweltangelearproblematik dar. Wie in Portugal ergibt sich genheiten (Gronemeyer 1987). Im europäischen
für Spanien das Problem des extensiven Euka- Vergleich ist der Umweltschutz jedoch in Spalyptusanbaus als Rohstoff für die Zellstoffindu- nien auf der niedrigsten Verwaltungsebene anstrie mit schwerwiegenden ökologischen Fol- gesiedelt (Aguilar 1991:11).
gen für aquatische Systeme und Böden (vgl.
Nieto 1987).
Auf nationaler Ebene führt die Aufsplitterung
der Kompetenzen auf verschiedene Ministerien
Staatlicherseits wurde hierauf bereits in den frü- zur Unterordnung umweltpolitischer Ziele unter
hen 70er Jahren mit der Schaffung entsprechen- die der jeweiligen Fachressorts.
der Umweltbehörden reagiert. Die spanische
Umweltadministration gliedert sich heute nach 2.
Bürgerinitiativbewegung
der Verfassung in zwei Ebenen: Zum einen die
im Umweltschutz
zentrale (nationale) Ebene mit der Generaldirektion für Umwelt (DGA) sowie dem Nationa- Die spanische Bürgerinitiativbewegung im Umlen Institut für Naturschutz (ICONA), zum an- weltschutz (im folgenden Bürgerinitiativbewederen die dezentrale (regionale) Ebene mit den gung) formierte sich relativ früh zu politischen
17 Autonomen Regionen, die für die Durchfüh- Parteien, zunächst auf regionaler Ebene. Sie war
rung umweltpolitischer Programme zuständig in den frühen 60er Jahren deutlich vom Natur1
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schutzgedanken geprägt. In den 70er Jahren entstand ein noch relativ unorganisiertes Netzwerk
von Umweltgruppen und parteilichen Splittergruppen aus der Bewegung der extremen Linken mit stärker politischem Bezug (vgl. ausführlich Bernecker 1990: 180ff.).

danke wird von linken politischen Splittergruppen vielfach als Aufhänger einer mehr oder weniger verdeckten Autonomiepolitik vor allem in
den Regionen Galicien, Andalusien, Katalonien
und im Baskenland benützt.
2.1

Heute bezeichnen sich die meisten Organisationen des sog. "movimiento ecologista" nicht als
ökologisch und umweltpolitisch, sondern als naturschützend (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 regionale oder kommunale Sektionen nationaler und
internationaler Umwelt- und Naturschutzverbände. 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 Institutionalisierung geprägt ist. Der Naturschutzge-
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Entwicklung und Verlauf
der Bürgerinitiativbewegung

Die Entwicklung der Umweltbewegung Spaniens insgesamt läßt sich in drei Phasen unterteilen (vgl. Abb. 1). In der Phase des vorkonstitutionellen Demokratisierungsprozesses nach dem
Tod Francos im Jahre 1975 kam es zur Gründung vereinzelter nationaler Umweltverbände
mit naturkonservationistischer Prägung ohne nennenswerten Politisierungsgrad (vgl. ausführlich
Woischnik 1992).
In einer zweiten Phase, die hier als Phase der
Institutionalisierung der Umweltbewegung bezeichnet wird, gründeten sich in Spanien zahlreiche 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 regionaler Ebene; eine Entwicklung, die mit der
Errichtung Autonomer Regionen seit 1985 begünstigt wurde bzw. zu begründen ist.
In einer dritten Phase, die sich insgesamt durch
die Zersplitterung der Umweltbewegung sowohl
auf Verbands- als auch auf Parteienebene auszeichnete, bildete sich ein Netzwerk lokaler, von
den großen Verbänden unabhängiger Gruppen,
die sich verstärkt gegen eine aus Brüssel gesteuerte Agrarpolitik sowie die Atompolitik der Regierung wandte und bürgerliches Protestpotential vorwiegend in ländlichen Gebieten mobilisierte.
Auf getrennten Listen kandidierten in dieser Phase 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 Heterogenität gekennzeichnet. Die vereinzelten Umweltgruppen waren eher unpolitisch sowie regional und thematisch begrenzt (Hofmann 1990:
139). Vor allem in den Regionen Galicien und
dem Baskenland gab es thematische Überschneidungen zwischen Teilen des "movimiento ecologista" und den verschiedenen "nationalistischen" Gruppen der extremen Linken (Bernekker 1990: 180ff.). Im Vordergrund stand hierbei
die 1968 gegründete und heute noch mitgliederstärkste Naturschutzorganisation A D E N A , die
spanische Sektion der Friends of the Earth. Der
25000 Mitglieder zählende Verband befaßte sich

n _ 7 a

in den letzten Jahren über den Naturschutz hinaus zunehmend auch mit anderen umweltpolitischen Themen. Der Vogelschutzbund CODA,
ein Dachverband von mittlerweile 60 regionalen und lokalen Initiativen, gilt als momentan
größter landesweit präsenter Naturschutzverband.
Als Pionier der Umweltbewegung wird allgemein die 1970 gegründete spanische Gesellschaft
für Raumordnung und Umwelt (AEORMA) angesehen (Parkin 1989: 246). Verbandsinterne
Streitigkeiten führten jedoch schon 1976 zur
Auflösung des Verbandes, aus dem zahlreiche
kleine, in einem losen Netzwerk zusammenhängende 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 umweltpolitisch orientiert bezeichnen. Diese häufig sehr
kleinen Gruppen agierten zumeist auf eng begrenzter lokaler Ebene. Zu ihren Zielen gehörte
primär die Stärkung der lokalen Selbstverwaltungsgremien, da die meisten Großprojekte von
der Zentralregierung initiiert oder von ihr unterstützt wurden und Einflußmöglichkeiten mangels geeigneter Interessenvertretung auf nationaler Ebene (insbesondere gegenüber den etablierten Industrieverbänden in Madrid) gering
waren. Hiergegen wollte man eine stärkere lokale Autonomie erreichen. Zu diesem Zweck
schlossen sich mehrere, auf freiwilliger Basis
arbeitende Bürgergruppen zu "losen regionalen
Netzwerken" zusammen, in denen die ansonsten autonom agierenden Gruppen ihre Aktionen 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 Institutionalisierung ab. Insbesondere auf regionaler
Ebene kam es zur Gründung zahlreicher ökologischer Parteien- und Listenverbindungen - ein
Prozeß, der jedoch von vornherein von starker
(personeller) Konkurrenz geprägt war, und bis
1985 zu ständigen Umbenennungen, Absplitterungen 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 Europaparlament (arco-iris) unterstützt (Parkin
1989: 246).
Neben dieser Tendenz zur Formierung zu Parteien zeichnete sich eine deutliche Institutionalisierung durch das Auftreten internationaler Umweltschutzorganisationen in Spanien wie Greenpeace, W W F oder den Friends of the Earth ab;
eine Institutionalisierung, durch die der Organisationsgrad der Bewegung insgesamt gesteigert
wurde?
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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 Umweltbewegung - hier zunächst auf parteipolitischer Ebene - 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 andeutete. Diese Entwicklung geht einher mit einer
zunehmenden Politisierung der einzelnen Gruppen, die nun, neben der naturschützenden Komponente, vor allem atom- und verteidigungs1983 bildeten sich in den Regionen Katalonien politische Aspekte mit ökologischem Bezug in
und Baskenland erste Listenverbindungen mit ihren Themenkatalog aufnahmen. Zwei Entwickdem Ziel einer Parteigründung, die bereits an lungen waren hierfür maßgeblich: Zum einen
den folgenden Kommunalwahlen teilnahmen der fragliche Verbleib Spaniens in der Atlanti(Rüdig 1985: 15; Parkin 1989: 247). Bereits im schen Allianz bis zum NATO-Referendum im
Mai 1983 kam es mit Hilfe der bundesdeut- März 1986, bei dem sich eine knappe Mehrheit
schen Grünen Petra Kelly und Lukas Beckmann für den Verbleib aussprach, zum anderen eine
auf einem Kongress in Malaga zu einem ersten Dezentralisierung durch die Errichtung AutonoVersuch der Gründung einer nationalen Partei . mer Regionen, in denen sich einzelne UmweltZu diesem Zweck wurde eine Planungskomissi- gruppen gründeten bzw. sich schon bestehenon geschaffen, die im Dezember 1983 in Sevilla den, eher nationalistischen Gruppen der extreihren Bericht vorlegte. Im Oktober 1985 wurde men Linken anschlossen, die primär keine ökoschließlich die Partei unter dem Namen Los Ver- logischen Interessen vertraten.
des gegründet. Doch bereits im Februar 1986
führte die innnerparteiliche Heterogenität (so- Besonders auf regionaler/kommunaler Ebene bilwohl thematisch als auch personell) zur Spal- deten sich in dieser Phase issueorientierte Initiatung. Umweltschützer, Kernenergiegegner, Anti- tiven (vgl. Mayer-Tasch 1985: 149ff.). In GaNATO-Gruppen, Feministinnen und die Bewe- licien entstand als Reaktion auf die Atommüllgung der extremen Linken konnten sich nicht verbrennung vor der dortigen Küste der ga3
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licische Umweltverband A D E G A . Insbesondere im Süden und Südwesten Spaniens, mit vorwiegend ländlicher Bevölkerung, wurden lokale
Umweltgruppen gegründet (wenngleich nicht in
Form von Verbänden), die sich gegen eine zunehmende Desertifikation durch extensiven Eukalyptusanbau sowie die steigende Zahl von
(durch die holzverarbeitende Industrie gezielt
gelegten) Waldbränden organisierte .
4

Die starke Zersplitterung ließ sich auch durch
die zahlreichen Versuche einer Einigung der Bürgerinitiativbewegung nicht beheben; Autonomiebestrebungen scheinen im Umweltbereich eine
landesweite Zusammenarbeit nicht zu ermöglichen.
Auf parteipolitischer Ebene setzte sich die Aufsplitterung fort, die sich bereits bei den Parlamentswahlen im Juni 1986 zeigte. Bei den Europawahlen 1987 kandidierten zwei "grüne" Par-

teien, "Los Verdes" und die aus den Madrider
"Los Verdes" entstandene "Confederaciön de los
Verdes". Mit zusammen 0,9% der Wählerstimmen gelang es nicht einen Sitz im Europaparlament zu erlangen, wenngleich zur Bewertung
dieser Wahlergebnisse angemerkt sei, daß sowohl bei den Parlaments- als auch Europawahlen 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 erreichten (Hofmann 1990:141).
2.2

Soziopolitische Ursachen
der Bürgerinitiativbewegung

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

Entwicklungsphasen der Umweltbewegung in Spanien
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gern, Kernenergiegegnern, Anti-NATO-Gruppierungen, Feministinnen und Alternativen zu sein,
denen die Umweltbewegung als Sammelbecken
für allgemeine politische Betätigung diente. Erklären läßt sich eine solche Bündelung mit der
erstmals seit dem Ende des "Franquismo" möglichen freien politischen Meinungsbekundung.
Der recht "bunte" und pluralistische Charakter
weist Parallelen zur Entstehung der Altemativbewegungen in Frankreich und der Bundesrepublik auf, aus denen sich erst Anfang der 80er
Jahre deutlicher Bürgerinitiativbewegungen formierten. Erst seit 1986 zeigte sich in der Zunahme lokaler Umweltgruppen eine BetroffenenMotivation vor allem in der ländlichen Bevölkerung, die sich einem wachsenden ökologischen Problemdruck ausgesetzt sah, der ihre
landwirtschaftliche Existenz bedrohte.
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Regierung in Madrid initiiert worden sind - so
etwa gegen den Ausbau des Truppenübungsplatzes in Cabanero inmitten eines Naturschutzgebietes. Blockaden und Demonstrationen richteten sich vor allem gegen Atommüll-Lagerstätten in Trullo (Provinz Guadalajara) und Hortnachuelo (Provinz Cördoba) sowie die Zerstörung
von 4 Mio ha ökologisch wertvollem Buschund Waldland durch Eukalyptusmonokulturen.
Insgesamt zeigt sich somit eine deutliche Tendenz der Auflösung eines von außen initiierten
Verbandswesens hin zu einem Netzwerk von
Umweltgruppen, deren Manko jedoch eine unkoordinierte Zusammenarbeit auf lokaler und
regionaler Ebene blieb.
6

3.

Fazit

Trotz einer vergleichsweise frühzeitigen parteipolitischen Institutionalisierung gelang den grünen Parteien bisher nicht der Einzug in eines
Eine organisierte Umweltbewegung in Form ei- der Regionalparlamente. Innerparteilicher Disnes Verbandswesens entstand erst im modernen sens über die politische Ausrichtung und die
spanischen Verfassungsstaat seit 1978; eine Ent- Basisbezogenheit der 1985 geründeten ersten
wicklung, die im wesentlichen durch das Auf- ökologischen Partei Spaniens führten 1988 zur
treten internationaler Umwelt- und Naturschutz- Gründung von insgesamt fünf "grünen", zumeist
verbände initiiert wurde. Landesweit wurden gegeneinander arbeitenden Parteien. Dieser Proneue Umweltgruppen (sog. nücleos) gegründet zeß der Zersplitterung und Auflösung zeigte sich
und in das bestehende internationale Verbands- insbesondere seit 1986 auch in der Bürgerinitianetz integriert. Die Strategie der Umweltgrup- tivbewegung. Dies hat zwei Gründe: Zum einen
pen war zumeist aktionistisch orientiert, ohne erwies sich die Etablierung einer landesweit präjedoch einen direkten Bezug zur Problematik senten Umweltbewegung durch internationale
vor Ort aufzuweisen , was zu einer mangelnden Umwelt- und Naturschutzverbände nicht als proUnterstützung durch Bürgerinitiativmitglieder blem- (und mentalitäts)adäquat, da sich einzelführte, die sich in ihrer Tätigkeit, vor allem im ne Umweltgruppen in ihrer Konzeption immer
Planungsbereich, von den internationalen Ver- wieder von den internationalen Organisationen
bänden übergangen fühlten. Erst Mitte der 80er übergangen sahen, zum anderen begünstigte eine
Jahre bildete sich ein Netzwerk originär spani- neue Staatsstruktur mit Autonomen Regionen
scher Umweltgruppen, die zunehmend auf Di- den Aufbau eines losen Netzwerkes von Ökolostanz zu den internationalen Umweltverbänden gie-Gruppen mit unterschiedlicher politischer
gingen. Ihre Strategie richtete sich vorwiegend Ausrichtung (von der extremen Linken.bis zum
gegen umweltzerstörende Großprojekte auf re- naturkonservationistischen Flügel), deren umgionaler und kommunaler Ebene, die von der weltpolitischer Erfolg letztlich ausblieb. Positiv
2.3

Organisationsform

5
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hat sich die Einbindung der spanischen Bürgerinitiativen im Umweltschutz in das Netzwerk internationaler Umweltverbände hinsichtlich der
Thematisierung globaler Umweltprobleme erwiesen. Gleichwohl blieben vor dem Hintergrund
einer wachsenden industriellen Entwicklung die
ökologischen Folgen des Binnenmarktes bisher
kaum berücksichtigt.
Alexander Carius (Dipl.-Pol.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für
Umweltpolitik der Freien Universität Berlin.
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Bis 1992 sind in allen Autonomen Regionen
regionale Umweltbehörden eingerichtet worden.
Ihnen fehlt jedoch vor allem eine sachgerechte
personelle und finanzielle Ausstattung.
Diese Entwicklung externer Einflußnahme hat
seine Parallele in der Präsenz von Parteistiftungen zahlreicher Staaten (v.a. der Bundesrepublik), welche nach dem Ende der Diktatur Francos die Etablierung stabiler demokratischer Strukturen in Spanien unterstützten und gleichzeitig
demokratische Strukturen im Parteien- und Verwaltungssystem schufen.
Vgl. die Darstellung bei Rüdig 1985: 15; Grüner
Basis-Dienst (Hrsg.) (1985/2) 36-37.
Vgl. hierzu die Darstellung von Ozsväth 1988:
51ff. sowie das darin abgedruckte Interview mit
Jülio Alberto, Sprecher des Ortsverbandes der
spanischen Ökologiepartei "Verdes Ecologistas".
So die Kritik der spanischen Gesprächspartner
während einer Interviewserie des Autors im Frühjahr 1990 in Madrid.
Blockaden und Demonstrationen litten allgemein
unter einer relativ geringen Teilnahme von ca.
300-500 Demonstranten, in einzelnen Kommunen 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

reich oder der Bundesrepublik, in die Gründung
einer ökologischen Partei. Allerdings beanspruSeit dem EG-Beitritt (1986) und dem Europäi- chen drei Parteien den Ruf einer "Ökologieparschen Jahr der Umwelt (1987) kam es in Portu- tei". Die "Grüne Partei" PEV ist 1992 mit zwei
gal in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einer Abgeordneten im portugiesischen Parlament und
raschen Systematisierung der staatlichen Um- war bis 1990 mit einer Abgeordneten im Euroweltpolitik (vgl. Abb. 1). Auf institutioneller Ebe- paparlament vertreten. In diesem Aufsatz wird
ne zeigte sich dies vor allem in der Verabschie- die Entwicklung der Umweltschutzbewegung
dung des Umweltbasisgesetzes (1987), der Grün- und der ökologischen Parteien nachgezeichnet.
dung des Nationalen Umweltamtes (1989) sowie eines Umweltministeriums (1990). 1990 2.
Bürgerinitiativbewegung
wurden zudem umfangreiche Gesetze zu den
im Umweltschutz
Problemfeldern Luft, Wasser und Umweltverträglichkeitsprüfung verabschiedet. Dem insti- Die Bürgerinitiativbewegung im Umweltschutz
tutionellen Rahmen fehlt es jedoch insbesonde- (im folgenden Bürgerinitiativbewegung) verre auf regionaler und kommunaler Ebene an zeichnete zum Ende der 80er Jahre einen deutlieiner sachgerechten und raschen Umsetzung und chen Zuwachs. Die Zahl der Umweltverbände
Kontrolle.
wurde 1989 auf 300 - 400 geschätzt (Garcia
1989:14), in denen zwischen 10.000 und 15.000
Parallel zur Systematisierung der staatlichen Mitglieder organisiert waren (Parkin 1989:241) .
Umweltpolitik wandelte sich die Bürgerinitiativ- Als Akteure maßgeblich an der Umweltpolitik
bewegung im Umweltschutz von anfänglichen beteiligt sind jedoch nur die fünf großen natioad-hoc-Initiativen zu einer stärker organisierten nalen Umweltverbände. Der älteste Verband ist
und professionalisierten Verbändestruktur. Die die Naturschutzliga L P N , die bereits 1948 geEntwicklung der Bürgerinitiativbewegung reicht gründet wurde. Der ähnlich der Umweltschutzjedoch bis in die Mitte der 70er Jahre zurück, in gruppe "Greenpeace", die selbst keine portugieder sich Portugals erster nationaler Umweltver- sische Abteilung unterhält, eher auf spektakuläband mit politischer Ausrichtung gründete. Heute re Aktionen ausgerichtete Umweltverband
existieren ca. 3000 lokale, z.T. lose zusammen- QUERCUS (Nationale Vereinigung für Naturgeschlossene Umweltgruppen, die sich Fragen schutz) ist heute der wichtigste Akteur in der
des Natur- und Umweltschutzes sowie dem Umweltbewegung. Zu Beginn der 90er Jahre
Schutz des kulturellen Erbes annehmen. Die Bür- hat sich der mitgliederstärkste Verband Portugerinitiativbewegung im Umweltschutz, die in gals zunehmend professionalisiert und wissender Anti-AKW-Bewegung der nachrevolutionä- schaftliche Kapazitäten aufgebaut . Neben
ren Phase zwischen 1974 und 1977 ihren Ur- QUERCUS spielt die regierungsnahe Studiensprung hatte, mündete jedoch nicht, wie in Frank- gemeinschaft für Raumordnung und Umwelt
1
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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 Vereinigung der Umweltingenieure A P E A .
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 diskutierten. Im Mai 1974 gründeten die Exponenten

dieser Gruppen mit der Ökologischen Bewegung Portugals M E P den ersten ökologischen
Verband, dessen Zielsetzungen über den reinen
Umweltschutz hinausgingen. Die M E P verstand
sich im wesentlichen als Anti-AKW-Initiative
(Simonnet 1979: 68).
Sie entstand als Reaktion auf die Pläne der provisorischen Regierung zum Bau eines Kernkraftwerkes in der Nähe des nordportugiesischen Ferrel. Der Ministerrat begann mit den Bauvorhaben ohne die vorherige Ankündigung seiner Pläne sowie ohne die Beteiligung der Öffentlichkeit. In der Folgezeit bildeten sich in der Hauptstadt Lissabon und den betroffenen Gebieten
Anti-AKW-Gruppen, welche die lokalen Protestaktionen koordinierten. Neben zahlreichen Protesten, Blockaden und Demonstrationen sowie
einer landesweiten Informationskampagne, erstellten die Verbände einzelne Risikoanalysen
und Gutachten zur alternativen Energiegewinnung für Portugal. Nach einem mehr als einjährigen Konflikt der betroffenen Bürger, Verbände und der lokalen Verwaltung mit der Regierung nahm die sozialistische Regiemng im März

Entwicklungsphasen der Umweltbewegung In Portugal
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1977 ihre Pläne wieder zurück und sicherte die
Einberufung einer Expertenkommission und die
Vorlage eines Weißbuches zur Atomkraft in Portugal zu. Es wurde jedoch weder eine solche
Kommission eingerichtet noch das entsprechende Gutachten über Erfordernis und Risiken eines solchen Vorhabens erstellt (Boavida 1984a:
148). Der Rückzug der Regierung wurde, neben
dem massiven Bürgerprotest, schließlich aufgrund der Ablehnung des Atomprogrammes
durch den damaligen Vorsitzenden der Nationalen Umweltkommission, Ribeiro Teles, sowie
durch lokale Politiker und Ingenieure des staatlichen Stromproduzenten EDP forciert (Simonnet 1979: 68 ff.).
Neben den primär auf die Nuklearpolitik gerichteten Gruppen entstanden vereinzelte Bürgerinitiativen, deren Hauptaufgabe der Naturschutz, insbesondere auf lokaler Ebene war. Die
Aufgabe der Atompläne der Regierung hinterließ jedoch im März 1977 ein politisches Vakuum in der Bürgerinitiativbewegung. Daraufhin
unternahm sie im Juni 1977 einen ersten Versuch zur Vereinigung in Form eines Dachverbandes und diskutierte auf einem Kongress in
Ferrel eine umweltpolitische Neuorientierung
(Simonnet 1979: 74 f.). Aufgrund unüberwindbarer Differenzen hinsichtlich einer zukünftigen
Strategie zwischen reinem Naturschutz und antimilitaristischem Aktionismus blieb es bei einem 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 Umweltpolitik war erneut eine breite Front von Bürgerinitiativgruppen gegen die Ankündigung der spanischen Regierung zur Errichtung eines Kern-
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kraftwerkes an der spanisch-portugiesischen
Grenze sowie der Protest gegen Transport und
Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen in
Portugal. Zudem sah die portugiesische Regierung 1982 im Rahmen des nationalen Energieplanes eine erneute Atomoption zur Neustrukturierung des Energiesektors vor.
Zunehmende Bedeutung erhielt nun auch der
Naturschutz. Auftrieb erhielten die Naturschutzverbände vor allem durch eine Gerichtsentscheidung, in der für die Verletzung landschaftlicher
Naturgüter eine Gefängnisstrafe festgekegt worden 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 Umweltverbände zu. Es bildeten sich vor allem Bürgerinitiativen zum Schutz des kulturellen Erbes; in
Portugal gemeinhin der Oberbegriff für sämtliche Kulturgüter, der auch den Naturschutz beinhaltet.
2.1.3 Phase der strukturierten
Bürgerinitiativbewegung
Mitte der 80er Jahre begann die Phase der Formierung der Umweltbewegung zu einem emstzunehmenden umweltpolitischen Akteur. 1984
kam es zu zwei nationalen Konferenzen der Bürgerinitiativen. Zum zweiten Mal nach 1977 wurden die Möglichkeiten einer Parteigründung oder
eines Dachverbandes mit föderativen Strukturen erörtert. Ein direktes Ergebnis brachten die
Konferenzen nicht. Jedoch mündete der eingeleitete Diskussionsprozeß unter den Verbänden
Ende 1986 in einen Kooperationsvertrag zwischen den fünf nationalen Umweltverbänden,
der erstmals formal den Informationsaustausch
untereinander sowie ein Aktionsbündnis in nationalen Umweltangelegenheiten regelte. Ziel
dieses Zusammenschlusses war die Bildung ei-
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nes Gegengewichtes zu der übermächtigen Lobby der Zelluloseindustrie sowie der Atomlobby
im Industrieministerium (Lemos 1988: 49). Einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichneten die Verbände im europäischen Jahr der Umwelt 1987. Gleichzeitig löste der EG-Beitritt Portugals im Juni 1986 einen "Institutionalisierungsschub" in der Umweltpolitik aus. Das massive
Auftreten einer nun geschlossen agierenden Bürgerinitiativbewegung führte zu einer verstärkten
Präsenz in der Öffentlichkeit und der Presse
(Carius 1992a, 1992b). Mit wachsendem Druck
auf die zentrale Administration in Lissabon wurden die Umweltverbände nunmehr bei parlamentarischen Anhörungsverfahren, Gesetzesnovellen und Umweltverträglichkeitsprüfungen beteiligt. Mit der Gründung des Nationalen Umweltamtes 1989 und den darin geschaffenen Finanzierungshilfen für die Verbände, der Verabschiedung des UVP-Gesetzes 1990 sowie der
Einbindung der Umweltverbände in die Programmformulierung des Umweltministeriums
durch gutachterliche Tätigkeit ist der Partizipationsrahmen staatlicherseits ausgeweitet worden .

fl

föderativer Struktur oder einer ökologischen Partei, verhindert.
Insbesondere die im Umweltschutzverbandsgesetz L A D A von 1987 vorgesehenen Finanzierungs- und Unterstützungsmodalitäten machten
es aus rein formalen Gründen notwendig, Bürgerinitiativen in Form eines rechtsfähigen Vereins zu gründen bzw. umzuwandeln, um eine
Registrierung beim Nationalen Umweltamt INA M B zu ermöglichen. Der Organisationsgrad
wurde somit weniger durch die Verbände selbst,
als durch praktische Zwänge aufgrund staatlicher Regelungsmechanismen forciert. Neben
dem generellen Hang zur administrativen (Über-)
Zentralisierung der Umweltbewegung zu Lasten einer autonomen lokalen Bürgerinitiativbewegung, entstand jedoch ein nationales Netzwerk von Umweltgruppen, die aufgrund des (primär finanziellen) Rückhalts durch die nationalen Verbände wirksamer auf die lokale Administration einwirken konnten.
4

3

In der ersten und zweiten Phase der Bürgerinitiativbewegung sind ad-hoc-Initiativen cha2.2
Organisationsformen und Strategie rakteristisch, die sich primär als Reaktion auf
die Atomenergieprogramme der Regierung bilIn der ersten Phase der Bürgerinitiativbewegung deten. Eine eher auf Langzeitwirkung angelegte
handelte es sich eher um einen informellen Zu- Strategie entwickelten (mit Ausnahme der Nasammenschluß betroffener und umweltpolitisch turschutzliga LPN, die bereits seit 1948 besteht)
interessierter Bürger in Form von Interessen-, erst jene Mitte der 80er Jahre als nationale VerArbeits- und Studiengemeinschaften. Ein Spe- bände gemeinsam agierenden Gruppen. Zwar
zifikum der portugiesischen Umweltpolitik ist gehörten noch in den 80er Jahren Ad-hoc-Initiadie herausragende Bedeutung einzelner Persön- tiven zur Strategie der Umweltbewegung, doch
lichkeiten, sei es in der Regierung (die beiden verfolgen die Verbände heute eine gezielte und
ersten Umweltstaatssekretäre Ribeiro Teles und koordinierte Informationspolitik. Diese gründet
Carlos Pimenta) oder der Bürgerinitiativbewe- sich auf wissenschaftliche Gutachten und Stugung (Afonso Cautela, Antönio Eloy, Almeida dien, was eine langfristig angelegte Präsenz in
Fernandes). Die Bedeutung von Persönlichkei- der Öffentlichkeit (zum Teil über die Medien)
ten (hier eher im negativen Sinne - deren Gel- sowie als Gegenspieler der Regierung bewirkt.
tungsbedürfnis) hat sowohl 1977 als auch 1984 Neben dem Ausbau der verbandseigenen Umeine Vereinigung der Umweltbewegung, sei es weltbibliotheken wurden 1990 die ersten umdurch die Gründung eines Dachverbandes mit weltwissenschaftlichen Abteilungen innerhalb

I
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der Verbände gegründet. Die Akzeptanz der Bürgerinitiativbewegung in der Öffentlichkeit, der
zentralen Umweltverwaltung und seitens der Industrie hat insbesondere durch ihre zunehmende wissenschaftliche Qualifikation deutlich zugenommen .

Gemeinschaften. Insbesondere in jenen Problemfeldern, die eine regionale Zusammenarbeit aus
sachlichen Gründen nahelegen (z.B. Küstenschutz und Agrarpolitik) besteht eine engere Kooperation mit spanischen, französischen und italienischen Verbänden.

Besonders in der Phase der strukturierten Bürgerinitiativbewegung seit 1986 setzten sich die
Verbände zum ZieL stärker auf die Politikformulierung einzuwirken. Strittig hingegen blieb,
mit welchen Mitteln dies zu erreichen sei: einer
Verbändestruktur (unter einem föderativen Dachverband) mit einer kooperierenden und beratenden Funktion oder der Gründung einer eher konfliktorientierten ökologischen Partei. Abschließend kann dies nicht bewertet werden, jedoch
deutet die gegenwärtige Entwicklung, besonders
die Gründung des Dachverbandes der portugiesischen Umweltverbände CPADA im Juli 1990
eher auf die Ausweitung der Kooperation der
Verbände als auf die Formierung zu einer Partei
hin . Das Ziel des neuen Dachverbandes ist die
systematische Erarbeitung zukünftiger Handlungsperspektiven in der Umweltpolitik. Auf organisatorischer Ebene wird durch Bereitstellung
der wissenschaftlichen Ressourcen eine Unterstützung der Umweltbehörden angestrebt, um
die umweltpolitischen Defizite der Regierung
abzugleichen. Inhaltlich orientieren sich die Verbände an den Grundsätzen der Agenda 21 der
U N C E D Konferenz von Rio .

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß dieser Prozeß im Vergleich zu anderen Staaten relativ spät einsetzte. So sind die ökologischen
Implikationen durch die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes auch seitens der Umweltverbände bisher nur in Ansätzen aufgegriffen worden. EG-Referate, wie sie in Verbänden
anderer europäischer Staaten bereits bestehen,
gibt es bisher noch nicht. Ihre Einrichtung wird
jedoch angestrebt.

5
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2.3

Internationalisierung
und Europäischer Binnenmarkt

Zu Beginn der 90er Jahre kam es zu einer Internationalisierung der Umweltbewegung. Dies
zeigte sich bei der Mitwirkung an bilateralen
Forschungs- und Aktionsbündnissen, der Unterstützung durch Mitgliedsverbände des Europäischen Umweltbüros sowie einer direkten finanziellen Unterstützung durch die Europäischen

3.

Ökologische Parteien

In der portugiesischen Parteienlandschaft fehlt
bisher - im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern (vgl. Rüdig 1985; Kitschelt 1989)
- eine aus der Ökologiebewegung hervorgegangene, sich als Alternative zu den etablierten Parteien darstellende grüne Partei. Die Umweltbewegung hat eine unabhängige Parteigründung
zwar immer wieder diskutiert, zu einer autonomen Wahlbeteiligung der Bürgerinitiativbewegung ist es jedoch noch nicht gekommen. Allerdings gibt es in Portugal drei kleinere Parteien,
die den Titel einer Umweltpartei für sich in Anspruch nehmen, deren Akzeptanz seitens der
Umweltbewegung bisher jedoch weitgehend ausblieb.
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 Quasi-Monopolisierung von Umweltthemen durch
die volksmonarchistische Partei P P M 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 P E V über die gemeinsame
Liste von M D P und der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) einen Parlamentssitz
gewinnen konnte. Im Folgenden wird die Entstehung der drei ökologischen Parteien und ihre
jeweilige Bedeutung sowohl innerhalb des Parteiensystems als auch innerhalb der Umweltbewegung untersucht.
3.1

PPM (Volksmonarchistische Partei)

"

1

in den ersten zehn Jahren der zweiten Republik
weit über ihre eigentliche, an den Wählerstimmen gemessene Bedeutung hinaus in Regierung
und Parlament vertreten.
Hinzu kam in diesem Zeitraum eine relativ starke Position des kleinen ökologischen Flügels
der Partei, die sich nicht zuletzt aus der Tatsache erklären läßt, daß die Bewegung der Streitkräfte 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 Regierung angeboten hatte (PPM 1979: 17). Später
war es die Zurückhaltung der Vertreter der monarchistischen 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 anmeldeten, die den Ökologen innerhalb der P P M
Auftrieb gab.

Die volksmonarchistische Partei P P M wurde im
Mai 1974 gegründet. Sie ging aus der 1969
gegründeten Sammelbewegung der monarchistischen 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 Landschaftsarchitekten Goncalo Ribeiro Teles, von
der Bewegung der Streitkräfte (MFA) das Amt
des Umweltstaatssekretärs in der ersten provi- Diese beiden Faktoren, die Regierungsbeteilisorischen Regierung angeboten . Bis 1976 be- gung und die Stärke des ökologischen Flügels
kleidete Ribeiro Teles dieses Amt in fünf der der Partei, sowie das fehlende Interesse der aninsgesamt sechs schnell wechselnden provisori- deren in den provisorischen Regierungen und
schen Regierungen (PPM 1979: 17; Azevedo später im Parlament vertretenen Parteien, öko1989: 256).
logische Themen aufzugreifen oder wenigstens
in ihre Parteiprogramme aufzunehmen , waren
1976, bei den ersten freien Parlamentswahlen ausschlaggebend für die eingangs erwähnte Quaseit der Machtübernahme durch Salazar, erreichte si-Monopolisierung von Umweltthemen durch
die P P M nur etwa 0,5% der Wählerstimmen die P P M in der ersten Phase der Entstehung
(Bacalhau 1989: 242) und schied aus der Regie- ökologischer Parteien. Dennoch kam die P P M
rung aus. Erst 1979, als die Partei in einer ge- über den Status des "ökologischen Gewissens"
meinsamen Wahlkoalition (Demokratische A l - der Regierung nicht hinaus .
lianz - AD) mit der rechtsliberalen Sozialdemokratischen Partei (PSD) und der konservativen Nach der Auflösung der Demokratischen A l Zentrumspartei (CDS) bei den Parlamentswah- lianz trat die P P M bei den Parlamentswahlen
len antrat, gelang ihr der Einzug ins Parlament 1983 allein an. Mit weniger als 0,5% der Stimund die Rückkehr in die Regierung. In den Re- men verlor die Partei ihre Parlamentsmandate
gierungen der A D zwischen 1979 und 1983 stell- und Regierungsposten und ist trotz einer kurzen
te die P P M wiederum den Umweltstaatssekre- Rückkehr ins Parlament auf den Listen der Sotär bzw. den Umweltminister . So war die P P M
8
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zialistischen Partei (PS), zwischen 1985 und
1987, als umweltpolitischer Akteur seitdem ohne
Bedeutung.
Die Volksmonarchisten haben es dennoch verstanden, sich auch nach 1983 als Vertreter ökologischer Interessen zu präsentieren. Die Aufstellung im Umweltschutz engagierter Fachleute und Intellektueller als Kandidaten bei Kommunal-, Parlaments- und besonders bei den Europawahlen 1987 und 1989 , öffentlichkeitswirksame Vorstöße des ökologischen Flügels innerhalb der Partei und die weiterhin große Popularität einiger ihrer Umweltpolitiker zeigen,
daß die P P M auch heute noch eine - wenn auch
untergeordnete - Rolle in der Umweltbewegung
spielt. Von der Umweltbewegung wurde sie allerdings nie emsthaft als deren parlamentarische Vertretung in Erwägung gezogen. Eine Stärkung des ökologischen Flügels der P P M wird
von Teilen der Bürgerinitiativbewegung erst seit
dem Erscheinen der P E V auf der politischen
Bühne im Jahre 1983 in regelmäßigem Abstand
diskutiert .
12

13

Eine starke, in der monarchistischen Idee enthaltene Betonung des Naturschutzes und der Erhaltung traditioneller Lebensformen, einhergehend mit dem umweltpolitischen Desinteresse
aller anderen Parteien, hat die P P M in den ersten Jahren nach der Revolution fast zwangsläufig in die Rolle der Umweltpartei gedrängt.
Das führte zu einer starken Diskrepanz zwischen ihrem öffentlichen Auftreten als Repräsentant ökologischer Interessen und dem im
Selbstverständnis der Partei weiterhin vorherrschenden Monarchismus. Bis heute schwankt
die P P M zwischen der Beibehaltung der veralteten, kaum mehr Wähler ansprechenden Idee
des konstitutionellen Monarchismus und dem
Versuch einer völligen Umstrukturierung der
Partei, hin zu einer klassischen Umweltpartei
und damit der Nutzung eines eventuellen ökologischen Wählerpotentials .
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15
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MDP (Portugiesische
Demokratische Bewegung)

Die MDP/CDE (Portugiesische Demokratische
Bewegung/Demokratische Wahlkommission)
entstand als vom Regime geduldete gemeinsame Wahlorganisation der demokratischen Opposition in den letzten Jahren der Diktatur Salazars und Caetanos. Im November 1974 organisierte sich die bis dahin als offene Bewegung
bestehende M D P als politische Partei. 1975
nahm sie an den Wahlen zur Verfassunggebenden 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 M D P zu allen Wahlen
auf gemeinsamen Listen mit der Kommunistischen 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 programmatische 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 dauernden Prozesses der Ablösung von der PCP.
Zum endgültigen Bruch mit der Kommunistischen 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 Neuformierung als alternative und ökologische Partei begonnen, der auch Anfang 1993 noch nicht beendet ist. Abschließend kann bisher nicht-beurteilt
werden, inwieweit dieser Ansatz einer program-
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matischen Erneuerung aus der Stärke der ökologischen Fraktion innerhalb der Partei und der
Überzeugungskraft ihrer alternativen Ideen resultiert . Der Grund für den Umstrukturierungsversuch scheint vor allem in der wahltaktischen
Überlegung der M D P zu liegen, sich nach dem
Vorbild grüner und alternativer Parteien in anderen 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.
16

3.3

PEV
(Ökologische Partei - Die Grünen)

Die Partei "Os Verdes" wurde 1983 unter dem
Namen Movimento Ecologista Portugues - Partido "Os Verdes" (Ökologische Bewegung Portugals - Partei "Die Grünen") gegründet . Im
Gegensatz zu grünen Parteien anderer europäischer Länder ist die P E V nicht aus der Umweltbewegung hervorgegangen. Ihre Gründung war
nicht - wie etwa in der Bundesrepublik - der
Versuch der Umweltbewegung, den ökologischen Protest auch in die Parlamente zu tragen,
sondern geht auf eine Initiative der Kommunistischen Partei zurück. Sie läßt sich als Ergebnis
wahltaktischer Manöver der PCP verstehen. Seit
dem 1981er Parteitag der M D P sah die PCP
ihre Bündnispolitik gefährdet und war in erster
Linie daran interessiert, einen neuen Bündnispartner zu gewinnen, der im Falle eines Auseinanderbrechens der A P U die MDP ersetzen würde
(Costa Marques 1990) .
17

18

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

ren Mitglieder ebenfalls auf den Listen der A P U
kandidierten. Bei den nächsten Wahlen zum portugiesischen Parlament 1985 konnte die Partei
ihr 1983 gewonnenes Mandat halten. 1987, nach
dem Austritt der M D P 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 Europaparlament ein. Dieser Zeitraum zwischen
1983 und 1989, in dem die PEV kontinuierlich
an politischem Einfluß gewann und sich zu einem wichtigen umweltpolitischen Akteur entwickelte, ist von zwei grundlegenden Konflikten geprägt: dem Spannungsverhältnis zwischen
der Partei und der Bürgerinitiativbewegung einerseits und dem parteiinternen, die P E V entzweienden, Streit um ihr Verhältnis zur PCP
andererseits. Wenngleich sich die P E V selbst
als parlamentarisches Standbein der Ökologiebewegung versteht, erhält sie jedoch durch diese de facto keine Unterstützung (Carius 1989:
7). Die Umweltverbände kritisierten vehement
die gegen ihren Willen erfolgte "künstliche Entstehung" (Costa Marques 1990) der P E V und
deren Abhängigkeit von der PCP und vermieden, 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 P E V verstärkte die ablehnende
Haltung der Bürgerinitiativen den Konflikt zwischen dem ökologischen Flügel, der eine breitere Akzeptanz seiner politischen Arbeit anstrebte
und daher einen Austritt aus dem Wahlbündnis
mit der PCP nicht ausschloß, und der PCP-nahen Parteibasis, deren Priorität dem Erhalt des
Bündnisses galt. Dieser Streit führte nach mehreren Vermittlungsversuchen im Dezember 1990
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zum geschlossenen Austritt der Parlamentsfrak- terhin diskutiert, ist jedoch derzeit nicht abzusetion (die zwei nationalen Abgeordneten und die hen.
Repräsentantin der P E V im Europaparlament)
und deren Parteiflügel, dem auch die Jugendor- Alexander Carius (Dipl.-Pol.) ist wissenschaftganisation der P E V angehörte, aus der PEV. licher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für
Innerhalb der Bürgerinitiativbewegung wurde Umweltpolitik der Freien Universität Berlin.
dieser Schritt begrüßt und löste erneute Diskussionen über die Gründung einer unabhängigen Helge Jörgens ist Mitarbeiter an der Forschungsökologischen Partei aus. Angesichts der Hetero- stelle für Umweltpolitik der Freien Universität
genität der in der Umweltbewegung vertretenen Berlin.
Positionen ist eine Parteigründung in nächster
Zukunft jedoch eher unwahrscheinlich.
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Anmerkungen
1

1

3

4

5

6

Beim Nationalen Umweltamt (INAMB) waren
1989 insgesamt 120 nationale Umweltverbände
registriert. Die Zahl erhöhte sich 1992 auf 148.
QUERCUS hat mittlerweile 17 Regionalverbände mit insgesamt 5500 Mitgliedern. Nach den
Statuten des Nationalen Umweltamtes (INAMB)
ist er damit der einzige offiziell anerkannte nationale Umweltverband. Als Sprecher der Umweltverbände ist deren Präsident Viriato Soromenho Marques Mitglied des beratenden Wirtschafts- und Sozialrates der Regierung. 1992
wurde QUERCUS für ihr Engagement in der
portugiesischen Umweltpolitik mit dem Umweltpreis "Global 500" der Vereinten Nationen ausgezeichnet.
Im Frühjahr 1992 erhielten die nationalen Umweltverbände QUERCUS, LPN und GEOTA den
Auftrag des Umweltministeriums zur Erstellung
von wissenschaftlichen Gutachten zur Erarbeitung einer Konzeption für ein Abfallwirtschaftskonzept, eine nationale Naturschutz-, Transportund Energiepolitik.
Pierlot 1983: 43; vgl. auch allgemein zum Aspekt
der Überzentralisierung der portugiesischen Verwaltung, Reis 1987: Sp.201.
Dies zeigt sich in ihrer zunehmenden Präsenz in
den Medien, der Beteiligung an Diskussionsrunden und Hearings sowie der Anerkennung als
gleichwertiger (qualifizierter) Gesprächspartner
der lokalen Industrie (insbesondere bei der Ausarbeitung von Sanierungsplänen) und der zentralen Umweltverwaltung. Für letztere sei jedoch
auf die enge personelle Verflechtung mit Wissenschaftlern der Umweltschutzgruppe GEOTA
verwiesen, deren führende Mitglieder gleichzeitig im Umweltministerium und anderen staatlichen Umweltbehörden beschäftigt sind. Eine Diskreditierung der Ökologiebewegung allgemein
wird nur noch von der Eukalyptus-Lobby aufrechterhalten, die von der "mentalidade dos ecologistas de choque" (Mentalität radikaler Aktionisten) spricht (Vgl. Feio 1989: 154).
So auch die Ergebnisse einer Umfrage der Autoren im März 1989 bei sämtlichen nationalen Umweltverbänden in Portugal.

1
Im November 1992 veranstalteten die Umweltverbände eine erste wissenschaftliche Konferenz
zur Implementation der in der Agenda 21 formulierten Ziele in Portugal. Parallel dazu entwirft eine Arbeitsgruppe im Umweltministerium eine entsprechende Programmvorlage.
Die PPM wurde am 23.5.1974 gegründet, einige
Wochen nach der Bildung der ersten provisorischen 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 Umwelt und Natürliche Ressourcen) (vgl. tfp - Fungao Publica, Nr.26, Okt. 1992, S.14.).
Das mangelnde Interesse der Parteien an ökologischen Themen ist vor dem Hintergrund des
die gesamte Parteienlandschaft spaltenden Konflikts zwischen der Unterstützung des von der
Bewegung der Streitkräfte angeführten revolutionären Prozesses einerseits und andererseits der
Schaffung einer parlamentarischen Demokratie
nach westlichem Vorbild zu sehen (vgl. Gaspar
1990). Hinzu kommt in dieser Zeit ein sehr geringer 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 führende Mitglieder der Amigos da Terra sind wiederholt auf den Listen der PPM bei Wahlen angetreten (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 unabhängige parteipolitische Formierung der Öko-
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logiebewegung auch in einer "PPM ohne M " für
möglich hält. Diese Diskussion ist jedoch in erster Linie gegen die PEV als "Politik des kleineren Übels" gerichet.
Zeitweise diskutierte der ökologische Flügel auch
die Abspaltung von der PPM und die Gründung
einer neuen Umweltpartei. Vgl. Parkin 1989:
242.
Umfragen über die Bereitschaft, eine Umweltpartei zu wählen, sind in Portugal bisher nicht
durchgeführt worden.
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 Hälfte der 80er Jahre die ökologische Strömung innerhalb der MDP gefördert und die Partei offensichtlich auch finanziell unterstützt (Parkin: ebd.;
Interview mit Herculano Pombo/PEV).
Über das genaue Gründungsdatum der PEV liegen - 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 unabhängige Kandidaten auf deren Wahllisten zu kandidieren.
Die PCP trat lediglich bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung am 25.4.1975
allein und unter ihrem Parteinamen an (vgl. Pereira 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 teilnehmen 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 Bewegungen (NSB) durchlief auch die
Frauenbewegung in den siebziger Jahren eine Phase der projektorientierten Mobilisierung in
Form von Selbsthilfegruppen und
mündete dann ab Anfang der achtziger Jahre in eine Phase der Institutionalisierung in Form von
ausdifferenzierten, professionalisierten autonomen Frauenprojekten als kontinuierliche Orte einer
autonomen feministischen Gegenkultur. Die Differenzierung erfolgte aufgrund der vermehrten
Problemstellungen, weil die feministische Gesellschaftsanalyse
immer tiefer greifende Spuren
von Frauenunterdrückung erfaßte, und damit der bisher vage gebliebene Leidensdruck vieler
Frauen konkret bearbeitet werden
konnte. Die Professionalisierung
zeigte sich in der zunehmenden
Ablösung des unbezahlten Engagements durch hauptamtliche, bezahlte, oft speziell für die Aufgaben ausgebildete Mitarbeiterin-

nen, womit soziale Nischen für
Trägerinnen der Bewegung geschaffen werden konnten. Damit
tauchten neue Probleme auf - und
unter anderem die Frage, ob angesichts dieser Institutionalisierung 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 Frauenprojekte laufen weit mehr als
unbezahlte Selbsthilfeprojekte
Gefahr, ihren Charakter als Teil
einer autonomen, egalitären Gegenkultur zu verlieren und zu einem normalen, marktwirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb zu
werden. Welche Problemlösungsstrategien benutzen autonome
Frauenbildungsprojekte (FBP),
um die drei Widersprüche zwischen Angewiesensein auf staatliche Förderung und Autonomie
vom Staat, Egalität der Projektfrauen untereinander und informeller Hierarchien sowie Nachfrageorientierung und Autonomie
vom Markt zu lösen? Es stellt sich
außerdem die Frage, inwieweit
Frauenprojekte eine Krise der Bewegung durch Institutionalisierung darstellen. Diese Frage müßte man dann mit Ja beantworten,
wenn es ihnen zwar gelänge, die
Frauenbewegung am Leben zu erhalten, wenn sie es aber nicht
schaffen, die Bewegung durch
Radikalisierung und Rekrutierung
neuer Trägerinnen zu verbreitem
und fortschreiten zu lassen. Dieser Forschungsbericht ist die Zu-

i

m

sammenfassung einer empirischen Untersuchung zu dieser
Fragestellung, die ich im Rahmen
meiner Diplomarbeit im Fach Politikwissenschaft durchgeführt
habe.
1. Frauenbildungsprojekte im sozialen
Dienstleistungsbereich
Frauenbildungsprojekte (FBP)
sind wie die meisten Frauenprojekte im Sektor der sozialen
Dienstleistungen angesiedelt. Sie
decken eine Vielzahl von Bereichen und Bedürfnissen des gesamten weiblichen Lebenszusammenhangs ab. Sie bieten politische Bildungsveranstaltungen zu
frauenpolitischen und frauenrelevanten Themen an, aber auch
Selbsterfahrungkurse für spezifische psychische Problemlagen
von Frauen in der männerherrschaftlichen Gesellschaft (zum
großen Teil mit psychotherapeutischen Herangehensweisen) sowie Körperarbeit gegen das
fremdbestimmte Körpergefühl
von Frauen in der Männerherrschaft, berufliche Weiterbildung,
Angebote für besonders betroffene Frauen (ältere Frauen, Lesben,
erwerbslose Frauen, alleinerziehende Mütter), Beratung und Informationen zu frauenspezifischen sozialrechtlichen Fragen,
bis hin zum kulturellen Bereich
in Form von künstlerischen Produktionen von Frauen. Zu ihnen
gehören ebenfalls die Frauenbildungs- und -ferienhäuser auf dem
Land.
Frauenbildungsprojekte betreiben
in einem bestimmten Sinne poli-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

tische Bildung, die sich angesichts
der unterdrückten, benachteiligenden Position der Frauen nicht
streng von Sozialarbeit trennen
läßt: Feministische Frauenbildung
hat das Ziel, Frauen für ihre Unterdrückung durch Männerherrschaft 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 Definitionsmacht, wie Weibliches zu sein
hat, - Selbstverwirklichung, Identitätsfindung, Selbstbewußtsein zu vermitteln und sie neben der
individuellen vor allem zu kollektiver, solidarischer Interessendurchsetzung zu befähigen. Als
dauerhafte Einrichtungen sind
Frauenbildungsprojekte in der
Lage, über längere Zeit, auch über
Flauten der Frauenbewegung hinweg, einen kontinuierlichen und
kollektiven Raum für die Weitergabe und Weiterentwicklung von
feministischer Analyse, Strategien, Zielen und Geschichte bereitzustellen. Aufgrund ihrer Strukturierung in ein Angebot von Kursen, Wochenendseminaren, Einzelveranstaltungen und Beratung,
das den unterschiedlichen Motivationen der Nutzerinnen angepaßt ist, bieten sie eine weit bessere Möglichkeit als das unzureichend strukturierte Frauenzentrum, um neue Frauen anzusprechen, weitere Sympathisantinnen
zu gewinnen und so die Bewegung in Gang zu halten und zu
verbreitern. Wie die meisten autonomen
professionalisierten
Frauenprojekte im sozialen
Dienstleistungsbereich, sind FBP

fast ausschließlich auf staatliche
Förderung angewiesen (die sogenannte 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, beinhaltet das Selbstverständnis von
FBP zudem organisatorische Ansprüche, die sie als politisches Alternativprojekt kennzeichnen:
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Auflagen für staatliche Förderung
laufen oftmals dem Selbstverständnis und den Arbeitsprinzipien der Projekte zuwider und können zu Anpassungsprozessen an
bewegungsfremde, hierarchische
Strukturen führen.

2. Professionalisierte FBP bieten
verbindliche Dienstleistungen an,
was ein gewisses Maß an Effektivität und damit an Arbeitsorganisation fordert. Unter diesen Bedingungen laufen die Projekte
Gefahr, nicht immer egalitär und
nicht-hierarchisch zu sein. Selbst
wenn formale Hierarchien auf• Autonomie vom politisch-ad- grund des egalitär-alternativen
ministrativem System, d.h. Selbstverständnisses abgelehnt
dem Staat,
werden, können informelle Hierarchien auftreten. Das bedeutet,
• egalitäre, nicht-hierarchische daß einige Personen einen größeBeziehungen unter den haupt- ren Einfluß auf die Entscheiamtlichen Mitarbeiterinnen dungsprozesse innerhalb des Projekts haben als andere, aber nicht
(Projektfrauen),
aufgrund formaler Kriterien wie
• Autonomie vom Wirtschafts- Satzung oder Amt, sondern aufsystem, d.h. von marktwirt- grund informeller Kriterien. Als
schaftlicher Nachfrageorientie- solche Kriterien, die für informelle Hierarchien verantwortlich
rung.
sind, werden Dauer der Mitarbeit,
Aber die Rahmenbedingungen, Qualifikation, Vorerfahrung und
unter denen professionalisierte Besetzung von SchlüsselpositioFBP existieren, stehen diesen An- nen, z.B. Finanzbuchhaltung, im
Projekt angenommen.
sprüchen diametral gegenüber:
1. Professionalisierte FBP sind,
wie gesagt, hauptsächlich auf
staatliche Finanzierung angewiesen, nicht nur um die Kosten für
das Projekt als solches aufbringen, sondern um auch die Arbeitsplätze dort finanzieren zu können. Es besteht die Gefahr, daß
staatliche Auflagen oder Kontrollen die inhaltliche Autonomie des
Projektes beeinträchtigen: Diese

3. Professionalisierte FBP sind
darauf angewiesen, daß ihre Angebote von möglichst vielen Frauen genutzt werden. Das trifft einerseits mit ihrem eigenen Anspruch zusammen, möglichst viele 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 Legitimation gegenüber dem staatlichen Geldgebern. Die Ausrichtung an einem bestimmten Frauenthemenmarkt oder an bestimmten, massenhaft erkennbaren Bedürfhissen von Frauen kann allerdings zur Verengung und Verarmung des Angebots auf Modethemen führen. Ob FBP die
Ansprüche und Ziele feministischer Bildungsarbeit tatsächlich
erreichen, läßt sich natürlich nur
sehr schwer ermitteln. Eine Untersuchung des Nachfrageverhaltens der Nutzerinnen kann allerdings einen gewissen Aufschluß
darüber geben, wie und welche
Angebote von den Frauen überhaupt an- und wahrgenommen
werden: Für welche eigenen Ziele nehmen die Nutzerinnen FBP
in Anspruch? Sind die von ihnen
nachgefragten Angebote dazu geeignet, Frauen von der männerherrschaftlichen Definitionsmacht
zu befreien oder ihnen kollektive
Handlungsfähigkeit zu vermitteln? Hier könnte ein Widerspruch
auftauchen zwischen den politischen Zielsetzungen feministischer Bildung und dem marktwirtschaftlichen Nachfrageverhalten der Nutzerinnen. Neben der
Nachfrageorientierung
muß
gleichzeitig die Breitenwirkung
der FBP untersucht werden, um
zu sehen, ob sie tatsächlich zu
einer Verbreiterung der Frauenbewegung beitragen können.
Die empirische Untersuchung
umfaßte 9 FBP, davon 5 in der
Stadt und 4 auf dem Land. Der
Untersuchungszeitraum erstreckte sich von April bis Juni 1991.
In 6 FBP wurden jeweils zwei

Projektfrauen mithilfe eines qualitativen, strukturierten Fragebogen mit offenen Fragen interviewt, in einem FBP nur eine Projektfrau und bei zwei FBP erfolgte die Befragung aus arbeitsökonomischen 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 staatliche Grundfinanzierung getragen,
und zwar je nach den Möglichkeiten, die sich im jeweiligen
Bundesland bieten. Der ursprüngliche Anspruch, daß die Fördermittel voneinander unabhängig
sein sollten, und damit die Konzentration auf einen Geldgeber
möglichst klein sein sollte, läßt
sich damit in der Praxis nicht
aufrechterhalten. Die staatliche
Grundfinanzierung weist große
Nachteile auf, obwohl die befragten Projektfrauen der Meinung
sind, daß staatliche Bezahlung
dem Ehrenamt allemal vorzuziehen sei. Für die FBP auf dem
Land kommt noch hinzu, daß ihre
Veranstaltungspreise ohne staatliche Subventionierung für f i nanzschwache Nutzerinnen nicht
mehr tragbar wären, da die Preise aufgrund Unterkunfts- und
Verpflegungskosten höher angesetzt werden müssen als in FBP
in der Stadt. Die Projektfrauen
bieten als Ausgleich für finanzschwache Nutzerinnen eine Preisstaffelung gemäß der finanziel-

len Selbsteinschätzung der Nutzerinnen 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 Grundfinanzierung zu bekommen als in
anderen. Ein Wechsel in der Landesregierung kann daher günstigere oder ungünstigere Bedingungen für FBP schaffen. Die immer
wiederkehrende BittstellerinnenRolle und die ständige Überzeugungsarbeit gegenüber den zuständigen staatlichen Stellen wird
als sehr belastend empfunden. Inhaltliche Auflagen gibt es sowohl
bei der Finanzierung von Bildungsveranstaltungen als auch bei
den ABM-Stellen. Da nur bestimmte Bildungsveranstaltungen
förderungswürdig sind, muß sich
das Angebot nach den Anerkennungsmaßstäben 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
Rechtfertigungszwang das Gefühl vermittelt, ihr Arbeitsansatz, wie sie
Frauenbildung verstehen, sei
nichts wert. Der Aufwand bei der
Verwaltung und Abrechnung der
staatlichen Gelder wird auch dadurch erhöht, daß die FBP versuchen, bestimmte Auflagen der
staatlichen Geldgeber, die ihrem
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Selbstverständnis widersprechen,
zu umgehen. Dadurch ist die inhaltliche Autonomie zwar sichergestellt, aber sie wird mit Mehrarbeit 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 Arbeitsplätze in FBP. Eine oder
zwei feste Stellen reichen natürlich nicht aus, um neben der Programmgestaltung und -Organisation auch noch die gesamte Verwaltungsarbeit zu erledigen, zumal, wenn die staatliche Grundfinanzierung die Sachkosten nur
knapp oder unzureichend abdeckt,
und deshalb zusätzliche Finanzquellen erschlossen werden müssen. In einem FBP arbeiten durchschnittlich 4 bis 5 Projektfrauen.
Die FBP beantragen deshalb zusätzlich ABM-Stellen oder länderspezifisch vergleichbare Stellen, die aber in der Regel auf ein,
höchstens auf zwei Jahre befristet sind. Deshalb entsteht oft die
Situation, daß eine oder mehrere
Projektfrauen erwerbslos sind,
weil ihre ABM-Stelle ausgelaufen oder noch nicht bewilligt ist.
Die Arbeit der Projektfrauen wird
durch einen Einheitslohn vergütet, indem die Gelder für alle Stellen, außer für die ABM-Stellen,
in einen Topf kommen. Trotzdem
ist der Wechsel zwischen Erwerbslosigkeit und ABM-Stelle
für viele Projektfrauen eine psychisch belastende Situation, die
keine Zukunftsperspektive bietet,
und manche Projektfrauen verlassen die Projekte auch aus diesem

Grund. Es drängt sich der Eindruck auf, die Projektfrauen sollen im Zuge einer allgemeinen
Sparpolitik im Bildungs- und Sozialbereich mit ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen und einer Bezahlung abgespeist werden,
die in keinem Verhältnis zu ihrem Arbeitsaufwand und zu der
gesellschaftlichen Wichtigkeit ihrer Arbeit stehen. Diese Situation
wird sich mit der jetzigen Kürzung und Umverteilung von
ABM-Stellen drastisch verschärfen.
Finanzielle Unterstützung durch
Stiftungen, den Ökofonds, alternative Netzwerke usw. können
zwar einzelne Kostenpunkte wie
bestimmte Bildungsveranstaltungen oder Teile der Ausstattung
erleichtem, bilden aber insgesamt
kaum eine spürbare Entlastung,
sondern sind nur Tropfen auf den
heißen Stein. Ebensowenig können Förderinnenkreise oder Sponsorinnen-Modelle das Finanzvolumen aufbringen, um 4 bis 5 Projektfrauen angemessen zu bezahlen. Auch Spenden spielen nur
eine sehr untergeordnete Rolle,
und fließen nur in Notfällen reichlich, wenn z.B. ABM-Stellen von
der Streichung bedroht sind. Die
Einnahmen der FBP durch Veranstaltungen usw. machen bei den
FBP in den Städten nur einen unbedeutenden Anteil aus, während
zwei FBP auf dem Land mit diesen Einnahmen eine Hälfte ihrer
Finanzierung bestritten.
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3. Egalität und
Arbeitsorganisation
Frauenprojekte lehnen formelle
Hierarchien ab und bestehen auf
einer weitgehenden Egalität unter den Projektfrauen. Dazu gehören kollektive Eigentumsverhältnisse, d.h. keine Aufteilung in
Produktionsmittelbesitzer/innen
und Lohnabhängige, demokratische Entscheidungsprinzipien und
-strukturen, Einschätzung aller
Tätigkeiten als gleichwertig durch
den Einheitslohn, nicht-hierarchische Arbeitsorganisation, d.h. keine Trennung in planende und ausführende Arbeitsgänge, da sie
Kontrolle und Aufsicht sowie die
Zerstückelung ganzer Arbeitsvorgänge beinhalten. Außerdem
spielt die Aufhebung der Trennung von Arbeits- und Lebenswelt durch intensive soziale Kontakte am Arbeitsplatz eine große
Rolle.
Die meisten der untensuchten FBP
organisieren ihre Arbeit mit dem
Arbeitsrollen-Modell: Es werden
komplexe Arbeitsbereiche (Arbeitsrollen) eingerichtet, die von
der Planung bis zur Ausführung
alles umfassen, und die eine bestimmte Autonomie und Eigenverantwortung 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, Öffentlichkeitsarbeit und eventuell noch Bibliothek/Archiv. Weiterhin gibt es
Arbeitsbereiche, die nicht fest an
eine Projektfrau gekoppelt sind,
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z.B. Betreuung der Bildungsveranstaltungen bzw. der Nutzerinnen des Bildungsangebots, die
nach Kapazität und Vorliebe auf
alle Projektfrauen aufgeteilt werden. Besonders arbeitsaufwendige und verantwortungsvolle Arbeitsrollen wie z.B. die Finanzverwaltung werden auch in Unterarbeitsrollen auf mehrere Projektfrauen verteilt. Angelegenheiten, die das ganze Projekt angehen, werden im Plenum oder in
Absprache mit anderen Kolleginnen erledigt (Rückversicherungsregel). Jede Projektfrau ist dafür
sensibilisiert, bei welchen Entscheidungen sie sich rückversichern muß.

chen Arbeitsrollen trotzdem
gleichmäßig auf alle oder mehrere Projektfrauen verteilt werden.
Als besonders unbeliebte Arbeiten 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!
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tären Selbstverständnisses zu
Konflikten führen. Informelle
Hierarchien in FBP kommen, außer durch Unterschiede in der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit
und hinsichtlich des Selbstvertrauens, durch folgende Kriterien
zustande:

1. Sachautorität aufgrund der
Dauer der Mitarbeit, Übernahme von Verantwortung für das
ganze Projekt und projektspezifischer Erfahrung sind akzeptierte
Natürlich tauchen auch beim Ar- Kriterien für viel Einfluß bei albeitsrollen-Modell bestimmte len Projektfrauen, auch bei NeuProbleme auf: Interesse und Vor- einsteigerinnen. Ganz oben in der
erfahrung lassen sich aufgrund ei- Leiter der informellen Hierarchie
ner vorgegebenen Arbeitsstruktur stehen meist Gründungsfrauen
nicht immer unter einen Hut brin- und Projektfrauen, die über ihre
gen. Meist wird dieser Konflikt Arbeitsrolle hinaus Verantworzugunsten der Vorerfahrung ge- tung übernehmen.
löst, um die Effektivität zu wahren. Mangelnde Kommunikation 2. Unterschiedliche Verankerung
unter den Projektfrauen, beson- im Beziehungsgeflecht hängt naders die Nichtbeachtung der türlich wesentlich von der Dauer
Rückversicherungsregel, führen der Mitarbeit ab und ließe sich
zu Grenzüberschreitungen, und nur beseitigen, wenn der Andamit zu Konkurrenzsituationen, spruch an den lebensweltlichen
oder eventuell zu schwerwiegen- Charakters des Arbeitsstils aufderen Fehlem. Bei der Aufteilung gegeben würde. Dadurch sind
einer Arbeitsrolle zwischen einer Neueinsteigerinnen erst einmal
Neueinsteigerin und einer "eta- benachteiligt, hauptsächlich dann,
blierten" Projektfrau kann es zu wenn ihnen persönliche BindunKonkurrenzkämpfen um die Ar- gen an Kolleginnen mit hoher
beitsweise kommen. Die Auftei- Sachautorität fehlen.
lung in Unterarbeitsrollen kann
zu fehlenden Verantwortlichkei- 3. Nicht-kollektive Eigentumsverten führen, wenn sich letztlich hältnisse: In den meisten FBP
keine Projektfrau mehr für den herrschen kollektive EigentumsÜberblick der gesamten Arbeits- verhältnisse, da die Räumlichkeirolle zuständig sieht.
ten des Projekts einem Träger-

Das Arbeitsrollen-Modell hat vielfältige Vorteile: Eine Aufteilung
in planende und ausführende Arbeitsgänge wird vermieden, da die
Arbeitsrolle jeder Projektfrau beides beinhaltet. Jede Projektfrau
hat ihren klar abgegrenzten Aufgabenbereich mit allen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen,
d.h. jede Projektfrau ist in ihrer
Arbeitsrolle die Expertin und jede
kann Vertrauen in die Kompetenz ihrer Kollegin haben. Dadurch werden Hierarchien zwischen "Fachfrauen" und "Mitläuferinnen" vermindert und Konkurrenzmotive unter den Projektfrauen entschärft. So können auch
neue Projektfrauen besser in die
Arbeitsstruktur integriert werden.
Das Rotations-Modell erfüllt diese Anforderungen nicht, weswegen es auch für die generelle Arbeitsorganisation in keinem der Trotz der Ablehnung von formeluntersuchten FBP mehr ange- len Hierarchien können sich inwandt wird. Unangenehme Arbei- formelle Hierarchien ergeben, die
ten können neben den eigentli- aufgrund des alternativen egali-

verein übertragen sind. Aus f i nanztechnischen Gründen oder
aufgrund einer zusätzlichen konzeptionellen Absicherung des Projekts kann aber das Problem auf-
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tauchen, daß die Räumlichkeiten
vorerst bzw. grundsätzlich einer
Käuferinnengemeinschaft gehören. Dies ist verantwortlich für
informelle Hierarchien zwischen
Mitglieder der Käuferinnengemeinschaft und Projektfrauen, die
der Käuferinnengemeinschaft
nicht angehören.

kein Kriterium für informelle
Hierarchie sein. Aber deutsche
Projektfrauen gaben an, daß immigrierte Projektfrauen in der Leiter der informellen Hierarchie
weiter unten stünden. Als Lösungsmöglichkeit wurde Sensibilisierung durch Anti-Rassismustraining vorgeschlagen.

4. Unterschiedliche Bezahlung: In
den meisten FBP wird klar unterschieden zwischen festangestellten, hauptamtlichen Projektfrauen mit einem Einheitslohn und
Honorarkräften, an die gewisse,
oft unbeliebte Arbeiten aus dem
Projekt heraus delegiert werden.
Dieses Kennzeichen für Professionalisierung taucht immer bei
Unklarheiten über den Status von
Honorarkräften auf, denn so lange für alle Beteiligten klar ist,
welche Frau Projektfrau und welche Honorarkraft ist, und so lange die Honorarkräfte nur an einem Nebenjob im FBP interessiert sind, gibt es keine Probleme. Sind sich aber Projektfrauen
untereinander über den Status von
Honorarkräften nicht einig, oder
halten sich Honorarkräfte in ihrem Selbstverständnis für Projektfrauen, dann kann es zu Verteilungskämpfen kommen, in denen
Honorarkräfte den festangestellten Projektfrauen vorwerfen, die
gut bezahlten Arbeitsplätze und
die inhaltliche Gestaltung des Angebots für sich behalten zu wollen, während sie nur die unbeliebte Arbeit für ein paar Mark
Honorar machen dürften.

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

5. Ethnische Zugehörigkeit sollte
eigentlich nach alternativem, feministischen Selbstverständnis

4. Angebotsstruktur und
Autonomie vom Markt
Die empirische Untersuchung hat
gezeigt, daß die Nachfrageorientierung bei der Themenauswahl
durch die Projektfrauen eine weit
kleinere Rolle spielt als das eigene Interesse der Projektfrauen an
bestimmten Themen. Teilweise
fallen Nachfrageorientierung und
eigenes Interesse sogar zusammen, z.B. bei den Themen, die
gerade in der Frauenbewegung
diskutiert werden, und bei den
unterschiedlichen
Interessenschwerpunkten der FBP auf dem
Land, die von den Nutzerinnen
gerade wegen dieser Schwerpunkte aufgesucht werden. Die relative Absicherung über staatliche
Grundfinanzierung erlaubt es den
FBP, Themen nach eigenem Interesse anzubieten, ohne allzu sehr
auf die Nachfrage schielen zu
müssen. Deswegen ist der Konflikt zwischen Angebot und Nach-
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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 berufstätig oder Studentinnen, einige sind erwerbslos und einige sind
aufgrund von Familienarbeit nicht
berufstätig. Diese sozialstatistische Zusammensetzung entspricht
ungefähr der von Trägerinnen und
Sympathisantinnen der Frauenbewegung. 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 allein aufgrund der Bildungsangebote in FBP begeben, und das,
obwohl die Konkurrenz auf dem
Markt der Frauenbildung durch
etablierte Bildungsträger groß geworden ist, so daß diese bewegungsfernen Nutzerinnen dafür
nicht auf FBP angewiesen wären.
Das läßt darauf schließen, daß die
FBP nicht mehr nur von den Trägerinnen und Sympathisantinnen
der Frauenbewegung genutzt werden, sondern daß reine Frauenräume, aber auch feministische
Herangehensweisen an Themen
generell bei Frauen mit einem gewissen Bildungsniveau offenbar
auf wachsende Akzeptanz und
Attraktivität stoßen. Manchmal
kommt es zu Integrationsschwierigkeiten von bewegungsfernen
Nutzerinnen, weil sie mit den Ge-
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zerinnen die Tiefe der Problematik ihres Frauseins in einer männerherrschaftlichen Gesellschaft
bewußt wird. Nur über eine parteiliche persönliche Aufarbeitung
von Unterdrückungs- und Deprivationserfahrungen sind die Frauen auch in der Lage, wirkungsvolle individuelle Strategien der
Gegenwehr und Abgrenzung geNun stellte sich die Frage, wel- genüber männerherrschaftlichen
che Themenangebote denn von Normen für sich selbst zu schafden Nutzerinnen besonders in fen. Über eine vermehrte BeschäfAnspruch genommen werden, um tigung mit dem Selbstausdruck
zu sehen, inwieweit die FBP tat- lernen Frauen, sich zu akzeptiesächlich ihrem Ziel vom Bruch ren, wie sie sind, und nicht so
des männerherrschaftlichen Defi- werden zu wollen, wie mann sie
nitionsmachtmonopols nahekom- haben will. Die therapeutischen
men können. Besonders stark Themenangebote beinhalten allernachgefragt werden in den FBP dings die Gefahr einer IndividuaVeranstaltungen mit therapeuti- lisierung: Wenn jede Frau allein
schen Themen, die sich in Selbst- nach der für sie besten Therapie
erfahrung mit besonderen psychi- sucht, dann gerät das Kollektive
schen Problemlagen von Frauen und Gesellschaftliche ihres Proin der männerherrschaftlichen blems und ihrer gesamten SituaGesellschaft befassen, oder die tion als Frauen aus dem BlickTechniken zur Entspannung und feld. Die Tatsache, daß die anAusgleich zum Alltagsstreß ver- wendungsbezogenen Angebote
mitteln, sowie alternative Mög- ebenfalls einen großen Zulauf finlichkeiten des Umgangs mit sich den, zeigt, daß Frauen ein großes
selbst, dem Körper, der Psyche Interesse daran haben, Techniken
und einer ganzheitlichen Gesund- und Verfahren für alltägliche oder
heit eröffnen. Nach den therapeu- außeralltägliche Vorhaben zu lertischen Themen werden Veran- nen, die sie unabhängig von
staltungen zu Kreativität und männlicher Hilfestellung machen
Selbstausdruck sehr gut besucht und mit denen sie sich vor männund alle Angebote, bei denen die lichen Übergriffen schützen könFrauen Fähigkeiten vermittelt be- nen. Damit können FBP zur eikommen, die sie konkret anwen- ner größeren Selbständigkeit und
den können, z.B. Selbstbehaup- Unabhängigkeit von Frauen beitung/Rhetorik, Selbstverteidigung, tragen.
Buchführung, Fahrzeug-Reparatur, biologisch kontrollierte ErEine andere Gefahr für den kolnährung, Computer- und Fremdlektiven Aspekt der Frauenbewesprachenkurse. Der große Zulauf,
gung bildet der von einigen Proden therapeutische Themenangejektfrauen beanstandete Nachfrabote finden, zeigt, daß den Nutgetrend zu zeitlich kürzeren Bil-

pflogenheiten der Bewegungsund Gegenkultur wie Duzen, antifeminine Kleidung, größere Offenheit untereinander, kein Service oder besonderer Komfort in
FBP auf dem Land usw. nicht
zurechtkommen, oder weil sie
von den Projektfrauen individuelle Sozialarbeit erwarten.

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 auseinanderzusetzen. Vor allem die Bereitschaft
zur Auseinandersetzung mit theoretischen Themen ist gesunken.
Die Projektfrauen in den FBP der
Städte passen sich notgedrungen
diesem neuen Bedürfnis nach kürzeren Bildungsveranstaltungen
an, um die Nutzerinnen nicht zu
verlieren. Aber wenn FBP in den
Städten zu Probierständchen feministischer Inhalte degradiert
werden, geht ihnen jegliche Möglichkeit verloren, kollektive Diskussions- und Handlungsstrukturen zu entwickeln, und dem männerherrschaftlichen Definitionsmachtmonopol eine stabile, gemeinsame Gegendefinitionsmacht
entgegenzusetzen. Eine Verbreiterung und Weiterführung der
Frauenbewegung wird nämlich
nicht allein durch das wachsende
Interesse bewegungsferner Nutzerinnen erreicht, wenn diese nur
noch konsumieren, sich aber nicht
mehr radikalisieren oder als Trägerinnen der Bewegung rekrutieren lassen. Dadurch kommt es
auch zu der vielbeklagten Ghettoisierung einiger übrig gebliebenen Aktivistinnen in ihren Frauenprojekten.
Die vollständige Arbeit kann für
15 D M (incl.Porto) bestellt werden bei:
Diana Schaal
Schützenstr. 37
2000 Hamburg 50

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

Social
Movements
Zum Thema "Social Movements
and Societies in Transition: East
European Experiences and Perspectives" fand vom 29. bis 31.
Oktober 1992 am WZB eine von
der Fritz Thyssen Stiftung geförderte internationale Konferenz
statt. Rund 100 Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen aus 17
Ländern nahmen an den drei Plenarveranstaltungen und 16 Arbeitsgruppen teil. Das Hauptziel
der Tagung bestand darin, ein
möglichst breites Spektrum der
Bewegungsforschung in Ost- und
Westeuropa zu repräsentieren, die
einschlägig arbeitenden Fachleute miteinander bekanntzumachen
und Anstöße für künftige Kooperationen zu bieten.
In insgesamt 55 Vorträgen* wurde ein breiter thematischer Bogen von grundlagentheoretischen
über methodische zu empirischen
Arbeiten gespannt. Letztere beinhalten ländervergleichende Studien, aber auch detaillierte Untersuchungen auf lokaler Ebene.
Untersuchungsgegenstände sind
beispielsweise die vor allem in
Osteuropa an Bedeutung gewinnenden religiösen, ethischen und
populistischen Bewegungen sowie die gleichermaßen in Ost und
West agierenden Bürgerrechtsund Umweltbewegungen.
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Daneben wurden auch Quer- Zum anderen verliefen aber die
schnittsfragen der Organisation, Entwicklungen der zurückliegenMobilisierung und Ideologien so- den Jahre insbesondere in Osteuzialer Bewegungen behandelt. ropa zu abrupt und unübersichtVier Arbeitsgruppen waren aus- lich, als daß bereits heute gründschließlich den Entwicklungen in liche Bestandsaufnahmen oder
Osteuropa gewidmet. Zusätzlich gar gesicherte, verallgemeinerbarückten einzelne Beiträge in meh- re Aussagen möglich wären. Viereren weiteren Arbeitsgruppen les in den Vorträgen blieb vorund in den Plenarveranstaltungen läufig, tentativ oder auf einen endie Entwicklungen in Osteuropa gen Aussagebereich beschränkt.
in den Mittelpunkt.
Gleichwohl machten einzelne Beiträge deutlich, daß vielverspreZentrale Fragen in diesem Zu- chende Arbeiten auf dem Weg
sammenhang lauteten: Welche sind und erste vorsichtige ZwiRolle spielten und spielen soziale schenbilanzen gezogen werden
Bewegungen und politischer Pro- können.
test bei der Umgestaltung der osteuropäischen Gesellschaften? Einen äußerlichen wie inhaltliSind ganz unterschiedliche Ent- chen Rahmen für die Tagung bilwicklungspfade im Modernisie- deten die Plenarveranstaltungen.
rungs- und Demokratisierungs- In der einführenden abendlichen
kurs einzelner osteuropäischer Sizung, nach der Begrüßung
Länder zu erwarten? Taugen die durch Friedhelm Neidhardt als
überwiegend für links-libertäre Direktor der gastgebenden AbteiBewegungen in Westeuropa ent- lung "Öffentlichkeit und soziale
wickelten Konzepte und Theori- Bewegung" des WZB, skizzierte
en auch für die Bewegungen in Bert Klandermans (Amsterdam)
Osteuropa, speziell für nationali- die Entwicklung der Bewegungsstische und rechtspopulistische forschung seit den frühen 1980er
Bewegungen?
Jahren und erläuterte die Zielsetzung der Konferenz. Im anschlieWie kaum anders zu erwarten, ßenden Hauptvortrag zeichnete
warfen die Beiträge mehr Fragen Jochen Lässig, ein ostdeutscher
und Probleme auf, als sie Ant- Bürgerrechtler, der maßgeblich
worten zu liefern imstande wa- am Aufbau des Neuen Forums
ren. Zum einen ist das Feld der und an den Leipziger Montagseuropäischen
Bewegungsfor- demonstrationen beteiligt war, ein
schung, zumal in Osteuropa, wis- sehr skeptisches Bild vom Zusenschaftlich noch zu wenig eta- stand der ostdeutschen Bürgerbebliert, operiert noch zu sehr mit wegungen. Er setzte für die Zuheuristischen Konzepten und un- kunft stärker auf die Rolle fortgedeckten Hypothesen als auf schrittlicher Parteien, die gegendem Boden fester Grundbegriffe, über den Bewegungen offen bleiausgefeilter Methoden und gesi- ben sollten, aber eben nicht durch
den Voluntarismus von Beweguncherten empirischen Wissens.
gen ersetzbar seien.
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In der zweiten Plenarveranstaltung unter dem Titel "Transition
processes in East and West" referierten Hanspeter Kriesi (Genf),
Bronislaw Mistzal (Fort Wayne,
U.S.A.) und Mäte Szabö (Budapest). Michael Greven bezog
sich darauf und stellte kritische
Rückfragen an die Referenten.
Die abschließende Plenarveranstaltung, bei der es um die Anwendbarkeit von Theorien sozialer Bewegungen auf Osteuropa
ging, wurde mit den Beiträgen
von Sidney Tarow (Ithaca,
U.S. A ) und Piotr Sztompka (Krakau) sowie kommentierenden Bemerkungen von Claus Offe (Bremen) bestritten.
Wenngleich die Tagung nach dem
Urteil mancher Beteiligter für Diskussionen zu wenig Raum ließ,
wurden ihre Ziele doch erreicht.
Für die Initiatoren der Veranstaltung, Friedhelm Neidhardt und
Dieter Rucht (für das WZB) sowie Bemt Klandermans (für die
Themengruppe "Collective Behavior and Social Movement" der
International Sociological Association), bleibt zu hoffen, daß
die Impulse der Tagung aufgegriffen und in eine engere Kooperation der Bewegungsforschung
in Ost und West münden werden.
Quelle: WZB-Mitteilungen, Nr.
58, Dezember 1992.
Einige der Beiträge werden wir
in Heft 2/1993 des Forschungsjournals NSB zum
Themenschwerpunkt "Osteuropa" veröffentlichen (Anm.
der Red.).

Berichte
Vernetzung
von MitfahrZentralen
Die 25 größten deutschen Mftfahr-Zentralen haben eine Koordinierungsgesellschaft gegründet,
um die "Effizienz ihrer Leistungen" zu erhöhen. Unter dem Namen 'Citynetz' werben sie um
neue Kundenschichten.
Angefangen hat alles in den sechziger und siebzieger Jahren mit
provisorisch eingerichteten Büros
in Hinterzimmem und Kellerräumen. Studenten, Arbeitslose und
alle, die sonst noch wagemutig
waren, konnten hier ihr Fahrziel
hinterlassen und hoffen, für wenig Geld, aber umso mehr Abenteuer Träume wahr zu machen:
mit klapprigen VW-Bussen und
rostigen Limousinen in die große, weite Welt.

sche Buchung von zu Hause, verbesserter Versicherungsschutz,
Vermietung von Kindersitzen)
und günstige Tarife. "Effizient,
schnell, präzise, und wie gewohnt
preiswert": ein neues Image soll
den Umsatzzahlen aufhelfen.
Nähere Informationen bei Citynetz Koordinierungsgesellschaft
des Mitfahrwesens mbH, Wolfgang Braunschweig (Geschäftsführer), 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 vollständige und aktuelle Informationen über die Vielzahl von Einzelinitiativen und Selbsthilfegruppen
zu sammeln und aufzuarbeiten.
Die beste Übersicht bieten die Initiativenführer einzelner Städte
Das Hauptklientel der Mitfahrzen- und Regionen. Die Stiftung MITtralen hat sich in den letzten Jahr- ARBEIT hat recherchiert, um diezehnten kaum verändert, das Out- se systematisch zu erfassen.
fit und die Infrastruktur der Vermittlungsstellen umso mehr. So Auf Wunsch versendet die Stifhat beispielsweise das altherge- tung MITARBEIT gegen Einsenbrachte Steckkarten- und Pin- dung des Portos (DM 1,40) das
wandsystem ausgedient. An sei- nach Postleitzahlen geordnete
ne Stelle ist ein ausgefeiltes Com- Verzeichnis dieser Führer.
putersystem mit Datenfernübertragung getreten. Die Mitfahrzen- Kontakt:
tralen, die sich jetzt Citynetz-Stationen nennen, bieten außerdem Stiftung Mitarbeit
ein umfassendes Servicepaket Bornheimer Str. 37
("vollautomatisches Anruf- und 5300 Bonn 1
Reservierungssystem", telefoni-
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Vorgestellt
Datenbank zur
Gewerkschaftspolitik
Die Datenbank zur Gewerkschaftspolitik ist ein Produkt des
Dokumentationszentrums für Europäische Gewerkschaftspublikationen (DEG), das im Januar 1988
an der Universität Bremen eingerichtet wurde. Dieses Archiv hat
sich vor allem auf die Sammlung
der westeuropäischen Gewerkschaftszeitschriften und Broschüren konzentriert. Sie werden systematisch und möglichst vollständig gesammelt, mikroverfilmt
und sind der Öffentlichkeit zugänglich. Die deutschsprachigen
Gewerkschaftspublikationen, aber
auch wichtige gewerkschaftsunabhängige Zeitschriften, die sich
mit
gewerkschaftspolitischen
Themen befassen ("DER SPIEGEL", "Handelsblatt", "Wirtschaftswoche", "Aus Politik und
Zeitgeschichte" und Zeitschriften
der Arbeitgeberverbände), werden
für die Datenbank ausgewertet.

mationsflut durch die Aufberei- Es gibt unterschiedliche Zugangstung von vermutlich meinungs- wege:
prägenden Artikeln und die Herstellung der größtmöglichen Zu- @ Die einfachste Möglichkeit ist
gänglichkeit zu diesem Material
die schriftliche oder telefonifür die interessierte Fachöffentsche Anfrage. Daraufhin erlichkeit. Durch die Aufnahme in
stellen wir eine Liste mit den
die Datenbank bleiben die Inhalunmittelbaren Fundstellen und
te der ausgewählten Artikel dausenden sie zu. Diese Dienste
erhaft transparent und sie sind vor
verrichten wir noch kostenlos.
allem leicht auffindbar.
• Stehen dem Benutzer die in
Der Aufbau der Datenbank zur
der Liste genannten Quellen
Gewerkschaftspolitik begann im
nicht zur Verfügung, so kann
Januar 1988 zunächst mit der Einer vom DEG Kopien erhalten.
richtung der Datenbank zur
Die anfallenden Kopierkosten
deutschsprachigen
Gewerkmüssen jedoch vergütet werschaftspresse. Diese Datenbank
den.
wurde nach und nach erweitert
durch die Einbeziehung gewerk- • Will man allerdings alle Reschaftsunabhängiger Zeitschriften
cherchemöglichkeiten nach
und durch die rückwirkende Verden eigenen Bedürfnissen und
schlagwortung der wichtigsten
zeitlich unabhängig nutzen, so
Gewerkschaftszeitschriften mögdürfte wohl die Diskettenfaslichst hin zum 1. Erscheinungssung der DEG-Datenbank
jahr. Dadurch sollte vor allem der
(inkl. ILO-Thesaurus) geboten
historische Aspekt verstärkt wersein. Dazu gehört auch ein reden. Zusätzlich wurden auch die
gelmäßiges Updating (je nach
unregelmäßig erscheinenden BroWunsch). Weiterhin bietet das
schüren aus dem gewerkschaftliDEG die Erstinstallation und
chen Spektrum einbezogen. Deseine zweitägige Schulung in
halb sprechen wir jetzt von der
Bemen.
"Datenbank zur Gewerkschaftspolitik".
Kontakt:

Das Dokumentationszentrum ver- Die Anzahl der Zeitschriften, aus
fügt über einen großen Bestand denen mehr oder weniger häufig
laufender in- und ausländischer Beiträge in die Datenbank einbeGewerkschaftszeitschriften (etwa zogen werden, beträgt rund ein350), die nicht nur systematisch hundert. Davon werden neun Zeiterfaßt und archiviert werden, son- schriften vollständig aufgenomdern die auch daraufhin durchge- men, d.h. es werden ausnahmslos
sehen werden, ob sie Beiträge ent- alle Beiträge dieser Zeitschriften
halten, die über tagespolitische einbezogen.
und rein appellatorische Intentionen hinausgehen. Ziel der Datenbank ist die Filterung der Infor-

Dokumentationszentrum Europäische Gewerkschaftspresse
Universität Bremen
Postfach 330440
2800 Bremen 33
Tel.: 0421/2182719
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hgef r a g t
Erlebnisgesellschaft und
Lebenssinn
Das soziologische Werk von Prof.
Dr. Gerhard Schulze, der die bundesrepublikanische Gesellschaft
als Erlebnisgesellschaft
beschreibt, hat wie kaum ein anderes 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 Charakterisierung der Erlebnisgesellschaft
kommt.
Was ist Ihr soziologisches Programm?
Ich untersuche den Wandel des
Alltagslebens in der Gegenwart:
Wie deuten die Menschen die
Wirklichkeit? Welche Gruppen
bilden sie? Mit welchen Symbolen verständigen sie sich? Was
betrachten sie als Sinn ihres Lebens? Geht man diesen Fragen
nach, so zeigt sich im Vergleich
zu den fünfziger Jahren oder zur
68er Zeit eine ganz neue Sozialwelt.
Was hat sich im Alltag der Menschen verändert?
Der Wandel des Alltagslebens
läßt sich mit dem Begriff der Er-

lebnisgesellschaft beschreiben. In
der Erlebnisgesellschaft herrscht
eine bestinnte Definition von Lebenssinn vor, die früher der Luxusklasse vorbehalten war: das
Leben ist dazu da, um erlebt zu
werden. Erlebnisse sind psychische und körperliche Prozesse.
Das Projekt des schönen, interessanten, erlebnisreichen Lebens
läuft deshalb darauf hinaus, daß
man Ziele in sich selbst definiert.
Charakteristisch für die Erlebnisgesellschaft ist nun, daß wir diese Ziele verwirklichen wollen, indem wir die äußeren Umstände
arrangieren: Konsumgüter, Aufenthaltsorte, Veranstaltungen,
Kontaktpartner usw. Innere Ziele
mit äußeren Mitteln zu verfolgen:
dies ist die charakteristische
Grundorientierung unserer Zeit
- eine Formel, die uns die Metamorphosen der Sozialwelt besser
verstehen läßt.
Wie kam es zu dieser Grundorientierung?
In der Nachkriegsgeschichte hat
sich das Spektrum der Möglichkeiten, die den meisten Menschen
offenstehen, um ein Vielfaches
vergrößert. Wir haben mehr Optionen, worum es auch immer gehen mag: um Autos, Körperpflege, Zeitschriften, Uriaubsziele
oder um Formen des Zusammenlebens, Bildungswege, Berufe,
Partner. Auf das Angebot von
Möglichkeiten reagiert man mit
der Frage: Was will ich? Diese
Frage ist der flüsternde Hintergrund unseres Alltagsbewußtseins. Das Denken wendet sich
damit nach innen, es wird "erlebnisorientiert". Wir haben uns da-
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mit einem Programm verschrieben, das einfach scheint, sich aber
bei genauerem Hinsehen als überraschend schwierig herausstellt.
Worin liegen die Schwierigkeiten?
Lassen sie mich ein Beispiel geben: Jemand will eine schöne, faszinierende, erlebnisreiche Reise
machen. Geld ist genug da, trotzdem 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 Gewollte auch erreichen. Das Projekt des
schönen Lebens ist mit Unsicherheiten und Enttäuschungsrisiken
verbunden. Wir sind unberechenbar, Erlebnisse lassen sich nicht
so einfach durch Rezepte der
Selbstfaszination mit äußeren Mitteln erzielen, wie wir uns das vorstellen, und wie es uns der Erlebnismarkt suggeriert. Gerade in der
Erlebnisgesellschaft gibt es viel
Unzufriedenheit und Unsicherheit. Ihre sozialen Strukturen sind
Reaktionen auf die Schwierigkeiten, die das Projekt des schönen
Lebens mit sich bringt. Ein Beispiel sind die sozialen Milieus der
Gegenwart, die sich als Gemeinschaften gegenseitiger Stabilisierung in einer unklarer Situation
begreifen lassen.
Können Sie diese Milieus etwas
näher beschreiben?
Soziale Milieus sind Gruppen von
Menschen, die nach einem ähnlichen Muster denken und leben.
Was als erstes auffällt, wenn man

_._J
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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 Zeichen, die sie auf das hinweisen,
was sie an den anderen hauptsächlich interessiert: ihr Innenleben, 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 Selbstverwirklichungsmilieu: das sind die
jüngeren Gebildeten. Sie orientieren sich an der Vorstellung ihrer Einzigartigkeit; ihr Erlebnisprojekt besteht darin, das auszuleben, was sie sich als ihren
inneren Kern vorstellen. Unter anderem drückt sich dies in musikalischen Stilformen und Aufführungspraktiken aus, die Spontaneität und Individualität betonen,
etwa im Jazz, oder in der Kleidung, in der Wohnungseinrichtung, im Reiseverhalten, in der
Körperkultur, im Gesprächsstil.
Das Selbstverwirklichungsmilieu
ist so auffällig, daß man es leicht
mit der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit verwechselt. Aber es gibt
noch andere wichtige Gruppen,
etwa die Älteren und weniger Gebildeten, die man als Harmoniemilieu bezeichnen könnte. Hier
ist man gerade nicht auf das Erlebnis von Selbstverwirklichung
aus, sondern auf das Erlebnis der

Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Alles soll eine einfache
Ordnung haben, als deren Teil
man sich selbst erleben will. Diesem Streben nach Harmonie und
Gemeinschaft entsprechen die
musikalischen Formen von
Volksmusik und deutschen Schlager, die Geschichten der Boulevardzeitungen, rustikale Wohnungseinrichtungen u.a. Es gibt
noch andere Milieus, die ich hier
nicht beschreiben, sondern nur
nennen kann, etwa das Niveaumilieu, das Integrationsmilieu, das
Unterhaltungsmilieu.
Wie läßt sich der Kern Ihrer Milieutheorie zusammenfassen ?

moniemilieu keine Hierarchie erkennbar, sondern nur noch ein
Gefühl der Grenze, des Andersseins. Das zweite ist: Mehr und
mehr entstehen soziale Milieus
durch die freie Wahl von Beziehungspartnern.
Schichtzugehörigkeit war dagegen nicht einfach eine Frage des
Beliebens, sondern die Milieuzugehörigkeit war weitgehend vorgegeben, vor allem durch Beruf,
Eigentun und soziale Herkunft.
Welche Bedeutung hat dann heute noch die Familie?

Ihr Einfluß auf die Zugehörigkeit
von Menschen zu sozialen GrupUnsere sozialen Gruppen sind pen ist zurückgegangen. Früher
eine Antwort auf das Projekt des war es typisch, daß die Familie
schönen Lebens. Sie geben eine in ihrer Gesamtheit einem begewisse Sicherheit, ein Drehbuch stimmten Milieu, einer Schicht
für die Inszenierung von Glück. angehörte. Heute ist es typisch,
Das ist sozialgeschichtlich etwas daß sich die Familienmitglieder
ganz Neues.
auf verschiedene Milieus hin orientieren. Man lebt im selben
Wurden also die früheren Schich- Haushalt, hat aber unterschiedliten und Klassen durch soziale che Bezugsgruppen. Diese Pluralisierung von MilieuzugehörigkeiMilieus abgelöst?
ten in der Familie wird durch den
Auch soziale Schichten, etwa die Trend zum Singlehaushalt begünSchichten des Bürgertums oder stigt.
der Arbeiter im 19. Jahrhundert,
waren Milieus. Es gibt zwei Was läßt sich aus der PerspektiHauptunterschiede zwischen sol- ve Ihrer Ergebnisse über den
chen Schichten und den sozialen Wandel politischer Partizipation
Gruppen der Erlebnisgesellschaft. sagen?
Das eine ist: In unserer Milieustruktur ist oben und unten nicht Allgemein gilt: Politische Teilmehr klar definiert. Zwischen nahme oder Nichtteilnahme undem Arbeiter und den Bürger des terliegt, wie alles in unserem All19. Jahrhunderts gab es ein kla- tagsleben, einer Tendenz zur Äsres Gefälle; dagegen ist beispiels- thetisierung. Es ist in stärkerem
weise zwischen dem Selbstver- Maße zu einer Frage von Verwirklichungsmilieu und dem Har- gnügen oder Mißvergnügen ge-
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worden, ob man sich mit Politik
auseinandersetzt oder nicht. Dies
gilt auch für gewalttätige Formen
der Auseinandersetzung, sofern
man hier überhaupt noch von politischer Beteiligung sprechen
möchte. Hier ist ein Element von
Faszination, von Spaß, von Spannung in Spiel, ohne das die Ereignisse der Gegenwart nicht richtig zu verstehen sind. Gewalt ist
im übrigen ein Phänomen, das
in ganz bestimmten Milieus kultiviert und stabilisiert wird. Aber
zurück zu legitimen Formen politischer Teilnahme: Die Einstellungen zu Themen wie Asyl,
Schwangerschaftsabbruch oder
Umwelt unterscheiden sich von
Milieu zu Milieu. Das politische
Interesse und die Teilnahmeformen auch - beispielsweise sind
die meisten Bürgerinitiativen aus
dem Selbstverwirklichungsmilieu
hervorgegangen. Solche Unterschiede lassen sich allerdings
nicht mehr als Gegensatz von
links und rechts begreifen. Konfliktgegner sind nicht Kapital und
Arbeit, sondern verschiedene Typen von Subjektivität.

puls vom Markt für Konsumgüter aus, von der Werbung, von
den Medien, von dem Beispiel
überhaupt, das der Westen dem
Osten bietet. Das verwirrende ist
nun: Die Menschen in Ostdeutschland stehen einer Grundorientie-

Vor einigen Jahren hat Ulrich
Beck unsere Gesellschaft als Risikogesellschaft bezeichnet. Sie
sprechen von der Erlebnisgesellschaft. Hat also eine Gesellschaftsform die andere abgelöst?

das Mmiuo .

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 reden, daß die Sozialwelt der DDR
ganz anders gebaut war als die
der westlichen Erlebnisgesellschaft. Aber wie ist es heute? Man
kann zumindest folgendes sagen:
Der Impuls zur Anpassung an die
Erlebnisgesellschaft ist machtvoll.
Unter anderem geht dieser Im-

wahrscheinlich auch das Ende der
Erlebnisgesellschaft.

rung gegenüber, die weder sozialgeschichtlich vorbereitet ist noch
zu den Lebensverhältnissen paßt.
Es entsteht ein Gefühl der Fremdheit, das erst nach längerer Zeit
verschwinden kann, und dies auch
nur dann, wenn die Lebensverhältnisse denen im Westen entsprechen. 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: RiI sikogesellschaft und Erlebnisgesellschaft. Beide Begriffe schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich.
In beiden Fällen geht es um eine
Beschreibung der gegenwärtigen
Passage der Modernisierung.
Mehr und mehr hat Modernisierung ein Doppelgesicht: Sie wendet sich nicht nur nach außen auf
Naturbeherrschung. Wir gehen an
unsere Seele und unseren Körper
mit der Grundhaltung von Ingenieuren heran; wir machen in unserer technisch-rationalen Handlungsweise keinen Unterschied
zwischen Natur und Subjekt. Wie
aus den Problemen der Naturbeherrschung die Risikogesellschaft
entstanden ist, so aus den Problemen der Subjektbeherrschung die
Erlebnisgesellschaft. Unsere Gesellschaft ist nicht das eine oder
das andere, sondern beides.
* Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der
Gegenwart,
Campus-Verlag:
Frankfurt/Main u.a. 1992

Dr. Gerhard Schulze ist Professor für Methoden der empirischen
Sozialforschung an der Universität Bamberg.
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M q teria
Kinderpolitik
Politik für Kinder und Politik
von Kindern: Der dritte Band
der Reihe "Demokratieentwicklung von unten" stellt
eine Auswahl von Fachbeiträgen vor und beleuchtet
Praxisfelder, Projekte und
Modellansätze, in denen
Kinderbeteiligung erprobt
wird.
Der Band will die laufende
Diskussion über Kinderbeteiligung um Sachargumente
bereichern, die direkte Kontaktaufnahme zu Projekten
erleichtern und Privatpersonen und Initiativen zur praktischen Umsetzung anregen.
Kontakt:
Stiftung MITARBEIT
Bornheimer Str. 37
5300 Bonn 1

Familie wieder in
90 Prozent der jungen Paare, die heiraten, wollen auch
Kinder haben, die meisten
von ihnen zwei Kinder und
mehr. Das zeigt eine vom
Bundesministerium für Familie und Senioren in Auftrag
gegebene Studie der Universitäten München und Bamberg, die aus soziologischer
und psychologischer Sicht
den Prozeß der Familienbildung bei jungen Ehepaaren
über den Zeitraum der er-
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sten beiden Ehejahre untersucht.
Die Studie "Optionen der
Lebensgestaltung junger
Ehen und Kinderwunsch" ist
als Band 9 der Schriftenreihe des Bundesministeriums
für Familie und Senioren
erschienen. Sie kann in
begrenzter Auflage kostenlos vom Ministerium, Postfach 201551,5300 B o n n l ,
bezogen werden und ist im
übrigen im Buchhandel
erhältlich.

Uni-Linke
Politische Hochschulgruppen im linken Spektrum
waren zwischen 1992 und
1989 in nahezu allen studentischen Selbstverwaltungsgremien der alten
Bundesrepublik die dominierenden Kräfte.
Eine Forschungsstudie der
Konrad-Adenauer-Stiftung
unter dem Titel Die studentische Linke an westdeutschen Hochschulen analysiert jetzt die Zeit von 1982
bis 1992. Die Autoren geben
einen Überblick über die
Gruppen, ihre Programme
und ihre Haltung zu wichtigen politischen Fragen.
Die Studie ist beim Bereich
"Forschung und Beratung"
der Konrad-Adenauer-Stiftung unter der Tefonnummer
02241/246-230 oder unter
der Fax-Nummer 02241/
246-547 erhältlich.
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Apo-Archiv Kiel
Auf ein Heimatmuseum
besonderer Art macht seit
Dezember 1992 eine Ausstellung in den Räumen des
Kieler Rathauses aufmerksam. Schon seit einem Jahr
sammelt ein Archiv der
neuen sozialen Bewegung in
Kiel Dokumente und Übereste aus der linken Apo-Zeit
von 1968. Wer erinnert sich
noch an das Jimi-HendrixKonzert im Gaardener StarPalast oder an die "Schlacht
vorm Landeshaus"? Das
Spezialarchiv soll nicht nur
erinnern, es soll eines Tages
bis in die Gegenwart hineinreichen. Zur Vervollständigung ist man daher ständig
auf der Suche nach Plakaten, 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 werden.
Quelle: Die Zeit, Nr. 53 vom
25.12.1992

Ökologisches Jahr
Das bisher erst in Modellversuchen erprobte Freiwillige
Ökologische Jahr für junge
Leute wird auf eine gesetzliche Basis gestellt. Das Bundeskabinett verabschiedete
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am 9. Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf
sowie Änderungen im Gesetz
über das Freiwillige Soziale
Jahr. Die Parlamentarische
Staatssekretärin im Jugendministerium Cornelia Yzer
(CDU), sprach vor dem Hintergrund von Ausschreitungen Jugendlicher von einem
"Angebot im Sinne der verstärkt notwendigen Gemeinwohl-Diskussion". Modellprojekte 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 Nachfrage das Platzangebot bei
weitem übersteigt.

25 Jahre linke
Studentinnenbewegung
"The times they are a changing - 25 Jahre linke StudentInnenbewegung" ist der Titel
einer Broschüre, die die linke
Liste der GH Duisburg herausgegeben hat. Mit dieser
Broschüre will die Linke Liste
an der GH Duisburg keinen
nostalgisch verklärenden
Blick zurück auf eine vermeintlich heroische Zeit
werfen, sondern vielmehr
versuchen, die Prozesse an
den Hochschulen in den
letzten 25 Jahren zu beschreiben und zu analysieren, Fehlentwicklungen, aber
auch positive Anknüpfungspunkte aufzuzeigen. Die
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Broschüre versteht sich als
kleiner Beitrag zu einer Aufarbeitung linker Geschichte in
der BRD. Eine ausführliche
Bibliographie zur Studierendenbewegung als Beilage
rundet die Broschüre ab.
Kontakt:
Linke Liste
an der GH Duisburg
c/o AStA-Geschäftsdienst
Lotharstr. 25
4100 Duisburg 1

Vorsicht!
Wissenschaftssatire
Das Buch "Der NachlaßKoffer" bietet allen, die mit
Wissenschaft zu tun haben,
sei es als interessierter Leser
oder als fleißiger Produzent,
ein aufregendes Lektüreerlebnis. In spielerischer und
zugespitzter Weise wird die
gängige Form wissenschaftlicher Darstellungspraxis am
Beispiel von fiktiven Protokollen einer liberalen Partei
während der Weimarer Republik auf den Arm genommen.
Besonders die in Wissenschaftskreisen so geschätzte
und von Studenten gefürchtete Anmerkungsmanie erfährt
in diesem Buch ein variationsreiches, phantasievolles
Spiel. Wenn Sie immer schon
einmal wissen wollten, wie
man aus einem staubtrockenen wissenschaftlichen Stoff
eine farbige Geschichte
anfertigt, so lassen Sie sich
die in diesem Buch angebote-

nen Möglichkeiten der Textgestaltung nicht entgehen!
»Dieses Buch ist, mit Verlaub, ein respektloser, niederträchtiger Anschlag auf die
ehrbare Historikerzunft! Ein
grauenhaftes Machwerk!«,
urteilt die Bergische Gesellschaft zur Riege der Urteilskraft.
Karsten Schöder: Der Nachlaß-Koffer. Ein höchst förderlicher Fund für die Wissenschaft, 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 Umweltfips, Anschriften und
Literaturhinweise. "Ökobase"
ist für jeden Interessierten
verfügbar.
Zu beziehen ist sie für 20
Mark bei der Clemens Hölter
GmbH in 5657 Haan, Telefon: 02129/51011/12
^^MMEÜlMEIlSIilü!ll]lIllII

Frankfurter Rundschau, Nr. 282,
vom 4.12.1992
Aufgespießt
"Gewerkschaften zwischen
Morgen
und Grauen"
Titel des Forschungsjoumals Neue
Soziale Bewegungen über die Reformdiskussion im Umfeld der
Gewerkschaften.
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tentionen und Perspektiven dieser
Jugendlichen transparent zu machen, und die Auswirkungen der
Desorientierung und Vereinzelung
zu verdeutlichen.

haben die in der Ost-Westkonfrontation versteinerte Nachkriegsgeschichte verflüssigt - auf unumkehrbare Weise. Die Welt ist wieBeate Matthesius:
der in Bewegung, wenn nicht in
gefahrvolle Turbulenzen geraten.
Anti-Sozial-Front.
Angesichts der neuen Mobilitäten
Hubert Weinzier!
Vom Fußballfan zum
ergreift uns unvorbereitete ZeitgeHooligan
Das grüne Gewissen.
nossen ein Schwindel. Die alten
Feindbilder verdampfen, gewohnSelbstverständnis und
te
Frontlinien verschwinden und
Leske + Budrich: Leverkusen Strategien des Naturschut- ungeahnte Allianzen tun sich auf,
zes
1993, 245 S.
ebenso überraschend wie mitunter
erschreckend. Offensichtlich ist
Hooligan - das Schreckenswort, Weitbrecht Verlag: Stuttgart 1993, das Kartenmaterial der alten Welt
unbrauchbar geworden. Ziehen wir
das für Gewalt rund um das Fuß- 208 S.
also Zwischenbilanz! An liebgeballspiel steht. Wer sind die Hooligans? Unbegreifliche Rohlinge Hubert Weinzierl, seit 1953 akti- wordene, wenn auch abgestandevon einem anderen Stern oder Pro- ver Naturschützer und seit 1983 ne Irrtümer darf erinnert, zu anstedukte - gar Opfer - unserer eigenen Vorsitzender des größten deut- henden Revisionen muß ermunGesellschaft? Und stimmt unser schen Umweltschutzverbandes tert werden. Das ozanische GeBild von diesen Jugendlichen, oder BUND, zieht Bilanz. Eindrucks- fühl, mitten auf See den Anblick
haben bestimmte Medien an die- voll vermittelt er einen informati- des Horizonts verloren zu haben,
macht gewagte Navigationsversusem Bild mitgewirkt?
ven Rückblick auf die Geschichte
Die Autorin dieses Buches ist zu der Umweltbewegung, bewertet che nötig.
den Hooligans gegangen. Mit der Geleistetes und Mißlungenes und
Forschungsmethode der "teilneh- stellt eine nüchterne, alarmierende
menden Beobachtung" hat sieüber Diagnose über den Zustand unse- What's left?
einen Zeitraum von mehreren Jah- rer Gesellschaft in Sachen NaturPrognosen zur Linken
ren die Motivationen und Hand- und Umweltschutz.
lungsstrukturen "der" Hooligans
Rotbuch: Berlin 1993, 160 S.
untersucht.

Annotation

*

*

*

Im Mittelpunkt stand die Frage
nach den Auswirkungen der Individualisierungstendenzen in unserer Gesellschaft auf die Gruppe
der Fans und Holligans. Anhand
individueller Fankarrierenund der
veränderten Fußballfanentwicklung wird gezeigt, wie sich die
Jugendlichen mit den sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen.
Es gelingt der Autorin in faszinierenden biographischen Studien,
Lebensumfelder, Bewältigungsversuche, individuelle Zukunftsin-

Martin Bauer/Otto KaUscheuer
Ein Gespenst geht um in Europa.
(Hrsg.):
An seinen Namen war ein großartiges Versprechen geknüpft. Von
Sie bewegt sich doch
Ausbeutung und Unterdrückung
sollte die Menschheit in einem
triumphalen Akt der Umkehr beRotbuch: Berlin 1993, 160 S.
freit werden. Im Oktober 1917
setzte die Revolution der russiKaum ist der Eiserne Vorhang schen Bolschewisten die Verwirkgefallen, werden merkwürdige lichung der Utopie ins Werk. Der
Nostalgien wach. Man trauert den gescheiterte Putsch vom Sommer
stabilen Verhältnissen auf einem 1991 hat den Traum in Moskau zu
Globus nach, den der Kalte Krieg Grabe getragen. Die Abschaffung
in zwei Blöcke gespalten hatte. des Privateigentums mündete im
Aber dieEreignissedes Jahres 1989 Desaster. So stellt sich selbst für
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eine Linke, die dem realexistierenden Sozialismus immer mit
Skepsis begegnete, heute die Frage: Was eigentlich bleibt?
Nicht nur die zukünftige Identität
der Linken steht auf dem Spiel.
Gefragt ist nach einer Ortsbestimmung, die ermittelt, welche Alternativen das Feld des Politischen
am Ende des 20. Jahrhunderts abstecken. Muß die Linke alle Hoffnung fahren lassen und sich in die
Einflußlosigkeit fügen? Ist ihr Pessimismus ein notwendiger Schritt
zur illussionslosen Wiederaneignung gesellschaftlicher Wirklichkeit oder die Befindlichkeit einer
Bewegung, die den Utopieverlust
nicht überleben kann? Die Frankfurter Allgemeine hat eine Vielzahl von Historikern, Politologen,
Soziologen und Publizisten um
Stellungnahmen gebeten, die der
Band sammelt.

Bürgergesellschaft werden die dem Codierprozeß vorausgeganParteien zwischen Macht und genen bzw. ihm zugrundeliegenMandat ihrer eigentlichen Aufga- den Operationen festgehalten.
be, Anwälte des Bürgers zu sein, Weitere Informationen zum Pronicht gerecht werden können. Sei- jektwerden laufendveröffentlicht.
ne brisanten Vorschläge "mittlerer Reichweite" werden die entbrannte öffentliche Diskussion
über den längst überfälligen Weg
aus der Parteienkrise entscheidend
beeinflussen.

*

Dieter Rucht / Peter Hocke /
Thomas Ohlemacher:
Dokumentation und Analyse von Protestereignissen
in der Bundesrepublik
Deutschland (Prodat).

Christoph Görg:
Neue Soziale
Bewegungen und
Kritische Theorie.
Deutscher Universitätsverlag:
Wiesbaden 1992, 275 S.

WZB: Bestell-Nr.: FSIII 92-103

Man kann nicht behaupten, daß es
die sozialwissenschaftliche ForDas Codebuch entstand während
schung zu einer umfassenden Beder Vorbereitung und Anlaufphaschreibung der Neuen Sozialen Bese des Projekts "Dokumentation
wegungen (NSB) gebracht hätte.
und Analyse von ProtestereignisJürgen Rüttgers:
Von einer kohärenten theoretisen in derBundesrepublikDeutschDinosaurier der Demokraschen Deutung ist sie noch weiter
land". Es stellt eine projektinterne
entfernt. In dieser Situation sind
tie.
Arbeitsgrundlage dar. Es enthält
Reflexionen hilfreich, die diese
Wege aus der
ein Regelwerk, das Definitionen
Defizite zum Gegenstand sozialParteienkrise und
und Anweisungen zuammenfaßt,
wissenschaftlicher Überlegungen
Politikverdrossenheit
um Arbeitsschritte wie die Identimachen. Eine solche selbstkritifikation und Codierung von Protesche Reflexion der sozialwissenstereignissen anhand von Zeitungsschaftlichen NSB-Forschung bieHoffmann und Campe: Hamburg
artikeln eindeutig, einheitlich und
tet das vorliegende Buch, das 1990
1993, 272 S.
intern kontrollierbar durchführen
als soziologische Dissertation in
zu können. Da davon ausgeganFrankfurt am Main angenommen
Damit Politik nicht länger zum gen wird, daß der entstehende
wurde. Christoph Görg erhebt ausVersprechen wird, das nicht ge- Datensatz zu einem späteren Zeitdrücklich nicht den Anspruch, eihalten werden kann, plädiert Jür- punkt auch von projektexternen
nen eigenen Beitrag zur Beschreigen Rüttgers in seinem Buch für Wissenschaftlern und Wissenbung der NSB zu leisten. Ihm geht
schaftlerinnen
für
ihre
Analysekonkrete Wege aus der Vertraues vielmehr um "theoretische
enskrise der Parteien und die gras- zwecke genutzt werden kann und
Selbstreflexion" in Gestalt einer
sierenden Politikverdrossenheit. soll (der Datensatz wird nach sei"Kritik mißlingender ErklärungsSein Fazit: Ohne Rückzug aus dem ner Erstellung und ersten Auswerversuche sozialer Bewegungen"
Privaten, ohne Selbstbescheidung, tungen dem Kölner Zentralarchiv
(70). Als Indikator für dasbehaupübergeben),
werden
hiermit
die
ohne mehr Engagement für die

*
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tete Mißlingen nimmt Görg zunächst die inneren Widersprüchlichkeiten kurrenter theoretischer
Deutungen; an ihnen ansetzend
versucht er, eine kohärentere und
gesellschaftstheoretisch befriedigendere Interpretation der NSB zu
geben, die zugleich zeitdiagnostischen Bestand haben kann. Diese
Interpretation bedient sich zentraler Einsichten der Kritischen Theorie - vor allem in der Gestalt der
soziologischen Befunde Theodor
W. Adornos. Die Arbeit versteht
sich daher mittelbar auch als Beitrag zur Aktualisierung der älteren
Kritischen Theorie.
Ausgangspunkt der Görgschen
Überlegungen ist die Diagnose
vom »gerissenen Band« (Evers/
Szankay) zwischen der Gesellschaftstheorie und der Praxis der
sozialen Bewegungen. In diesem
prinzipiellen soziologischen»Realitätsverlust« sieht der Autor die
tiefste Ursache für die theoretischen Probleme und Unstimmigkeiten der NSB-Forschung. Den
ersten Teil der Arbeit bildet daher
der Versuch, das Verhältnis von
Geschichte und sozialen Bewegungen zu rekonstruieren, wie es
sich in der Optik verschiedener
Erklärungsansätze darstellt. Hierbei werden vor allem die Arbeiten
von Alain Touraine analysiert,
denen eine handlungstheoretische
Verengung der Konstitutionsbedingungen sozialer Bewegungen
vorgeworfen wird. Für den Autor
selbst erweist sich demgegenüber
der Krisenbegriff als zentral: objektive Krisen- und subjektive Interessenlagen müssen in eine konfliktorische Konstellation kommen, um soziale Gruppierungen
zu Bewegungen werden zu 1 assen.

Nach Görg gibt es zwei Schlüsselprobleme, auf die die NSB eine
Antwort sind: die Gefährdungen
der äußeren Natur und die Bedrohungen gesellschaftlicher Subjektivität (vgl. 245). Beide Probleme
werden dem Autor zufolge zuletzt
durch einen "sozialen Grund" verantwortet und "verweisen" "weiterhin auf das Kapitalverhältnis"
(91; vgl. 110, 113, 136, 245 f.,
252). Dessen »irrationaler« Grundwiderspruchzwischen Gebrauchswert und Tauschwert bzw. Lohnarbeit und Kapital sei - so die
scheinbar paradoxe These - gerade
aufgrund seiner historischen Kontinutität für die Phänomene des
Diskontinuierlichen in der Moderne verantwortlich (vgl. 245). Daher muß jeder Erklärungsansatz
der NSB diese immer im Verhältnis zum gesellschaftsstrukturellen
Grundwiderspruch betrachten.
Zudem müsse in die Semantik der
Erklärungen stets der Bezug auf
die genannten beiden Schlüsselprobleme eingehen.
Der zweite Teil der Arbeit, der
sich den Veränderungen der modernen Wissenschaft zuwendet,
bezieht sich in gewisser Weise auf
das Schlüsselproblem der »Krise
der gesellschaftlichen Naturverhältnisse« (Egon Becker). Gegen
Daniel Beils These vom neuen
»axialen Prinzip« Wissenschaft
macht Görg (mit Hack/Hack) auf
die Komplementärprozesse der
»Industrialisierung der Wissenschaft« und die »Verwissenschaftlichung der Industrie« aufmerksam. Gerade im Hinblick auf Gentechnologie, Informationstechnik
und die Forschungs- und Technologiepolitik gelte weiterhin das
Marxsche Theorem der fortgesetz-
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ten Subsumtion der Wissenschaft
unter das Kapitalverhältnis (vgl.
88 f.). Es folgen Auseinandersetzungen mit Ulrich Beck - »reflexive Modernisierung« ebne den sozialen Protest derNSBals objektive Systementwicklung ein - und
Nikias Luhmann - »Kommunikation« verstelle die materielle Dimension der Naturverhältnisse und
»Autopoiesis« die Kritikdimension.
Der dritte Teil wendet sich dem
zweiten Schlüsselproblem zu - der
von der neueren Ungleichheitsforschung (Beck, P.A. Berger,
Hradil u.a.) diagnostizierten zunehmenden Individualisierungund
Entstrukturierung derKlassen-und
Schichtverhältnisse modemer Gesellschaften. Dem hält Görg die
KontinuitätdesKapitalverhältnisses und damit auch der Klassenstruktur entgegen. Eine Modernisierung des Kapitalismus sieht
er allerdings darin, daß - erneut
paradox formuliert - die immer
weiter voranschreitende Universalisierung der Waren- und Klassenverhältnisse deren überkommene Gestalt gerade aufgelöst habe.
So könne etwa die gestiegene soziale Relevanz kultureller Distinktionen (etwa in der Lebensstilforschung) aus dem objektiven Bedeutungsverlust der kulturellen
gegenüber der ökonomischen
Sphäre erklärt werden (vgl. 187).
Speziell hier sieht der Autor die
Aktualität Adornos.
Insgesamt - und dies macht besonders der letzte Teil zum TheoriePraxis-Verhältnis deutlich - kommt
Görg zu dem Befund, daß die
moderne kapitalistische Gesellschaft als gleichsam »widersprüchliche Eindimensionalität«(vgl. den
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Bezug auf Mareuse: 190f.)aufzufassen ist. NSB sind demnach ebenfalls widersprüchlich bestimmte
soziale Gebilde: sie sind zum einen innergesellschaftliche Entgegensetzungsformen gegen den
Kapitalismus auf der Basis der
beiden Schlüsselprobleme »Naturverhältnisse«und»Subjektivität«;
sie sind zum anderen aber auch
geprägt durch Momente gesellschaftstranszendierender NichtIdentität (vgl. bes. 233). NSB-Forschung hat sich demzufolge auf
diese Widerspruchskonstellation
zu beziehen. Denn: Die NSB sind
"die Erscheinungsform, indersich
dieser Selbstwidersprach gesellschaftlicher Entwicklung manifestiert" (214). Dies nicht verstanden zu haben - darin liegt für Görg
das tiefste Manko der gegenwärtigen NSB-Forschung.
Die Stärke des vorliegenden Bandes besteht im wesentlichen in drei
Punkten: Zum einen liefert Görg
einen an gesellschaftlichen Basisproblemen orientierten Überblick
über die neuere Forschungsliteratur zu den NSB. Zum zweiten
kann er dabei plausibel machen,
daß es für die empirische Sozialforschung darauf ankommt, die
Krisensemantik und die Problembeschreibung der NSB in die eigene Gesellschaftsbeschreibung zu
integrieren: Soziologie kannkeine
radikal objektivierende Wissenschaft sein. Drittens schließlich
macht das Buch aber auch deutlich, daß Soziologie es bei dieser
Integration der Teilnehmerperspektive nicht bewenden lassen
kann und darf: Soziologie als kritische Wissenschaft bedarf der
theoretischen Deutung sozialer
Problemlagen im ganzen.

Diesen Stärken des Buches stehen
freilich auch Schwächen gegenüber, die vor allem mit dem theoretisch-selbstreflexiven Ansatz zusammenhängen. Selbst im Rahmen der Aufgabenstellung bekommtdiesozialeRealitätderNSB
einen für meine Begriffe zu geringen Platz. Der eigentliche Gegenstand des Buches bleibt sehr schemenhaft präsent. Der Maßstab für
das zeitdiagnostische Vermögen
oder Unvermögen der NSB-Forschung kann nicht die gesellschaftstheoretischeKonsistenzund
Überzeugungskraft alleine sein.
Einefallspezifische empirische Beschreibung einer existierenden
sozialen Bewegung könnte sicher
mehr zur Kritik bestimmter Deutungsansätze beitragen als die noch
so triftige Reflexion auf den kategorialen Rahmen, der dabei verwendet wird. Görg selbst notiert,
daß der Subj ektstatus der sich »bewegenden« Individuen und Gruppen auch dann unterbestimmt
bleibt, wenn er von der Kritischen
Theorie in die "Negation kapitalistischer Gesellschaft" e ingeordnet
wird (223). Ein Stück weit geschieht aber genau dies durch die
vom Autor gewählte Strategie des
Metadiskurses.

105!

seinen zahlreichen Einzelkritiken
an Vertreterinnen der NSB-Forschung verweist Görg immer wieder auf den »sozialen Grund« von
Krisen und Kritiken; ihn verortet
er - wie gesagt - im »Kapitalverhältnis«. Aber über dessen genauere Beschaffenheit erfährt man eigentümlich wenig. Der Einwand,
dies sei ja auch nicht Thema, verfängt nicht: Wer anderen Autorinnen so beharrlich die Ausblendung struktureller Ursachen als den
Schlüssel der theoretischen Deutung der NSB vorwirft, der muß
zumindest etwas über die Mechanismen und Prozesse sagen, durch
die dieses »Grundverhältnis« zu
den gegenwärtigen, krisenhaften
»Erscheinungsformen« kommt.
Da hilft der Verweis auf den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert meines Erachtens ebensowenig weiter wie
der Hinweis auf Marxens Rede
von der Gefährdung »der Erde und
des Arbeiters« durch das Kapital.
Über die Transformationsprozesse kapitalistischer Gesellschaften
und über die neue Qualität bestimmter Krisenlagen schweigt
sich Görg aber weitgehend aus.
Die von ihm angebotene Erklärungsfigur - frei nach dem Motto:
»plus c'est la meme chose, plus ga
change« - ist nicht zufällig paradox formuliert. Sie bezeichnet ein
theoretisches Desiderat, aber keine Lösung.

Dies erweist sich zumal dann als
problematisch, wenn man die Geschichte der NSB in der Bundesrepublik bedenkt. Die dabei feststellbare Pluralisierung der Konfliktthemen, die unterschiedlichen Es zeichnet das Buch aus, daß es an
Organisations- und Institutionali- diesem - zweifelsohne zentralen sierungsformen und die darausu.U. Punkt mit sich selbst nicht im Reiresultierenden Konflikte innerhalb nen ist. Das zeigt sich dort, wo es
themenspezifischer Bewegungen sich mit marxistischen Erklärungsfallen durch das Raster von Dis- versuchen der ökologischen Krise
kurs und Metadiskurs. Ein weite- auseinandersetzt. Wurde zuvor alrer Einwand läßt sich erheben. In len Ansätzen, die das historisch
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Neue dieser Krise behaupteten, der
berühmte »soziale Grund« abgefordert so bekommen Autoren wie
Altvaterund O'Connor, die diesen
»sozialen Grund« - scheinbar so
eindeutig wie Görg selbst - im
Widersprach zwischen Gebrauchswert und Tauschwert identifizieren, die neuartige Qualität der Krisenlagen um die Ohren gehauen:
Da würde die Definitionsmacht
der Wissenschaften nicht ausreichend berücksichtigt, ein überholter Naturbegriff festgehalten und
die eigenständige Bedeutung politischer 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, natürliche, politische - Gründe, die eine
kritische NSB-Forschung zu berücksichtigen hat? Dafür spricht,
daß Görg an einer Stelle behauptet, gesellschaftliche Entwicklung
müsse "in einem Spannungsverhältnis von ökonomischen Strukturen, politischen Strategien und
kulturellen Orientierungen interpretiert werden" (240). Wenn dem
aber so ist, und wenn femer der
Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert billigerweise zu den ökonomischen Strukturen der Gesellschaft zu rechnen ist,
dann kann dieser ökonomische
Widerspruch gerade nicht der (hinreichende) »soziale Grand« sein,
der die NSB erklärt - wenn sie ein
Bestandteilgesellschaftlicher Entwicklung und nicht ein ökonomisches Epiphänomen sein sollen,
wovon man mit dem Autor ausgehen darf.
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schaftstheorie ist hinsichtlich der
NSB zum einen auf viel weitgehendere empirische Beschreibungen ihres Gegenstandes angewiesen - und zwar ohne methodologische Berührungsängste. Zum anderen scheint es keinen Fortschritt
in der NSB-Forschung geben zu
können, wenn es bei dem vorherrschenden Reflexionsdefizit der
sozialwissenschaftlichen Forschungbleibt. Görgs Rückgriff auf
die Kritische Theorie Adornos
kann hier freilich nur ein erster
Anfang sein.
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Für den 'Spitzen-Realo' Hubert
Kleinert war die Bundestagswahl
1990 mit dem Scheitern der Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde
ein traumatisches Erlebnis. Denn
wie alle anderen Spitzenfunktionäre, so hatte sich auch der frühere
Parlamentarische Geschäftsführer
der grünen Bundestagsfraktion
(1987-1989) auf die blendenden
Prognosen der Demoskopen verlassen. Allen voran auf Elisabeth
Noelle-Neumann, die den Grünen
nochkurzvorderWahlsatte9,4%
zuschrieb. Diese Fehleinschätzung, verbunden mit einer schwaFritz Reusswig, Frankfurt/Main
chen Mobilisierung der grünen
Sympathisanten, ist für den heutigen Statthalter Joschka Fischers in
Hubert Kleinert:
der Bonner Vertretung des Landes
Aufstieg und Fall der
Hessen besonders ärgerlich. Denn
Grünen.
mit einem "Existenzsicherungsund Behauptungs-Wahlkampf' im
Analyse einer alternativen
November 1990 hätte das Ruder
Partei
herumgerissen werden können.
In seiner Dissertation analysiert
Verlag J.H.W. DietzNachf.:Bonn der Grünen-Funktionär nun die
1992, 415 S.
tatsächlichen Gründe für diese folgenschwere Niederlage. Am Beispiel der Bundestagswahl 1990
Hubert Kleinert:
untersucht er zudem exemplarisch
Vom Protest zur
Krisen und Erfolgsbedingungen
grüner Politik. Drei zentralen UrRegierungspartei.
sachen geht Kleinert dabei auf den
Die Geschichte der Grü
Grund. Die Grünen seien "Opfer
nen
der Deutschen Einheit", von den
Umwälzungsprozessen im Osten
Eichborn Verlag: Frankfurt 1992, "kalt erwischt" worden, so seine
Hauptthese. Nur zaghaft räumt
478 S.
Kleinert ein, daß "die Partei im
Grunde auf die alte BundesrepuJoschka Fischer:
blik festgelegt war" (und immer
noch festgelegt ist). Im BundesDie Linke nach dem
tagswahlkampf verdrängten die
Soziaiismus
Grünen die Herausforderungen
und die zentrale Bedeutung der
Somit macht Christoph Görgs Hoffmann und Campe Verlag: Deutschen Einheit, hielten stattBuch am Ende deutlich: Auch und Hamburg 1992, 256 S.
gerade eine kritische Gesell-
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dessen an ihrer 'Klimakampagne'
fest.
In dieser Lage - so Kleinert - wurde
der rot-grüne Wunschkandidat
Lafontaine "zum politischen Totengräber der GRÜNEN im Bundestag". Mit seinem "Raubzug"
durch grüne Themenfelder, verpackt im ökologisch inspirierten
Programm 'Fortschritt 90', habe
er mit seinem kämpferisch-risikoreichen Politikstil und seiner hedonistischen Lebensart das grüne
Klientel eingefangen. Dies reichte
gerade mal für 600.000 Stimmen,
die die Grünen an die SPD abgaben. Zudem seien die Grünen an
ihrer"Fehlstrukturierung" gescheitert. Amateure in der Parteiführung seien unfähig, einen professionellen Wahlkampf zu führen;
Strömungskonflikte, Prominentenhaß und kräftezehrende Arbeitsstrukturen verhinderten eine effektive Parteiarbeit: Es fehle außerdem einakzeptiertes, politisches
Zentrum, das die Partei steuern
und orientieren könne.
Diese drei zentralen Analyse-Bausteine, die zum Scheitern der Grünen führten, sind nicht neu. In den
Auswertungen der Wahlforscher
von 'infas' und der 'Forschungsgruppe Wahlen' wurden diese
Argumente bereits im Dezember
1990 aufgefächert. Kleinert dagegen geht ins Detail, vertieft fast
jeden Nebengedanken, verknüpft
zahlreiche Datensätze der Umfrageforschung, fügt Mosaikstein zu
Mosaikstein und entwickeltso sein
umfassendes Gedanken-Puzzle.
Eine Fülle von Einzelinformationen, deren Bedeutung und Rangfolge nicht immer klar herausgearbeitet wird, prägt die Analyse
der alternativen Partei. Mit einer

stärkeren Strukturierung und entschiedeneren Systematisierung
hatte Kleinert die Identifizierung
seiner wichtigsten Aussagen wesentlich erleichtem können.
Daß hier ein Parteifunktionär das
Scheitern der Grünen im Kontext
ihrer Geschichte aufarbeitet, ist
ein kompliziertes Experiment. In
dem Spannungsverhältnis von eigenem politischem Erleben als
Aktivist aus der Nähe und der
nüchternen, kühlen Analyse aus
der Distanz liegen die Stärken und
die Schwächen der Studie. Kleinert schreibt in seiner Einleitung,
daß er sich um "objektivierende
Distanz" bemüht habe. Daß dies
eine kaum zu bewältigende Gratwanderung ist, leuchtet ein. Um
seinen eigenen Ansprüchen zu
genügen, hätte sich Kleinert seltener selbst zitieren und die Strömungskonflikte nüchterner darstellen sollen. So präsentiert er zwar
ein eigenes Kapitel "Zum Politikverständnis der Realos", die Fundamentalisten (heute "Linkes Forum") oder die Aufbruch-Gruppe
werden jedoch nicht separat analysiert.
Für die politisch interessierten
Leser haben die Darstellungen eines aktiven Politikers mit seinen
weitverzweigten Kanälen allerdings den Vorzug, lebendige Informationen zu vermitteln. Konflikte können besser beurteilt und
so nachvollzogen werden, "wie
Politik funktioniert". Kleinert zerstreut mit seinem Buch basisdemokratische Illusionen, rückt immer wieder die Machtfrage - das
steuernde politische Zentrum - in
den Vordergrund und vermittelt
so ein Realbild grüner Politik. Mit
seiner Studie widerspricht Klei-
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nert deretablierten These, die Grünen seien eine "stabile Milieupartei", die auf eine verläßliche
Stamm Wählerschaft b auen könne.
Zudem betont er, daß die Grünen
1990 auch an den hohen Abgängen ehemaliger Wähler in die
Wahlenthaltung gescheitert seien.
Weil über deren Motive kaum gesicherte empirische Daten vorlägen, bleibt hiereine Analyselücke.
Kleinerts Bilanz endet widersprüchlich: "Derzeit deutet vieles
darauf hin, daß es den Grünen
gelingen wird, ihre schwere Niederlage 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 können, daß bis heute in keiner Frage
ein vernünftiger Lösungsansatz
gefunden wurde und eine grundlegende 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 Befunde vor der nächsten Bundestagswahl sicher noch einmal im Lichte
dernotwendigen Reformen gewürdigt werden müssen.
Wer sich mit Kleinerts Thesen
auseinandersetzen will, muß nicht
auf die sozialwissenschaftliche
Untersuchungzurückgreifen. Zeitgleich ist die populäre Fassung im
Frankfurter 'Eichborn Verlag' erschienen. In 92 Kapiteln präsentiert Kleinert die "Geschichte der
Grünen - Vom Protest zur Regierungspartei". Die wichtigsten Aussagen seiner Dissertation werden
hier noch einmal zugespitzt - autobigrafisch 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 Mitteilung des hessischen Umweltministers, die Grünen wieder in den
Bundestag führen zu wollen, wurde in der Öffentlichkeit unaufgeregt und unspektakulär aufgenommen. Weil bei dem Polit-Profi Fischer wenig dem Zufall überlassen bleibt, hat der stellvertretende
hessische Ministerpräsident sein
Kursbuch für eine mögliche Regierungsbeteiligung in Bonn rechtzeitig mitgeliefert.
Mit seinem Buch "Die Linke nach
dem Sozialismus" legt der Wortführer der Realos bei den Grünen
keine überarbeitete Fassung längst
gehaltener Reden oder bereits vergessener Aufsätze aus der Feder
seiner Mitarbeiter vor. Nein, Fischer der mit seiner frühreren Profession als Taxifahrer und Automobilarbeiter auf dem Klappentext kokettiert, hat selbst Hand
angelegt und seinen über Jahre
prall gefüllten Zettelkasten mit
Lesefrüchten der alten und modernen Klassiker sowie seinen erstrittenen 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 historischen Irrtümer der "Linken" und
arbeitet ihre verhängnisvolle Utopiebesessenheit heraus. Fischer
prüft seine Leitfrage, ob die Linke
nach dem Scheitern der großen

Utopie des Sozialismus/Kommunismus überhaupt noch eine Zukunft hat, mit den wichtigsten
Aussagen von Hegel und Bloch,
Habermas und Fukuyama und vielen anderen Intellektuellen, die
nicht nur im üppigen Anmerkungsapparat versteckt werden. Fischer
will zeigen, daß er nicht nur zum
spritzigen politischen Entertainer
mit Tiefgang taugt, sondern daß er
mit seiner wissenschaftlichen Bildung als Autodidakt mit dem akademischen Betrieb mithalten kann.
Sein kraftvoll, bar jeder Zweifei
geschriebenes Buch, hatzweizentrale Botschaften und zwei zentrale Adressatenkreise.
Fischer paukt den 'Linken' ein,
daß sie mit jeglicher Variante sozialistischer Politik brechen müssen. Dieser Bruch sei die Bedingungfürjede erfolgreiche Reformpolitik. Demnach darf sich eine
"Politik sozialer Veränderungnicht
mehr in der Utopie und ihren uneingelösten Erlösungsversprechen
gründen, sondern im Gegenteil fest
und unerschütterlich auf den unveräußerlichen Menschenrechten
und dem unbedingten Verfassungs- und Rechtsstaatgebot zu
bestehen hat. Dies ist die wichtigste Konsequenz für die Linke aus
mehr als siebzig Jahren Sowjetutopismus". 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 bessersein, es gibt sie in Zukunft nicht
mehr".
Die zweite Kernthese fordert die
uneingeschränkte Akzeptanz eines sozialstaatlich gezähmten Kapitalismus und einen möglichst
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weiten Rückzug des Staates in
Wirtschaftsfragen. "Eine nachsozialistische Linke wird also Abschied zu nehmen haben von den
Mythen des Proletariats, des Klassenkampfes, des bösen Unternehmers und des verfluchten Privateigentums und auch von der erlösenden Rolle des Staates in der
Volkswirtschaft". Der Zwang, diese in den westlichen Industriegesellschaften "erfolgreich definiertenRealitäten" anzuerkennen, wird
der grünen Basis nicht leicht fallen. An sie und das Sy mpatisantenumfeld im rot-grünen Milieu sendet Fischer seine "message".
Scharfe Interessengegensätze und
konkurrierende Interpretationen
werden hier noch weitere Diskussionen anfachen.
Fischers Credo zielt jedoch nicht
nur nach innen, sondern auch nach
außen auf die politische Klasse in
Deutschland. Vorrangig den potentiellen (Koalitionspartnern in
Bonn will er klarmachen, daß man
mit einem in jahrelanger Regierungsverantwortung abgeschliffenen Profi mit abtrainierter Utopie
"Politik machen" und regieren
kann. Zudem weist sich der Machtpolitiker Fischer mit seinem stark
außenpolitisch gefärbtem Buch
auch als politischer Generalist aus,
dem das Terrain des Umweltministers längst zu klein geworden ist.
Der zur Zeit wohl profilierteste
grüne Politiker in Deutschland
schreibt im Kapitel "Europas Zukunft, vorwärts in die Vergangenheit?": "Soviel Anfang wie heute
war selten, aber selten auch gab es
soviel Lethargie".
Ob die grüne Basis, die nicht zuletzt auf relativ willkürlich zusammengewürfelten 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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