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In eigener Sache
Das vorliegende Heft ist das erste in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Verlag. Wir
freuen uns auf die weitere gute
Zusammenarbeit! Unsere Abonnentinnen
erhalten in diesen
Tagen die Jahresrechnung.
Verlag und Redaktion waren darum bemüht, den bisherigen AboPreis zu halten. Neue kalkulatorische
Rahmenbedingungen, eine Umfangserweiterung
auf
124 Seiten redaktioneller Teil sowie die Berücksichtigung gestiegener
Postvertriebskosten
ließen jedoch keine andere Wahl, als den Abopreis auf DM 54,- zu erhöhen. An dieser Stelle
wollen Herausgeber und Redaktion
deshalb
noch einmal betonen, daß das Projekt "Forschungsjournal"
auf die aktive
Unterstützung
seiner Leserinnen angewiesen bleibt und dringend seine Abonnementzahlen
steigern muß.
Bitte unterstützt das Projekt durch Werbung,
Vorschlag für Bibliotheken
etc.!
Die im letzten Heft veröffentlichte
Leserumfrage wird erneut und dieses Mal als gesonderter
Fragebogen zusammen mit den Abo-Rechnungen verschickt. Wir erhoffen uns eine möglichst
große Resonanz. Denjenigen Leserinnen, die
uns bereits auf unsere Umfrage
geantwortet
haben, an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön! Wir wollen jedoch vor einer öffentlichen
Mitteilung über die Resonanz und ihre Inhalte
die weiteren Antworten abwarten. Zur Beantwortung der Umfrage, die dazu beitragen kann,
das Journalangebot
möglichst weitgehend an
den Wünschen unserer Leserschaft
auszurichten, möchten wir an dieser Stelle noch einmal
auffordern. Die bereits von zahlreichen
Leserinnen geäußerte Bereitschaft zur
Unterstützung
im Werbebereich freut uns sehr. Wir werden
nach einer Vorbereitungszeit auf diese Angebote zurückkommen.
Ein letztes Wort in eigener
Sache gilt dem Angebot von Manuskripten. Wir
sind leider wegen unserer
Themenheftkonzeption und relativ langer Planungsvorläufe
nicht

immer so flexibel, wie wir dies uns selber
wünschten, und müssen daher auch manch
interessantes Manuskript ablehnen.
Dennoch
möchten wir weiterhin zu
Themenvorschlägen,
Hinweisen und Manuskripteinsendung
ermutigen. Während ßr den Hauptteil eines Heftes
ein Bezug zum Themenschwerpunkt
etforderlich bleibt, besteht in unseren Rubriken eine
größere Themenvielfalt. Insbesondere
auffordern möchten wir zur Zusendung von knappen
Forschungsberichten.
Hier sind wir auch an
der Erfassung der zahlreichen in unserem
Themenspektrum interessierenden
Magister,Diplom- oder Doktorarbeiten
interessiert.
Hinweisen möchten wir auf zwei Tagungen.
Zum einen noch einmal auf die Tagung der
Arbeitsgruppe soziale Bewegungen zum
Thema "Rechtsradikalismus
im vereinigten
Deutschland - Soziale Bewegung oder kollektive Episode?" vom 6-8. Mai im Wissenschaftszentrum Berlin. Ein Call for Paper wurde
bereits in Heft 3/4 des letzten Jahrgangs
veröffentlicht.
- Die Forschungsgruppe
Neue Soziale Bewegung veranstaltet vom 18-20 November eine
Tagung zum Thema "Soziale Bewegungen
und
kollektive Identität". Wir bitten um Beachtung
der Ankündigung im vorliegenden
Heft.
Die

Redaktion
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Zum Themenheft
Civil Society-Zwischenbilanz
einer Diskussion

und

Perspektiven
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unterscheiden, die mit je eigenen
Fragestellungen in die Konzeptdebatte
eingeflossen sind
und so sicherlich auch zu deren
Unübersichtlichkeit und wohl auch Diffusität
beigetragen
haben .
3

Die politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen seit 1989 haben auch ihre Spuren
in den theoretischen Diskussionen
hinterlassen.
1989 steht ßr eine zunächst
ungläubig-staunende, dann aber optimistische, ja euphorische
Reaktion auf die demokratischen
Umbrüche in
Ost-Mitteleuropa.
Diese Reaktion prägte auch
die Demokratietheorie
und die öffentliche
Resonanz auf die dort theoretisierten
Erwartungshorizonte. Die beachtliche
öffentliche
Konjunktur des civil society-Konzeptes
(auch:
Zivilgesellschaft
oder Bürgergesellschaft)
ist
zweifellos nur vor diesem Hintergrund zu
erklären. So verwundert es auch nicht, daß mit
den Problemen des
Transformationsprozesses
zu Demokratie und Marktwirtschaft
in Osteuropa und mit dem raschen Bedeutungsverlust
der
Bürgerbewegungen'
auch das civil society Konzept den öffentlichen Glanz wieder verliert,
der ihm 1989 so plötzlich im Westen zugefallen
war. An die Stelle weitergehender
Demokratisierungserwartungen
und eines damit verbundenen Optimismus auch hinsichtlich der zunehmenden rationalen Gestaltbarkeit der Politik ist
heute eine zunehmende Skepsis gegenüber den
Möglichkeiten der Demokratisierung
und ein
ernüchterter Ruf nach einer Rückkehr zum
politischen Realismus
getreten .
2

Wenn auch die Ereignisse in Ostmitteleuropa
die hiesige Wahrnehmung der civil societyDiskussion maßgeblich bestimmt haben, so
darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß in
der neueren civil society-Debatte immer auch
schon andere, westliche Fragestellungen
und
Akzentuierungen
der Demokratietheorie
hineingespielt haben. Hier lassen sich mehrere
Diskussionsstränge
- bei allen gegebenen
Querverbindungen
und Überlappungen
-

Zum einen beziehen sich die
politisch-theoretischen Diskussionen einer "postmarxistischen
"
Linken auf das Konzept der civil society . Auf
ein diagnostiziertes Defizit an politischer
Theorie und problematische
demokratietheoretische
Annahmen des Marxismus reagiert diese Diskussion mit Rückgriffen auf die politische
Ideengeschichte - insbesondere wird das Erbe
des politischen Liberalismus zur Kenntnis
genommen. Es kommt in diesem
Zusammenhang zu einer Neubewertung der dort tradierten Konzeptionen privater und politischer
Freiheiten sowie zu einer
demokratietheoretischen Sensibilisierung ßr die
Anforderungen
an die politischen Institutionen. An die Stelle
einer Priorität der Kritik der politischen
Ökonomie in der marxistischen Denktradition
tritt
die Priorität des Politischen. Der hier beobachtbare Akzentwechsel
oder aber auch die Art
und Weise seiner Durchßhrung
sind freilich
nicht unwidersprochen geblieben. Eine Überpolitisierung des
Gesellschaftsverständnisses,
so die eine Kritik, überschätze entweder die
Bedeutung der Politik in komplexen
Gesellschaften, oder aber - so die Kritik seitens der
Linken-ßhre
gar zu einem neuen
Anti-Ökonomismus und einem damit verbundenen
Verzicht,
sich mit den Erfordernissen einer Demokratisierung der Ökonomie überhaupt noch zu
beschäftigen .
4

5

Eine stärkere Gewichtung
politisch-kultureller
Prozesse - in der sich theoretische
Einflüsse
einer Gramsci-Rezeption ,
einer Rezeption der
Frankßrter Schule und des
Poststrukturalismus sowie nicht zuletzt auch
theoretische
Impulse der Frauenbewegung
wiederftnden
lassen -ßhrt im postmarxistischen
Verwen6
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5

dungszusammenhang
des civil
society-Konzeptes zu einer kulturtheoretischen
Pointierung
eines Projektes radikaler Demokratie, das sich
in besonderem Maße mit der nunmehr anzusprechenden Bezugnahme auf das civil societyKonzept im Theoriekontext der neuen sozialen
Bewegungen
überschneidet .

menspiels der Bewegungsakteure
mit Verbänden, Parteien und Staat liefe Gefahr, ein idealistisches Zerrbild des politischen Prozesses zu
geben. Gleiches gilt auch hinsichtlich
einer
Übergewichtung einzelner
Handlungsformen
(etwa des zivilen
Ungehorsams).

7

Einen zweiten Verwendungskontext
des civil
society-Konzepts
stellen die
politisch-theoretischen Diskussionen im Umfeld der neuen
sozialen Bewegungen dar. Zweifellos gibt es
hier zahlreiche Überschneidungen
mit der
"postmarxistischen
" Diskussion, war doch die
"NeueLinke"
ein wichtiger Vorläufer der
neuen sozialen Bewegungen. Dennoch ist die
Eigenständigkeit
der hier sich
abspielenden
demokratietheoretischen
Suchbewegung
im
Rückgriff auf das civil society-Konzept
zu
bedeutsam, als daß auf eine Abgrenzung
dieses
Verwendungskontextes
verzichtet werden könnte. In den Theoriedebatten
der neuen sozialen
Bewegungen gewinnt das civil
society-Konzept
an Bedeutung ßr eine theoretische
Selbstverortung des Bewegungshandelns
und seiner Einflußmöglichkeiten
auf Politik und Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund werden die neuen
sozialen Bewegungen als
zivilgesellschaftliche
Akteure verstanden, die mit gewaltfreien Mitteln öffentlicher Artikulation und Intervention
(bis hin zum zivilen Ungehorsam ) auf den
politischen Prozeß Einfluß zu nehmen
suchen .
Problematisch ist in diesem
Zusammenhang
allerdings die Versuchung eines allzu selektiven
Bezugs der civil society-Diskussion
auf die
neuen sozialen Bewegungen. Sowohl eine
generalisierende Stilisierung von Bewegungspolitik in Richtung einer von partikularen
Interessen freien Gemeinwohlorientierung
in
Anlehnung an ein republikanisches
Verständnis
von Bürgertugenden
als auch eine Überschätzung des politischen Einflusses von Bewegungsakteuren unter Ausblendung des Zusam8

9

10

Doch auch in einer reformpolitischen
Suche
nach Demokratisierungschancen
westlicher
Gesellschaften gewinnt das civil society-Konzept an Gewicht. An die Stelle einer antiinstitutionellen Sichtweise des politischen
Prozesses
tritt hier die Suche nach Konzeptionen
institutioneller Einflußnahme und den Konturen einer
reformpolitischen Orientierung, welche die
Fehler von Etatismus und Bürokratismus
vermeidet". Der Rückgriff auf aas civil societyKonzept dient in diesem Zusammenhang
einer
demokratietheoretischen
und
reformpolitischen
Reflektion der Rolle neuer sozialer
Bewegungen als intermediäre politische Akteure in
wohlfahrtsstaatlichen
Demokratien .
Freilich
ergeben sich hier auch
Übersetzungsprobleme
innerhalb der civil society-Diskussion,
die vor
allem hinsichtlich des Verhältnisses von politischer Gesellschaft und ziviler Gesellschaft und
den Formen der politischen
Einflußnahme
zivilgesellschaftlicher
Akteure
bestehen.
12

Für eine reformpolitische Diskussion
erweist
sich die begriffliche Differenzierung
von political society und civil society (etwa bei Cohen/
Arato) - die die zivilgesellschaftlichen
Akteure
und damit v.a. auch die neuen sozialen Bewegungen der civil society zuordnet, dagegen die
politischen Akteure im engeren Sinne
(Parteien,
Verbände) der political society zurechnet - als
ein Problem, das weiterer Diskussionen
bedarf.
Innerhalb der Bewegungsforschung
hat sich in
Orientierung an der politischen Soziologie eher
die Sichtweise eines arbeitsteiligen
Zusammenspiels von intermediären Politikakteuren
durchgesetzt, in dem insbesondere die Bewegungsorganisationen eine Rolle spielen. Es fragt sich
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dann, ob eine trennscharfe
Unterscheidung
zivilgesellschaftlicher
und politischer
Akteure
überhaupt durchzuhalten ist . Das interne
Verhältnis von sozialen Bewegungen zu ihren
Bewegungsorganisationen
könnte selber als
eine Schwelle gedeutet werden, an der der
Ubergang von zivilgesellschaftlichen
Akteuren
zu politischen Akteuren erfolgt. Die Herausbildung politischer Akteure aus
zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhängen
bzw. die
Formen der Rückbindungpolitischer
Akteure
an diese müßten eingehender diskutiert werden.
Eine reformpolitische Diskussion über Möglichkeiten und Reichweite von
Demokratisierungsprozessen hätte von Formen der Verkoppelung zivilgesellschaftlicher
und staatlicher
Willensbildung in stärkerem Maße auszugehen .
13

14

Dabei gibt es in den
politikwissenschaftlichen
Diskussionen einige vielversprechende
Anknüpfungspunkte. So verweist etwa die neuere
Entwicklung der Policy-Analyse auf die zunehmende Bedeutung von Prozessen der Problemdefinition, der politisch-kulturell
rückgekoppelten Probleminterpretation
und der Wertekritik
bei der Demokratisierung
in einzelnen Politikfeldern. Das civil society-Konzept dürfte vor
diesem Hintergrund, entsprechend
sensibilisiert, auch bei der Fortentwicklung
einer partizipatorischen policy-Analyse
von anhaltender
Bedeutung sein . Nicht zufällig greifen auch
politische Analysen des Wohlfahrtsstaates
oder
die Diskussionen über den "Dritten Sektor" auf
das civil society-Konzept
zurück .
15

16

Der politiktheoretische
Rückgriff auf das civil
society-Konzept
macht auch eine Klärung
seines gesellschaftstheoretischen
Gehaltes
notwendig. Wie weit reicht die Eingriffstiefe
gesellschaftlichen,
kreativen Handelns und
politischer Einflußnahme gegenüber den vorgefiindenen Formen gesellschaftlicher
Differenzierung? Diese Frage wird in den bisherigen
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Beiträgen der civil society-Diskussion
durchaus
kontrovers diskutiert". Die Veränderbarkeit
der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung '
oder der
gesellschaftlichen Differenzierungslogik '
ist
Gegenstand einer anhaltenden
gesellschaftstheoretischen
Diskussion, die auch ßr
das civil society-Konzept bedeutsam ist. Nicht
zuletzt sind hier auch Diskussionen über das
Verhältnis von privater und öffentlicher
Sphäre
angesiedelt? ,
11

11

0

Angesichts der besonders ausgeprägten
politisch-kulturellen Anliegen undAktivitäten
der
neuen sozialen Bewegungen ist eine kulturtheoretische Zuspitzung der civil
society-Diskussion
besonders ausgeprägt. Von maßgeblicher
Bedeutung sind hier nicht zuletzt die Impulse
der Frauenbewegung.
Kulturtheoretisch
stehen,
wie Rainer Schmalz-Bruns
in diesem Heft
resümiert, " Fragen der Herausbildung
neuer
kollektiver Identitäten, der Politisierung
und
Demokratisierung
von Geschlechterund
Klassenverhältnissen,
von Rasse, Ethnizität und
sexuellen Orientierungen als dem kulturellen
Unterßtter moderner Gesellschaften im Mittelpunkt". In starker Uberschneidung
mit der
Kommunitarismusdebatte
werden innerhalb
einer kulturtheoretischen
Bezugnahme auf das
civil society-Konzept die Bedingungen
der
politischen Vergemeinschaftung
unter den
Voraussetzungen von Individualisierung
und
Enttraditionalisierung
diskutiert? . Unter den
Bedingungen von kulturellem Pluralismus
und
posttraditionaler politischer
Vergemeinschaftung wird der civil society und ihren Assoziationsverhältnissen eine strategische
Bedeutung
bei der Ausbildung von Formen
politischer
Verpflichtung und einer
bürgerschaftlichen
politischen Identität zugewiesen .
So greift
denn auch besonders die Diskussion über den
"Verfassungspatriotismus"
auf aas civil society-Konzept
zurück? .
1

22
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Die civil society wird als ein
Reproduktionszusammenhang von Solidarität und bürgerschaftlichen Orientierungen
in den Blick
genommen.
Innerhalb der normativen
Demokratietheorie
beziehen sich ein republikanisches,
aber auch
ein deliberatives Demokratiemodell
auf diese
Lesart des civil society-Konzepts.
Gleichwohl
halten beide Modelle - indem sie die im civil
society-Konzept fortgeschriebene
Unterscheidung von Staat und Gesellschaft in Sinne einer
sanktionsbewehrten
Garantie individueller und
politischer Freiheitsrechte einfordern - an der
Grundintention des politischen
Liberalismus
fest . Auch hier sind die Diskussionen
keineswegs als abgeschlossen zu betrachten.
24

Diffusionen, Ambivalenzen,
Einseitigkeiten
und
offene Fragen kennzeichnen zweifellos in
größerem Maße den Stand der bisherigen civil
society-Diskussion.
Dies sollte jedoch nicht zu
der wohlfeilen Schlußfolgerung
ßhren, daß das
Potential dieser Debatte theoretisch
erschöpft
oder auch deren Bedeutung politisch
überholt
sei. Vielmehr bedarf es weiterer Klärung,
Eingrenzung und Präzisierung. Die Beiträge
des vorliegenden Themenheftes wollen dazu
beitragen, indem sie teils bekannte
Positionen
aufgreifen und fortentwickeln,
teils aber auch
weitergehende Fragen aufwerfen und Antwortstrategien
skizzieren.

Die Leistungsschwäche des Staates und die Probleme politischer Steuerung sind die diagnostischen Ausgangspunkte einer Demokratisierungsdiskussion, die sich durch eine weitergehende
Verklammerung von Staats-undDemokratietheorie neue Ansatzpunkte auch für die Verbesserung
und Rationalisierung politischer Entscheidungen
verspricht. RainerSchmalz-Brunsdiskutiertvor
diesem Hintergrund in einem programmatisch
angelegten Zugriff den Beitrag des civil societyKonzeptes bei der Suche nach den Konturen einer
radikalen Reformpolitik. Die Fragestellung nö-

tigt zu einer Präzisierung der politiktheoretischen
Leistungsfähigkeiten wie Grenzen der bisherigen
civil society-Debatte. Unter den Gesichtspunkten
einer partizipatorischen, problemlösungs- und
entscheidungsbezogenen Demokratie erscheint
diese eigentümlich blaß. Der Beitrag der civil
society wird in der bisherigen Diskussion vor
allem im Bereich der Meinungsbildung und damit auf der "Input"-Seite des politischen Prozesses (Signal-, Problematisierungs- und Thematisierungsfunktionen) angesiedelt. Für eine K o n zeption radikaler Reformpolitik und "reflexiver
Demokratie" sind jedoch der Willensbildungsund Entscheidungsfindungsprozeß von gleichem
Gewicht. DieThematisierung des "Throughputs"
und des "Outputs" des politischen Prozesses von Problemen der politischen Bearbeitung von
Interessen und Bedürfnissen wie der Qualität
politischer Entscheidungen - wird in der bisherigen civil society-Diskussion eher vernachlässigt.
Rainer Schmalz-Bruns plädiert angesichts dieses
Befundes für eine Konzeption der civil society als
"post-staatlicher" Integrationszusammenhang
(Norberto Bobbio), innerhalb dessen die Vorbereitung, Planung, Gestaltung und Durchführung
materialer und thematisch spezifizierter Politiken
(policies) in den Horizont einer partizipativen
Willensbildung zurückgestellt werden. Demokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung wird dann als ein tief gestaffelter, mehrstufig aufeinander bezogener Prozeß begriffen, in
dem repräsentative, direktdemokratische und
partizipatorisch-deliberativeOrganisationsformen
als Komponenten in Politikfeldem zusammenspielen und in Verhandlungssystemen reflexiv
aufeinander Bezug nehmen. Damit rückt eine
Transformation des politischen Institutionensystems ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der
Autor nennt hier einmal die interne Demokratisierung von Parteien und Verbänden, zum anderen die Möglichkeiten einer besseren Verklammerung von politischer Meinungsbildung und
den institutionalisierten Formen der Willensbil-
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dung und Entscheidungsfindung, deren Formen
sich in den einzelnen Politikfeldern unterscheiden können. Die Ausdifferenzierung politikfeldspezifischer Formen des Zusammenspiels von
Meinungs-,Willens- und Entscheidungsbildung
erfordert schließlich den Ausbau prozeduraler
Formen der Abstimmung und Verhandlung zwischen den einzelnen Politikfeldern.
Radikale Reformkonzepte, so die Schlußfolgerung, bedürfen eines moralisch-reflexiven Institutionenverständnisses und beschränken sich nicht
auf Aspekte normativer Demokratietheorie und
einer politischen Kulturtheorie. Diese bisherigen
Schwerpunkte der civil society-Diskussion müssen f ü r Problemstellungen der politischen Theoriepräzisiert werden. Dies ist, folgen wirSchmalzBruns, nur möglich, wenn der Gesamtzusammenhang des politischen Prozesses vor Augen
steht.
Die folgenden Beiträge von Ulrich Rödel und
Alex Demirovic entstammen einem Forschungsprojekt des Frankfurter Instituts für Sozialforschung mit dem Titel: "Wandel des Demokratieverständnisses. Das Verhältnis von Demokratie
und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik seit
dem Ende der siebziger Jahre". Der Untersuchungszeitraum ist 1975-1985 und damit politisch retrospektiv auf die alte Bundesrepublik
gerichtet.
Ulrich Rödels Beitrag untersucht die Entwicklungen im Bereich selbstorganisierter Öffentlichkeit vor dem Hintergrund eines normativen K o n zepts von Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit, in
dem republikanische und demokratisch-deliberative Gesichtspunkte verschmelzen. Diese normativen Annahmen nötigen konzeptionell zu einer
Unterscheidung von sozialen Bewegungen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Zivilgesellschaftliche Assoziationen üben danach Einfluß
nur über Formen öffentlicher Stellungnahme aus;
sie verfügen nicht über ökonomische, bürokrati-
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sche und mediale Machtmittel. Z u den charakteristischen Merkmalen einer zivilgesellschaftlichen Assoziation zählt insbesondere die Anerkennung anderer Sprecher im öffentlichen politischen Raum als politisch Gleichberechtigte unter
ausdrücklicher Einbeziehung von Minderheiten.
Genau diese Merkmale sind f ü r "rechte" soziale
Bewegungen, deren Entwicklung derzeit beobachtet werden kann, nicht gegeben. Sie können
daher auch nicht als zivilgesellschaftliche Akteure gelten.
Nach einführenden Überlegungen zum Verhältnis von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft diskutiert der Autor die Praxisform des zivilen Ungehorsams sowie die Etablierung eigener Printmedien einerselbstorganisierten Öffentlichkeit durch
die Anti-AKW-Bewegung und die Friedensbewegung. Diese reagieren damit auf ihre Ausgrenzung und die ihrer Themen aus der Öffentlichkeit
und können durch diese Reaktion die Grenzen des
politisch-öffentlichen Raumes erweitern. - Gegenstand der inhaltsanalytischen Untersuchung
der Medien dieser selbstorganisierten Öffentlichkeit sind politische Meinungsäußerungen, die
hinsichtlich eines dort zutage tretenden zivilgesellschaftlichen Selbstverständnisses der Sprecher untersucht werden. Kriterien eines solchen
Selbstverständnisses ist die Anerkennung der politischen Kommunikationsrechte und der republikanisch-demokratischen Verfassung. Das Ergebnisder Untersuchung weist die Teilnehmerselbstorganisierter Öffentlichkeit als zivilgesellschaftlich handelnde Akteure aus - ein Ergebnis, das
den untersuchten Bewegungen gewissermaßen
ein zivilgesellschaftliches Prädikat zuerkennt.

Gegenstand der wei teren Erörterung sind Diskussionen innerhalb der selbstorganisierten Öffentlichkeit über die Grenzen des öffentlichen Raumes und die zulässigen Formen politischer Praxis
(v.a. die Gewaltfrage). Problematisch sind aus
Rödels Sicht die dort weithin beobachtbare Anerkennung auch von Formen der politisch-öffentli-

gjjjgl
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chen Praxis, die - anders als das zivile Ungehorsam - nicht unter Bezug auf eine Interpretation
der Verfassung, sondern unter Bezug auf der
Verfassung übergeordnete Werte (Bedrohung des
Lebens, der Natur, des Friedens) gerechtfertigt
werden. Praxisformen der Totalverweigerung,
des Steuerboykotts, des Hungerstreiks, Blockaden, Besetzungen, Sabotage, Sachbeschädigung
etc. verzichten auf die Anerkennung ihres normativen Bezugsrahmens in einer öffentlich-argumentativen Auseinandersetzung und verstoßen
daher gegen das Prinzip politischer Gleichberechtigung, das die Anerkennung anderer als Sprecher zur Folge hätte. Die trotz dieser Einwände
insgesamt f ü r die neuen sozialen Bewegungen
der siebziger und achtziger Jahre beobachtete
Entwicklung eines zivilgeseüschaftlichen Selbstverständnisses ist freilich wegen der Auflösung
zahlreicher selbstorganisierter Handlungszusammenhänge wie auch aufgrund der Professionalisierung und damit auch Abschottung der selbstorganisierten Öffentlichkeit gefährdet.
Alex Demirovic stellt mit gleichem theoretischen Bezugsrahmen und Untersuchungszeitraum
wie Rödel eine Untersuchung von Beiträgen der
Printmedien (Tages- und Wochenzeitungen) zu
Themen und Akteuren der neuen sozialen Bewegungen vor. Seine Ausgangsfrage ist, ob die Berichte und Kommentare der analysierten Massenmedien sich von einer anfänglich starken Ausgrenzung der Akteure und Themen wegbewegen.
Haben die Protestbewegungen, ihre Praxisformen und Themen, es vermocht, den öffentlichen
Raum zu demokratisieren? Dies wäre ein Ergebnis im Sinne des normativen Inklusionsanspruches demokratischer Öffentlichkeit. D i e Ergebnisse stützen ein solches Resultat freilich nicht.
Die Protestierenden und ihre Öffentlichkeit werden von Teilen der massenmedialen Presse als ein
feindliches Lager betrachtet, von anderen dagegen anerkannt. Insgesamt m u ß daher Öffentlichkeit als ein agonales Verhältnis, das von Kräfteverhältnisses geprägt ist, verstanden werden. Der

öffentliche Raum zerfällt in eine Reihe von Teilöffentlichkeiten, die sich an unterschiedlichen
demokratietheoretischen Normen orientieren.
Dies trägt paradoxerweise dazu bei, daß es nicht
zu dem kommt, w o f ü r diese stehen: zu einer
öffentlichen Diskussion .
25

Heinz Kleger unternimmt in seinem Beitrag den
Versuch, die Begriffe des "Zivilen Ungehorsams",
des "Zivilen" bzw. der "Zivilität", des "zivilen
Fortschritts" und der "zivilen Gesellschaft" in
ihrem Zusammenhang darzustellen. E r erinnert
an die Geschichte des Zivilen Ungehorsams und
erörtert dessen aktuelle Bedeutung als ein Thematisch-Halten von Problemstellungen, die der
politische Prozeß nur ungenügend berücksichtigt. Der neue Zivile Ungehorsam wird damit zu
einem wichtigen Bestandteil einer lernfähigen
rechtsstaatlichen Demokratie, ohne freilich mehr
als eine thematisierende Rolle spielen z u können.
Problemlösungen können insgesamt nur unter
dem Signum einer "Modernisierung der Moderne" gefunden werden, also nicht im gegenseitigen Ausspielen von Protest, Marktwirtschaft und
Staat, sondern nur in einer neuen "Austauschund Konfliktpartnerschaft" einer lernfähigen demokratischen Gesellschaft. DieZivilgesellschaft,
so Kleger, ist jedoch insgesamt gegenüber der
Entwicklungsdynamik der gesellschaftlichen
Teilsysteme ("Zivilisationsdynamik") in einer
defensiven Position. A u s dieser heraus versucht
sie die Begrenzung der prinzipiell schrankenlosen Zivilisationsdynamik zu erreichen und orientiert sich dabei am Horizont eines reflexiven
Konzeptes des zivilen Fortschritts. Insofern es
gelingt, zivile Kooperationsbedingungen in die
ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsysteme
und damit in die Zivilisationsdynamik einzuschreiben, erhalten demokratische Basiselemente der Gesellschaft wieder an Gewicht.

Das Eintreten für Menschen- und Bürgerrechte
gilt, da moralisch motiviert, allgemein als besonders durchsetzungsschwach. Alfred Roos und
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Ulrich Willems diskutieren Mancur Olsons " L o gik des kollektiven Handeln", um einen theoretischen Darstellungsrahmen f ü r die Entstehungsund Organisationsgeschichte vonMenschen- und
Bürgerrechtsorganisationen der alten Bundesrepublik zu gewinnen. Olson hatte auf die Organisationsschwäche allgemeiner Interessen und das
Erfordernis selektiver Anreize für rational-egoistisch handelnde Akteure hingewiesen. Altruistisch handelnde Akteure in Menschen- und Bürgerrechtsbewegungen sind aus der Sicht der O l sonschen Theorie nur als "moralische Rationalisten" darstellbar. A l s selektive Anreize ihres Handelns werden in den nachfolgenden Diskussionen
über die Ausweitbarkeit des Rational ChoiceParadigmas freilich auch Momente "narzistischer
Befriedigung" durch die gute Tat, expressive und
solidarische Anreize, zugelassen und wird auch
die Mehrdimensionalität individueller Präferenzordnungen anerkannt. U m die Grundfigur des
egoistischen Interessehandelns zu verlassen, schlagen die Autoren einen Perspektiven- und Paradigmenwechsel vor, in dessen Mittelpunkt die Figur
des "rationalen Moralisten" steht. Nicht der individuelle Nutzenverfolg, sondern die effektive
Realisation moralisch begründeter Zielsetzungen
istjetzt der Ausgangspunkt. Die heuristische Funktion der " L o g i k des kollektiven Handelns" liegt
dann nicht mehr in der Übertragung ihrer starken
Implikationen auf die Analyse der Organisation
moralisch-politischen Handelns, als vielmehr in
einer dauerhaften Nötigung, die historisch-politischen Voraussetzungen der Organisation kollektiven Handelns für moralische Ziele genauer in
den Blick zu nehmen. A m Beispiel der altbundesrepublikanischen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen wird der Frage nachgegangen,
warum es trotz hoher Kosten vor allem in der
Anfangsphase zu Organisationsgründungen für
die Vertretung "allgemeiner" moralischer Forderungen kommt und wie es gelingt, die Ressourcen
der Organisationen unter den Bedingungen rational kalkulierender Unterstützer zu sichern oder zu
erweitern.
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In einem aktuellen Essay diskutiert Thomas Leif
den Zustand des bundesrepublikanischen Parteiensystems unterbesonderer Berücksichtigung des
Zustands der Parteien in Ostdeutschland. - Besonders hingewiesen werden soll dieses M a l auf
den Rezensionsteil, der in starkem M a ß e mit dem
Themenschwerpunkt verbunden ist. Hier finden
sich ausführliche Besprechungen der Überlegungen von Jürgen Habermas zur Zivilgesellschaft in
"Faktizität und Geltung" (Hubertus Buchstein),
des Theorieentwurfes von Jean Cohen/Andre
Arato " C i v i l Society and Political Theory" (Ansgar Klein) sowie eine Besprechung von Stephen
Holmes Auseinandersetzung mit dem politischen
Liberalismus in dessen Buch "The Anatomy of
Antiliberalism" (Andre Kieserling).
Ansgar

Klein

Anmerkungen
1

Für einen ersten Überblick über die ostmitteleuropäische civil society-Diskussion im Kontext der
Dissidentengruppen und Bürgerbewegungen siehe: Maria A . Weigle/Jim Buttertield, Civil Society
in Reforming Communist Regimes. The Logic of
emergence, in: Comparative Politics, 25(1992)1,
S.l-23. Paul G. Lewis (Hrsg.), Democracy and
Civil Society in Eastern Europe, London 1992
(Macmillan). Als Überblick zum Bedeutungsverlust der Bürgerbewegungen im Prozeß der Ausbildung politischer Parteien auch das Themenheft des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen:
Osteuropa in der Krise. Bewegungen ohne Einfluß?, 6(1993)2. - Angesichts der Bedeutung des
civil society-Konzeptes für die ostmitteleuropäischen Akteure des demokratischen Transformationsprozesses nimmt es nicht Wunder, daß das
Konzept nunmehr auch für eine Transformationsdebatte zur Demokratie in der Dritten Welt an
Gewicht gewonnen hat. Auch die Entwicklungssoziologie greift auf dieses Konzept zurück. Für
einen ersten Überblick: Reinhart Kößler/Henning
Melber, Chancen internationaler Zivilgesellschaft,
Frankfurt/M. 1993.
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Siehe etwa Michael Th. Greven, Ist die Demokratie modern? Zur Rationalitätskrise der politischen
Gesellschaft, in: PVS, 34(1993)3, S.399-413.
Als Einstieg in diebisherige Diskussion bieten sich
an: Volker Gransow, Zivilgesellschaft und demokratische Frage. Ein Literaturbericht, in: Das
Argument,(1990)180,S.249-258;KlausNaumann,
Mythos "Zivilgesellschaft". Literaturbericht zu
einer unübersichtlichen Kontroverse, in: Vorgänge, (1991)6,S.57-68; Ansgar Klein, Das Projekt
der Zivilgesellschaft. Anmerkungen zur Renaissance der demokratischen Frage, in: Forschungsjoumal Neue Soziale Bewegungen, 4(1991)1, S.7080; Axel Honneth, Konzeptionen der "civil society", in: Merkur, (1992)1, S.61-66; Volker Heins,
Ambivalenzen der Zivilgesellschaft, in: Politische
Vierteljahresschrift, (1992)2, S.235-242; für eine
weiterführendeDiskussion: Rainer Schmalz-Bruns,
Civil Society- ein postmodernes Kunstprodukt?
Eine Antwort auf Volker Heins, in: Politische
Vierteljahresschrift, (1992)2, S. 243-255; Arpad
Sölter, Zivilgesellschaft als demokratietheoretisches Konzept, in: Jahrbuch f ü r Politik,
3(1993)1,S.145-180; Helmut Dubiel, Metamorphosen der Zivilgesellschaft I: Selbstbegrenzung
und reflexive Modernisierung, und Metamorphosen der Zivilgesellschaft II: Das ethische Minimum der Demokratie, beide in: ders., Ungewißheit
und Politik, Frankfurt/M. (im Erscheinen).
Es ist nicht verwunderlich, daß der größte Teil der
maßgeblich an der civil society-Debatte beteiligten Autoren sich selber als "postmarxistisch" beschreibt oder aber in der beobachtbaren Denkentwicklung so beschrieben werden kann. Hinsichtlich einer expliziten Selbstverortung als "postmarxistisch" gilt dies etwa für Jean Cohenund Andrew
Arato und für John Keane. Dieser Gruppe zuzuordnen ist auch die Autorengruppe Ulrich Rödel/
Günter Frankenberg/Helmut Dubiel, zumindest
aber gilt dies für deren französische Referenzautoren Claude Lefort und Marcel Gauchet. Im Sinne
einer beobachtbaren Denkentwicklung läßt sich
aber auch Jürgen Habermas hier zurechnen. Zu den
wichtigsten systematischen Beiträge der westlichen civil society-Konzeption zählen: Norberto
Bobbio, Which Socialism?, Cambridge 1988 (Polity-Press); ders.,Democracy and Dictatorship, Minneapolis 1989 (University of Minnesota Press);

II

Jean Cohen/Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge 1992 (MIT-Press); Ralf
Dahrendorf, Der moderne soziale Konflikt, Stuttgart 1992; Jürgen Habermas; Faktizität und Geltung; Frankfurt/M. 1992; John Keane, Democracy
and Civil Society.London 1988 (Verso); ders.
(Hrsg.), Civil Society and the State, London 1988
(Verso); mit Einschränkungen Adam Seligman,
The Idea of Civil Society, New York u.a. (The Free
Press)-vor allem als ideengeschichtliche Einführung aus einer republikanischen Warte; Charles
Taylor, Die Beschwörung der Civil Society (in
ideengeschichtlicher Hinsicht), in: Krzysztof
Michalski (Hrsg.),Europa und die Civil Society,
Stuttgart 1991 (der Band versammelt darüber hinaus zahlrieche wichtige Einzelbeiträge zur civil
society-Debatte, u.a. von Edward Shils, Ralf Dahrendorf und Bronislaw Geremek); Keith Tester,
Civil Society, London - New York 1992 (Routhledge) - für ideengeschichtliche Diskussion aus
postmoderner Sicht; Michael Walzer, Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie, Berlin
1992.
5

6

7

8

9

Joachim Hirsch, Das Ende der "Zivilgesellschaft",
in: Widerspruch, 12(1992)24, S.43-48 (in diesem
Themenhaft "Demokratie radikal" finden sich übrigensweitere interessante Beiträge zur civil society-Diskussion); kritisch ebenfalls Wolf-Dieter Narr,
Vom Liberalismus der Erschöpften, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik, (1991)2, S.216227.
Dazu etwa: Sabine Kebir. Gramsci's Ziviige sellschsft, Hamburg 1991.
Dazu etwa: Chantal Mouffe (Hrsg.), Dimensions
of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship,
Community, London 1992 (Verso).
Dazu jetzt: Heinz Kleger, Der neue Ungehorsam.
Widerstände und politische Verpflichtung in einer
lernfähigen Demokratie, Frankfurt/M.-New York
1993; siehe auch den Beitrag von Heinz Kleger in
diesem Heft.
Zu den Problemen einer Gleichsetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren mit den neuen sozialen Bewegungen siehe den Beitrag von Ulrich
Rödel in diesem Heft. Angesichts eines feststellbaren Bedeutungszuwachses rechtsradikaler Mobilisierung und einer darauf reagierenden Debatte

12

über die Entwicklung rechter sozialer Bewegungen steht jede umstandslose Gleichsetzung eines
analytischen Konzepts von Bewegungsakteuren
mit einem auch normativ anspruchsvollen Konzept zivilgesellschaftlicher Akteure vor Begründungsschwierigkeiten. Wenn auch insgesamt eine
empirische Vorbildfunktion der neuen sozialen
Bewegungen für die Konzeption zivilgesellschaftlicher Akteure in modernen westlichen Demokratien zu konstatieren ist, so dürfte sich eine stärkere
Differenzierung von Bewegungsakteuren und zivilgesellschaftlichen Akteuren in den weiteren
Diskussionen anbieten, wenn man denn eine vorschnelle normative Verengung der Bewegungsdiskussion vermeiden will und sich nicht vorentscheidet, mit den Mitteln der Bewegungsforschung
zukünftignur noch die "guten",d.h emanzipativen,
gewaltfreien etc. Bewegungsakteure zur Kenntnis
zu nehmen. Damit stellt sich allerdings auch für die
civil society-Diskussion die Frage, ob nicht rechte
soziale Bewegungen, Gegenbewegungen, Fundamentalismus etc. zur Normalität von Zivilgesellschaften gehören und deren nicht verdrängbaren
Bestandteil - gewissermaßen deren dunkle Seite darstellen. Ein normativ anspruchsvolles Konzept
von zivilgesellschaftlichen Akteuren führt dann
nur zu einer Problemverlagerung von der Bewegungsforschung in die civil society-Diskussion. Es
schließt bestimmte Akteurskonstellationen aus dem
civil society- Konzept aus, die analytisch nicht
ignoriert werden dürfen. Hier besteht dann die
Gefahr eines "zivilgesellschaftlichen Paternalismus gegenüber den Barbaren in der eigenen Gesellschaft" (siehe dazu Volker Heins, Ambivalenzen der Zivilgesellschaft, a.a.O., S.241).
10

11

Zu der Figur des "rationalen Moralisten" als Gegenmodell zum bestenfalls "moralischen Rationalisten" im Rational Choice-Ansatz am Beispiel von
Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen siehe
jedoch den Beitrag von Alfred Roos/Ulrich Willems in diesem Heft.
Zur Reformdiskussion etwa das Themenheft des
Forschungsjournals: "Zukunftder Reformpolitik",
4(1991)1: Zu der institutionentheoretischen Sensibilisierung der politischen Theorie im Umfeld der
N S B siehe das Themenheft des Forschungsjournals: "Institutionalisierungstendenzen der Neuen
Sozialen Bewegungen"", 2(1989)3-4; femer Frank
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Nullmeier, Institutionelle Innovationen und neue
soziale Bewegungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B26/1989,S.3-16; als Überblicküber die
Theoriedebatten jetzt: Roland Roth, Demokratie
von unten. Neue soziale Bewegungen auf dem
Wege zur politischen Institution, Köln 1994 (im
Erscheinen)
Dazu Friedhelm Neidhardt/Dieter Rucht, Auf dem
Weg in die "Bewegungsgesellschaft". Über die
Stabilisierbarkeit sozialer Bewegungen, in: Soziale Welt, 44(1993)3, S.305-326. Zu einer komparativen Analyse und theoretisch-systematischen Erörterung der Rolle neuer sozialer Bewegungen in
westlichen Wohlfahrtsstaaten demnächst (im Erscheinen): Dieter Rucht, Modernisierung undneue
soziale Bewegungen. Theoretischeund empirischvergleichende Analysen (USA, Frankreich, Bundesrepublik).

13

Dazu etwa Herbert Kitschelt, Social Movements,
Political Parties, and Democratic Theory, in: The
Annais of the American Academy of Political and
Social Science, 1993, S. 13-29 (und andere Beiträge in diesem Themenhaft zum Wandel des demokratischen Prozesses unter dem Einfluß der neuen
sozialen Bewegungen).

14

Zu dieser Kritik und ersten weiterführenden Überlegungen siehe in diesem Heft den Beitrag von
Rainer Schmalz-Bruns; kritisch gegenüber einer
beobachtbaren Ausblendungdes Zusammenhangs
von zivilgesellschaftlicher und staatlicher W i l lensbildung schon: Frank Nullmeier, Zivilgesellschaftlicher Liberalismus - Schattenseiten eines
Trends politischer Theorieentwicklung, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen,
4(1991)3, S.13-26.

15

Als Überblick über den Stand der policy-Analyse
: Adrienne Heretier (Hrsg.), Policy-Analyse. K r i tik und Neuorientierung, Opladen 1993 ( Sonderheft 24/1993 der Politischen Vierteljahresschrift).
Für die Wohlfahrtsstaatsdiskussion etwa: Reinhard Bendix/John Bendix/Norman Furniss, Reflections on Modern Western States and Civil
Societies, in: Research in Political Sociology,
(1987)3, S.l-38; für die Diskussionen zum Dritten
Sektor unter Bezug auf das civil society-Konzept
etwa: Adalbert Evers, Soziale Bewegungen und
soziale Ordnung im Konzept des Wohlfahrtsmix,
in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen,

16
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5 (1992)4, S.49-58.
Vgl. etwa die an Habermas Unterscheidung von
System und Lebenswelt anknüpfenden gesellschaftstheoretischen Überlegungenzurcivilsociety bei Cohen/Arato gegenüber der darauf kritisch
bezugnehmenden Position von Ulrich Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel in: Die demokratische Frage, a.a.O., S.159ff.
Alex Demirovic, Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit,
Demokratie, in: Das Argument, 33(1991)1,S.4155' Hans Joas, Die Demokratisierung der Differenzierungsfrage. Die Krise des Fortschrittsglaubens und
die Kreativität kollektiven Handelns, in: Soziale
Welt, 41(1990)1, S.8-27
' Arnauld Sales, The Private, The Public and Civil
Society: Social Realms and Power Structures, in:
International Political Science Revue, 12(1991)4,
S.295-312; Seyla Benhabib, Modelle des öffentlichen Raums. Hannah Arendt, die liberale Tradition und Jürgen Habermas, in: Soziale Welt,
42(1991)2, S. 147-165; Chantal Mouffe, Preface:
Democratic Politics Today, in: dies.(Hrsg.), D i mensions of Radical Democracy, a.a.O., S.l-14;
Jean Cohen/Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, a.a.O.,S.247ff. u.ö.
Zu einigen Überschneidungen von Kommunitarismusdebatte und civil society-debatte hinsichtlich der Fragen von politischer Integration, Legitimation und Staatsbürgerschaft siehe: Rainer Forst,
Kommunitarismus und Liberalismus - Stationen
einer Debatte, in: Axel Honneth (Hrsg.), Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen
Grundlagen moderner Gesellschaften, FrankfurtNew York 1993, S. 181-212, hier v.a. S. 196-203.
- Zum Aspekt der Enttraditionalisierung: Helmut
Dubiel, Zivilreligion in der Massendemokratie?
Kritik einer klassischen Theorie posttraditionaler
Legitimation, in: Soziale Welt, 41(1990)2, S.125143; Anthony Giddens, Tradition in der posttraditionalen Gesellschaft, in: Soziale Welt,
44(1993)4,S.445-485; Will Cremer/Ansgar Klein
(Hrsg.), Heimat. Analysen, Themen, Perspektiven, 2 Bde., Bielefeld-Bonn 1990.
7

8

•

m

Hier knüpft auch ein klassisch-republikanischer
Strang des politischen Denkens an die civil society-Diskussion an: dazu etwa Herfried Münkler,
Politische Tugend - Bedarf die Demokratie einer
sozio-moralischen Grundlegung?, in: ders. (Hrsg.),
Die Chancen der Freiheit. Grundprobleme der
Demokratie, München 1992, S.25-46.
' Hans Lietzmann, "Verfassungspatriotismus" und
"Civil Society". Eine Grundlage für Politk in
Deutschland?, in: Rüdiger Voigt (Hrsg.), Abschied
vom Staat - Rückkehr zum Staat?, Baden-Baden
1993,S.205-230; Ulrich Sarcinelli, "Verfassungspatriotismus" und"Bürgergesellschaft" oder: Was
das demokratische Gemeinwesen zusammenhält,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte,B34/1993, S.
25-37.
2

Zu der Unterscheidung eines liberalen, eines republikanischen und eines deliberativen Demokratiemodells siehe: Jürgen Habermas, Drei normative
Modelle der Demokratie. Zum Begriff deliberativer Politik, in: Herfried Münkler (Hrsg.), Die
Chancen der Freiheit, a.a.O., S.11-24; ferner in
diesem Heft die Rezensionen zu Habermas von
Hubertus Buchstein und zu Cohen/Arato von Ansgar Klein.
Zur Diskussion über den Zusammenhang von
Öffentlichkeit und sozialen Bewegungen siehe
auch: Rüdiger Schmitt-Beck, Über die Bedeutung
der Massenmedien für die Mobilisierung sozialer
Bewegungen, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, 42(1990)4, S. 642-662;
Jürgen Gerhards, Neue Konfliktlinien in der Mobilisierung öffentlicher Meinung. Eine Fallstudie,
Opladen 1993.

I i —
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Thomas Leif

Der gescheiterte West-OstTransfer:
West-Enklaven der Parteien in
Ostdeutschland
Parteiprofile und Parteibindungen in Ostdeutschland

Alles Verdrängte kommt wieder. Das w i l l Regine
Hildebrandt ("Maschinengewehr
des
Ostens"), der heimliche Star der Ost-Sozialdemokratie, nicht wahrhaben. Wenige Tage vor
der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten
in Potsdam beschwor sie am Rande einer K o n ferenz der Landeszentrale für politische Bildung
Brandenburg zu den Chancen der 'Transformation' PDS-(nahe) Wissenschaftler: Die A l t - K o m munisten sollten sich doch wenigstens aus den
öffentlichen Ämtern heraushalten. Wenigstens
soviel Anstand könne man doch erwarten. Doch
die moralischen Appelle, immer wieder mit wütendem Unterton vorgetragen, perlen ab. Die
PDS-Politiker haben - so ihre unausgesprochene Selbstdiagnose ihre Demokratietauglichkeit
längst bewiesen.
Ein Zeichen der Hilflosigkeit, denn die OstS P D kommt nicht vom Fleck und bräuchte dringend Blutauffrischung von Leuten, die nicht bei
N u l l anfangen. Doch selbst den Sozialdemokraten in der P D S bleibt der Weg versperrt. Regine
Hildebrandt rettet sich mit Galgenhumor: "Im
Verhältnis zum Westen wachsen wir wenigstens
- von 6010 auf 6020 Mitglieder." Doch unumwunden schickt sie nach: " D i e Ost-SPD wird
auf Dauer keine Volkspartei sein." Auch ohne

die Last der Ex-Blockparteien haben die handverlesenen Ost-Sozialdemokraten genug Ostalgie-Sorgen und keine West-Hoffnungen. "Schickt
uns bloß keine Wessis, die Leute laufen weg,"
schimpft die Brandenburger Ministerin. Was geschieht künftig im Parteiensystem Ost, ohne politisches Vorfeld, ohne die Hoffnung auf politische Nachwuchswunder? D i e neuen offiziellen
Transparente in der Potsdamer Innenstadt " M i t
NichtWählern ist kein Staat zu machen" können
wohl als Mahnmal verstanden werden. Aber
wächst so Motivation?
Alles Verdrängte kommt wieder. Der Blick zurück ist der erste Schritt für Klarsicht: Die Herausbildung der Parteien in Ostdeutschland nach
1989 erfolgte funktional, allein nach den kurzfristigen (Wahl)-Interessen der West-Parteien.
Dieser Formierungsprozeß verlief umgekehrt zur
typischen historischen Entwicklung von Parteien, die sich in einem Prozeß der Interessen- und
Konfliktregulation, bezogen auf politische A k t i vitäten bestimmter Klassen, Milieus oder Trägergruppen, langsam herausbildeten. In Ostdeutschland gestalteten die Westzentren die Parteienlandschaft überhastet vom Bonner Reißbrett
aus. Parteigründungen bzw. -übernahmen, wurden zu einer rein organisatorischen Frage, abge-
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koppelt v o m besonderen politisch-kulturellen
Hintergrund i n Ostdeutschland. Dieses brüchige
Fundament m u ß jetzt mühsam neu vermessen,
repariert, renoviert und umgestaltet werden. Nach
dem belasteten Erbe der Blockparteien hatten
die "neu" installierten vom Block entpflichteten
Parteien, über Nacht grundlegend andere A u f gaben als in DDR-Zeiten zu erfüllen; ihnen wurde ein Bedeutungszuwachs zugesprochen, ohne
daß sie ihn personell, strukturell und programmatisch erfüllen oder bewältigen konnten. Die
Parteien suchen jetzt i m Blindflug ihren Weg
und bewegen sich nun i m nachhinhein auf "ihre"
gesellschaftlichen Unterstützergruppen und A k tivisten zu.
Die Hoffnung auf eine organische Transformation war eine Illusion. Die tiefsitzende Diskreditierung des "alten" Systems und damit der
Blockparteien wurden von den westlichen Führungseliten immer unterschätzt. Diese Fehleinschätzung m u ß bis heute mit einem Aderlaß
von Spitzenpolitikern bezahlt werden. E i n Beispiel: Die Namen der zurückgetretenen M i n i sterpräsidenten sind kaum mehr präsent, obwohl
die Rücktritte noch gar nicht lange zurückliegen. Die opportunistische, allein machttaktisch
bestimmte Übernahme der Ostparteien durch die
westlichen Organisationszentralen hatte einen
hohen Preis: Neben der programmatischen
Selbstaufgabe wurde die westliche Ankopplung
als Arbeitsgrundlage vorausgesetzt. E i n weiteres Indiz f ü r die stille, versteckte Demütigung
der Ostdeutschen.
Weil bei den Blockparteien anfangs eine intakte
Infrastruktur, eine flächendeckende Präsenz, Vermögen und die den Parteien zugeordnete Presse
zur Verfügung standen, soziales Kapital also,
hatten langsame Erneuerungskonzepte in Konkurrenz zu einer raschen Ankopplung unter Termindruck keine Chance. Der Wunschglaube:
"Die Säuberung kommt über Nacht von selbst"
(und m u ß nicht verordnet werden). Diese gra-

mm
vierenden Geburtsfehler sind heute kaum mehr
zu reparieren. Dazu kommt, daß auf Grund der
weit verbreiteten Orientierungslosigkeit, der Apathie und des Attentismus die führenden Politiker i m Westen auch ohne vernünftige Lösungsansätze f ü r den Osten "weiter so.." machen können. Es gibt i m Osten (noch) keinen wirksamen
Widerstand. Der Nachwuchs i m sächsischen
CDU-'Gesprächskreis 2000' verliert langsam die
Scheu vor den großen Bonnern, und fordert sie
zum Zuhören auf bei Themen, von denen sie
nichts verstehen: von Ostdeutschland. Die Überraschung über den PDS-Oppositionserfolg bei
der Kommunalwahl in Brandenburg ist symptomatisch f ü r einen ausgeprägten Realitätsverlust.
Die scharfe Reaktion der C S U von München
aus illustriert die Sackgassen im Kopf: "Die
Reps und die Rechten sind nicht so gefährlich
wie die Linken und die P D S " . Streibl grüßt
Schönhuber.
Die funktionale Plazierung von Spitzenfunktionären vom Bonner Kanzleramt aus verschärft
dieses Krisenszenario noch. Die Delegation der
Verantwortung nach oben, das sich Ausklinken
aus dem Gemeinwesen, den Rückzug in die N i sche, der Vorrang des Privaten bekommt so A u f trieb. In dieser Situation ist es eine rationale
Entscheidung: 'Nein zur Politik' zu sagen.
Die symbolische Plazierung von Spitzenpolitikern Ost ohne tatsächlichen Einfluß verschärft
das Loyalitätsproblem und führt zu mehr K o n flikten, als zu konstruktiven Lösungen. Die Ausschaltung des demokratischen Wettbewerbs in
den Parteien höhlt auf Dauer zudem ihre Legitimationsbasis aus. Demokratische Entwicklung
braucht Zeit. Der extreme Elitenaustausch führt
zu Verzögerungen und zur Abkehr von interessierten Bürgern. Wenn ganze Kabinette zurücktreten, Kritiker, wie der Präsident des Landesrechnungshofes in Sachsen-Anhalt, nicht wieder in den CDU-Landesvorstand gewählt werden - dafür aber die Verursacher und Mitwisser
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(u.a. Innenminister Perschau) wieder in Spitzenämter gelangen -, ist dies nicht mehr vermittelbar. Der geordnete Rückzug Heitmanns mußte nicht einmal in der C D U aufgearbeitet werden. Weil kein politisches Vorfeld existiert, aus
dem langsam und stetig politischer Nachwuchs
rekrutiert werden kann, werden viele Funktionen i n den Parteien und Mandate in den Parlamenten aus der Not heraus vergeben. Nach dem
Mangel-Motto: 'Wer w i l l , der darf'.

Parallel dazu m u ß i m Westen verstanden werden, daß die Zukunftsaufgabe Ost nicht mit den
bekannten, routiniert eingeschliffenen Spielregeln weiter aufgearbeitet werden kann. E i n
grundlegend neuer, breit diskutierter TeilungsAnsatz wäre geeignet, Interesse zu schaffen und
mehr Stoßkraft f ü r neue Entwicklungen zu erzeugen. Politikern, die Zukunftspolitik, das heißt
Verteilungsgerechtigkeit, glaubhaft vermitteln
und organisieren können, gehört die Zukunft.

Diese hemdsärmelige Personalauswahl führt jedoch zu Verwerfungen, zur Verengung der Parteien auf Fraktionsparteien, die sich vorrangig
den parlamentarischen Themen widmen und
zwangsläufig die klassische Vertrauensarbeit vernachlässigen. Weil annähernd jeder willige Kandidat akzeptiert werden m u ß und kaum Alternativen f ü r nötige interne Wechsel vorhanden sind,
entstehen Abhängigkeitsstrukturen, die einer effektiven politischen Arbeit entgegenlaufen. Dadurch wachsen massive Repräsentationsdefizite, die auch mit neuen "Marketingmethoden",
wie von aufstrebenden CDU-Abgeordneten i m
sächsischen Landtag gefordert, nicht behoben
werden können. Die Konsequenz dieser gescheiterten Import-Politik: Die Probleme des Ostens
müssen auch vom Osten aus gelöst werden (natürlich mit westlicher Unterstützung). Nur wenn
die Bürger in Ostdeutschland selbst Subjekte
ihrer Handlungen werden, ihr Land verantwortlich mitaufbauen können, wächst Motivation und
Pioniergeist.

Die West-Parteien stehen gegenüber ihren OstAblegem vor tiefen, wirklich prinzipiellen K o m munikationsproblemen:

Nur wenn die Ost-Parteien wirksame, demokratische Partizipation und Gestaltungsangebote ermöglichen, können sie interessant werden, B i n dekraft entwickeln und das politische System
insgesamt stabilisieren. Dazu gibt es positive
Aussichten. Das gewachsene östliche Lebensgefühl, die historisch begründete Sonderstellung
Ostdeutschlands m u ß sich dabei widerspiegeln.

@ Sie müssen eine Sprache f ü r zwei Wählermärkte finden.
@ Sie müssen zwei Gesellschaften, aggressive
Konsumgesellschaft und anomische Armutsgesellschaft, miteinander versöhnen.
@ Sie müssen intern in den westlich-bürgerlich
geprägten Parteien einen komplizierten Vermittlungsprozeß mit dem Ziel der Umsteuerung von Mitteln vorantreiben. U n d dies, obwohl diese Debatte i n der Gesellschaft nicht
offen und erfolgsversprechend zielorientiert
geführt wird.
Für diese Zukunftsherausforderungen gibt es keine Programm-Klammer, keinen überragenden
Konsens, keine langfristig abgestimmte Zielorientierung mit durchdachten Schritten. Stattdessen Aussitzen, Chaos und Mißverständnisse,
Sprachlosigkeit - ein Auseinanderdriften der Parteien und ihrer Teilgruppen. Die Aufgabenstruktur steht im unmittelbaren Gegensatz zu Entscheidungsstrukturen und zum Leistungspotential der Ost-Parteien. Daraus entstehen Verwerfungen und DeStabilisierungen.
Die Folge dieser Präsentation von Politik: P o l i tikverachtung grassiert, die Stammtische kom-
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mandieren den Zeitgeist. Das Politische, der Einsatz für das Gemeinwesen wird diskreditiert.
Die Zahl der Politik-Interessierten ist zu gering.
Die Herausbildung eigener Funktionäre stagniert.
Große Reformpotentiale liegen brach. Lernfelder bleiben ungenutzt. Strömungen zwischen
"Reformern" und "Blockern" bilden sich i m
Osten erst langsam heraus, ein anregender, programmatisch fruchtbarer Profilierungsprozeß und
Ideen-Wettbewerb ist noch nicht abzusehen. Diese Diskussion m ü ß t e jedoch geführt werden, um
aus erstrittener programmatischer Überzeugung
auch politische Handlungsfähigkeit zu gewinnen.
Die Parteien haben mit zwei Problemen gleichzeitig zu kämpfen: der rapide schwindenden A k zeptanz bei den Wählern und erheblichen Integrationsdefiziten in den Parteien selbst.
•

Die C D U verzeichnet einen Mitgliederverlust um ein Drittel mit steigender Tendenz
(West: 3%, Ost: 11% in 10 Monaten)

•

Die S P D aalt sich i m Ghetto der Minderheit.

•

Die F D P denkt über ihre Auszehrung nicht
einmal nach.

•

Die Grünen stagnieren auf niedrigem Niveau.

•

Die P D S ist Sammelbecken f ü r die Politisierten und Proteststimmen. Sie verfügt über das
politische Potential, das (noch) von SED-Image blockiert wird.

Das Krisen-Szenario Ost-West wird noch verschärft durch die marginalisierte Rolle der "Ostdeutschen Politiker in Bonn", die mit den ausgeklügelten Mechanismen von Machterwerb und
Macht-Umsetzung i m "Raumschiff Bonn" überfordert sind. Bisher konnte kaum ein Ost-Politiker in Bonn Wirkung entfalten, viele scheitern.
West-Politiker bekennen sich offen zu notwen-

iiail
diger Sozialarbeit mit alkoholgefährdeten K o l legen. Johannes Gerster ( C D U ) baut frustrierte
Ossis in Privattreffen auf. Es fehlen politische
Symbolfiguren aus dem Osten, die sich i n der
Verbindung von charismatischer Ausstrahlung,
glaubwürdiger Persönlichkeit und Kompetenz
für bestimmte Themenfelder Gehör verschaffen
können. Denn nur diese Verbindung ist in der
medien-vermittelten Demokratie tatsächlich effizient. Regine Hildebrandt bemüht sich um dieses Profil. Sie ist jedoch nur eine Ausnahmefigur. Warum wohl?
Die Krise ist jedoch auch eine Chance. A u s der
Not heraus werden in Ostdeutschland nun politische Öffnungskonzepte erprobt, die auf den
Westen - wo Parteireform nur taktisch betrieben wird - positiv abstrahlen können: Die Öffnung von Mandaten f ü r Seiteneinsteiger und
Nichtmitglieder, offene Planungsprozesse in den
Kommunen, andere beteiligungsfreundliche Vermittlungsprozesse von Politik, eine neue K o n senskultur mit der notwendigen Moderation von
Konflikten sind innovative Stichworte. Ostdeutschland und die labilen Parteien hier m ü s sen jetzt schon Politik entwickeln i n extremen
Krisensituationen. Weil diese Krisen auch den
Westen heimsuchen werden, liegt i n Ostdeutschland ein erzwungener Lernvorsprung vor, der
sich auf mittlere Sicht positiv auswirken wird.
Aus ihrer Schwäche heraus können die Parteien
in Ostdeutschland i m Gegensatz zum Westen
nur wachsen. Die Mitglieder- und Wählermacht
gibt noch etwas her. A u c h dieser Gegentrend
läßt hoffen. Nach dem Motto: Soviel Krise, soviel Hoffnung war noch nie.

Thomas Leifist Politikwissenschaftler und Journalist in Wiesbaden.
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Rainer Schmalz-Bruns

Zivile Gesellschaft
und reflexive Demokratie

1

D i e sich beschleunigende Ausbildung transnationaler Handlungssphären im Bereich von Ökonomie, Technik, Ökologie, Wissenschaft und
Friedenserhaltung, die Integration der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union,
die gleichzeitige soziale, politische und ökonomische Transformation osteuropäischer Gesellschaften und bei alledem die abnehmende Handlungsfähigkeit des Nationalstaates nach innen
und außen sowie die Strapazierung der Kräfte
der sozialen Kohäsion durch Prozesse der zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung
von Lebensformen: Dies alles sind Indikatoren
für einen unbewältigten Problemstau moderner
politischer Systeme, der anzudeuten scheint, daß
die institutionellen Mittel des Staates, in dem
sich die moderne Gesellschaft als Einheit beschreiben, ihre Entwicklung beobachten und im
Bedarfsfalle korrigierend auf diese einwirken
konnte, in der expansiven und korrosiven D y namik der "politischen Gesellschaft"(Greven)
verbraucht oder entwertet worden sind.
M i t dieser Bewußtseinslage korrespondierte auf
der Seite der Politikwissenschaft und Sozialphilosophie ein bemerkenswerter Reformelan, der
in vielfältig artikulierte Forderungen nach einer
weitergehenden Demokratisierung real existierender Demokratien mündete. Diesen Forderungen lag die im wesentlichen übereinstimmende
Diagnose zugrunde, daß der entscheidende Engpaß moderner Politik nicht in einem Überfluß,

sondern in einem Mangel an gesellschaftlicher
Demokratie und staatsbürgerlicher Teilhabe an
Politik liege. Die Stichworte, um die sich diese
zunächst weitgehend akademischen Debatten
gruppierten (Neorepublikanismus, Kommunitarismus und Zivilgesellschaft), sind inzwischen
allenthalben in die Selbstverständigungsdiskurse der unterschiedlichen politischen Alltagskulturen eingedrungen. U n d dennoch w i l l es scheinen, als habe sich mittlerweile schon wieder
einige Ernüchterung angesichts zu hochgesteckter Reformerwartungen und zu weitgesteckter
Reformziele eingestellt, und dafür gibt es durchaus Gründe. So ist der Einfluß der Bürgerbewegungen in Osteuropa ihrer Institutionalisierungsschwäche zum Opfer gefallen, während die neuen sozialen Bewegungen im Westen im Zuge
ihrer politischen Professionalisierung und " i n stitutionellen Selbsttransformation" (Offe, 1990a)
einiges von ihrem basisdemokratischen Charme
verloren haben. Darüber hinaus scheint die republikanische Option einer Selbstmoralisierung
der bürgerlichen Gesellschaft durch eine Stärkung von sozialen und politischen Tugenden
des einzelnen, die in dieser Optik als kaum reduzierbares Ferment eines autonom reproduzierten zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhangs erscheinen (vgl. Tester, 1992), an strukturelle Grenzen der Moralisierbarkeit individuellen und kollektiven Handelns zu stoßen. Und
schließlich richtet die zunehmende Globalisierung von H a n d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n nur
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schwer überwindbare Barrieren vor dem Versuch auf, der Idee der Demokratie auch supranationale Bedeutung zu verleihen. Diese Skepsis spiegelt sich auch in den jüngeren Arbeiten
u.a. von Habermas (1992) und Offe (1992; vgl.
auch Peters 1993), die allzu euphorischen Erwartungen entgegenzuwirken versuchen und auf
einen insgesamt realistischeren Zuschnitt der Reformperspektiven drängen.
Vor diesem Hintergrund möchte ich im folgenden zunächst noch einmal mit Blick auf die
Leistungsschwäche des modernen Staates einige der normativen und pragmatischen Gründe
in Erinnerung rufen, die für die Neukonzeptualisierung des Projekts der Demokratie unter dem
Titel der Civil Society maßgeblich sind. Durch
diese erweiterte Inanspruchnahme gerät die Idee
der Demokratie allerdings unter einen erhöhten
Streß, und diesen Streßfaktoren m u ß der institutionelle Zuschnitt demokratischer Prozesse Rechnung tragen (1). Dies ist dann der Anlaß, die
Idee der "reflexiven Fortsetzung der Demokratie" (Cohen/Arato, 1992) in eine etwas andere
Richtung zu lenken (2), um schließlich eine institutionelle Perspektive wenigstens anzudeuten,
in der die Idee der reflexiven Demokratie Gestalt annehmen könnte (3).

1.

"Stressoren" demokratischer
Politik

Was die augenblickliche Lage der Demokratietheorie angeht, so gibt es, wie so häufig, eine
gute und eine schlechte Nachricht. Die gute
Nachricht verdankt sich der weit verbreiteten
Erwartung, d a ß die demokratische Idee der
Selbstgesetzgebung und Selbstregierung gerade
an den Strukturproblemen des Staates am Ende
des 20. Jahrhunderts (Scharpf, 1992: 93ff.; vgl.
auch Bohmann, 1993) neuen Halt finden könnte. So laufen viele Therapievorschläge zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit staatlicher Politik auch auf eine demokratietheoretisch rele-
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vante Pointe zu, die sich folgendermaßen charakterisieren läßt: Ganz offensichtlich ist der
Machtkreislauf der repräsentativen Demokratie
an einer legitimationsempfindlichen Stelle unterbrochen, weil die gesellschaftlich erzeugte und
staatlich verdichtete und konzentrierte Macht
nicht mehr als aggregiertes Mittel der Selbsteinwirkung in diese zurückgespeist, sondern staatlicherseits nurmehr akkumuliert und stillgelegt
wird.
Das ist nun insofern interessant, als diese Phänomene zunehmend auf demokratische Defizite
der Verfahren der repräsentativen Demokratie
und der institutionellen Strukturen der Staatswillensbildung selber zurückgeführt werden. Ein
solches Krisenszenario eines gestörten Zusammenspiels von institutionellen Mechanismen,
gesellschaftlichen Gestaltungsaufgaben und politischen Problemlösungen läßt sich als ein vierstufiger, kumulativer Prozeß der Selbstinvalidierung staatlicher Politik charakterisieren: A u f
einer ersten Stufe der Problem Wahrnehmung bereits wirkt der konkurrenzdemokratische Machtzyklus wie ein Filter, der nur solche Probleme
hindurchläßt, die in ihrer zeitlichen Dimensionierung auf die Kurzfristigkeit und Querschnittigkeit der Handlungsorientierungen von Parteipolitikern abgestimmt sind. A u f der Ebene der
Problemaufbereitung und -bearbeitung ist es zum
einen der Mechanismus der Ressortierung, der
der Analyse komplexer Problemstrukturen entgegenwirkt und integrierte Lösungsansätze häuf i g an Ressortkonkurrenzen scheitern läßt. In
die gleiche Richtung wirkt der Mechanismus
der Abbildung von Sachstandskonflikten auf die
binäre Logik von Regierung und Opposition,
der in der Tendenz f ü r eine zusätzliche kognitive Auszehrung des Problemlösungshandelns
sorgt. Schließlich scheitert die Implementation
politischer Entscheidungen und Programme u.a.
auch daran, daß die Anwendung der Mehrheitsregel den vorherigen Rekurs auf Methoden der
Diskussion, Konsultation und Persuasion form-
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lieh erzwingtfvgl. Offe, 1984). M.a.W. der staatliche Interventionismus ist seinerseits auf Assoziationsstrukturen und auf Institutionen angewiesen, "die der Aufgabe gewachsen wären,
durch die von ihnen ausgehenden Verpflichtungseffekte ein modernes Äquivalent für republikanische Tugenden zu stützen und unausgeschöpfte
moralische Kapazitäten und Kooperationsbereitschaften zu aktivieren" (Offe, 1990: 187), die
das individuelle, "multiple Selbst" zu einer vorgängigen Vermittlung seiner unterschiedlichen
Präferenzen motivieren und so die kollektive
Vermittlung von Interessen in ein kollektiv-allgemeines Interesse vorbereiten könnten.
Der Reiz dieser und ähnlicher Beschreibungen
des Zustands des politischen Systems liegt demokratietheoretisch gesehen zweifellos darin,
daß sich an ihnen die gewollte und in der Regel
als Stärke empfundene Anspruchslosigkeit realistischer Modelle der Demokratie desavouiert
und so der Aufschwung neoutilitaristischer Ordnungstheorien gebremst wird (Offe, 1990:
177ff.). Das gibt umgekehrt dem seit einiger
Zeit unter den Stichworten von Kommunitarismus und Civil Society unternommenen Versuch
einer zeitgemäßen Revitalisierung republikanischer Traditionen der Selbstgesetzgebung und
Selbstregierung neuen Raum und Halt (vgl. Habermas, 1992; Cohen/Arato, 1992). Insofern die
Analyse der Funktionslücken staatlicher Politik
zu der Empfehlung führt, aus der Not des Staates eine demokratische
Tugend zu machen, hat
die Verklammerung von Staats- und Demokratietheorie durchaus einen nicht nur deskriptivanalytischen, sondern auch einen normativen
Sinn, weil sie auf ein Modell von Demokratie
zuläuft, das Strukturen der Willensbildung vorsehen muß, die einen deutlichen Entscheidungsbezug aufweisen und insgesamt aufnahmefähig
sind f ü r die Rationalitätserwartungen, die sich
in der Perspektive der Verbesserung der Qualität politischer Entscheidungen einstellen.
2
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Die schlechte Nachricht ist indessen, daß die
Idee der Demokratie im Zuge ihrer erneut erweiterten Inanspruchnahme f ü r die bewußte Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse selber unter einen gewissen Streß gerät, und
das zunächst aus zwei Gründen. Für den einen
Teil dieser Schwierigkeiten sind normative Gründe ausschlaggebend, die sichtbar werden, wenn
man den ganz anderen Fokus ernstnimmt, in
dem die Idee der Revitalisierung der Zivilgesellschaft im Rahmen eines Projekts der "radikalen Demokratie" (Mouffe, 1992a; Rödel/Frankenberg/Dubiel, 1989) erscheint. Hier stehen Fragen der Herausbildung neuer kollektiver Identitäten, der Politisierung und Demokratisierung
von Geschlechter- und Klassenverhältnissen, von
Rasse, Ethnizität und sexuellen Orientierungen
(Mouffe, 1992: 236) als dem kulturellen Unterfutter moderner Gesellschaften im Mittelpunkt,
über die die Politisierung der Gesellschaft in
Konfliktfelder vorangetrieben wird, in denen deontologisch oder teleologisch (common good)
ausgelegte Vernunftideen schon deshalb kaum
noch eine pazifizierende und vermittelnde Funktion ausüben können dürften, weil diesen selber
die Merkmale partikularer kultureller Orientierungen anhaften und sie somit in den Politisierungssog hineingezogen werden. Damit entsteht
erneut das Bild einer selbstbezüglichen, agonalen politischen Praxis, f ü r die das M o d e l l einer
partizipatorischen, problemlösungs- und entscheidungsbezogenen Demokratie kaum noch
einen angemessenen normativen Rahmen bereithielte (Mouffe, 1992a: 13).
3

In gewisser Weise quer zu dieser kulturtheoretischen Sichtweise, in der sich ein libertärer Individualismus unter dem Leitgedanken der " D i f ferenz" (vgl. Connolly, 1991) häufig mit postmodernen Intuitionen zu einem ironischen L i beralismus (Rorty, 1989) verbindet, liegt eine
gesellschaftstheoretische Konzeptualisierung des
Zivilgesellschaftsdiskurses. Hier kommt der autonomen Praxis die über die Fragen der Repro-
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duktion kollektiver Identitäten hinausreichende
Funktion zu, einen Zugang zu und Zugriff auf
die gesellschaftliche Arbeitsteilung (Demirovic,
1991 und 1992; 1992a), die gesellschaftliche
Differenzierungslogik (Joas, 1990) sowie nicht
zuletzt die Trennung von 'privat' und 'öffentl i c h ' (Benhabib, 1991; M o u f f e 1992a) zu eröffnen. Damit wird die soziale und institutionelle
Struktur der Gesellschaft selber zum unmittelbaren Gegenstand gesellschaftlichen, kreativen
Handelns; innerhalb der gesellschaftstheoretischen Konzeptualisierung des Zivilgesellschaftsdiskurses bei Cohen und Arato bilden diese
Strukturen als Ergebnis der evolutionären D y namik moderner Gesellschaften freilich eher
Schranken gegenüber zu weitreichenden demokratischen Reformaspirationen.

des öffentlichen Raumes selber bezogenen Handelns zu überfordern: Hier kommen dann etwa
Signal-, Problematisierungs- und Thematisierungsfunktionen in Betracht, über die sich öffentlich erzeugte Macht in eine Unterlassung,
Änderung und Initiierung politischer Entscheidungen umsetzen könnte, ohne selber in den
Entscheidungszusammenhang hineingezogen zu
werden (Rödel, 1992: 39ff.).

Diese Funktionszuweisung markiert eine Schwelle, jenseits derer der zivilgesellschaftliche Handlungszusammenhang gleichsam seine Unschuld
verlieren müßte. U n d diese Schwelle wird dann
überschritten, wenn man - wie Habermas (1992:
435) - zusätzlich eine Kontrollfunktion annimmt,
weil dies eine m.E. nur noch institutionell zu
realisierende Konzentration öffentlicher A u f Selbst wenn man nun diese paradigmatische Auf- merksamkeitsenergien und eine punktgenauere
spaltung des Demokratiediskurses nicht überbe- Abstimmung öffentlicher Meinungsbildungsprowertet, so nötigt sie doch dazu, sich für die zesse auf staatlich-administrative EntscheidungsFrage zu sensibilisieren, ob die Zivilgesellschaft materien verlangte. Dieser Effekt wird schließals ein primär selbstbezüglicher Handlungszu- lich nochmals gesteigert, wenn man Problemlösammenhang (Rödel, 1992) strukturell überhaupt sungsaufgaben und entsprechende Entscheiaufnahmefähig ist für die Erwartungen, die aus dungskompetenzen (etwa im Rahmen von K o n der Perspektive der Rationalisierung und Ver- zepten reflexiver Steuerung) direkt in zivilgebesserung politischer Entscheidungen an sie her- sellschaftliche Assoziationen und Organisatioanzutragen wären. Eines der Probleme, die sich nen hinein verteilt. A n dieser Stelle entstehen
dann stellen, besteht darin, daß eine derartige nun Schwierigkeiten, die aus der Kontrastierung
Kanalisierung zivilgesellschaftlicher Ressourcen der spezifischen Leistungsfähigkeit direkt-demonur durch eine weitergehende Institutionalisie- kratischer, partizipationsoffener Strukturen der
rung der zivilgesellschaftlichen Handlungszu- Meinungsbildung mit den moralischen und kosammenhänge zu erreichen sein dürfte, die aber gnitiven Anforderungen rationaler Problemlöden Nachteil haben könnten, diese selber da- sung erwachsen. In diesem Gegenlicht treten
durch zu unterminieren (Cohen/Arato, 1992: die Schwächen des demokratischen Willensbil442ff.), daß sie begrenzte partizipatorische Ener- dungsprozesses deutlicher hervor, der - wie Wargien strapazieren und abziehen und so indirekt ren (1990: 1) notiert - gemessen an sachlich
zur Austrocknung oder Stillstellung der Dyna- bestimmten Gütekriterien immer weiser, informik nichtinstitutionalisierter Öffentlichkeiten mit mierter, gerechter und zukunftsorientierter sein
ihren ganz anderen Problemfoki beitragen. So könnte; Schwächen allerdings, die vielleicht nicht
hat denn auch Rödel zu beschreiben versucht, nur auf die Knappheit und ungleiche Verteilung
welche staatlich gerichteten Funktionen die Z i - entsprechender kognitiver und moralischer Resvilgesellschaft annehmen könnte, ohne die offe- sourcen im Inneren des demokratischen Prozesne Struktur eines primär auf die Reproduktion ses verweisen, sondern die zum Teil auch dar4
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auf zurückzuführen sein dürften, daß der M o dus einer deliberativen Politik an den "Trägheitsmomenten" einer pluralen und komplex ausdifferenzierten Gesellschaft "abprallt" (Habermas, 1992: 390).
Diese mit B l i c k auf den Zivilgesellschaftsdiskurs herausgearbeiteten Schwierigkeiten sind
keineswegs neu. Sie resultieren insgesamt daraus, daß die institutionelle Umsetzung der Idee
der Demokratie unterschiedlichen und nicht unbedingt kompatiblen Optimierungsgesichtspunkten folgt: D i e Sicherung von Freiheit auch gegen eine mögliche Tyrannei der Mehrheit m u ß
mit allgemeinen Teilhabeansprüchen und diese
wiederum mit f ü r Kompetenz und Rationalität
bürgenden Entscheidungsstrukturen balanciert
werden (vgl. Fishkin, 1991). In diesem Zusammenhang sind es über die bereits genannten Probleme hinaus insbesondere zwei weitere Phänomene, die für zusätzliche Komplikationen in dem
Versuch der zivilgesellschaftlichen Übersetzung
der Idee der Demokratie sorgen.
Die Krise der Globalisierung und das Regieren in Verhandlungssystemen:
Der vielzitierte Verlust der inneren und äußeren
Souveränität des Staates ist im Kern darauf zurückzuführen, daß wir es in vielen Bereichen
(Umwelt, Recht, Wirtschaft, Rüstung u.a.) mit
einer A r t Selbstsektorierung und Selbstformatierung von Politiknetzwerken zu tun haben, die
sich in der supra- wie subnationalen Grauzone
legitimationsarmer Handlungszusammenhänge
einnisten und sich den Strukturen einer nationalstaatlich organisierten demokratischen W i l lensbildung weitgehend entziehen. A u f diese
Weise zieht sich im Zuge der internen Differenzierung moderner Gesellschaften und der gleichzeitigen Internationalisierung von Wirtschaft,
Verkehr, Kommunikation und Umweltgefahren
der Gestaltungs- und Problemlösungsanspruch
von Politik (so weit er überhaupt noch besteht)
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in pluralistische, korporatistische und intergouvernementale Verhandlungssysteme zurück
(Scharpf 1993: l f . ) . Diese können nun zwar
eine gewisse Rationalität effektiver Problemlösung f ü r sich reklamieren (vgl. auch Elster,
1991). Es fehlt ihnen in der Regel jedoch nicht
nur der legitimationswirksame Rückbezug auf
eine nach wie vor nationalstaatlich begrenzte
öffentliche Meinungsbildung, sondern gerade
dort, wo dieser Rückbezug ausdrücklich hergestellt wird, untergräbt er durch eine enge optionale Bindung die Autonomie und Effektivität
der Verhandlungen: Die Prozesse auf beiden Ebenen sind deshalb schlecht kombinierbar, weil in
jedem Teilprozeß die Optionalität verbraucht und
vernichtet wird, die die Voraussetzung einer autonomen Entscheidungsfindung auf der jeweils
anderen Ebene bildet.
Unter diesen Voraussetzungen scheint es für die
Chancen der Demokratie nicht besonders gut zu
stehen, und dies nicht zuletzt, weil gerade eine
nationalstaatlich starke Demokratie sich in einer
enormen Beschränkung der politischen Problemverarbeitungsfähigkeit auf internationaler
Ebene bemerkbar machen kann, die in die K a tastrophe führen könnte (Scharpf 1993:14). Diese im Zuge der inter- wie supranationalen Verflechtung sich zunehmend dringlicher stellende
Frage nach der Effizienz demokratischer Entscheidungsprozesse bildet jedoch nur die eine
Seite der Globalisierungsproblematik. Vielleicht
nicht unmittelbar, aber doch unausweislich geraten wir im Zuge der faktischen Globalisierung
aller politischen, ökonomischen und technologischen Prozesse in die normative Spannung
zwischen universalen Menschenrechten und partikularen Bürgerrechten: Diese Spannung bringt
sich als eine Herausforderung an die internen
Strukturen der Willensbildung in den demokratischen Gesellschaften des Westens derart zum
Ausdruck, daß diese, "bei Strafe des Verrats an
ihren eigenen konstitutiven Prinzipien, in ihrem
demokratischen Diskurs die Stimmen aller
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(Herv. i.O.) derer müßten zur Geltung kommen
lassen, die von ihren demokratischen Entscheidungen betroffen sind" (Wellmer, 1993: 192).
Ungeachtet der schon gewiß nicht unbeachtlichen Probleme der organisatorischen und institutionellen Umsetzung würde die Einlösung eines solchen Anspruchs nur unter starker A n spannung und Strapazierung der moralischen
Kräfte derjenigen, die die entsprechenden Transformationsprozesse in Gang zu setzen und zu
sanktionieren hätten, überhaupt möglich.

einer einseitigen Abrechnung mit dem illusorischen Charakter von Vernunftideen, den Zugang
zu dem pragmatischen Gebrauch eröffnen, den
Akteure von Ideen normativer Richtigkeit und
theoretischer Wahrheit machen, um sich wechselseitig als f ü r ihre Handlungen verantwortliche Subjekte zu erkennen und anzuerkennen und
um Kriterien der Lösung von Interaktionskonflikten zur Verfügung zu halten.

Schwerer wiegt hingegen der republikanische
Verdacht einer zunehmenden Entmoralisierung
Demokratischer Rationalismus:
von Handlungsdispositionen im Zeichen eines
liberalen Individualismus bei gleichzeitig steiObwohl oder gerade weil die Idee der Demo- gendem Bedarf an "verantwortungsethischen
kratie konstitutiv mit der Idee der Vernunft in Massenorientierungen" (Offe) in der modernen
Gestalt einer deliberativen Praxis der Selbstbe- Politik. Im Zuge der von Offe diagnostizierten
stimmung verknüpft ist (vgl. Spragens, 1990), "(Re)Subjektivierung von Steuerungsleistungen"
m u ß die Demokratietheorie auf die in den letz- (Offe, 1989: 743) bilden moralische Einstellunten Jahren vielfältig artikulierten Vernunftzwei- gen des einzelnen, staatsbürgerliche Qualifikafel schon deshalb reagieren können, weil eine tionen und sachliche Kompetenzen ein kaum
Uber- oder Fehlakzentuierung der Idee der Ra- reduzierbares und institutionell nicht substitutionalität im Kontext demokratischer Politik sich ierbares Ferment des demokratischen Prozesses
leicht der Gefahr einer elitistischen Involution - sie werden zu knappen Ressourcen, die durch
der Idee der Demokratie selber aussetzt (vgl. entsprechende institutionelle Strukturen geförauch Greven, 1993): Solche Zweifel können ent- dert (vgl. auch Warren, 1993 und Sarcinelli,
weder in Form einer Krise des Vernunftsubjekts 1993) und gegen die Ausbeutung durch strate(so die republikanische Sichtweise) oder in post- gisch-instrumentelle Handlungsdispositionen
moderner Sicht in Form der Diagnose einer K r i - geschützt werden müssen.
se des Vernunftbegriffs selber artikuliert werden.

2.

Der postmodern inspirierten Kritik des demokratischen Rationalismus läßt sich nun entgegenhalten, daß sie sich selber eines objektivistischen Mißverständnisses des demokratischen
Prozesses schuldig macht, insofern sie politische Praxis allein aus der systemischen Perspektive eines Beobachters, nicht aber in der Perspektive von Beteiligten rekonstruiert. Eine derartige Perspektive müßte sich sensibilisieren für
die "irreducible activity of agents in sustaining
the mutual intelligibility of their interactions"
(McCarthy, 1991: 29), und sie würde, entgegen

Zivile Gesellschaft und
reflexive Demokratie

Das ist in etwa die Konstellation, die zu einer
Wiederentdeckung und politischen Neuvermessung der bürgerlichen Gesellschaft geführt hat.
Das Konzept einer repolitisierten bürgerlichen
Gesellschaft (nunmehr: Zivilgesellschaft) ersteht
gleichsam aus der Nötigung, den Zusammenhang von öffentlicher Meinungsbildung und politischer Entscheidungsfindung zu wahren und
besser zum Ausdruck zu bringen, um so, vor
dem Hintergrund arbeitsteiliger Prozesse von
Selbstbestimmung und Selbstregierung, in spe-
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zifischer Weise auch auf den Staat einzuwirken.
Das ist jedoch eine relativ anspruchsvolle A u f gabenstellung, die sich nur bewältigen läßt, wenn
es gelingt, dem Bewußtsein von Akteuren, dem
politischen Prozeß und den politischen Institutionen insgesamt eine reflexivere Struktur einzuschreiben. Z u diesem Zweck unternehmen
Cohen und Arato in ihrer Konzeptualisierung
von " C i v i l Society" den Versuch, auf der Grundlage der Habennasschen Theorie des kommunikativen Handelns Elemente eines deliberativen,
eines liberalen und eines republikanischen M o dells von Politik zusammenzufügen und miteinander zu verbinden. In diesem Zusammenhang
dient der enge Bezug ihrer politischen Theorie
auf die neuen sozialen Bewegungen vor allem
dazu, die republikanische Tradition der Selbstregierung in den modernen politischen Prozeß
hinein zu vermitteln. Diese Strategie wird im
Zuge der Entwicklung ihres Arguments vor allem unter dem Druck ihrer modernisierungstheoretischen Differenzierungsthese letztlich aber so
weit reduziert, daß sie das Modell republikanischer Politik fast vollständig an eine liberale
Perspektive assimilieren und auch insoweit Habermas eher folgen, als über seine Vorgaben
wirklich hinauszukommen.

Zunächst aber sehen sie sich durch den selbst
erhobenen Anspruch (Cohen/Arato, 1992:410ff.
und 468ff.) genötigt, drei große Aufgaben unmittelbar anzugehen:
-

-

Die Demokratie m u ß zwischen den Klippen
einer blaß und unplausibel gewordenen elitären Demokratie einerseits und einer mit unrealistischen Erwartungen zu einem allgemeinen demokratischen Formprinzip generalisierten Idee der direkten Demokratie andererseits
hindurchgesteuert werden;
es m u ß , zweitens, eine Antwort auf die bürokratische Erstarrung und auf die von Legitimationsverlusten begleitete Entwicklung des
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Wohlfahrtsstaatsmodells gefunden werden,
ohne der neoliberalen Suggestion der Wekkung der Heilkräfte des Marktes auf dem
Wege der vorangetriebenen Deregulation zu
erliegen;
-

und es muß, drittens, eine Perspektive angeboten werden, in der sich die liberale These
des Vorrangs des Rechts mit der Idee der
demokratischen Selbstbestimmung so vermitteln läßt, daß die Idee des Rechts von der
Vorstellung isolierter, atomisierter Individuen einerseits und eines unvermeidlichen staatlichen Patemalismus andererseits abgelöst und
in den Zusammenhang der Reproduktion einer politischen Ordnung zurückgestellt werden kann, ohne daß die individuellen Freiheitsansprüche untergraben werden (Cohen/
Arato, 1992: 4ff.).

Was aber heißt in diesem Zusammenhang nun
"reflexive Fortsetzung des Projekts der Demokratie", was ist die " c i v i l society", und unter
welchen Bedingungen wird sie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen können? Die Antwort
auf die erste Frage kann man in einem ersten
Zugriff ganz gut mit B l i c k auf die drei genannten Aufgaben erläutern. Darin sind ganz offensichtlich die Unterscheidungen von Staat und
Gesellschaft, Staat und Markt oder Individuum
und Gemeinschaft in der Absicht aufgenommen,
sie aus ihrer polaren Gegenüberstellung zu
rücken, die sich erst ergibt, wenn man die zugrundeliegenden Subsystemisch spezifizierten Integrationsprinzipien von Macht, Geld und Solidarität zu einem jeweils die ganze Gesellschaft
umgreifenden Integrationsprinzip generalisiert
und totalisiert. Wenn es einerseits dieser Fehler
der Generalisierung subsystemisch gebundener,
relativ eigensinniger gesellschaftlicher Handlungslogiken über alle Sphären der Gesellschaft
ist, der in der Fortsetzung des Projekts der Demokratie zu vermeiden ist, so wird umgekehrt
von diesen Unterscheidungen gerade die Aner-
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kennung des Faktums der gesellschaftlichen Differenzierung zurückbehalten, um sie in einem
zweiten Schritt mit der Idee des "self-limited
radicalism" der demokratischen Transformation
zu verbinden, nach der die ausdifferenzierten
Handlungsbereiche und die mit ihnen institutionalisierten Handlungslogiken jeweils unterschiedliche Optionen für die weitergehende Demokratisierung von Staat, Gesellschaft und Gemeinschaft eröffnen: Die Pointe gegenüber Theorien der direkten Demokratie besteht in einer
nurmehr spezifizierten und selektiven Anwendung dieses Organisationsmodells.
In einem genaueren Sinne bedeutet "Reflexivität" die Anwendung eines Prinzips auf sich selber - hier also der Demokratie auf die Demokratie. Damit rückt die civil society als ein spezifisch kommunikativ strukturierter Handlungszusammenhang und mithin als der Ort, der sich
für allgemeine Partizipationsansprüche am aufnahmefähigsten erweist, in den Mittelpunkt: Sie
erscheint von daher als ein gleichsam kommunikativ-argumentativ strukturiertes, reflexives
Steuerungszentrum der Gesellschaft (Frankenberg/Rödel/Dubiel, 1989: 164f.), und das auf
zweierlei Weise. Z u m einen werden in der öffentlichen Debatte und Auseinandersetzung Fragen der Demokratie im Sinne einer differentiellen Anwendung der unterschiedlichen Organisationsformen von Demokratie selber thematisch
und die Frage der Demokratisierung in die Regie einer deliberierenden Öffentlichkeit genommen; zum anderen sollen hier in sachbezogenen, argumentativen Auseinandersetzungen die
Gründe produziert und "verwaltet" werden, die
über das politische Vermittlungssystem von Parteien und Parlament direkt in die Entscheidungszusammenhänge des ausdifferenzierten politischen Systems eindringen können (Habermas,
1989: 31).

Damit ist aber zunächst nur eine recht allgemeine Funktionsbestimmung erreicht. Was genauer
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ist die civil society, die sich aufgrund ihrer Strukturen, Handlungslogik und sozialen Infrastruktur als für diese Funktionszumutung besonders
aufnahmefähig erweisen soll? D i e erste Schwierigkeit, die sich einer solchen Bestimmung entgegenstellt, liegt schon in der spezifischen U n scharfe des Begriffs selber, der ja in der Ideengeschichte ganz unterschiedliche Inhalte und
Bedeutungen angenommen hat, was u.a. darin
liegt, daß er als Infrastrukturbegriff gleichsam
die Eigenschaften in sich aufzunehmen hatte,
die ihm im Rahmen der Gesamtarchitektur der
Theorien, in deren Kontext er verwendet wurde,
zugewiesen wurden (Bobbio, 1989; Taylor,
1993). Gemeinsam ist diesen Bestimmungen indes zunächst, daß die zivile Gesellschaft "sowohl den Raum von (zwischen)menschlichen
Vereinigungen, die nicht erzwungen sind, als
auch das Ensemble jener Beziehungsnetzwerke,
die um der Familie, des Glaubens, der jeweiligen Interessen und einer bestimmten Ideologie
willen gebildet worden sind und diesen Raum
ausfüllen...: Gewerkschaften, Kirchen, politische
Parteien und Bewegungen, Kooperativen, Nachbarschaften, Denkschulen, Gesellschaften zur
Förderung oder Verhinderung dieser oder jener
Sache" (Walzer, 1992: 65) bezeichnet. B e i genauerem Hinsehen erweist sich jedoch dieser
Hinweis auf eine Vielzahl von gesellschaftlichen Assoziationsverhältnissen (vgl. auch Offe,
1989) als zu unspezifisch, um von daher den
Umfang des mit dem Begriff der civil society
(in seinen Bedeutungsvarianten der societas c i vilis, der bürgerlichen Gesellschaft und eben
der modernen Zivilgesellschaft) abgesteckten
Bereichs der Gesellschaft genauer zu charakterisieren.

So scheint es sinnvoll, diese topographische Perspektive mit einer theoriesystematischen Fragestellung zu verbinden, in der man dann grob
drei Bedeutungsvarianten des Begriffs unterscheiden kann: die civil society als Bereich des
Nichtstaatlichen erscheint dann einmal als ein
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vorstaatlicher, als ein antistaatlicher oder als ein
poststaatlicher Integrationszusammenhang (Bobbio, 1989: 23f.). Dieser Ambivalenz versuchen
Cohen/Arato nun durch die Verfeinerung der
Topographie des zivilgesellschaftlichen Moments
im Zusammenhang der Gesamtgesellschaft zu
entkommen. D i e moderne civil society wird im
Rahmen eines als drei- resp. vierstufig konzipierten gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhangs sowohl gegen den Staat und den
Markt, aber auch gegen die political society des
institutionalisierten politischen Vermittlungssystems repräsentativer Demokratien abgehoben
und mit H i l f e der Unterscheidung von 'privat'
und 'öffentlich' gegen den Privatbereich einer
alltäglichen Lebenswelt differenziert. Was dabei
übrigbleibt, ist ein Komplementärbegriff zu den
von Habermas im Rahmen seines Konzepts einer posttraditionalen, rationalisierten Lebenswelt
erschlossenen institutionellen Strukturkomponenten der Kultur, der sozialen Integration und der
Sozialisation, der schließlich mit Blick auf M e chanismen der sozialen Integration und kulturellen Reproduktion fast ausschließlich auf eine
im Netzwerk sozialer Bewegungen konstituierte Öffentlichkeit fokussiert wird und so als privilegierter Ort der Austragung von Auseinandersetzungen über die Formen des sozialen und
politischen
Lebens
erscheint
(Walzer,
1992: 79ff.).

Diese A r t der Einbindung des Konzepts der Z i vilgesellschaft birgt nun allerdings eine demokratietheoretisch nicht unerhebliche Weichenstellung, insofern die Idee der Öffentlichkeit und
die sie begleitenden Vorstellungen von diskursiven politischen Praktiken nurmehr als rationalisierendes und pazifierendes Ferment einer konflikthaften zivilgesellschaftlichen Praxis selber
erscheinen. M.a.W. wird das Prinzip der öffentlichen Deliberation in die Nähe eines rein selbstbezüglichen zivilgesellschaftlichen, d.i. lebensweltlichen, Reproduktionszusammenhangs gerückt, der außerhalb dieser eng umgrenzten
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Handlungssphäre, also vor allem auch in den
Strukturen einer dezisiv orientierten, auf Problemlösungen und Entscheidungen ausgerichteten staatlichen Politik, bestenfalls kontingente
Wirkungen erzeugen kann (ähnlich auch der Einwand von Baynes, 1993: 546f.). Während sich
damit dieser Vorschlag im Prinzip im tradierten
Dualismus von Staat und bürgerlicher (Zivil-)
Gesellschaft (oder von dezisiver und deliberativer Politik - vgl. Kleger, 1992) einrichtet, ließe
sich demgegenüber eine demokratietheoretisch
bedeutsame Resultatverbesserung dann erzielen,
wenn man sich von der Idee der Zivilgesellschaft
als eines "post-staatlichen" (Bobbio, 1989) Integrationszusammenhangs leiten ließe. In dieser
Perspektive käme es gerade auf eine engere Verklammerung und Vermittlung der unterschiedlichen Politikbereiche wie -Stile in dem Sinne an,
daß die Vorbereitung, Planung, Gestaltung und
Durchführung materialer und thematisch spezifizierter Politiken (policies) in den Horizont einer allgemeinen, offenen Willensbildung zurückgestellt werden.
5

6

Diese Wendung von einer "reflexiven Fortsetzung des Projekts der Demokratie" zu einem,
wie ich es nennen möchte, Projekt der reflexiven Demokratie, hat politische und metapolitische Implikationen. Komplementär zur Idee der
vernünftigen Selbstbeschränkung des demokratischen Prinzips erhält die Vorstellung einer reflexiven Demokratie den Charakter einer metapolitischen Radikalisierung partizipatorischer
Demokratie: Die Struktur einer institutionell befestigten Aufspaltung von Demokratie in unterschiedliche und nur lose und z.T. widersprüchlich verbundene Organisationsformen wäre durch
eine Politisierung und Demokratisierung des
Zusammenspiels unterschiedlicher Formen von
Demokratie aufzubrechen und zu prozessualisieren; darüber hinaus m u ß sich die Demokratietheorie unmittelbar der Fragen und Probleme
annehmen, die sich im Zusammenhang der Rationalisierung staatlicher Politik auf der Ebene
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materialer Einzelpolitiken mit Blick auf die Verbesserung der Qualität und nicht nur der Legitimität von Entscheidungen stellen. Diese Perspektive einer weitergehenden Vergesellschaftung des Staates läßt den m.E. neuralgischen
Punkt moderner Demokratietheorie deutlich hervortreten, an dem sich der Anspruch auf erweiterte Partizipation mit den Anforderungen einer
problem- und ergebnisbezogenen, oft expertiseabhängigen Politik verbinden m u ß - aber auch
hier stellen deliberative Öffentlichkeit und für
allgemeine Teilhabeansprüche offene Strukturen unverzichtbare, wenn auch noch wenig erschlossene Ressourcen dar.
Entsprechend lassen sich die groben Konturen
des Modells über die folgenden Gesichtspunkte
sichtbar machen:
-

Zunächst ist davon auszugehen, daß das "entscheidende Problem der Demokratietheorie
das Entscheidungsproblem" (Zilleßen/Barbian, 1992: 14) ist, weil politische Entscheidungen aufgrund ihrer Diffusions- wie technisch-wissenschaftlich potenzierten gesellschaftlichen Tiefenwirkung eine neue Dimension angenommen haben, die nunmehr die
Qualität dieser Entscheidungen selber in den
Mittelpunkt rückt und die bestehenden Entscheidungsstrukturen auf eine ernste Probe
stellt (King/Schneider, 1992). Den Bezugspunkt bilden mithin kollektive Handlungsprobleme und die Bereitstellung demokratischer Mittel der Selbsteinwirkung, wobei die
Ideen der Selbstbeschränkung, der Verklammerung unterschiedlicher Formen von Demokratie und der tiefen Staffelung entscheidungsbezogener Willensbildungsprozesse in
den Vordergrund rücken. Das läuft darauf hinaus, dem demokratischen Prozeß insgesamt
eine reflexivere Gestalt zu geben, die jeweils
spezifizierte Antworten auf die Grundfragen
nach dem "Wer" der Beteiligung, dem " W i e "
des Problemlösungs- und Entscheidungsver-
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fahrens und dem "Was" der legitimen Reichweite politischer Entscheidungen erlauben
(vgl. auch March/Olsen, 1989: 118 und Offe,
1992:127).
-

Unter Gesichtspunkten des "Wer" verlangt
das Problem der horizontalen Diffusion von
Entscheidungswirkungen vor dem Hintergrund einer sich beschleunigenden Globalisierung wie der zunehmenden Selbstformatierung relevanter Policy-Netzwerke eine institutionelle Reaktion derart, daß eine Flexibilisierung der Zuschreibung von Teilhaberechten und Entscheidungskompetenzen
quer zur nationalstaatlichen Engführung des
Legitimitätsprinzips möglich wird.

-

Unter dem Gesichtspunkt des " W i e " wäre in
Rechnung zu stellen, daß sich die demokratische Willensbildung auch unmittelbar auf Verfahren beziehen m u ß , die eine gewisse Gewähr f ü r die Vernunft von Ergebnissen bieten: Damit treten Fragen nach den Formen
der angemessenen Genese des Volkswillens
gleichrangig neben Fragen der Verbesserung
der Meinungsartikulations- und -wirkungschancen. Das impliziert auch, daß man von
der Vorstellung einer institutionell konzentrierten und homogenisierten Willensartikulation Abschied nehmen muß, und statt dessen tief gestaffelte, mehrstufig
aufeinander
bezogene Prozesse der Willensbildung vorsieht.

-

Erst eine solche Form der Selbstspezifizierung von politischer Beteiligung erlaubte es,
Teifhabeansprüche auch thematisch ("Was")
so auszulegen, daß eine Selbstüberanstrengung der Idee der Volkssouveränität hinsichtlich sich unvermeidlich einstellender K o m petenzanforderungen vermieden werden kann.
M.a.W. wäre es der demokratischen Willensbildung dann selber möglich, sich von dem
Gesichtspunkt der entscheidungsbezogenen
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Effektuierung demokratischer Teilhabe leiten
zu lassen und Fragen der Verbesserung der
politischen Problemlösungskapazität und der
Qualität der Ergebnisse politischer Prozesse
in den Vordergrund zu rücken, ohne die z i v i l gesellschaftliche Ressourcenbasis differenzierter Willensbildungsprozesse überzustrapazieren und den Eigensinn und Eigenwert eines
selbstbezüglichen
zivilgesellschaftlichen
Handlungszusammenhangs zu unterminieren.
Kurz: Gesucht ist ein Verbindungsstück zwischen dem intuitiven Ideal demokratischer A s soziation und der substantielleren Vorstellung
deliberativer, gemeinwohlorientierter Entscheidungsverfahren. Genau hier setzt das Modell
der reflexiven Demokratie an, indem es auf das
Problem einer notwendigen qualitativen und
metapolitischen Zuspitzung der Idee demokratischer Selbstbestimmung reagiert: Die Struktur
einer institutionell befestigten Aufspaltung von
Demokratie in unterschiedliche und nur lose und
z.T. widersprüchlich verbundene Organisationsformen wäre durch eine Politisierung und Demokratisierung des Zusammenspiels
unterschiedlicher Formen von Demokratie
aufzubrechen.
M . a . W , was w i r sehen, ist, daß die Idee der
Demokratie faktisch in die unterschiedlichen
Muster repräsentativer, direkt-majoritärer und
partizipatorisch-deliberativer Organisationsformen diffundiert und in unterschiedlichen Handlungsbereichen wie auf unterschiedlichen Ebenen der Willens- und Meinungsbildung segmentär institutionalisiert ist. Dieser vorhandene Formenreichtum kann umgekehrt den Ausgangspunkt einer differentiellen Einschätzung der spezifischen Leistungsfähigkeit dieser Formen in
unterschiedlichen Kontexten bilden, die wiederum Voraussetzung f ü r eine demokratische Steuerung der 'gesellschaftlichen Allokation von Demokratie' wäre.
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Institutionelle Strategien

Die bisherigen Überlegungen können nicht mehr
als einige programmatisch zugespitzte Stichworte
f ü r das bieten, was ein Projekt der reflexiven
Demokratie beinhalten könnte. Vor allem müßte
die institutionelle Übersetzung sorgfältiger vorgenommen werden, als ich es an dieser Stelle
leisten kann. Den Ausgangspunkt jedenfalls bildet die Einsicht, daß die Behebung der eingangs
erwähnten Schwachstellen staatlicher Politik und
die bessere Verklammerung der unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen der politischen
Willensbildung nun über Korrekturen im Detail
hinaus auch ein neues "Perfektionsmodell" (Willke) von Politik erfordern. E i n solches M o d e l l
müßte der Forderung Rechnung tragen, die Erweiterung von demokratischen Teilhaberechten
und die Verbesserung von effektiven Partizipationschancen in einzelnen Politik- oder Handlungsbereichen mit der Verbesserung des
Zusammenspiels der dann entstehenden Teilordnungen zusammenschließen zu können. Zur Erläuterung dieser Perspektive bietet sich, wie gezeigt, grundsätzlich ein M o d e l l reflexiver Politik (vgl. auch Beck, 1993 : 206ff.) an, dessen
institutionellen Implikationen ich abschließend
anhand einiger eher allgemein gehaltener H i n weise nachgehen möchte.
7

In einem ersten Schritt zu einer insgesamt dreistufig anzulegenden Transformation des politischen Institutionensystems ginge es um eine Demokratisierung der internen Strukturen bestehender Institutionen, Parteien, Verbände o.ä. Diese Demokratisierung hätte sich, und darin liegt
ihr selbstreflexiver Charakter, an der Balancierung von Teilhabe- und Kompetenzansprüchen
zu orientieren und die Frage, wer in welcher
Weise an der Bearbeitung und Entscheidung welcher Themen zu beteiligen wäre, auch auf unvermeidliche Kompetenzanforderungen und die
Verbesserung der Meinungserwerbs- und -artikulationschancen hin auszulegen (March/Olsen,
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1989: 118 und 133). Das Problem staatsbürgerlicher Kompetenz (Dahl, 1992) ist ein Engpaß,
durch den normativ begründete Teilhabeansprüche erst hindurchgeführt werden müssen.
Darüber hinaus wäre zweitens der weitgehend
nicht oder nur schwach institutionalisierte Raum
politischer Meinungsbildung in den pluralen gesellschaftlichen Öffentlichkeiten besser zu erschließen und effektiver mit institutionalisierten
Formen politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung zu verklammern. E i n Schritt in
diese Richtung könnte in Form der Einrichtung
von Parallelinstitutionen erfolgen, etwa in der
Gestalt nationaler, deliberativer Politikforen (Fishkin, 1991), in Form von Mediationsverfahren
im Bereich einzelner Politiken oder von Sachverständigengremien mit aufschiebenden Vetorechten gegenüber der parlamentarischen W i l lensbildung (Zilleßen, 1993: 3 4 f f ) . Diese Vorschläge orientieren sich insgesamt daran, daß es
darauf ankommen m u ß , die langfristigen Interessen des Gemeinwesens gegenüber den kurzfristigen und bloß partikularen besser zur Geltung zu bringen, und setzen daher an den oben
identifizierten Schwachstellen staatlich-politischer Entscheidungsprozesse auf der Input-,
Throughput- und Outputseite des Entscheidungsprozesses an: In dieser Perspektive erweisen sich
vor allem einzelne Policies und die Strukturen
des Policy-Zyklus immer mehr als besonders
gut geeignete Kristallisationskerne effektiver und
effizienter Partizipation (vgl. Cohen/Rogers,
1992).

Ein solches Muster institutioneller Differenzierung erzeugt aber schließlich auch Probleme an
den Schnittstellen der einzelnen Bereiche und
Ebenen der Willensbildung, die u.a. thematische Interferenzen und Fragen der jeweiligen
Prärogativen und Legitimation betreffen. Andererseits ist kaum zu erwarten, und i m Zusammenhang dieser Modellvorstellung nicht einmal
wünschenswert, daß die erforderliche Verklam-
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merung einem festen Muster folgen kann. Vielmehr wäre die Bearbeitung der Schnittstellenproblematik selber zu prozeduralisieren (van den
Daele, 1991: 27) - d.h. es wären Foren und
Verfahren der 'konstitutionellen' Dauerreflexion zu finden und einzurichten, die eine fallweise Adjustierung und Balancierung von Teilhabeansprüchen, Themen und Entscheidungsprozeduren vorzunehmen hätten. Diese Aufgabe
könnten etwa die auch von Bellah et al. (1991)
ausgemachten und empfohlenen "fokalen Strukturen" gesellschaftlicher Verhandlungssysteme
mit übernehmen, in denen gesellschaftliche
Gruppen, Organisationen und Verbände wie
staatliche Akteure zu einer kooperativen Problemlösung z u s a m m e n g e f ü h r t werden, wenn
man ihnen zugleich eine gewisse Autonomie i m
Bereich regelsetzender oder -verändernder Politik einräumte.
A u c h derartige mikrokonstitutionelle, gesellschaftliche Dauerreflexionen auf eine ständige
Neujustierung und wechselseitige Abstimmung
von Teilhabeansprüchen, Kompetenzanforderungen, Verfahrensregeln und Themen stehen freilich unter einem doppelten Vorbehalt. Z u m einen dürfen allgemeine Verfassungsnormen nicht
zu einer bloßen Verfügungsmasse von Tagespolitik reduziert werden; dies auch deshalb, weil
auch mikrokonstitutionelle Prozesse anfällig f ü r
die Ausbeutung durch strategisch motiviertes Interessehandeln bleiben. Z u m anderen müssen
sie, um wenigstens eine gewisse Stabilität, Regelmäßigkeit und Effizienz zu gewährleisten,
selber institutionell abgesichert werden. Eine solche Institutionalisierung von "Institutionspolitik" (Benz) könnte, parallel zu mikrokonstitutionellen Arrangements, auch über die Einrichtung eines permanenten Verfassungsrates erreicht
werden (Wehner, 1993: 27ff.).

Dieses mit einer eigenständigen demokratischen
Legitimität auszustattende Organ könnte - so
Wehners Vorstellung - gleichsam als ein "de-
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mokratisches Notstromaggregat" fungieren, aus
der sich die Verfassungsordnung mit der notwendigen Antriebsdynamik für konstitutionelle
Änderungen und Anpassungen versorgt, die bisher weitgehend durch das institutionelle Eigeninteresse derjenigen blockiert ist, die solche Veränderungen zu beschließen hätten. Dabei sollte
es sich, im Sinne der Demokratisierung der Institutionenpolitik und der Umgehung allzu paternalistischer Strukturen, nur um eine Ergänzung, nicht aber um einen Ersatz für die oben
angesprochenen Formen eines gesellschaftlichen
Mikrokonstitutionalismus mit eher moderierenden und koordinierenden Funktionen handeln.
In einer solchen, auf Dauer gestellten Politik
der Verbesserung der Legitimität und Qualität
von Politik bringt sich insgesamt ein entsubstantialisiertes, moralisch-reflexives Institutionenverständnis zur Geltung. Dieses böte vielleicht auch verbesserte institutionelle Umweltbedingungen, die u.a. dazu beitragen könnten,
antiinstitutionelle Affekte bei zivilgesellschaftlichen Akteuren selber abzutragen (Offe, 1990a:
250) und institutionelles Lernen wie Prozesse
der institutionellen Selbstadaptation in den assoziativen Grundstrukturen der Gesellschaft zu
befördern.
Rainer Schmalz-Bruns
arbeitet am Institut für
Politikwissenschaft der Universität der Bundeswehr Hamburg.
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Anmerkungen
Für zahlreiche wertvolle Hinweise und Anregungen danke ich Hubertus Buchstein, Andreas Keller
und Ansgar Klein.
Allerdings sind die charakteristischen Unterschiede zwischen deliberativen und republikanischen
Modellen der Demokratie nicht zu übersehen. Sie
beziehen sich vor allem auf die Ansatzpunkte und
erwartete Reichweite möglicher Demokratisierungsperspektiven: In der republikanischen Tradition steht
die Idee der Selbstregierung im Vordergrund und
mithin institutionelle Reformen, die eine effektive
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Regierungs- und Verwaltungspraxis vermitteln können;
im Modell deliberativer Politik zieht sich der demokratische Anspruch angesichts der anspruchsvollen Voraussetzungen einer argumentativen Praxis und der Komplexität moderner Politik wesentlich auf die gesellschaftliche Behandlung praktischer Fragen und mithin auf die Forderung nach
einer Vergesellschaftung von Prozessen der Rechtserzeugung und -fortbildung zurück (vgl. dazu auch
Maus, 1992: 191 ff.). Das ist gewiß nicht wenig,
verbleibt im Grunde aber im Horizont liberaler Vorstellungen; daraus resultieren Probleme, die uns mit
Blick auf das Zivilgesellschaftskonzept von Cohen
und Arato noch beschäftigen werden.
1

2

Dieses Problem hat ganz offensichtlich auch Kleger (1992 und 1992a) im Auge, wenn er seine Unterscheidung von Dezisions- und Diskursdemokratie einführt. Dabei unterläuft ihm m.E. allerdings
der Fehler, diese auf die Unterscheidung von staatlicher Politik und zivilgesellschaftlicher Praxis abzubilden, so daß er schon definitorisch den Zusammenhang von legitimer politischer Entscheidung und
der diskursiven Aufbereitung von Entscheidungsgründen zerreißt. Damit erschwert er sich denn auch
unnötig den Zugang zur Lösung des selbstgestellten Problems der Vermittlung der sich auseinanderentwickelnden, "insularen" Formen der Demokratie.
3

Das ist ziemlich genau auch die Schwelle, an der
sich ein postmodern inspirierter und differenztheoretisch artikulierter Pluralismus einer "Verantwortlichkeit für Andersheit" von einer "responsibility to
4
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act" als dem zentralen Motiv westlichen politischen
Denkens scheidet. Vgl. White (1988: 191ff.).
Dem scheinen Cohen und Arato zunächst mit
einer Unterscheidung von vier grundlegenden Modi
der Politik neuer sozialer Bewegungen ("politics of
identity", "politics of inclusion", "politics of influence" und "politics of reform" - vgl. Cohen/Arato,
1992: 526), die zu der Differenzierung eines auf
Fragen der kulturellen Reproduktion spezialisierten
zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhangs
gegen die politische Gesellschaft der Parteien, Interessengruppen und Verbände querliegt, entgegenwirken zu wollen. Diesen Vorteil verschenken sie
m.E. jedoch dadurch, daß sie an einer dualistischen
Konzeptualisierung von ziviler und politischer Gesellschaft festhalten. Das führt im Ergebnis dazu,
daß ihre Vorstellung einer Politik institutioneller
Reform einseitig den zivilgesellschaftlichen Perspektiven einer Politik der Identität und der Inklusion
verhaftet bleibt: Sie konzentrieren sich, m.a.W., zu
sehr auf die Eingabeseite des politischen Prozesses
und vernachlässigen die Strukturen des Throughputs' von Interessen und Bedürfnissen wie jene Faktoren, die die Qualität politischer Entscheidungen
auf der Output-Seite beeinflussen (Cohen/Arato,
1992: 555ff. und 562; vgl. auch den Beitrag von
Klein in diesem Band).
5
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Ulrich Rödel

Zivilgesellschaft und selbstorganisierte Öffentlichkeiten
Bfl

In dem folgenden Text werden einige Überlegungen und empirische Befunde vorgestellt, die
aus dem Zusammenhang eines Forschungsprojekts über das Verhältnis von Demokratie und
Öffentlichkeit in der (alten) Bundesrepublik
stammen . Konkreter Untersuchungsgegenstand
des Projekts waren Veränderungen der Grenzverläufe des öffentlichen Raums , die i m Untersuchungszeitraum 1975-1985 durch die politische Protestpraxis des zivilen Ungehorsams bewirkt worden waren. Träger dieser Protestpraxis
waren Mitglieder der neuen sozialen Bewegungen. Innerhalb des öffentlichen Raums wurden
in dem Projekt analytisch die drei Bereiche der
politisch-rechtlich institutionalisierten Öffentlichkeit, der massenmedialen Öffentlichkeit und der
selbstorganisierten Öffentlichkeiten unterschieden. Im folgenden beschränke ich mich auf
Veränderungen i m Bereich der selbstorganisierten Öffentlichkeiten.
1

2

Im ersten Abschnitt werde ich kurz erläutern,
warum es sinnvoll ist, zwischen neuen sozialen
Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Assoziationen begrifflich zu unterscheiden. Zweitens
werde ich kurz darauf verweisen, wie das A u f treten der politischen Praxisform des zivilen U n gehorsams mit der Entstehung selbstorganisierter Öffentlichkeiten einherging. Drittens werde
ich versuchen zu begründen, warum die ab A n fang der siebziger Jahre entstehenden Printme-

dien i m Umfeld der neuen sozialen Bewegungen für die Untersuchung des Zusammenhangs
von Zivilgesellschaft und selbstorganisierten Öffentlichkeiten besonders geeignet sind. Viertens
werde ich anhand ausgewählter Befunde des eingangs erwähnten Forschungsprojekts darstellen,
wie das Verhältnis von zivilem Ungehorsam,
Zivilgesellschaft und öffentlichem Raum in den
Printmedien der selbstorganisierten Öffentlichkeiten thematisiert wurde.*

i.
Soziale Bewegungen stellen von Mitgliedern der
Gesellschaft selbst organisierte politische Handlungszusammenhänge dar, deren Ziel es ist, an
Maßnahmen, Unterlassungen oder Nichthandeln
der institutionellen politischen Akteure des demokratischen Repräsentativsystems Kritik zu üben,
eigene Politikziele zu formulieren oder auch die
bestehenden politischen Institutionen insgesamt
in Frage zu stellen und eigene Vorstellungen
über die Organisation der Gesellschaft zu entwickeln. Zivilgesellschaftliche Assoziationen
stellen einen speziellen Typus von selbst organisierten politischen Handlungszusammenhängen
dar,
der
durch
bestimmte
Handlungsorientierungen ihrer Mitglieder von sozialen Bewegungen im allgemeinen unterschieden ist. Für
das Binnenverhältnis zwischen den Mitgliedern
der Assoziation gilt, daß sie sich wechselseitig
3
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als gleichberechtigt anerkennen und alle in gleicher Weise an den Entscheidungen und Aktionen der Assoziation teilnehmen können und wollen. Der Bezugsrahmen f ü r das politische Handeln der Assoziation und ihrer Mitglieder ist die
republikanisch-demokratische Verfassung. Die
Kritik an der institutionellen Politik des Repräsentativsy stems und der jeweils bestehenden L e galordnung bedient sich der politischen
Kommunikationsfreiheiten und beruht auf einer
eigenständigen Interpretation der Verfassung, die
neue legitime Rechte und Formen politischer
Praxis f ü r die sich assoziierenden Bürgerinnen
begründet und rechtfertigt. Den rechtsetzenden
Entscheidungen vorübergehender politischer
Mehrheiten wird das Recht von Minderheiten
assoziierter Bürgerinnen auf eigene Verfassungsinterpretation entgegengesetzt. Eine Assoziation und ihre Mitglieder verfügen nicht über ökonomische, bürokratische und mediale Machtmittel, mit denen sie ihrer Kritik an der institutionellen Politik Nachdruck und Durchsetzungskraft verleihen könnten. Die Macht, die sie entfalten können, entsteht, wenn sie im öffentlichen Raum mit Worten und Taten handeln und
sich an andere Bürgerinnen und Assoziationen
wenden, um diese i n öffentlicher Auseinandersetzung von der Triftigkeit ihrer Kritik an der
institutionellen Politik und der Berechtigung der
eigenen Ziele und Ansprüche zu überzeugen.
A u f Überzeugung beruhende, geteilte Argumente
und Meinungen i m öffentlichen Raum sind die
Macht, über die zivilgesellschaftliche Assoziationen verfügen können und wollen. Dies bedeutet f ü r das Außenverhältnis der Assoziation
und ihrer Mitglieder, daß sie alle anderen Bürger als gleichberechtigte Gegner bei der Austragung von Konflikten i m öffentlichen Raum anerkennen. Das heißt vor allem, daß solche K o n flikte ohne Anwendung von Gewalt gegen Personen, ohne einschüchternde Gewaltandrohung,
jedoch durch das öffentliche Einstehen f ü r Regelverletzungen als symbolische Rede ausgetragen werden. Dieses öffentliche Einstehen ist die
4

demonstrative Anerkennung politischer Gleichheit, die Anerkennung der rechtsetzenden, aber
im Prinzip revidierbaren Entscheidungen vorübergehender Mehrheiten durch Minderheiten,
Diese besonderen Merkmale zivilgesellschaftlicher Assoziationen gewinnen deutliche Konturen, wenn man diese "rechten" sozialen Bewegungen gegenüberstellt, deren Existenz seit einiger Zeit zur Kenntnis genommen werden m u ß .
Das Prädikat "rechts" soll dabei das gemeinsame Charakteristikum bezeichnen, daß solche
Bewegungen eine politische Integration moderner, säkularisierter Gesellschaften propagieren,
die darauf beruht, daß bestimmte Regeln, Werte
und Kollektivsymbole öffentlicher Kritik und
dem demokratischen Konflikt enthoben bleiben
sollen. Bei solchen Bewegungen ist das B i n nenverhältnis zwischen den Mitgliedern meist
hierarchisch strukturiert. Im Außenverhältnis zu
anderen Mitgliedern der Gesellschaft werden
askriptive Merkmale der Gleichheit bzw. U n gleichheit und Unvereinbarkeit geltend gemacht.
Eine Minderheit kann dann f ü r sich beanspruchen, im Namen einer Gemeinschaft der G l e i chen zu sprechen und stellvertretend f ü r diese
zu handeln und gegen die anderen, die Ungleichen vorzugehen. Der Bezugsrahmen des politischen Handelns solcher sozialer Bewegungen
ist nicht die demokratische Verfassung, sondern
die Herstellung homogener, identitärer Kollektivgebilde wie Volk, Nation oder Rasse, deren
Interessen auch demokratische Institutionen zu
dienen haben. U n d aus all dem folgt dann, daß
solche sozialen Bewegungen i m Gegensatz zu
zivilgesellschaftlichen Assoziationen nicht ausschließlich oder sogar vorrangig auf das Handeln i m öffentlichen Raum zielen, um Macht
durch Überzeugung anderer Bürger zu entfalten. M i t ihren Handlungszielen und -maximen
ist es durchaus zu vereinbaren, wenn sie diese
auch durch die instrumenteile und propagandistische Nutzung der Möglichkeiten institutioneller Politik, durch den Einsatz ökonomischer
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und medialer Machtmittel und durch E i n schüchterung und Gewaltanwendung durchzusetzen versuchen, ohne andere Mitglieder der
Gesellschaft als gleichberechtigte Bürger zu überzeugen oder überhaupt überzeugen zu wollen.

II.
A l s die A n t i - A K W - B e w e g u n g und die Friedensbewegung in dem Jahrzehnt des Untersuchungszeitraums unseres Projekts politisch aktiv wurden, sah es f ü r den retrospektiven Beobachter
so aus, als ob viele ihrer Mitglieder wie die
Mitglieder zivilgesellschaftlicher Assoziationen
agierten. Dies hing sicher auch mit der politischen Ausgangskonstellation zusammen, die auf
ein Handeln als zivilgesellschaftliche Assoziation
als einzig erfolgversprechende Politik geradezu
verwies. Denn die neuen sozialen Bewegungen
befanden sich, als sie Mitte der siebziger Jahre
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handelnd in Erscheinung traten, i n einer Position der Machtlosigkeit gesellschaftlicher M i n derheiten. Die von ihnen artikulierten politischen
Kritiken, Ziele und Forderungen waren aus dem
thematischen Horizont der institutionellen Politik und insbesondere auch aus der institutionalisierten politischen Öffentlichkeit ausgegrenzt.
Diejenigen gesellschaftlichen Gruppen und institutionellen politischen Akteure, die über ökonomische, bürokratische und mediale Machtmittel verfügten, nutzten diese, um ihr Definitionsmonopol hinsichtlich der Grenzen des öffentlichen Raums und damit die Ausgrenzung der
neuen politischen Themen und Akteure aus diesem Raum aufrechtzuerhalten und zu bekräftigen. Dies veranlaßte die neuen sozialen Bewegungen als machtlose Minderheiten, ihr politisches Handeln auf z w e i Schwerpunkte zu
konzentrieren. Einerseits m u ß t e n sie das ausgrenzende Definitionsmonopol der institutionel-
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len Politik und der Medien hinsichtlich der Grenzen des öffentlichen Raums zu durchbrechen
versuchen. U n d dies war andererseits die
Voraussetzung dafür, durch öffentliches Eintreten f ü r ihre neuen politischen Ziele und Forderungen andere Bürger zu erreichen, sie zu überzeugen und sie f ü r diese Ziele und Forderungen
zu gewinnen, um so eigenständige, argumentative Machtpotentiale gegenüber der institutionellen Politik zu entfalten und wirksam werden
zu lassen.
A l s die herkömmlichen demonstrativen Formen
politischer Meinungsäußerung und Willensbekundung sich als untauglich erwiesen, die Grenzen des öffentlichen Raums f ü r die neuen Themen und Forderungen zu öffnen und mit den
Bürgern außerhalb der neuen sozialen Bewegungen i n eine Auseinandersetzung über diese
Themen und Forderungen einzutreten, war es
dann vor allem die dramatisierende Praxisform
des zivilen Ungehorsams i n Gestalt von Platzbesetzungen und Blockaden, mit deren Hilfe
versucht wurde, die genannten Ziele zu erreichen.
Die zivilen Ungehorsam Leistenden sahen sich
aber ihrerseits mit der Ausgrenzungsmacht der
institutionellen Politik und der Medien konfrontiert, die diese neue Praxisform zu kriminalisieren und so ebenfalls aus dem öffentlichen Raum
zu verbannen versuchten. Dies nötigte die Mitglieder der neuen sozialen Bewegungen, sich
eigene öffentliche Foren zu schaffen, also selbsttätig die Grenzen des öffentlichen Raums zu
erweitem, um Gelegenheit zu bekommen, sich
selbst der Begründungen und Rechtfertigungen
ihrer eigenen Protestpraxis zu vergewissern, die
sie den verfestigten Argumentations- und Interpretationsmustem i n den bestehenden Öffentlichkeiten entgegensetzen und die f ü r andere
Bürger überzeugungskräftig sein konnten. Neben den bereits bekannten Formen, mit eigenen
Mitteln Öffentlichkeit herzustellen und überzeugungskräftige Argumente zirkulieren zu lassen
- wie Flugblätter, Anschläge, Broschüren, In-

formationsstände oder Unterschriftensammlungen - , waren es vor allem neu gegründete periodisch erscheinende Printmedien, die zum sich
verstetigenden Kern der selbstorganisierten
Öffentlichkeiten der neuen sozialen Bewegungen wurden. Sie öffneten die Grenzen des öffentlichen Raums dadurch, daß sie ihn um F o ren erweiterten, auf denen die neuen politischen
Themen, Forderungen und Praxisformen vor allem auch von den Mitgliedern der Bewegungen
selbst kontinuierlich diskutiert, in Frage gestellt,
begründet und gerechtfertigt werden konnten.

III.
Gegenstand der empirischen Untersuchung des
Projekts war es nun zu prüfen, ob die Protestpraxis der neuen sozialen Bewegungen und die
Entstehung selbstorganisierter Öffentlichkeiten
nicht nur zu einer extensiven Erweiterung der
Grenzen des öffentlichen Raums geführt hat,
sondern auch zu einer intensiven Erweiterung,
d.h. zu einer zunehmenden Inklusion in dem
Sinne, daß als Kriterium f ü r zulässige und legitime eigene und gegnerische politische Forderungen sowie Praxisformen i n wachsendem
Maße nur noch deren Begründbarkeit und Rechtfertigung durch eine kontroverse, aber potentiell überzeugungskräftige Interpretation der Verfassung anerkannt wird. Dieses Kriterium taugt
aus dem Grunde als Gradmesser der Inklusion
von Themen, Akteuren und Praxisformen in den
öffentlichen Raum, da durch die Anerkennung
der politischen Kommunikationsfreiheiten und
der republikanisch-demokratischen Verfassung
ein allen Bürgern gemeinsamer und zugänglicher öffentlicher Raum zuallererst symbolisch
konstituiert wird. Die Untersuchung des in den
selbstorganisierten Öffentlichkeiten artikulierten
Grades der Inklusion nach M a ß g a b e des genannten Kriteriums kann dann aber auch A u f schluß darüber geben, inwieweit die neuen sozialen Bewegungen und ihre Mitglieder sich tatsächlich selbst als zivilgesellschaftliche Asso-
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ziationen verstanden und ihre eigene politische
Praxis entsprechend gestaltet und interpretiert
haben.
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Bei den Printmedien der selbstorganisierten Öffentlichkeiten können Stadtzeitungen, Stadtmagazine sowie zielgruppen- und themenorientierte Publikationen unterschieden werden. Bei der
A l s empirisches Primärrnaterial, an dem wir diese Auswahl der Publikationen f ü r die DurchfühFragen überprüfen wollten, haben wir politische rung der empirischen Untersuchung haben wir
Meinungsäußerungen i n Gestalt der Texte aus- der Kategorie der Stadtzeitungen ein besondegewählt, die i m Untersuchungszeitraum in den res quantitatives Gewicht verliehen, weil es bei
neu gegründeten Printmedien der selbstorgani- ihnen ein wichtiges Ziel der redaktionellen A r sierten Öffentlichkeiten erschienen sind. Vergli- beit war, einen Zusammenhang zwischen der
chen mit anderen Manifestationsformen politi- Praxis der Mitglieder der neuen sozialen Bewescher Meinungsäußerungen wie den oben be- gungen und deren reflektierter Einschätzung und
reits genannten oder auch mit Interviews mit Interpretation ihrer eigenen Praxis herzustellen.
ehemaligen Teilnehmern an Aktionen des zivi- Die Stadtzeitungen verstehen sich als Foren der
len Ungehorsams sowie den Verfassern der daselbstorganisierten lokalen Öffentlichkeit der vermals veröffentlichten Artikel erscheinen die Texte
schiedenen lokalen Bürgerinitiativen und A k t i aus den Printmedien aus mehreren Gründen als
onsgruppen. A u c h wenn diese sich primär an
besonders geeignet f ü r eine empirische U n lokalen Politikthemen und Konflikten orientietersuchung der Fragestellung des Projekts. Erren, so sind es immer auch zugleich die selbststens stellen sie trotz der zeitlichen Nähe zu den
organisierten lokalen Handlungszusammenhänin den Texten jeweils thematisierten Ereignisge, aus denen die überlokal auftretenden soziasen, Themen und Handlungen und der Unmitlen Bewegungen sich zusammensetzen und ihre
telbarkeit der Reaktion darauf doch zugleich eine
Motivationskraft und Handlungsbereitschaft für
reflektierte, d.h. objektivierte und mittelbare
überlokale Protestaktionen wie GroßdemonstraForm der Aneignung und Interpretation des Getionen, Platzbesetzungen und Blockaden ziehen.
schehens dar, die Voraussetzung dafür ist, daß
Insofern also die lokalen Bürgerinitiativen und
politisches Handeln und seine Ziele überhaupt
Aktionsgruppen überlokale Protestaktionen mit
auf öffentlich-diskursive Begründungs- und
Rechtfertigungskontexte bezogen werden kön- vorbereiten und sich an ihnen beteiligen, sind
nen. Zweitens sind sie das technische Medium diese Protestaktionen immer auch ein thematieiner verstetigten Meinungsbildung, in der A r - scher Schwerpunkt der Stadtzeitungen. U n d diese
gumente, Interpretationen und Urteile überhaupt werden so zu öffentlichen Foren, auf denen die
eine einzelne Ereignisse und Aktionen über- verschiedenen lokalen Initiativen, die Gruppen,
dauernde Konsistenz und Geltung erlangen so- deren Mitglieder ihre Einschätzungen und Auswie kritisch aufeinander bezogen werden kön- einandersetzungen über die überlokale politische
nen. Drittens verkörpern sie in ihrer kontinuier- Protestpraxis, an der sie selbst beteiligt sind, in
lichen Erscheinungsweise eine Art kollektives Artikeln, Stellungnahmen, BetroffenenberichtGedächtnis der Mitglieder der neuen sozialen erstattung oder Leserbriefen in reflektierter Form
Bewegungen, das deren Wahrnehmung von und selbst artikulieren können. Aber auch die K o m Reaktion auf neu auftretende Ereignisse und mentare, Artikel und verallgemeinernden Darlegungen, soweit sie von Mitgliedern der RedakKonflikte formt.
tionskollektive der Stadtzeitungen verfaßt werden, sind in diesen Diskussions- und Konfliktzusammenhang mit seinem reflexiven Bezug auf
5

6
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politische Praxis und Öffentlichkeit notwendig
eingebunden.

IV.
Ohne auf den Untersuchungsansatz, die Auswahlkriterien und das Auswertungsverfahren näher einzugehen, das w i r für die quantitative Analyse der Textproben aus den von uns ausgewählten Printmedien der selbstorganisierten Öffentlichkeiten verwendet haben, werde ich i m
folgenden exemplarisch an einigen Befunden
erläutern, ob und wie das Verhältnis von zivilem Ungehorsam, öffentlichem Raum und demokratischer Verfassung in den Texten thematisiert
wird. Für die Darstellung orientiere ich mich
an Gesichtspunkten, unter denen unterschiedliche Untersuchungsergebnisse zusammengefaßt
werden können.
7

Intensive Erweiterung des öffentlichen
Raums durch Inklusion
Eine intensive Erweiterung der Grenzen des öffentlichen Raums durch Inklusion läßt sich in
den von uns ausgewählten Textproben in viererlei Hinsicht beobachten. (1) Die Verfasser der
Texte situieren sich durchgängig selbst innerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums und
nicht (mehr) i n einem feindseligen Gegenüber
zu einem radikal abzulehnenden und zu bekämpfenden "System", eine Position, die i m Untersuchungszeitraum explizit von der R A F in ihren
öffentlichen Verlautbarungen eingenommen
wird. (2) In keiner der Textproben wird ein Thema gleichsam durch Vorzensur als Gegenstand
von Debatte und politischem Konflikt aus dem
öffentlichen Raum ausgeschlossen. (3) Bis auf
ganz wenige, zu vernachlässigende Ausnahmen
werden die Mitglieder der neuen sozialen Bewegungen in Bürgerinitiativen und Bewegungsgruppen, unabhängig davon in welcher Form
sie politisch aktiv werden, und wird die "Bevölkerung" während des gesamten Untersuchungs-

zeitraums innerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums situiert und insofern als legitime
Teilnehmer am demokratischen Konflikt qualifiziert. (4) U n d ebenfalls bis auf ganz wenige,
zu vernachlässigende Ausnahmen wird neben
den institutionell lizensierten Formen politischen
Protests die Praxis des zivilen Ungehorsams während des gesamten Untersuchungszeitraums als
legitime Form des politischen Handelns innerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums angesiedelt. Gegenüber der zu Beginn des Untersuchungszeitraums i m Bereich der massenmedialen und politisch-rechtlich institutionalisierten
Öffentlichkeit vielfach geübten Praxis, politisch
Protestierende und zivilen Ungehorsam Leistende zu kriminalisieren und damit aus dem Rahmen des öffentlichen, demokratischen Konflikts
auszugrenzen, wird also in den Printmedien der
selbstorganisierten Öffentlichkeiten während des
gesamten Untersuchungszeitraums sowohl hinsichtlich der Themen, der genannten Akteure
als auch der Praxis des zivilen Ungehorsams ein
fast vollständiger Grad der Inklusion öffentlich
geltend gemacht, dauerhaft behauptet und f ü r
die Teilnehmer an diesen Öffentlichkeiten selbstvergewissernd bekräftigt. Dazu zwei Zitate vom
Anfang und vom Ende des Untersuchungszeitraums:

"Wir haben gelernt, daß die Rechtsmittel den
Baubeginn nicht stoppen können und doch vollendete Tatsachen geschaffen werden, dann müssen wir unsere Rechte und Interessen selber vertreten ... Wir sind entschlossen, der Gewalt, die
uns mit diesem Unternehmen angetan wird, solange gewaltlosen Widerstand
entgegenzusetzen,
bis unsere Forderung 'kein 2. Atomkraftwerk in
Uentrop-Schmehausen' erreicht ist. "
8

"NachAppellen, Friedensfesten
undDemonstrationen ist es jetzt notwendig, Möglichkeiten
des
Widerstands zu entwickeln, die über die bisherigen Formen hinausgehen. Daß dieser Widerstand sich nicht auf den gesetzlichen
Rahmen
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beschränken darf, wird schon dadurch deutlich,
daß eben jener Rahmen von denen
vorgegeben
wird, die völlig legal die atomare
Vernichtung
vorbereiten ... 700 Menschen waren bereit und
darauf vorbereitet, den reibungslosen Ablauf des
Militärapparats
zu behindern - sicher vor allem symbolisch, was ja auch den realen Kräfteverhältnissen entspricht. "
9

Der reflexive Bezug auf die Verfassung als
Grundlage einer eigenständigen und handlungsbegründenden Interpretation der Grenzen des
öffentlichen Raums wird in den zitierten Texten
dadurch zum Ausdruck gebracht, daß erstens
Entscheidungen vorübergehender politischer
Mehrheiten und der Exekutivorgane von den
Mitgliedern der Bewegungen als Bürger nicht
akzeptiert werden, daß zweitens herkömmliche
Formen öffentlicher Interessenbekundung und
-Vertretung wie der Rechtsweg oder Demonstrationen als unzulänglich bezeichnet werden,
so daß drittens gewaltlose Protestformen, die
über die gesetzlich zulässigen hinausgehen, als
legitime Formen des politischen Handelns gerechtfertigt werden.
A l s Adressaten ihres Handelns gilt den Protestierenden primär die "Bevölkerung" der anderen Bürger, die von der Richtigkeit der Ziele
und der Aktionen der Initiativgruppen als M i n derheiten überzeugt werden sollen.
"Am 16. Juli dieses Jahres hielten
Landwirte
und Demonstranten
aus vielen Teilen Niedersachsens
und aus Bremen
einen
Vermessungstrupp auf, Hauptziel der Aktion war es
bereits damals, den Bau der Anlage so früh wie
möglich zu verhindern. Im Gefolge dieser Aktion wurden dann Informationsabende
für die Bevölkerung der nahe gelegenen Ortschaften abgehalten, die viel Anklang fanden. Das war auch
der Grund, weshalb alle folgenden Aktionen von
der Bevölkerung unterstützt wurden ... Für die
Besetzung des Bauplatzes richteten sich die Geg-

ner der Aufbereitungsanlage
auf mehrere Tage ein. "

von
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vorneherein

10

Die Mitglieder der Aktionsgruppen agieren bewußt als Mitglieder von zivilgesellschaftlichen
Assoziationen, die durch ihr eigenes Handeln in
der Öffentlichkeit darauf zielen, andere Bürger
zu überzeugen und so i n Form einer von vielen
geteilten Meinung Macht entstehen zu lassen,
mit der die institutionellen politischen Akteure
in ihrem Handeln erfolgreich beeinflußt werden
können.
"Beides, der Widerstand vor Ort (die Bauplatzbesetzung in Form des Hüttendorfs an der Startbahn West, U. R.) und die Mobilisierung
durch
die Öffentlichkeitskampagne
ßr das Volksbegehren, muß dazu ßhren, daß die
Landesregierung
unter Börner, wie vor ihm Niedersachsens
Albrecht in Gorleben erkennt, daß ihre umweltzerstörerische Politik gegen den Willen der Bürger
nicht durchsetzbar
ist.""
Eine durchgängige und ausnahmslose Inklusion
läßt sich in den Textproben auch hinsichtlich
von Praxisformen beobachten, die phänomenologisch dem zivilen Ungehorsam ähnlich sind,
die aber nicht unter Bezugnahme auf eine eigenständige und neue Interpretation der demokratischen Verfassung gerechtfertigt werden, sondern bei denen versucht wird, Regelverletzungen
und Gesetzesverstöße unter Bezugnahme auf andere, der Verfassung übergeordnete Werte, Normen und Prinzipien als legitim zu begründen.
Dabei handelt es sich zum einen um gewissensbestimmte individuelle Verweigerungs- und
Protesthandlungen wie Totalverweigerung, Steuerboykott, Hungerstreiks oder Selbstverbrennungen; andererseits um illegale Widerstandshandlungen wie Blockaden, Besetzungen, Sachbeschädigungen und Sabotage, die fundamentalistisch, d.h. unter Berufung auf ein quasi naturrechtliches oder ökologisches Notwehrrecht, begründet werden, wenn die Handelnden eine Be-
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drohung des Lebens, der Natur oder des Friedens konstatieren.
"Daher wird es sehr darauf ankommen
daß
gezeigt wird, daß es hier nicht um juristische
Fragen geht, sondern um das Recht auf Leben
und Gesundheit, und daß klar dabei ist, daß die
Betroffenen (nämlich wir alle) bereit sind, dieses Recht zu verteidigen und daß wir notfalls
auch aus eigener Kraft verhindern werden, daß
mit dem Bau vollendete Tatsachen
geschaffen
werden. Die Aktionen gegen eine
Rückführung
der Baumaschinen...
werden auch unter diesem
Aspekt sehr wichtig sein. "
n

"Das, was die Fasten-Gruppe
vorhat (unbegrenztes Fasten bis zum Tode, U. R.), ist eine
Ohrfeige ßr alle rechtschaffenen
Friedenskampfer...
Dabei sind wir gar nicht eigentlich
gemeint.
Denn die Forderungen der Fasten-Gruppe
richten sich an die Regierenden
... Aber eben weil
das auch unsere Forderungen sind^kommen
wir
an der Radikalität der Durchsetzung nicht vorbei ...
Damit haben sie die gesamte
Friedensbewegung
unter Druck gesetzt, weil die Fasten-Aktion überhaupt nur dann die allergeringste Aussicht auf
Erfolg hat, wenn sie massiv öffentlich
unterstützt wird ... Diesen notwendigen Druck (auf
die regierenden Politiker, U. R.) können nur wir
ausüben, sind also mitverantwortlich
(gemacht
worden) ßr das Leben der Fastenden, ob wir
wollen oder nicht: Deren Radikalität zwingt uns
zu unserer.""
Aus den Zitaten ist abzulesen, warum es fragwürdig ist, wenn die Sprecher der Texte die hier
angeführten Praxisformen innerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums situieren. Denn diesen Praxisformen fehlen einige Merkmale eines
genuin demokratischen politischen Handelns.

Zwar ereignen sie sich im öffentlichen Raum
und sind auch an andere Bürger adressiert. Aber
sie verstoßen gegen das Prinzip der politischen
Gleichheit der Bürger, indem eine Minderheit
ihr Handeln durch Berufung auf ein für sich
selbst und alle Betroffenen reklamiertes "Recht
auf Leben und Gesundheit" rechtfertigt, ohne
daß die Anerkennung dieses Rechts seinerseits
noch als Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern der Zivilgesellschaft zugelassen würde. Und das Handeln der
aus gewissensbestimmten Gründen Fastenden
zielt nicht auf die Überzeugung anderer Bürger,
sondern übt mit der Drohung des individuell in
Kauf genommenen Todes moralischen Druck
aus und versucht, die anderen Bürger zu nötigen, gemäß den eigenen Zielen zu handeln. Es
beraubt diese so gerade ihrer eigenen politischen
Handlungsfreiheit in einer öffentlich gefühlten
Auseinandersetzung. Die Inklusion solcher Formen von Protestpraxis stellt also nur scheinbar
eine intensive Erweiterung der Grenzen des öffentlichen Raums dar. Sie verdankt sich eher
einer Unsicherheit des Urteils bei den Sprechern
und Akteuren in den selbstorganisierten Öffentlichkeiten darüber, wo diese Grenzen unter Bezugnahme auf die Verfassung mit guten Gründen gezogen werden und welchen Handlungsanforderungen die Mitglieder zivilgesellschaftlicher Assoziationen genügen müssen.

Der Konflikt um die Grenzen des
öffentlichen Raums: Umstrittene
Praxisformen
Soeben wurde das Terrain eines durch Inklusion
erweiterten öffentlichen Raums beschrieben, die
innerhalb der selbstorganisierten Öffentlichkeiten im Untersuchungszeitraum konsentiert war.
Daneben gibt es in diesen Öffentlichkeiten jedoch einen Konflikt darüber, ob andere als die
bisher genannten Praxisformen innerhalb oder
außerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums
anzusiedeln sind. Hier geht es um die tatsäch-

Bill

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

lieh begangenen Handlungen, die beurteilt werden, nicht um deren abgeleitete Beurteilung nach
Maßgabe der den Akteuren unterstellten M o t i ve, Absichten und Ziele. Es besteht also die
Möglichkeit, daß eine Handlung aus dem öffentlichen Raum ausgegrenzt wird, demjenigen
jedoch, der die Handlung begeht, das Recht auf
Teilnahme am öffentlichen politischen Konflikt
gleichwohl grundsätzlich zuerkannt wird.

Beurteilung des Handelns von Exekutivorganen.
In den Texten, die diese Praxisform i m Untersuchungszeitraum thematisieren, wird diese zunächst ausschließlich als legitime Form politischen Handelns innerhalb der Grenzen des öffentlichen Raums situiert; erst in der zweiten
Hälfte des Untersuchungszeitraums wird sie in
zehn bis zwanzig Prozent der Fälle aus diesem
Raum ausgegrenzt. Dieser Befund kann so interpretiert werden, daß i m Verlauf des UnterIn durchschnittlich vier Fünfteln der Fälle , in suchungszeitraums das argumentative Dickicht
denen i m Untersuchungszeitraum das Handeln aus staatlichem Gewaltmonopol, struktureller
von Exekutivorganen (Regierung, Justiz, Poli- Gewalt, antiimperialistischem Kampf, Stadtguezei, B G S , Bundeswehr) i n den Texten i m Z u - rilla, Gegengewalt, Street-fighter-Romantik und
sammenhang von Protestaktionen thematisiert Militanz sich zu lichten beginnt und Unsicherwird, grenzen die Verfasser der Texte es aus heiten des Urteils hinsichtlich der Erfordernisse
dem öffentlichen Raum aus. A l s Begründung demokratischer politischer Praxis allmählich
f ü r diese Ausgrenzung wird überwiegend ange- schwinden. Einige Mitglieder der sozialen Beführt, daß das Handeln als gesetzes- und rechts- wegungen fangen an zu erkennen, daß sie ihre
widrig, willkürlich oder wie i m Falle von Poli- Position der Machtlosigkeit nur überwinden könzei und B G S als so unverhältnismäßig gewalttä- nen, wenn sie als Mitglieder von zivilgeselltig beurteilt wird, daß es nicht mehr durch das schaftlichen Assoziationen handeln und sich die
öffentliche Gewaltmonopol gedeckt ist. Diese Selbstbeschränkung des Gewaltverzichts auferReaktion ist nicht nur Reflex der Ohnmachtsge- legen. Denn durch die angemaßte Anwendung
fühle der Protestierenden, sondern zeugt auch von Gewalt verstoßen sie gegen das Prinzip der
von einem gestärkten Selbstbewußsein der Mit- politischen Gleichheit zu anderen Bürgern und
glieder von zivilgesellschaftlichen Assoziatio- verspielen so die Möglichkeit, in öffentlichen
nen als Bürger, die das Handeln von Exekutivor- Auseinandersetzungen argumentative Macht
ganen nicht als i m Regelfall rechtmäßig wahr- durch Überzeugung anderer Bürger zu gewinnehmen, sondern die sich injedem Einzelfall, in nen.
den sie oder andere Bürger als Handelnde und
Protestierende einbezogen sind, ein eigenes öf- Der Konflikt um die Grenzen des
fentliches Urteil über das Handeln der Exekutiv- öffentlichen Raums:
organe zutrauen bzw. vorbehalten.
Umstrittene Akteure
14

Eine andere umstrittene Praxisform ist die politisch begründete Begehung von Straftaten (effektive Blockaden, Sabotage als Sachbeschädigung, als nicht öffentliche Handlung und ohne
Berufung auf ein Widerstandsrecht, Landfriedensbruch, Widerstand gegen die Staatsgewalt),
die vor allem in der autonomen Bewegung befürwortet und praktiziert wurde. Hier ergibt sich
jedoch die umgekehrte Konstellation als bei der

In den selbstorganisierten Öffentlichkeiten gibt
es auch Auseinandersetzungen darüber, ob andere als die bisher genannten Akteure, nämlich
die Mitglieder der sozialen Bewegungen und
die "Bevölkerung" innerhalb oder außerhalb der
Grenzen des öffentlichen Raums zu situieren
sind. Die institutionellen politischen Akteure (Politiker in Parteien, Parlamente, Regierungen; der
administrative Apparat von Polizei, Justiz, Ver-

fassungsschutz) und der militärische Apparat
( B G S , Bundeswehr, U S - und NATO-Truppen)
werden in den Texten, in denen auf sie Bezug
genommen wird, durchschnittlich in etwas mehr
als zehn Prozent der Fälle aus dem öffentlichen
Raum ausgegrenzt. Dieser Durchschnittswert
liegt bei anonymen Akteuren (wie System, Staat,
Kapital, die Herrschenden) und die gewalttätige
Feinde Peizipierten (Bullen, Schweine, Mörder
bezogen auf Polizei- und Bundesgrenzschutzbeamte), soweit sie in den Texten thematisiert
werden, dagegen bei über 40 Prozent. Für die
umstrittene Inklusion oder Exklusion solcher
Akteure spielt dabei sowohl ihr legal oder institutionell definierter Status eine Rolle als auch
die Absichten, Handlungsziele und potentiellen
Handlungen, die Akteuren mit solch einem Status unterstellt werden. Insbesondere im Falle
der Exklusion handelt es sich überwiegend um
Ausgrenzung aufgrund askriptiver Merkmale der
15

Akteure, unabhängig von den tatsächlich von
den Akteuren begangenen Handlungen.
Diese Befunde lassen darauf schließen, daß auch
in den neu entstandenen selbstorganisierten Öffentlichkeiten Freund-Feind-Schematisierungen
immer noch nicht ihre prägende Kraft verloren
haben, die seit der Gründung der Bundesrepublik die politischen Auseinandersetzungen bestimmt und der Herstellung eines öffentlichen
Raums als dem Terrain eines demokratischen
politischen Konflikts zwischen Bürgerinnen mit
gleichen Rechten i m Wege gestanden haben.
Diese Befunde sind aber auch Ausdruck eines
eigentümlich institutionalistisch fixierten Politikverständnisses. Es werden vor allem institutionelle Strukturen und anonyme Mächte als
politische Akteure oder Feinde gesehen, nicht
gewählte und abwählbare Repräsentanten und
in ihrem Handeln gesetzlich gebundene Beamte. Und soweit diese als politisch Handelnde in
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den B l i c k geraten, sind f ü r ihre Einschätzung
askriptive Merkmale entscheidend, die unabhängig von den konkreten Personen und ihren Handlungen ebenfalls von institutionellen Strukturen
abgeleitet sind. B e i einem solchen Politikverständnis müßte selbstorganisiertes politisches
Handeln von sozialen Bewegungen, das der thematische Hauptbezugspunkt in den untersuchten Texten ist, eigentlich von vorherein zu Ohnmacht und Wirkungslosigkeit verdammt sein und
insofern ü b e r f l ü s s i g erscheinen. Der in den
selbstorganisierten Öffentlichkeiten ausgetragene Konflikt um die Exklusion oder Inklusion
der eben genannten Akteure zusammen mit
der durchgängigen Inklusion der "Bevölkerung"
der Bürger weist aber darauf hin, daß die M i t glieder der sozialen Bewegungen beginnen, diesen Widerspruch produktiv aufzulösen und sich
als Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Assoziationen auf die Öffentlichkeit als ihrem politischen Terrain umzuorientieren, auf dem gegen
die institutionellen Inhaber bürokratischer und
medialer Macht durch Überzeugung der Bürger
eigene, argumentative Machtpotentiale entfaltet
werden können.
16

V.
Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse können i m Hinblick auf die theoretische Ausgangshypothese zusammenfassend so interpretiert werden, daß die neuen sozialen Bewegungen sich
i m Untersuchungszeitraum zum Teil in zivilgesellschaftliche Assoziationen verwandelt haben.
E i n erster Schritt dazu war die extensive Erweiterung des öffentlichen Raums durch die Gründung neuer Printmedien als Foren eigener selbstorganisierter Öffentlichkeiten. Ein zweiter Schritt
war die intensive Erweiterung des öffentlichen
Raums durch die Inklusion der "Bevölkerung"
der handlungsfähigen Bürger und der neuen sozialen Bewegungen und ihrer Mitglieder als z i vilgesellschaftliche Akteure. Die Unsicherheiten und Konflikte innerhalb der Foren der selbst-
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organisierten Öffentlichkeiten über die Inklusion oder Exklusion verschiedener Typen von politischen Praxisformen und Akteuren i n den öffentlichen Raum verweisen darauf, daß die durch
die reflexive Bezugnahme auf die demokratische Verfassung vollzogene Selbstvergewisserung der neuen sozialen Bewegungen als zivilgesellschaftliche Assoziationen i m Untersuchungszeitraum nicht abgeschlossen war. Die
Unabgeschlossenheit des Konflikts erinnert ihrerseits an die Tatsache, daß der Prozeß der Entstehung eines zivilgesellschaftlichen Selbstbewußtseins der Bürger - z . B . infolge der A u f lösung selbstorganisierter Handlungszusammenhänge, des Verschwindens oder der ökonomisch
bedingten Professionalisierung der neuen Printmedien der selbstorganisierten Öffentlichkeiten
- auch reversibel ist.
Ulrich Rödel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Frankfurter Institut f ü r Sozialforschung.

Anmerkungen
In dem Aufsatz von A . Demirovic in diesem
Heft wird untersucht, wie das Verhältms in ausgewählten Printmedien des Bereichs der massenmedialen Öffentlichkeit thematisiert wird.
Es handelt sich um das durch Mittel der D F G
geförderte und am Institut für Sozialforschung in
Frankfurt durchgeführte Forschungsprojekt "Wandel des Demokratieverständnisses. Das Verhältnis
von Demokratie und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik seit dem Ende der siebziger Jahre". Die
Publikation von U . Rödel/G. Frankenberg/H. Dubiel, Die demokratische Frage (Frankfurt 1989) war
Teil des Zwischenberichts an die D F G über den
Stand der Projektarbeiten.
1

Wir verwenden den Begriff des "öffentlichen
Raums" im Arendtschen Sinne anstelle des Begriffs
Öffentlichkeit, weil die topologische Semantik dieses Begriffs den Sachverhalt ins Zentrum rückt,
daß Öffentlichkeit der Raum ist, in dem das Handeln der Bürger sich ereignen kann. Verbale Kommunikation, das gesprochene oder geschriebene
2
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Wort, ist dann die am häufigsten praktizierte Form
des Handelns neben anderen Formen symbolischer
Rede und Praxis.
V g l . zum folgenden U . Rödel, Zivilgesellschaft
als Handlungszusammenhang; in: Mitteilungen Institut für Sozialforschung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt; Heft 1 (August
1992), S. 37ff.
V g l . dazu und zum weiteren U . Rödel, Zivilgesellschaft und Verfassung; in: J. Gebhardt, R. SchmalzBruns (Hrsg.), Verfassung und Demokratie. Baden-Baden 1994
V g l . dazu K. Weichler, Die anderen Medien. Berlin 1987; S. 153f.
Dieser Sachverhalt ist perspektivisch als Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen der Rolle des
Journalisten bzw. Zeitungsmachers und der Rolle
des Akteurs, der selbst politisch handelt und Erfahrungen macht, interpretiert und als das herausragende Merkmal "alternativer Öffentlichkeit" bestimmt worden. Die zunehmende Professionalisierung der Redaktionsarbeit in den Printmedien der
selbstorganisierten Öffentlichkeiten seit Beginn der
achtziger Jahre wird dann als Beginn des Zerfalls
dieser Form von Öffentlichkeit angesehen. (Vgl.
dazu z.B. K . - H . Stamm, Alternative Öffentlichkeit.
Frankfurt 1988). Für die Fragestellung unseres Projekts ist der für die Stadtzeitungen charakteristische
Sachverhalt aus dem Grunde interessant, weil an
dem reflexiven Bezug auf eine Praxis, an der man
selbst teilnimmt, abgelesen werden kann, inwieweit
die Mitglieder der neuen sozialen Bewegungen sich
selbst als politische Aktivbürger in zivilgesellschaftlichen Assoziationen verstehen, die in einem
öffentlichen Raum agieren, dessen Grenzen sie selbst
erweitern. Was in der ersten Lesart als "Zerfall"
erscheint, ist erst einmal nur Folge der Tatsache,
daß nach 1983 kaum noch große überlokale Protestaktionen des zivilen Ungehorsams stattfanden,
auf die in den Printmedien der selbstorganisierten
Öffentlichkeiten reflektierend Bezug genommen
werden konnte.
3
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6
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Für Details und eine systematische Darstellung
der Untersuchungsergebnisse sei auf den Abschlußbericht des in Fußnote 1 genannten Projekts für die
D F G verwiesen, der Ende Januar 1994 fertiggestellt wurde.
Aus dem Aufruf einer Initiativgruppe in Dortmund, "Erklärung an die Bevölkerung", abgedruckt
in: Klüneelkerl - Dortmunder Volksblatt. November 1976, S. 3
Bericht des Mitglieds einer Initiativgruppe über
eine Blockade in Großengstingen; in: Stadtzeitung
für Freiburg. Oktober 1982, S. 27f.
Bericht über die Platzbesetzung eines Geländes
bei Nienburg, das als Standort für eine atomare
Entsorgungsanlage in Betracht gezogen worden war:
"Kein Mensch kauft Milch meiner Kühe"; in: Bremer Blatt. November 1976, S. 6
Bericht über die Auseinandersetzungen um die
Startbahn West des Flughafens in Frankfurt: "1.
Volksbegehren in Hessen"; in: Elephantenklo (Gießen), Mai 1981, S. 20
Aus "Brokdorf: Ende des Baustopps?"; in: Große Freiheit (Hamburg). Oktober 1977, S. 5
Aus "Alles riskieren, alles gewinnen?"; in: Klenkes (Aachen), August 1983, S. 12
Aus Platzgründen wird im Text nur auf die Durchschnittswerte verwiesen. Bei den hier diskutierten
umstrittenen Praxisformen streuen die Werte für
die einzelnen Jahre des Untersuchungszeitraums nur
geringfügig um die Durchschnittswerte.
Die Streuungsbreite der Werte der einzelnen Jahre des Untersuchungszeitraums um die Durchschnittswerte ist bei den umstrittenen Akteuren im
Gegensatz zu den Praxisformen außerordentlich
groß: 0 bis 0,5 im ersten Fall, 0,25 bis 0,75 im
zweiten Fall.
7

8

9

10

11

12

13

14

1 5

Die Streuungsbreite der Werte für die Exklusion
ist Indikator für diesen Konflikt.
1 6
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Alex Demirovic

Öffentlichkeit und die alltägliche
Sorge um die Demokratie

1,

Zivilgesellschaft und die Norm
der Öffentlichkeit

Demokratische Gesellschaften beziehen sich im
Medium öffentlicher Diskussion und Re-Präsentation auf sich selbst. Dies in dem Sinn, daß die
gesellschaftlichen Selbstbezugnahmen ausdrücklich das Selbstverständnis der Öffentlichkeit sind.
Es ist deswegen von großer Bedeutung für die
Gesellschaft wie für die einzelnen, welche Themen, Akteure und Aktionsformen zu dieser Öffentlichkeit Zugang haben. Normativ wird dieser Zugang verbürgt durch die Kommunikationsrechte der Individuen. Das Recht, ein Publikum zu finden, und der freie Austausch von
Meinungen zwischen Diskussionsteilnehmerlnnen sind wesentliche Voraussetzungen dafür, daß
es zu einer Abstimmung, zur Ausbildung von
Gemeinsamkeiten und Differenzen und schließlich zur Herausbildung eines von den vielen
einzelnen anerkannten Mehrheitswillen kommen
kann. Unterstellt ist dabei, daß keine Mehrheit
den Anspruch erheben darf, auf Dauer Mehrheit
zu bleiben. Öffentlichkeit schließt sich ihrem
normativen Anspruch nach niemals ab; und diejenigen, die sich auf den Staat als Verkörperung
grundlegender Mehrheitsentscheidungen, die
sich auf natürliche Grundlagen einer Mehrheitsansicht oder gar auf ein Recht auf Arkanpraktiken berufen, verstoßen gegen die Norm der Re-

versibilität und berauben Minderheiten des
Rechts, ihre Kommunikationsrechte wahrzunehmen und sich in einem molekularen diskursiven
Prozeß ihrerseits zu einer Mehrheit zu formieren.
Die Normen, in denen die Öffentlichkeit ihr
Selbstverständnis findet, beziehen sich spannungsreich auf gesellschaftliche Verhältnisse, in
denen Feindbilder und Ausschließungen, also
die machtvolle, nichtöffentliche und häufig gewaltsame Durchsetzung von Interessen, die Regel sind. Selbst die Akteure sozialer Protestbewegungen, die sich auf Normen der Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit berufen, machen
häufig der Reversibilität und offenen Diskussion unzugängliche, theologisch-eschatologische
oder naturalistische, Argumente zur Grundlage
ihres Handelns: die Zwangsläufigkeit des Sozialismus, die Unvermeidlichkeit der ökologischen Katastrophe, die Ausschließlichkeit einer
geschlechtsspezifischen Gefühls- und Erkenntnisfähigkeit. Solche Mißverhältnisse zwischen
Sein und Sollen, zwischen (guter) Norm und
(schlechter) Wirklichkeit sind geläufig. A u c h die
Akteure der Protestbewegungen, die - im festen
Glauben an die Normen - häufig die Verwirklichungslücke skandalisierten und der 'Wirklichkeit', den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen vorwarfen, der Verwirklichung der
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Normen entgegenzustehen, sind mittlerweile an- stellt werden, ob sich die Öffentlichkeitsnorm
tiutopisch ernüchtert und moralphilosophisch auf- in den einzelnen Zeitungen selbst so veränderte,
geklärt. Sie meinen nun z u wissen, daß die D i - daß sich der öffentliche Raum nicht nur extenstanz ohnehin nicht zu überbrücken, die Nor- siv, sondern auch intensiv erweiterte und es zur
men nicht z u realisieren sind, auch nicht einmal Inklusion von bis zu diesem Zeitpunkt ausgerealisiert werden sollten, sondern nur regulative schlossenen Protestakteuren, ihren Themen und
Vorgaben f ü r eine allenfalls infinitesimale A n - Praxisformen kam. Angenommen wurde von
näherung darstellen.
uns, daß die Norm der öffentlichen Diskussion
dann handlungsorientierend wird, wenn auch der
Im folgenden geht es jedoch nicht um einen Gegner noch als demokratisch gleichberechtigsolchen Vergleich zwischen der Norm der Öf- ter Teilnehmer an einer gemeinsamen Diskussifentlichkeit und der Wirklichkeit der Massen- on anerkannt und ihm zugestanden wird, seine
medien. Vielmehr geht es um eine empirische Interessen und Vorstellungen öffentlich vorzuAnalyse der Norm der Öffentlichkeit in der öf- bringen und für eine vorhandene oder zu bilfentlichen Sphäre: Wie also vertreten die M e - dende Mehrheit zu argumentieren. In diesem
dien die Norm demokratischer Öffentlichkeit? sehr voraussetzungsvollen Fall sprechen wir von
Was verstehen sie unter dieser Norm? U n d zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhänkommt es in Konfrontation mit anderen Öffent- gen von Aktivbürgerinnen. Von solchen Handlichkeitskonzepten und -normen zu Veränderun- lungszusammenhängen nehmen wir an, daß sie
gen, sprich Ö f f n u n g e n oder Schließungen des auf eine andere als ausgrenzende oder gewaltöffentlichen Raums? Soll nicht ideologiekritisch förmige Austragung von Interessenkonflikten
argumentiert werden , kann bei diesen Fragen zielen, ohne doch der Sache nach etwa die verdavon ausgegangen werden, daß die von einer schiedenen und gegensätzlichen Interessenlagen
Zeitung vertretene Norm der Öffentlichkeit von des Gegners harmoniebedürftig zu verkennen
ihr sowohl begrifflich wie praktisch konsistent und im vorhinein schon Konzessionen zu mavertreten wird; m.a.W. auch der durch ihre Ver- chen. Anerkennung meint also nicht, Inhalte oder
öffentlichungspraxis umrissene öffentliche Raum Wertungen zu teilen, sondern lediglich, sich der
entspricht ihrer normativen Vorstellung von Öf- inneren Logik der öffentlichen Diskussion zu
fentlichkeit.
überlassen und sich durch sie binden zu lassen.
Anhaltspunkte für eine solche Selbstbindung sind
die Auflösung von Feindprojektionen und die
In dem Forschungsprojekt zum Verhältnis von
Bereitschaft zur ergebnisoffenen Diskussion
Demokratie und Öffentlichkeit, aus dem ich im
ohne Rückgriff auf einen in den politischen Infolgenden einige Ergebnisse vorstellen möchte ,
stitutionen und der Verfassungsrechtssprechung
sind wir den Fragen nachgegangen, wie im Zeitontologisierten Mehrheitswillen. Die Individuraum zwischen 1975 und 1983 die massenmeen verstehen sich nicht mehr subaltern einer
diale Öffentlichkeit auf den Druck der selbstorstaatlichen Obrigkeit untergeordnet, gegen deganisierten Öffentlichkeiten der sozialen Proren Maßnahmen sie situativ und anläßlich einer
testbewegungen und vor allem auf den zivilen
Benachteiligung protestieren (wie dies selbst
Ungehorsam als einer Praxis reagierte, die darnoch der Begriff der Gegenöffentlichkeit naheauf zielte, unter Inkaufnahme symbolischen legt) - ebensowenig verstehen sie sich auftrumpRechtsbruchs durch Inanspruchnahme der K o m - fend als Sprecher eines in den politischen Instimunikationsfreiheiten politische Entscheidungen tutionen und Entscheidungen immer schon vorund Verfahren erneut zur Diskussion aller Bür- gegebenen Mehrheitswillens, sondern nehmen
gerinnen und Bürger zu stellen. Es sollte festge1

2
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f ü r sich das Recht in Ansprach, durch ihr gesellschaftliches Zusammenhandeln in alltäglichen
Konflikten und Auseinandersetzungen die Verfassungsnormen durch tafkräftige Inanspruchnahme selbst zu interpretieren und zu verändern.
Eine weitere Frage ist, ob und in welchem Maße
es zu dieser (auch kontraintentionalen) Selbstbindung an einen veränderten, sprich intensivierten Begriff von Öffentlichkeit kommt, und
ob eine solche intensiv erweiterte Öffentlichkeit
wie eine Sperrklinke dagegen wirkt, daß erneut
auf eine Arkanpraxis, auf Feindprojektionen und
auf Formen von (auch symbolischer) Gewalt zurückgegriffen wird. Ist also der öffentliche Raum
durch eine L o g i k der Demokratisierung gekennzeichnet, die zu einer zunehmenden und vor allem irreversiblen Inklusion von historisch und
sozial immer noch ausgeschlossenen Bürgern
und Bürgerinnen führen wird? In diesem Fall
ließe sich eine normative Utopie ausmalen, die
f ü r den versöhnlichen Schluß die generalisierte
Offenheit eines zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhang vorsieht, in dem sich die
Individuen kommunikativ in praktischen Diskursen vergesellschaften (vgl. Benhabib 1992,
208, 227). Demgegenüber läßt sich einwenden,
daß es mit der demokratischen Nonn der Reversibilität einmal getroffener Entscheidungen unverträglich ist, von Sperrklinkeneffekten im öffentlichen Raum auszugehen, die der öffentlichen Diskussion Gegenstände und schon getroffene Entscheidungen entziehen. Die Öffentlichkeit m ü ß t e im Prinzip alles präsent halten - und
gerade das kann sie nicht, weil sie unter der
Entscheidungslast zusammenbrechen w ü r d e .
Deswegen bildet sie intern Mechanismen der
Asymmetrie und Nichtreziprozität aus (z.B. die
Unterscheidung von Arena und Galerie; vgl. Gerhards/Neidhardt 1990). Sie schafft Redepositionen, deren Gewicht größer ist als das anderer.
Die Norm offener Kommunikation wird schließlich zur bloßen regulativen Idee. Damit geht
Öffentlichkeit aber aus internen Gründen über
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in ein agonales Verhältnis. Denn zwangsläufig
stehen denjenigen, deren öffentliche Rede ein
großes Gewicht hat, immer wieder von neuem
diejenigen gegenüber, die ihr Wort öffentlich
allererst noch durchsetzen müssen. U n d es ist,
wie gerade die feministische Diskussion gezeigt
hat, kein Zufall, daß aus der internen Logik der
Öffentlichkeit immer wieder bestimmte Gruppen der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Im
folgenden soll am Beispiel des Umgangs mit
Protestakteuren wie ihren Themen und Praxisformen gezeigt werden, wie dieser agonale
Aspekt der Öffentlichkeit sich in den Massenmedien im Rahmen von deren normativen Vorstellungen von Öffentlichkeit und Demokratie
durchsetzt.

2.

Zur formalen Struktur der
Öffentlichkeit der Massenmedien

Ulrich Rödel kommt in seinem vorstehenden
Beitrag f ü r den von ihm untersuchten Bereich
der selbstorganisierten Öffentlichkeiten zu dem
Ergebnis, daß sich während einer kurzen Zeitspanne in und mit den Protesten der neuen sozialen Bewegungen zivilgesellschaftliche Assoziationen herausgebildet haben, die in einer
selbstorganisierten Öffentlichkeit argumentative Machtpotentiale entwickeln konnten, daß die
Existenz dieser Assoziationen selbst aber prekär geblieben ist. Für den Gegenstandsbereich
der massenmedialen Öffentlichkeit, über den ich
im folgenden berichte, w ä r e die entsprechende
Frage, ob sich die Berichterstattung der untersuchten Zeitungen während des untersuchten
Zeitraums in der Weise verändert hat, daß die
Protestakteure, die gegen A K W s , die Startbahn
West und die Nachrüstung protestierten, als M i t glieder eines gemeinsam geteilten öffentlichen
Raums anerkannt wurden. Damit ist gemeint,
daß auch die zum massenmedialen Bereich zählenden Zeitungen sich die Argumente der Protestierenden wenn nicht zu eigen machen, dann
wenigstens in nicht-denunziatorischer Absicht
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als Beiträge zu einer sicherlich kontrovers geführten, aber doch gemeinsamen Diskussion vortragen.
Die Auswertung von etwa zweitausend Textproben aus neun Tages- und Wochenzeitungen enttäuscht oder korrigiert solche Erwartungen. Es
lassen sich deutlich zwei Gruppen von Zeitungen feststellen, solche, die durch einen unterdurchschnittlichen, und solche, die durch einen
überdurchschnittlichen Ausschluß von Protestakteuren, ihrer Themen und Aktionsformen aus
dem öffentlichen Raum gekennzeichnet sind; der
durchschnittliche A n t e i l von ausschließenden
Artikeln über Protestakteure, -themen und -formen lag für alle neun Zeitungen zusammen bei
etwa 36 Prozent. M i t Ausschluß meinen wir
nicht die Dethematisierung, sondern einen (teilweise und oft implizit) mit Gründen artikulierten Ausschluß aus dem öffentlichen Raum, die
auf einem sehr engen und formalistisch-etatistischen Demokratiekonzept beruhen. Häufig verhält es sich mit dem Ausschluß auch wie mit
der psychoanalytisch beobachteten Logik der
Verneinung. Es ist ein Selbstwiderspruch in der
Rede der Berichte. Denn über die Bedrohung
der Demokratie durch die Proteste redend, wird
gleichzeitig die Angst mobilisiert, durch die Rede
allererst zur Entfaltung des Protests beizutragen, während doch nicht anders als durch sie
gefordert werden kann, daß der Protest nicht
stattfinden darf und niemand sich durch die Proteste binden lassen darf - also auch die Berichterstattung nicht so verstanden werden darf, als
k ä m e sie einer Inklusion der Protestakteure und
ihrer Themen und Handlungen in den öffentlichen Raum gleich.
3

In Zeitungen wie dem Bayernkurier, dem Rheinischen Merkur und der Welt nimmt dieser Ausschluß in den Jahren 1975 bis 1983 kontinuierlich zu. Im Fall des Rheinischen Merkurs wie
des Bayernkuriers ergibt sich, daß mit neunzig
Prozent ausgrenzender Äußerungen vor allem

über die Friedensbewegung 1981 das Jahr der
stärksten Ausgrenzung und Polarisierung war.
Etwas abweichend davon, läßt sich in der F . A . Z .
bei einer allgemeinen Tendenz zur Verhärtung
der Grenzen des öffentlichen Raums eine geringfügige Ö ffnung für Protestakteure und ihre
demokratischen Praxisformen beobachten. A l lerdings werden insbesondere die Praktiken des
zivilen Ungehorsams des Jahres 1981 massiv
und fast vollständig ausgegrenzt.
Diesen Zeitungen mit exkludierender Tendenz
stehen andere mit inkludierender gegenüber. Die
S Z entspricht noch am ehesten der Annahme,
daß sie sich allmählich und zunehmend von den
Argumenten der Protestakteure binden läßt und
diese verstärkt im öffentlichen Raum situiert.
Demgegenüber verhalten sich D i e Zeit, Spiegel
und F R gleichförmiger und offener.
Sind wir in unseren Projektüberlegungen anfangs davon ausgegangen, daß einer massenmedialen Öffentlichkeit eine Vielzahl von sich selbst
organisierenden Öffentlichkeiten gegenübersteht
und beide Öffentlichkeitsbereiche sich allmählich durchdringen, so war dieses B i l d zu korrigieren. Die massenmediale Öffentlichkeit ist von
keiner linearen Inklusionslogik bestimmt; vielmehr ist sie gespalten und polarisiert sich sogar
zunehmend. Es fand sich dort einerseits schon
zu Beginn des von uns untersuchten Zeitraums
eine Offenheit für Bürgerproteste, die teilweise
noch zunahm und zu einer Verschränkung von
selbstorganisierten Öffentlichkeiten mit einem
Teil der massenmedialen Öffentlichkeit führte.
A u f der anderen Seite kam es im exkludierenden Teil der massenmedialen Öffentlichkeit zu
einer noch engeren Grenzziehung des öffentlichen Raums. Die Protestierenden und ihre Öffentlichkeiten wurden in diesem Teil der massenmedialen Öffentlichkeit als ein feindliches
Lager betrachtet, auf dessen Argumente nicht
einzugehen wäre und dem gegenüber eine Selbstbindung nicht nur nicht in Betracht kommen
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konnte, sondern auch geradezu verhindert werden mußte, indem die Argumente und die personellen Hintergründe ausführlich und in diskreditierender Absicht ideologiekritisch dargestellt werden.

ben gewissermaßen den Leitfaden, um sie zu
interpretieren; und sie immunisieren dagegen,
die durch die Berichterstattung ja öffentlich gemachten Argumentationen im Sinne von Argumenten wirklich ernst zu nehmen.

Entsprechend einer Überlegung von Jean Pierre
Faye (1977) ließe sich diese polarisierte Struktur der massenmedialen und selbstorganisierten
Öffentlichkeiten am ehesten als ein Hufeisen
vorstellen. Die einzelnen Zeitungen des massenmedialen und alternvativen Bereichs bilden
jeweils ein Kontinuum. Dort, wo die F R und
der Spiegel mit der taz zusammentreffen, gehen
die beiden Öffentlichkeitsbereiche ineinander
über. Hier, in diesem eher dichten Bereich, findet sich noch am ehesten ein zivilgesellschaftliches Selbstverständnis des öffentlichen Raums.
A n den äußeren und in unserem Fall eher dünnen Enden kommt es zu gar keiner Berührung
mehr, sondern nur noch zu einer starren und
feindseligen Konfrontation in der wechselseitigen Wahrnehmung als Feinden und potentiellen
Bürgerkriegsparteien .

Diese Überlegungen möchte ich im folgenden
inhaltsanalytisch noch weiter veranschaulichen.
Dabei prüfe ich die Artikel einzelner Zeitungen
des massenmedialen Bereichs darauf, ob und
wie sie in den drei Dimensionen 1) der Protestthemen, 2) der Protestakteure und 3) der Protestpraxis eher inklusive oder exklusive Normen entfalten.

4

3.

Die alltägliche normative Praxis der
Einschränkung/Erweiterung des
öffentlichen Raums

Da die massenmediale Öffentlichkeit also sehr
unheitlich ist, muß deswegen richtiger von hochgradig fragmentierten massenmedialen Öffentlichkeiten gesprochen werden, in denen kaum
öffentlich Argumente ausgetauscht werden. Die
einzelnen massenmedialen Öffentlichkeiten beziehen sich doch weitgehend auf sich selbst und
ihr Zielpublikum und bestätigen es in seinen
Ansichten wie seiner politischen Weltsicht durch
die permanente Ausarbeitung einer alltäglichen
politischen Theorie und eines verbindlichen K a nons demokratietheoretischer Normen. Diese
Theorie und diese Normen, die in den Artikeln
und Kommentaren vorgetragen werden, tragen
zur Konsistenz der Berichterstattung bei; sie ge-

3.1

Exklusion und Inklusion der
Protestissues

Die Inklusionsdynamik der Themenbereiche
wirft ein interessantes Problem f ü r die Theorie
von sozialen Bewegungen auf. In den untersuchten und häufig als linksliberal und liberal
bezeichneten Zeitungen wie F R , S Z , Die Zeit
gibt es durchgängig eine große Offenheit gegenüber den Themen der Protestbewegungen mit
einer Tendenz zur weiteren Ö f f n u n g . Davon unterscheidet sich die Gruppe der ausschließenden
Zeitungen aber nicht allein durch eine grundsätzliche Ablehnung oder durch einen sich l i near entwickelnden Ausschluß, sondern auch
durch einen häufigen EinStellungswechsel. Während die Kritik an der Kernkraftplanung in Wyhl
als legitim gilt, wird die am Bau des A K W in
Brokdorf eher abgelehnt; die Proteste gegen das
Nuklearzentrum in Gorleben stoßen auf ein positives Echo, die Friedensbewegung mit ihren
Themen wird hingegen stark negativ bewertet.
Die Anerkennung oder Ausgrenzung der Protestthemen hängt von übergeordneten politischen
Konstellationen ab - indes dem Bürgerengagement selbst keine positive Bedeutung beigemessen wird. So betrachtet die exklusionsorientierte
Presse die Bereitschaft des niedersächsischen
Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, die Proteste
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ernst zu nehmen, mit den Bürgerinitiativen zu
sprechen und schließlich ein Expertenhearing
auch mit Gegenexperten anzuberaumen, als ein
sinnvolles Mittel, die Entscheidung über den
Standort eines geplanten Nuklearzentrums zu
verzögern, nachdem sich die SPD-Opposition
in Niedersachsen nicht eindeutig verhält und
auch die Bundesregierung zögert. D a ß Albrecht
sich schließlich gegen die Anlage ausspricht,
weil sie angesichts der Proteste der Bevölkerung politisch nicht durchsetzbar sei, wird von
der konservativen Presse als richtige Entscheidung bewertet (vgl. Rheinischer Merkur/Christ
und Welt, 20.4.1979). Die Konsequenz, die ich
aus der Analyse der Berichterstattung ziehen
möchte, wendet sich kritisch gegen bestimmte
Vorstellungen in der Bewegungsforschung, denen zufolge der Protestissue erst von einer Protestbewegung gegen eine unzugängliche Öffentlichkeit allmählich durchgesetzt und gegen eine
Regierung vertreten werden muß, die sich auf
den Mehrheitswillen beruft und uneinsichtig auf
diesem beharrt. Im Gegenteil kann auch zutreffen, daß Themen aus den massenmedialen Öffentlichkeiten im Bündnis mit Politikern und
Teilen der Verwaltung stark lanciert und damit
allererst die öffentlichen Wissensbestände und
Resonanzen geschaffen werden, die die notwendige Grundlage einer Protestbewegung und ihres Mobilisierungsprozesses sind (vgl. auch K a czor 1989). Der Prozeß der politischen Themengenerierung ist meist nicht das Ergebnis von
Einsicht in die Fragwürdigkeit der verfolgten
politischen und unternehmerischen Ziele oder
der demokratischen Anerkennung der Protestierenden. Oft tragen die Zeitungen die fraktionellen Spaltungen und Widersprüche aus den Parteien oder der Verwaltung in den öffentlichen
Raum hinein und schaffen so - indem sie für
nichtöffentlichen Dissens in den politischen Institutionen öffentliche Resonanz erzeugen - gesellschaftliche Unterstützung; oder sie sind das
Sprachrohr einer Partei gegen eine andere und
begünstigen die Auseinandersetzung um das strit-
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tige Thema, weil dies der zu unterstützenden
Partei in ihrer politischen Strategie hilft. Es
handelt sich in diesen Fällen um einen strategischen Umgang mit der Öffentlichkeit, der die
Selbstbindungswirkung öffentlicher Diskussion
systematisch zugunsten eigener politischer Ziele nutzt.
1) Erstens handelt es sich um ein politisches
Wissen um die Nutzungsmöglichkeiten des Faktors Zeit. Die kollektive Ressource Zeit ist ungleich verteilt und wird in hohem M a ß e von
politischen Institutionen und Unternehmen kontrolliert. Sie verfügen über Zeit aufgrund von
finanziellen Mitteln, intellektuellen Kapazitäten
und verwaltungstechnischen Instrumentarien,
während die vielen Individuen aufgrund ihrer
alltäglichen Verpflichtungen und Präferenzen
keine Zeit für politisches Engagement haben.
So können Politiker und Verwaltungen immer
davon ausgehen, daß Protestwellen wieder zurückgehen. Danach lassen sich politische Entscheidungen mit sehr viel geringeren Reibungsverlusten durchsetzen. Sofern hier von Lernen
und Selbstbindung überhaupt die Rede sein kann,
dann eher im Sinne einer schon Machiavelli
und Shakespeare bekannten Fähigkeit des Politikers, sich selbst und seinen Willen unter K o n trolle zu halten, nicht starr zu sein und den geeigneten Zeitpunkt abzuwarten. D i e tatsächliche Entwicklung in Gorleben, ebenso neuere
Initiativen der Nuklearindustrie und der Bundesregierung zum Ausbau einer neuen Generation von Kernkraftwerken zeigen deutlich, daß
beharrlich und mit langem Atem alle die Ziele
weiterhin verfolgt werden, von denen die Bewegungsbeteiligten euphorisch geglaubt haben
mochten, sie irreversibel verhindert zu haben.
Öffentlichkeit ist agonal; und sie ist in ihren
Binde- und Selbstverpflichtungswirkungen
asymmetrisch. Denn der zeitliche, argumentative und motivationale Aufwand der Bewegungsakteure wird in einer neuen Phase nach dem
Abflauen einer Bewegungskonjunktur ungleich
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höher sein: A l l e Argumente sind bekannt; viele
zeitintensive Aktionen haben nichts oder wenig
verhindert; die Bewegungsakteure haben sich
selbst an bestimmte Verfahren und Protestformen gebunden - und trotzdem verfolgt die andere Seite ihre Ziele weiter.
2) Zweitens versuchen die Zeitungen ein politisches Wissen über die Bevölkerung als Gegenstand einer massenpsychologischen Manipulationstechnologie auszuarbeiten. E i n Beispiel aus
der Welt soll dies illustrieren. A u c h der Welt gilt
es als legitim, die Frage nach dem Sinn des
Baus von Atomkraftwerken oder der Startbahn
zu stellen und dagegen zu protestieren. Die Interessen der den Projekten negativ gegenüberstehenden Bürgern werden ernst genommen.
Ohne Denunziation wird als Motiv des Kernkraftgegners Jürgen Nößler angeführt, er habe,
"verbittert über die anscheinend alles überrollende Dampfwalze des Kernkraftwerkes, eine
Gegeninitiative
gegründet"
(Die
Welt,
26.2.1975). Der Issue wird von der Redaktion
eindeutig nicht ausgrenzend thematisiert, sondern die Notwendigkeit offener Diskussion betont, weil es eine "ideale Lösung des Problems
Kernkraft nicht" gebe (Die Welt, 5.11.1976).
Allerdings wird die Position der KKW-Befürworter redaktionell dadurch begünstigt, daß sie
viel ausführlicher zu Wort kommen. Regierungsvertreter, Unternehmer und Wissenschaftler werden entweder nachdrücklich zitiert oder kommen direkt mit eigenen Stellungnahmen zu Wort.
In solchen Beiträgen ist aber die Tendenz unübersehbar, das widerstrebende Publikum letztlich als dumm und unmündig anzusehen. Denn
es wird vermutet, daß die AKW-Betreiber sich
der Öffentlichkeit noch nicht haben angemessen erklären können. Erklärt wird dies mit psychisch-ideologischen Ungleichzeitigkeiten der
Menschen, die noch nicht auf dem Niveau der
neuen Technologien seien. Die Urangst vor dem
Atom lasse die Menschen auf die "Härte der
Argumentation" panisch reagieren. Dabei han-
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dele es sich um eine antitechnologische Mentalität, eine Flucht vor Ernst und Realismus, die
sich bloß instrumentell mit Argumenten ausstatte (vgl. Die Welt, 5.10.1976 und 15.11.1976).
Öffentlichkeit wird von der Welt also als rationalisierende und zivilisierende Instanz von A f fekten durch Vortrag, Prüfung und Kontrolle von
Argumenten und Handlungen verstanden. A l lerdings nicht im Sinne eines Prozesses, der alle
Konfliktparteien binden sollte, sondern eben nur
diejenigen, die einer irrationalen und realitätsuntüchtigen, hysterisch-panischen Masse zugerechnet werden und deswegen der Führung bedürfen. Die Öffentlichkeit ist aus der Sicht der
Welt der Teil eines komplexen Führungsdispositivs, in dem sich Führungskader darüber verständigen, wechselseitig bestätigen und argumentativ befähigen, Führung über eine unaufgeklärte Masse auch wirklich wahrzunehmen.

3.2 Exklusion und Inklusion der
Protestakteure
Zweifel an der Legitimität des Protestissues verbindet sich nicht notwendig, aber häufig mit
einer Ablehnung der Protestakteure. Das Ausmaß der Ausgrenzung des Protestthemas Frieden in der ausschließenden Presse erklärt sich
vor allem durch Betrachtung der Akteure entweder als fünfte Kolonne Moskaus oder als naive Idioten, die sich instrumentalisieren lassen
und durch Schwächung des Westens den Krieg
herbeiführen, den sie mit ihren Protesten zu verhindern glauben. Anders im Fall der A n t i - A K W Proteste. In diesem Zusammenhang sind die Zeitungen voll mit Überraschungsbekundungen über
die breiten Bürgerallianzen, die in den jeweiligen Konflikten aktiv werden. Voller Erstaunen
wird immer wieder darauf hingewiesen, daß es
die normalen Bürger und Bürgerinnen seien, die
sich dem Vollzug politischer Entscheidungen in
den Weg stellen, und daß sie nicht von Kommunisten gesteuert seien. Jedoch folgt daraus keinesfalls auch schon die Anerkennung als M i n -

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

53

derheiten, die tatsächlich legitimiert wären, ihre Anschein, keine Bevorzugung und keine Präzedemokratischen Kommunikationsrechte durch denzfälle zuzulassen. So wird in konservativen
Proteste und zivilen Ungehorsam in Anspruch Zeitungen, aber auch im Spiegel auf die E x i zu nehmen. Vielmehr werden auf subtile Weise stenz von Gegenbürgerinitiativen hingewiesen,
Ausgrenzungen vorgenommen. So wird Protest um auf diese Weise die Ziele der Protestbeweim Lichte bürgerlicher Ordnungs- und Sauber- gung zu relativieren. Damit verknüpft ist das
keitsphantasien als asozial hingestellt. E i n Jour- demokratietheoretische Argument, die Bürgernalist der F . A . Z . schildert seine Eindrücke von initiativen würden nur partikulare Interessen vereinem Besuch im Besetzerdorf am Frankfurter treten. Dieses Argument funktioniert wie eine
Flughafen, indem er die theoretische Figur des Zwickmühle. Positiv bedeutet es, daß von BauSelbstwiderspruchs bemüht: "Was die Besetzer projekten wirklich Betroffene ihre Interessen vergegen den Waldhunger der Flughafenerweite- treten. Sie werden von "Chaoten", "Kriminelrung erhalten wollen, ruinieren sie, wo sie ihren len" und Kommunisten unterschieden, die von
friedlichen Widerstand leben... Im morastigen überall herkommen, um die konkrete UnzufrieBoden faulen genauso Reste von unsäglichen denheit für Krawall und Systemumsturz auszuNachtlagern, Kleider und schlichter Hüttenmüll... nutzen. Das lokale oder regionale BürgerengaGenierliche Naturen mag befremden, wie sich gement wird positiv vor dem Subversionsverhier nicht nur die kleine Wäsche, sondern auch dacht in Schutz genommen nicht, weil sich die
die beim Frühstück vergessene Marmelade, das Bürger als solche engagieren, sondern weil sie
voUgeregnete Weinglas vom Vorabend, die berechtigte Eigentümer- oder Anliegerinteressen
schlammverkrusteten Schuhe, kurz der ganze vertreten. Entsprechend können anreisende DeWaldmensch darlebt. Unbefangere streifen mit monstranten ganz pauschal ausgegegrenzt werBlicken wie im Affenhaus durch das bunte Ge- den, obwohl sie ihrem eigenen Verständnis nach
w i m m e l zwischen den H ü t t e n . " (F.A.Z., (wie im Fall von Atomkraftwerken oder der Sta14.7.1981) Eine solche Form der Ausgrenzung tionierung von Mittelstreckenraketen) ja gleichwird aus taktischen Gründen abgeschwächt, falls Betroffene sind, die einen lokalen Protest
wenn die Redaktion (aufgrund von wütenden unterstützen. Eine negative Bedeutung erlangt
Leserzuschriften oder empörten Anrufern) zur das Argument, wenn es heißt, es handele sich
Kenntnis nehmen m u ß , daß die Bevölkerung um bloß partikulare Interessen kleiner Mindersich der Stigmatisierung nicht anschließt, son- heiten, die sich an die rechtsförmigen Verfahren
dern die Besetzer als diejenigen anerkennt, die, halten und die rechtmäßig zustande gekommegerade weil sie kein bürgerliches Leben führen, ne Mehrheitsentscheidung nicht blockieren, die
die Zeit für den Protest aufbringen können. Dem- Mehrheit nicht terrorisieren sollten (vgl. F . A . Z . ,
gegenüber kommt es in der F R während des 10.10.1981). Minoritäre Positionen werden - mit
Startbahnkonflikts zur bewußten Inklusion der seltenen Ausnahmen und gegen ausdrückliche
Demonstranten, indes die Landesregierung kri- Bekundungen - nicht anerkannt. Protest, so die
tisiert wird, weil sie dem Konflikt immer neue kuriose Konsequenz, müßte schon immer auf
Nahrung gibt und die Beteiligten regelrecht in der Stufe des Allgemeinwohls stattfinden und
eine Situation treibt, in der sie zur Anwendung sich im engsten Rahmen legal vorgeschriebener
von Gewalt bereit werden.
Verfahren bewegen. Allerdings gilt ein solcher
Protest, der im Namen des Allgemeinwohls oder
des Volkswillens auftritt, erst recht als illegitim,
Eine andere Form des ausgrenzenden Umgangs weil er den die Verfassungsorgane tragenden
mit Protestakteuren ist die Einnahme einer Hal- Mehrheitswillen bezweifelte und usurpatorisch
tung staatlicher Souveränität. Sie gibt sich den
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wäre. Es w ä r e einmal mehr der Terror einer
Minderheit, die für sich beansprucht, im Namen
einer Allgemeinheit zu sprechen.
Die konservative Presse zeichnet sich also dadurch aus, d a ß sie eine der großen demokratietheoretischen Paradoxien gegen die Protestierenden ausnutzt, um mit dem Hinweis auf das
staatliche Gewaltmonopol das Ende der Diskussion z u fordern. A u f den ersten Blick könnte
man deswegen versucht sein, ideologiekritisch
zu sagen, daß ein Teil der massenmedialen Öffentlichkeit ihr Recht auf öffentliche Diskussion
gar nicht wahrnimmt, sondern sich in ihrem
Recht selbst beschneidet und sich subaltern der
staatlichen Entscheidungshoheit unterordnet.
Doch genauer besehen, ist das Verhältnis zwischen konservativen Zeitungen, Demokratie und
Staat komplizierter. Denn alle Zeitungen entwickeln spezifische Demokratietheorien, die offensichtlich für ihre jeweilige Redaktionspolitik
eine verbindliche Weltsicht verkörpern. Es ist
ein wichtiges Merkmal der Struktur der Öffentlichkeit, daß es keine für alle Zeitungen verbindliche und übergreifende Demokratie- und
Öffentlichkeitstheorie gibt, sondern auch diese
in einem agonalen Verhältnis zueinander stehen.
In einer Vielzahl von Äußerungen über Demokratie, Verfassung, Bürgerrechte und rechtliche
und politische Verfahren entfalten die Zeitungen eine Sorge um Demokratie. Ihre Leser werden also nicht nur über Ereignisse informiert.
Die Ereignisse werden vielmehr selektiert und
konstruiert in einer komplexen Weltsicht auf das
politische System, seine Verfassung, seine Normalität und den Korridor noch geduldeter A b weichungen, seine Entwicklungsmöglichkeiten
und seine Gefährdungen - einer demokratietheoretischen Weltsicht, die jeden Tag und im Z u sammenhang mit vielen der berichteten Ereignisse Baustein f ü r Baustein quasi theoretisch
ausgearbeitet wird. Die Ereignisse werden so
aufs engste verwoben mit bestimmten demokratietheoretischen Vorstellungen und Normen.
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M i t zwei Beispielen möchte ich das veranschaulichen. Zunächst eines aus der F . A . Z . vom
10.10.1981: "Das ist der Kern des Startbahnstreits, der nicht hinter dem Nebel der Proteste,
Erklärungen, friedfertigen und gewaltfreien Demonstrationen untergehen darf. Eine kleine M i n derheit macht diesen Wirbel. Der Schutz der
Minderheit endet in der Demokratie mit dem
letzten Richterspruch... Wenn aber eine Minderheit nicht mehr bereit ist, sich den Regeln des
Rechts in einer Gemeinschaft zu beugen und
auch jene Nachteile in Kauf zu nehmen, wie sie
beim Luftverkehr andernorts schon Hunderttausenden zugemutet werden, ist der Boden für das
Chaos bereitet. Die Chaoten werden früher oder
später noch vor Augen führen, was sich unter
dem Deckmantel des Volkswillens alles an Gewalttätigkeiten verbergen läßt." Die Grenze der
Anerkennung von Akteuren ist bei der F R deutlich weiter gezogen, insofern sie gegen die öffentliche Diffamierung von protestierenden Bürgern Stellung bezieht: "Aber was sollen die oft
zitierten 'Leute draußen im Lande' von ihren
Volksvertretern eigentlich halten, wenn sie sich
mit ihren eigenen Ängsten - ob begründet oder
nicht - in den Debatten des Parlaments nicht
mehr wiedererkennen. A u f diese Weise tragen
die Parlamentarier kräftig bei zur Staats- und
Parteiverdrossenheit ... Nicht der Verzicht auf
friedliche Demonstrationen ist die Lösung, sondern Beweise, daß sich auch Minderheiten von
'denen da oben' ernst genommen fühlen können." (FR, 20.2.1981) Diese Sorge um das Recht
der Minderheit und die stabile Repräsentanz der
Parteien und des Parlaments verbindet sich in
der F R gleichfalls mit einer demokratietheoretische Überlegung: "Deshalb kann gar nicht oft
und deutlich genug daran erinnert werden, daß
ein parlamentarisches System sich selbst aufgeben würde, falls es zuließe, daß Mehrheitsentscheidungen nicht mehr akzeptiert werden oder
daß die Form der repräsentativen Vertretung in
Parlamenten als undemokratisch verworfen wird.
Minderheiten, wie sehr sie sich auch moralisch
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im Recht fühlen, haben nicht das Recht, Gewalt
zur Durchsetzung ihrer Überzeugung einzusetzen... Dies zu sagen, bedeutet allerdings noch
lange nicht, daß Mehrheitsentscheidungen grundsätzlich richtig sein müssen und deshalb den
Anspruch von Minderheiten aufheben, ganz anderer Meinung zu sein und dies auch weiter
öffentlich z u vertreten." (FR, 2.3.1981)
Die Häufigkeit solcher in Berichte und K o m mentare eingestreuten Überlegungen über demokratische Institutionen und Verfahren legt
nahe, daß die öffentlichen Medien die Rolle von
alltäglichen Verfassungsinterpreten wahrnehmen
und permanent an einem gesellschaftlichen
Selbstverständnis von Demokratie arbeiten. Insofern trifft also in gewisser Weise immer noch
zu, was Weber für die Zeit des Honoratiorenparlaments beobachtete, daß nämlich Journalisten diejenigen sind, die die Kontinuität der Politik verkörpern. Der langfristige, mit Demokratisierung und Massenmedien verbundene Strukturwandel der Öffentlichkeit bestünde darin, daß
nun auch Wissenschaftler und Politiker kontinuierlich in den Kreislauf der Argumentation
eintreten und darüber streiten, wessen nichtlizensierte Argumente außerdem noch ernst genommen werden und wessen Meinung Gegenstand einer öffentlichen, demokratietheoretischen
Sorge sein soüte. Öffentlichkeit ist auch in dem
Sinn ein agonales Verhältnis, daß in einer Vielzahl von Äußerungen ständig um die Definition
dessen gestritten wird, was als Demokratie und
Öffentlichkeit gilt. Im Lichte dieser permanenten Sorge um die Demokratie wird vor allem
die Praxis der Akteure besonders kontrovers und
polarisiert bewertet.

3.3

Exklusion und Inklusion
der Praxisformen

A m ehesten noch besteht in den neun untersuchten Zeitungen Konsens über die Ablehnung
von Gewalt als Mittel politischer Auseinander-
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setzung. Allerdings ist dieser Konsens nur formal, denn strittig ist gerade, was als Gewalt zu
gelten hat. In der taz fast durchgängig, aber
auch in der F R und der Zeit wird die Praxis des
zivilen Ungehorsams, also des symbolischen
Verstoßes gegen Gesetze, anerkannt, auch wenn
die sprachlichen Formeln für diese Praxis, wie
häufig bemängelt wird, undeutlich bleiben. Dies
gilt um so mehr, wie die Rhetorik der Protestakteure häufig sehr viel militanter ist als die damit
gemeinten Aktionen. Wenn von der Steigerung
des Widerstands die Rede ist, kann damit gemeint sein, zu größeren Demonstrationen zu
kommen, die militärische Auseinandersetzung
mit der Polizei zu suchen oder zu Blockaden
überzugehen. Damit meinen einige das passive
Ausharren vor Kasernentoren, andere die sabotageähnliche Verhinderung des militärischen
Gütertransports. Während die F . A . Z . die eingehakte Sitzkette schon als Psychoterror und Gewalt kritisiert und "Umdeutungsversuche am Gewaltbegriff' als Teil einer ökologischen und pazifizistischen Bürgerkriegsstrategie von Systemveränderern ansieht, hält die Zeit die ganze Gewaltdiskussion für spitzfindig. Solche Fragen
um die Definition von Gewalt werden, wie die
Berichte über gewaltfreie Gruppen zeigen, auch
in diesen selbst sehr ernsthaft diskutiert (vgl.
FR, 9.4.82 und 15.6.83). Wird häufig schon das
Übersteigen von Kasernenzäunen als aggressive Gewalt, so wird in den Gesprächen zwischen
Vertretern der Bürgerinitiativen und baden-württembergischer Polizei schließlich sogar Gewalt
gegen Sachen noch als ein legitimes Element
des zivilen Ungehorsams vertreten (vgl. F R ,
2.8.1983). Der Gruppe der exkludierenden Presse
gilt es im Prinzip schon als Provokation, daß
sich Demonstranten zur Gewaltfreiheit bekennen, so als verstünde sich dies für den loyalen
Staatsbürger nicht ohnehin schon von selbst.
Doch darüberhinaus glaubt sie dieser Selbstverpflichtung seitens der Protestierer nicht und hält
sie f ü r ein taktisches Zugeständnis an die aufgebotenen staatlichen Zwangsmittel (vgl. F . A . Z . ,
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21.2.1977). Es wird von einer unzumutbaren
Belastungsgrenze ausgegangen, die Demonstrationen allmählich erreichen, und die eine verbreitete Unsicherheit in der Bevölkerung schaffen, deren auch die Sicherheitskräfte schMeßlich
nicht mehr Herr werden können - zumal dann,
wenn an mehreren Orten einmal gleichzeitig
mehrere zehntausend Polizisten benötigt würden, wie es das Denken des Ernstfalls als
Szenario nahelegt (vgl. F . A . Z . , 2.3.1981).
Unter dem Gesichtspunkt der Herausbildung z i vilgesellschaftlicher Assoziationen ist entscheidend, daß in der Praxis auch die Gegenseite
noch als ein möglicher und überzeugbarer Adressat von Argumenten anerkannt wird. In diesem
Sinne wird von inklusiven Zeitungen den K a sernenblockierern ebenso wie den Startbahngegner bescheinigt, daß sie ein friedliches und argumentierendes Verhältnis auch gegenüber den
Polizisten einnehmen, die trotz der von ihnen
pflichtgemäß eingesetzten Zwangsmittel als betroffene und beteiligte Bürger anerkannt werden. D i e Spannung, die sich daraus ergibt, illustriert ein Zitat aus der taz: "Der hessischen
Landesregierung wirft (Pfarrer Öser) Verfassungsbruch vor, weil sie das Ergebnis des Volksbegehrens mit inzwischen 175.000 Unterschriften nicht abwartet. Öser ruft die Polizei-Einsatzleitung zu Verhandlungen auf, appelliert
gleichzeitig an jeden einzelnen Polizisten, die
'Menschen, die hier um ihre Heimat kämpfen,
nicht niederzuknüppeln.' E i n Fahrradfahrer, der
an die vorrückenden Polizeiketten herangefahren ist, zeigt sich weniger geduldig: 'Ihr Plastikhirne, ihr werdet uns nicht vernichten. Boll, E n zensberger, alle denkenden Menschen sind auf
unserer Seite.' Ansonsten ist der Umgang mit
den 'Kollegen von der Polizei' eher gemäßigt.
E i n Punkie, der nicht mehr an sich halten kann
('Ihr Schweine, verpißt euch') wird von seinen
Nachbarn gerügt." (taz, 8.10.1981)

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

Ziviler Ungehorsam wird in einem Teil der Massenmedien als in Deutschland mit seiner obrigkeitstaatlichen Tradition noch unbekanntes Phänomen verteidigt. Sie unterstützen, daß Bürger
sich gegen staatliche Entscheidungen richten,
sofern sie ihre Aktivitäten offen ankündigen,
die Verantwortung für den Gesetzesbruch auf
sich nehmen und sich gewillt zeigen, größte
Unannehmlichkeiten für ihre politischen Ziele
in Kauf zu nehmen. "Was treibt Tausende von
Menschen bei unfreundlichstem Wetter, bei Kälte, Regen und Hagel mit Schlafsack, Rucksack,
Thermoskanne, mit Proviant und wasserdichter
Kleidung, mit Liederbüchern und Naschwerk
vor ein matschiges Kasernentor? Das ganze noch
nachts und mit dem festen Vorsatz, sich notfalls
mit wehrlos erhobenen Händen Knüppelhiebe
einzuhandeln?" (Die Zeit, 6.5.1983) A l s entscheidendes Kriterium gilt das Freiheitsrecht auf
öffentliche Meinungsäußerung von Minderheiten. Dieses Recht werde zur Schimäre, wenn
Bürger auf gewaltfreien Demonstrationen damit
rechnen müßten, krankenhausreif geprügelt zu
werden oder ihnen die Kosten f ü r Polizeieinsätze aufgehalst würden.

Trotz dieser generellen Zustimmung zu Aktionen des zivilen Ungehorsams ergeben sich leicht
Deutungskonflikte, ob es sich noch um zivilen
Ungehorsam oder schon um politische Gewalt
handelt. A l s Alexander Schubart zu einer Blokkade des Frankfurter Flughafens aufrief, sollte
dies aus seiner und der Sicht der aufrufenden
Bürgerinitiative eine Handlung des zivilen U n gehorsams sein. Dabei kam es zu Gewalthandlungen einiger Gruppen, von denen die Bürgerinitiative sich sofort distanzierte; ebenso kritisierte sie den von der hessischen Landesregierung inszenierten ökologischen Bürgerkrieg und
die Kriminalisierung von Alexander Schubart.
A n diesem sehr zugespitzten Punkt der politischen Auseinandersetzung ging schließlich auch
die F R auf Distanz zu den Bürgerprotesten, indem sie sie in die Nähe der Auseinandersetzun-
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gen rückt, die zur Zerstörung der Weimarer Republik geführt hätten, und fordert die Rückkehr
zur strikten Orientierung am Legalitätsprinzip.
Dabei hätte sie sich ebensogut auf das von ihr
sonst häufig verwendete Argument von der M i n derheit der Gewalt suchenden Chaoten beziehen können.
Dieser Gesichtspunkt der Gefährdung des Staates und der Demokratie bleibt kontinuierlich der
entscheidende Bezugspunkt für die konservativen Zeitungen, von dem sie sich praktisch nicht
entfernen. Sie sind deswegen sehr eng legalistisch orientiert. Protest soll sich im Rahmen
vorgebener rechtsstaatlicher Mittel bewegen.
Selbst Demonstrationen werden mißtrauisch und
beinahe ausschließlich polizeitaktisch als ein
Forum gesehen, auf dem sich Gewalttäter tummeln können. D i e Praxisformen der Protestbewegungen werden - mit wenigen Ausnahmen weitgehend abgelehnt, weil sie das staatliche
Gewaltmonopol schwächen und die Gesellschaft
von ihrer Loyalität zum Staat abbringen. Schon
die Tolerierung der geringsten Rechtsabweichung
wird nach der Logik des Präzedenzfalles bewertet. Immer wieder wird gezeigt, daß Schwächen
der staatlichen Souveränität sofort zum Einfallstor f ü r extralegale Praktiken einer Vielzahl von
Minderheiten werden und der Mehrheitswille
seine Durchsetzungsfähigkeit verliert und deswegen schließlich überhaupt erst auf staatliche
Gewalt z u r ü c k g e g r i f f e n werden m u ß . Diese
Überlegung kann so weit gehen, daß selbst der
Dialog zwischen Regierung und Bürgerinitiativen als Schwächung staatlicher Souveränität gedeutet wird: " A l s Gries dieser Tage mit Sprechern der Bürgerinitiative ein Gespräch führte,
vermittelte hernach eine gemeinsame Erklärung
den Eindruck, als hätten hier Vertreter zweier
legitimer Gewalten verhandelt... D a fehlt nur
noch ein Gewaltverzichtsvertrag wie unter Großmächten." (F.A.Z., 16.10.1981)
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Letztlich ist die ausschließende Öffentlichkeit
ständig von der ängstlichen Erwartung einer Dekadenz des Staates bestimmt. D i e Freiheit der
demokratischen Meinungsäußerung und Beteiligung wird negativ bewertet, weil sie allmählich das Staatswesen aufweicht. Dies zunächst
im weiteren Kreis der Loyalität. "Mehr Demokratie zu wagen, waren die Sozial-Liberalen
1969 angetreten. Sie haben, um nur ein Beispiel
zu nennen, mit der Aufweichung des Landfriedensbruch-Paragraphen soviel Demokratie gewagt, daß diese in Krisensituationen immer
schneller an die Grenzen der Handlungsunfähigkeit gelangt; daß eine reisende Schlägertruppe von Chaoten und Gewalttätern samt dem
schützenden Kordon von politisch Naiven, wo
immer es ihr in der Republik gefällt, den Staat
lahmlegen kann. Die Massenmedien überschlagen sich fast vor Bewunderung, wenn bei Demonstrationen einmal keine Steine fliegen, und
das, obwohl genau bei der Gelegenheit bereits
die Gewalttaten des nächsten Tages angekündigt wurden. Natürlich nicht als Gewalttaten,
sondern als 'ziviler Ungehorsam' und 'gewaltfreier Widerstand'. (Rheinischer Merkur/Christ
und Welt, 20.11.1981)

Die überdurchschnittlich exkludierenden Zeitungen immunisieren sich gegen die Logik der Demokratisierung, indem sie an einem vorhandenen, legal festgeschriebenen Bestand demokratischer Verfahren festhalten. Diesen Bestand sehen sie bedroht von einer Vielzahl von Feinden,
vor allem aber von denen, die indirekt zur Subversion beitragen: Politiker, die nicht konsequent
regieren und Führungs- und Verantwortungsfähigkeit vermissen lassen; Pädagogen, deren permissiver Erziehungsstil keine festen Ordnungsvorstellungen mehr vorgibt; Medien, die falsche
Maßstäbe setzen, indem sie Begriffe umdeuten
und zu sog. Kampfbegriffen pervertieren. Dies
alles soll negativ auf den Kernbereich des Staates, das Militär und die Polizei, wirken, diese
Institutionen demoralisieren und schließlich zur
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und zu sog. Kampfbegriffen pervertieren. Dies
alles soll negativ auf den Kernbereich des Staates, das Militär und die Polizei, wirken, diese
Institutionen demoralisieren und schließlich zur
Zerstörung des Staates führen. Der Rechtsstaat
gilt als der Rahmen, in dem sich Demokratie
entfalten kann; staatlich garantierte Sicherheit
und Ordnung gelten als ihre Grundlage. "Dieses
M i n i m u m an Sicherheit und Ordnung ist die
Grundlage, auf der allein sich eine freiheitliche,
eine pluralistische Ordnung entfalten kann."
(F.A.Z., 27.5.1981) Demokratie nimmt in diesem Sinn ein sehr bescheidenes M a ß an. Denn
gegenüber demokratischen Verfahren haben S i cherheit und Ordnung die Priorität, selbst Freiheit ist ein bloß abgeleiteter Begriff. Demokratie gilt nicht als Selbstvergesellschaftung aller
Bürger und Bürgerinnen, die sich durch ihr Z u sammenhandeln eine Verfassung und politische
Institutionen geben. Sie wird vielmehr als ein
bloß politisches Regime verstanden, das mit ihren Verfahren Sicherheit und Ordnung gewährleistet, aber besonders riskant ist, weil anfällig
f ü r Prozesse der inneren Auflösung, die durch
harte Führung, Pflicht und Verantwortung von
vornherein verhindert werden müssen.

4.

Schluß: Zum agonalen Charakter
der demokratietheoretischen Norm
Öffentlichkeit

In ihrer Struktur betrachtet, ist der öffentliche
Raum ein agonales Verhältms von miteinander
im Konflikt um seine Grenzziehungen befindlichen Öffentlichkeiten. In diesem agonalen Raum
konstitutieren sie sich nicht als Medien des rationalen und öffentlichen Selbstbezugs der Gesellschaft auf sich, um sich aufgeklärt selbst zu
bearbeiten und weiterzuentwickeln. Vielmehr
besteht der öffentliche Raum aus außerordentlich mißtrauischen und teilweise feindseligen Beobachtungen und Ausschließungen anderer. E i n
zivilgesellschaftliches Selbstverständnis des öffentlichen Raums, der auch protestierende M i n -
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derheiten noch in die eigene Perspektive aufnimmt, ist - soweit es sich hier um die massenmediale Öffentlichkeit handelt - am ehesten noch
von den häufig als linksliberal bezeichneten Zeitungen zu finden, die bereit sind, die Offenheit
von Diskussionsprozessen anzuerkennen und zu
praktizieren. Gelten in ihnen auch demonstrative Regelverstöße noch als legitime Beiträge zur
gesellschaftlichen Diskussion, so sieht darin die
Gruppe der ausschließenden Zeitungen bloße
Auflösungserscheinungen des Staates. A u f ihn,
den Staat, und seine Entscheidungen bezieht sie
sich als harten Kern und Grundlage auch demokratischer Prozesse, während demgegenüber die
inklusive Öffentlichkeit sich auf ihn nur als einen weiteren Akteur bezieht und der demokratischen Eigeninitiative der Bürger und Bürgerinnen einen eigenen Sinn beimißt. Es macht ein
Moment ihrer Schwäche aus, daß ihr deswegen
Ambivalenz und Inkonsequenz vorgeworfen
werden kann: von der einen Seite, weil sie nicht
rigoros f ü r das staatliche Prinzip eintritt, von
der anderen Seite, weil sie dem Prinzip der öffentlichen Diskussion nicht wirklich konsequent
folgt.

A l s agonales Verhältnis ist der öffentliche Raum
ein Kräfteverhältnis. Ö f f n u n g e n und Offenheit
sind ebenso wie zivilgesellschaftliche Handlungszusammenhänge prekär und kurzfristig.
Das Gewalt- und Bedrohungsphantasma, das
gerade von der ausschließenden Öffentlichkeit
genährt wird mit dem Ziel, die Gewalt zu verhindern, hat während unseres Untersuchungszeitraums die Grundlage f ü r die Forderung nach
mehr geistiger und politischer Führung und der
geistig-moralischen Wende gegeben - und dies,
wie der Spiegel feststellt, mit großem Erfolg:
"Nach zehn Jahren mit Bundeskanzler Kohl sind
die Deutschen bereit, weniger Demokratie zu
wagen ... Die Hemmschwelle zum Rechtsradikalismus sinkt tiefer und tiefer." (Der Spiegel,
14.9.1992) U m die Dekadenz des Staates zu
verhindern, wird die Gesellschaft polarisiert und
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keiten keine G e w ä h r f ü r die zivilgesellschaftliche Selbstbindung von Akteuren geben; ebensowenig bilden sich Sperrklinken, die den Prozeß ständig neuer Exklusionen irreversibel machen würden.
Alex Demirovic ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frankfurter Institut f ü r Sozialforschung.

Anmerkungen
Zu den methodischen wie demokratietheoretischen Fallen der Ideologiekritik vgl. Demirovic 1988
und Demirovic 1991.
Vgl. dazu den vorstehenden Beitrag von Ulrich
Rödel, in dem die Grundlinien unseres gemeinsamen Projektes skizziert werden; vgl. dazu auch Rödel 1992.
Es handelt sich um Frankfurter Rundschau (FR),
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit, Der Spiegel, Rheinischer Merkur/Christ und Welt, Die Welt und Bayernkurier sowie die tageszeitung (taz), die der selbstorganisierten Öffentlichkeit zugerechnet werden
kann, als überregional erscheinende Tageszeitung
aber doch ein Bindeglied zur massenmedialen Öffentlichkeit ist.
1

2

3

Gleitende Übergänge und artikulatorische Vernetzungen von Semantik und Lexik, von rhetorischen Figuren und Kollektivsymbolen können auch
die massenmediale Öffentlichkeit, die Blätter der
Neuen Rechten und der Neonaziszene miteinander
in Beziehung setzen. Es wäre interessant, im Sinne
einer Folgestudie auch diesem Zusammenhang einer Bewegung von rechts und der öffentlichen Diskussion nachzugehen. Im Gramscianischen Sinne
handelt es sich dabei durchaus um eine zivilgesellschaftliche Verknüpfung; und tatsächlich wird hier
eine neue Semantik von Demokratie versucht durchzusetzen. Im Sinn unserer Fragestellung handelt es
sich jedoch deswegen nicht um einen zivilgesellschaftlichen Handlungszusammenhang, weil hier mit
dem Anspruch, die Kommunikationsrechte für einen Teil der Individuen zu erkämpfen - die Individuen als Deutsche, die endlich ihr Recht erhalten
sollen, sagen zu dürfen, was sie wirklich denken - ,
die der anderen eingeschränkt werden.
4
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Heinz Kleger

Ziviler Ungehorsam, Zivilitätsdefizite und Zivilitätspotentiale
Oder: Was heißt 'Zivilgesellschaft'?

1.

Ziviler Ungehorsam

Die prekäre Existenz des zivilen Ungehorsams
wurde i n der Bundesrepublik Deutschland ohne
jegliche gesicherte historische Tradition in den
60er Jahren begründet. Politischer Nonkonformismus als Ferment der Demokratie war bis dahin
fast unbekannt. Wegen des Scheiterns der Weimarer Republik reagiert man in Deutschland, einschließlich der einzigen großen Oppositionspartei, der Sozialdemokratie, besonders empfindlich
auf Radikaldemokraten, 'Verfassungsfeinde' oder
'Extremisten' - aus historischen Gründen, wie
man sagt; und wer wollte sich ausgerechnet in
der politischen Theorie der Geschichte als Argument verschließen. Geschichte und Politik sind
vielmehr eng verwandt und sollen es für die Zwekke politischer Aufklärung auch bleiben. Durch
diese Ausgangslage bedingt ist allerdings ein enges B i l d des loyalen Staatsbürgers entstanden:
Loyalität erscheint wichtiger als Solidarität, Staat
wichtiger als Bürgerengagement. Dazu kommt,
daß Politik weitgehend mit Staat und Staat weitgehend mit einer 'Ordnung von oben' assoziiert
wird, mit der man als Bürger nichts zu tun hat, an
die man vielmehr nur Aufgaben delegiert. A u f
diesem Wege m u ß und kann Politik nur versagen oder autoritär werden, obwohl sie objektiv
bei der Steuerung der modernen Gesellschaft

zusehends wichtiger wird. Die Begriffe und Verständnisse von Protest, Politik und Staat darf
man jedoch nicht so auseinanderreißen oder gar
bewußt auseinanderdividieren, von Seiten des
Protestes ebensowenig wie von Seiten des Staates. Sie gehören mit-einander (und nicht: ohne
einander) zu den Qualitäten einer
Bürgergesellschaft, dem bewußten politischen Ausdruck einer verantwortungsvollen 'Zivilgesellschaft'.
Daß dies auch von der Geschichte des Protestes
her so gedacht werden kann und soll, w i l l ich
im folgenden in aller Kürze darlegen. Die Protestgesellschaft war und ist historisch wie logisch eine wichtige Voraussetzung f ü r eine erneuerte Bürgergesellschaft. Bürgergesellschaft
verstehe ich als Subjekt der Zivilisationsverantwortung für eine zunehmend mit sich selbst konfrontierte Weltrisikogesellschaft. Diese primär
westliche Gesellschaft ist i n vielfältiger Weise
selbstkritischer geworden - weit über jeden A n satz einer Kritischen Theorie der Gesellschaft
hinaus, denn die Front ist inzwischen überall.
Kritik gibt es in dieser kritisch-krisenhaften S i tuation mehr als genug und allerorten, politische Theorie oder politisches Denken dagegen,
welches das kritische Potential positiv wenden
könnte, gibt es nicht nur zu wenig, sondern auch
zu wenig überzeugungskräftig. Sie steht indessen vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe.
1
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Nimmt man/frau nämlich die Indikationen ernst,
die i m schillernden, aber nichtsdestoweniger bezeichnenden Begriff 'Zivilgesellschaft' der neuen sozialen Bewegungen beschlossen liegen und nur darauf w i l l ich hier eingehen - , so geht
es neben der neualten zivilen (sprich: bürgerschaftlichen) Aufgabe des Zusammenspiels von
Widerstand, lernfähiger Demokratie und reflexivem (verhandelndem) Staat um nicht weniger
als um eine neue Zivilisationspolitik. Bei beiden Aufgaben - der zivilen wie der zivilisatio n s p o l i t i s c h e n - k ö n n e n Bürgergesellschaft, Demokratie und Staat versagen, sie können an ihnen aber auch wachsen, was viele und durchaus
verschiedene nationale wie transnationale Z w i schenschritte erfordert, die nicht immer im
Gleichklang sind. Ziviler Ungehorsam, wo er
überhaupt praktiziert wird, ist Anzeichen sowohl
f ü r das Versagen als auch das Wachsen einer
demokratischen, reflexionsstaatlichen, nationalen wie transnationalen Bürgergesellschaft.
Ziviler Ungehorsam ist in der Entwicklung der
rechtsstaatlichen Demokratie nichts Ortloses. In
der Tradition von Thoreau, Gandhi und K i n g
steht er vielmehr f ü r etwas. Das heißt: Ziviler
Ungehorsam ist ebenso wie Solidarität eine Antwort auf Probleme und nicht auf bloße Selbstdarstellung ausgelichtet. Protestieren um des Protestierens willen ist seine Sache nicht und kann
auch gar nicht das Ziel einer
Ausnahmemethode
sein, die nicht zu den Regelmethoden der Demokratie wie etwa das Mehrheitsprinzip oder
die Parteienkonkurrenz gehört. Seine Substanz,
die Zivilcourage, wäre ansonsten schnell aufgebraucht. Z u einem Ausverkauf des zivilen U n gehorsams darf es jedoch keinesfalls kommen.
Die moralisch-politischen Ansprüche an den z i vilen Ungehorsam als demokratiegeleiteter Gehorsamsverweigerung sind entsprechend hoch,
denn er kennt deutliche Kriterien, auch wenn
das eine oder andere Kriterium innerhalb der
engeren Theorien dieser Protestform umstritten
bleibt.
2

3

Wer zivilen Ungehorsam ausübt, versteht sich
als Aktivbürger, der punktuell auf eine außerordentliche 'Ungerechtigkeit' oder allgemeiner: ein
Fehlverhalten mit großen Folgewirkungen aufmerksam machen w i l l . Die Übersetzung mit bürgerlichem Ungehorsam ist deshalb i n Anlehnung an diesen Aktivbürger-Status nicht zufällig; dagegen erscheint berufsmäßiger Avantgardismus alles andere als zivil und überfordert
den zivilen Ungehorsam ebenso wie generell
das politische Engagement, das man/frau von
Bürgern moralisch-politisch verlangen darf.

2.

Neuer Ungehorsam

Der neue Ungehorsam wird hier demokratietheoretisch als ziviler Ungehorsam interpretiert: er ist
und/oder soll ziviler Ungehorsam sein. E r sollte
deshalb weder auf der Seite der Gegner noch auf
der Seite der Befürworter in Begriffen des großen
klassischen Widerstandsrechts gefaßt werden.
In einer weiteren Perspektive, der eine mehr diagnostische Blickrichtung zugrundeliegt, betrachtet, reicht der neue Ungehorsam allerdings über
den Rahmen des traditionellen Konzepts des zivilen Ungehorsams hinaus.
In diesem wandte sich Widerstand gegen offensichtliches Unrecht wie beispielsweise noch in
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Der
neue Ungehorsam hingegen scheint sich zu einem großen Teil gegen die Widersprüche der
modernen Zivilisationsdynamik und gegen die
systematischen Mängel ihrer sozialen und politischen Verarbeitung zu richten.
Inhaltlich bewegt er sich auf zwei Achsen. E r
will:
- Zivilitätsdefizite sichtbar machen, d.h. normativ uneingelöste gesellschaftliche Möglichkeiten in der Diskussion solcher Themen herbeiführen. Dazu gehören Elemente eines säkulari-
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sierten Bewußtseins von Demokratie und Geschichtsphilosophie, d.h. mehr ein an einer Z i vilisierung der Evolution denn an einer Moralisierung der Politik bis hin zu einer irdischen
Religion interessiertes Bewußtsein.
- uneingelöste Zivilitätspotentiale
sichtbar machen, d.h. aufgrund von (nicht theoriegeleiteten
und auf Theorien bezüglichen) Erfahrungen Themen bearbeiten, deren Lösung komplex ist und
nicht mehr mit traditionellen institutionellen und
verfahrenstechnischen Möglichkeiten erzielt werden kann.
Insbesondere der letzte Punkt macht deutlich,
welche Leistungen
der neue Ungehorsam erbringen kann. Es geht:
- nicht mehr um Lösungen i m traditionellen Sinne, sondern primär um ein Einbringen von Themen und ein Thematisch-Halten
von Problemen
(Unliebsames, Brisantes, Verdrängtes, etc.), die
ansonsten, d.h. unter 'Normalbedingungen' des
politischen Systems (Streben nach Autonomie,
Taktik des Werteopportunismus) bald wieder vergessen oder nur reaktiv behandelt würden. In diesem Sinne bremst er die größtenteils sicher unvermeidliche Flüchtigkeit des Zeitgeistes, indem
er auf die Wichtigkeit bestimmter Themen aufmerksam macht und sie mit ziviler Entschiedenheit permanent aktuell zu halten versucht.
- um Sachprobleme, nicht um ideologische
Auseinandersetzungen. Je länger die Themen
aktuell gehalten werden können, desto höher
die Chance, daß der ideologische Gehalt unbedeutend wird und die Relevanz einer Thematik
auf verschiedene Teilsysteme übergreift, so daß
sie dort anschlußfähig diskutiert und praktisch
gelöst werden können.
- um sektorielle Themen, um eine Veränderung
des Systems (längst nicht mehr) und um das Bewußtsein der Sektorialität der selbstgewählten The-
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men. Dabei handelt es sich allerdings u m wichtige Themen, deren Relevanz an folgendem Maßstab abgelesen werden können:
# die behandelten Themen sind komplex und
betreffen Fragen, die sowohl politisch und
ökonomisch als auch kulturell und gemeinschaftlich herausfordernd sind, weil sie kaum
definitiv gültige, von der jetzigen Generation
abschließend abgegebene Urteile ermöglichen. M a n vergleiche nur die Beispiele:
anachronistische Ungereimtheiten wie die
noch immer vielfach praktizierte Ungleichbehandlung von Frauen; zugemutete Großrisiken wie Atomkraftwerke mit ihren Nebenfolgeproblemen wie Entsorgung etc. Themen, die verschiedene Lösungen haben
in verschiedenen Zeiten, die aber aktuell gehalten werden müssen.
@ die behandelten Themen lassen sich weder
mit common sense noch mit Expertenvertrauen, noch mit traditionellen Ideologien
(Sozialismus, Konservatismus, Liberalismus)
oder gar mit 'Angstkommunikation' (politischer Moralismus, psychologisch und religiös motivierte Appelle) lösen.
Hierin zeigt sich eine Verschiebung der Diskussionslage gegenüber dem 'traditionellen' zivilen Ungehorsam. Sie betrifft die gesellschaftliche Problemsituation. D i e Verschiebung in der
gesellschaftspolitischen Problemsituation läßt
sich mit dem Stichwort neue
Fortschrittskonflikte umschreiben. Dabei handelt es sich genaugenommen um einen Dissens i m Zusammenhang mit einem zerbröckelnden Fortschrittskonsens. In meinen Überlegungen steht indessen - mehr als sich das explizit auf den Feldern
des neuen Ungehorsams äußert - nicht allein
die Kritik an diesem Konsens/Common senseBündel i m Vordergrund ('Zivilitätsdefizite'), sondern ebensosehr der Versuch, Zivilitätspotentiale
in Zuge eines revidierten Fortschritts-common
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sense freizulegen. D a f ü r dient der neue Ungehorsam, wenn auch nicht als Problemloser, so
doch zumindest als Initiator und Indikator.

und das Recht auf einen menschenwürdigen
Zivildienst,
-

Progressive Staatstheorien, an deren Lehrstükken ich festhalten möchte, haben - historisch
vor den heutigen manifesten Fortschrittskonflikten liegend - immer versucht, vor allem im Namen des Fortschritts, das eher konservativ und
irrational gestimmte Widerstandsrecht, das mit
Gewalt verknüpft bleibt, zu verdrängen oder
gänzlich zu verabschieden. Heute kämpft indessen ein neuer ziviler, d.h. friedlicher und dialogischer Ungehorsam als öffentliches Alarmzeichen gegen einen bestimmten Fortschritt, über
dessen Zivilitätsdefizite und Zivilitätspotentiale
noch gesprochen werden wird. Diese Verschiebung hin zu einem neuen Ungehorsam hängt
mit einer objektiv schwierigen gesellschaftlichen
Entwicklung - ich nenne sie 'Zivilisationsdynamik' - zusammen. Eine andere
Verschiebung
wird i m allgemeinen Problemhorizont ebenfalls
zu wenig bedacht: Der neue zivile Ungehorsam
richtet sich, wie bereits stipuliert, nicht gegen
die rechtsstaatliche Demokratie; es handelt sich
in der heutigen gesellschaftlichen Problemsituation vielmehr um die Frage, was eine lernfähige
rechtsstaatliche Demokratie ausmacht und wie
diese sich entwickeln kann.

Beispiele aus den oben genannten Hinweisen
im Kontext neuer sozialer Bewegungen sind:
-

bei den Widerständen gegen neue Technologien (und nicht nur dort) tritt uns die Forderung
nach Reformulierung des Rechtsstaates als
Demokratiepostulat entgegen.

3.

in der Ökologiebewegung unter anderem die
Forderung nach neuen Rechten (der Natur, von
Tieren, künftiger Generationen und so weiter).

Was sind Zivilitätsdefizite?
Was Zivilitätspotentiale?

Von Zivilitätsdefiziten spreche ich hinsichtlich der
'gesellschaftlichen Zivilisationsform' einerseits
und hinsichtlich der 'praktischen Zivilität' andererseits.
Die gesellschaftliche Zivilisationsform
oder gesellschaftsformalen Zivilisationsdynamiken betreffen die Dimension der Entwicklung der gesellschaftsbasierten Mrastruktur im ganzen. Der klassische Begriff der Dynamik meint Trieb-Kraft,
Form und Richtung. Bleiben auch die gleichgültig gewordenen systemischen Funktionsmechanismen auf lebensweltliche Rückkoppelungen angewiesen, so droht doch durch die unaufhaltsame
'Systemevolution' die Provinzialisierung der L e benswelten in den Randzonen der realen Organisationsgesellschaft. Dieser Ernst des Fortschritts
meint hier vor allem beschleunigte Funktionssteigerungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie. Die ausdifferenzierten Funktionssysteme
können ihr eigenes Wachstum nicht selbst begrenzen, da es im Prinzip keine funktionsspezifischen Gründe gibt, die bessere Erfüllung der Funktion aufzuschieben. So gibt es zum Beispiel keine
wirtschaftlichen Gründe, auf mögliches Wirtschaftswachstum und keine wissenschaftlichen
Gründe, auf machbare Grundlagenforschung zu
verzichten.
4

5

-

-

in den Frauenbewegungen unter anderem eine
nachholende Revolution in bürgerlichen Rechten,
i m radikalen Pazifismus nebst anderem das
Menschenrecht auf Militärdienstverweigerung

Die praktische Zivilität ist auf die inter-differenzierte Dimension zivilen Handelns, auf aktoriale
Umgangs- und Auseinandersetzungsformen bezogen. Statt einer Reduktion des Praktischen
auf Politik oder Ethik verbirgt sich darin der
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ganze zu entfaltende Reichtum (Diskurs) des
Zivilen. Damit ist auch ein praktischer Voluntarismus, ein Optimismus des Willens, gegeben,
den die praktische Philosophie der Zivilität sowohl zu induzieren als auch reflexiv zu begleiten sucht. Dieser Handlungs- Voluntarismus, der
in Verbindung mit dem neuen zivilen Ungehorsam gesteigert als 'Handlungsmoralismus' auftritt, trifft allerdings auf die Strukturen der gesellschaftlichen Realität von heute. Aber selbst
diese können i n der Auseinandersetzung um die
gesellschaftsformalen Zivilisationsdynamiken als
Streitfeld so beschrieben werden, daß kritisch
von Zivilitätsdefiziten gesprochen werden kann,
die sich zum Beispiel i m Handlungsmoralismus
des neuen Ungehorsams kommunikativ Raum
schaffen, bevor sie i n neuem Sachverstand und
entsprechend gesellschaftsbasierter Infrastruktur
Hand und F u ß fassen können.
Die traditionell kulturkritische Zivilisationskritik wandelt sich damit zu einer 'Fortschrittskritik', die nicht ausschließlich Überschüsse an
Fortschritt moniert und deren ethische Begrenzung einklagt, sondern auch einen Mangel an
zivilem Fortschritt feststellt und dessen Begrenzung durch ideologische, technologische und
ö k o n o m i s c h e Blockierungen, kurz: durch

Dimension

Disproportionierungen
der
Zivilisationsform
einfordert.
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gesellschaftlichen

Deshalb läßt sich auch von Praxis-Krisen durch
anti-zivile, 'funktionäre' Handlungsgrenzen sprechen. Sie entsprechen den Fortschrittskrisen durch
Hemmung und Blockierung ziviler Souveränität.
Der Praxisbegriff ist sowohl auf handelnde M e n schen wie auf die sich verändernden Umstände
bezogen. Theoretischer Inbegriff der Praxis, sofern die analytische Hinsicht auf die Realität der
Umstände und Bedingungen zugespitzt wird, ist
die Systemebene.
Umgekehrt werden auf der
Handlungsebene
die 'handelnden Menschen' in
ihrer Aktionalität analytisch gewichtet. Praxis bezieht sich damit mf beide analytischen Hinsichten: auf die System- ebenso wie auf die Handlungsdefizite. Handlungsdefizite benennen D e f i zite in der Dimension praktischer Zivilität, Systemdefizite benennen solche hinsichtlich der Z i vilisationsdynamik. Diese Unterscheidungen erlauben es nun, die angesprochenen Zivilitätsdefizite in den Dimensionen des Fortschritts und auf
den Ebenen der Praxis genauer zu verorten:
Die dergestalt lokalisierten Zivilitätsdefizite geben zugleich Hinweise auf deren Lösungsdynamik. Die noch freizulegenden Zivilitätspotentiale, auf die der neue Ungehorsam ebenfalls hin-

Zivilitätsdefizite

Ebene

Entwicklungsklagen
Systemdefizite

Zivilisationsdynamik
Betroffenheitsklagen

Praxis/"Diskurs"

Fortschritt
Macht-/Ohnmachtsklagen

Handlungsdefizite

praktische Zivilität
Ungerechtigkeitsklagen
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weist, zeigen entweder eine neue 'Steuerungs- scher Philosophie unter den Terminus Zivilität
periode' oder eine neue
'Gerechtigkeitsperiode' fasse. Die Bemühungen sind darauf gerichtet,
an: Der neue Ungehorsam ist dafür jeweils ein diese condition civile eher dialogisch darzustelInitiationsfeld;
hinreichendes
Problemlösungs- len, anstatt sie den gebräuchlichen Dichotomien
feld der neueren Steuerungs- oder Gerechtig- von 'Mensch vs. Maschine', 'Praxis vs. Techkeitsperiode w i l l und kann er jedoch nicht sein. nik', 'Lebenswelt vs. Systeme' zu subsumieren.
Bei Beachtung dieser Differenz führt eine ange- Ebensowenig genügt es, die condition civile almessene Beschreibung und Diskussion weder lein als prekäre Äquilibristik der Moderne darzu seiner Über- noch zu seiner t/nrerschätzung, zustellen. Dazu sind die Fortschrittskonflikte zu
weder zu einer unreflektierten Überschwäng- ernst. Die beiden kontrovers-hegemonialen ' A u f lichkeit noch zu einer falschen Resignation. Trotz hebungen' der Zivilität - Antagonismus und
konstruktiven Problemlösungsangeboten kann Äquilibristik - lösen sich hinsichtlich der condidas Handlungskonzept des neuen Ungehorsams tion civile nicht aus den resignativen Aporien
nie die Problemlösung dessen enthalten, was er des republikanischen Status quo der 'bürgerlii m besten Fall zu initiieren vermag. Seine A k - chen Gesellschaft'. Diese Blockierungen der Z i teure werden
Lösungen
f ü r Moderni- vilität entstehen aufgrund limitierender Bindunsierungsfolgen und Entwicklungskosten mittra- gen an herrschaftliche Handlungsreferenzen und
gen müssen. Dieses 'Geschehen' läßt sich durch gesellschaftliche Systemreferenzen - zum einen
Modernisierungsabwehr nicht 'aus der Welt' also:
schaffen: die bereits produzierten radioaktiven
Abfälle zum Beispiel wird man hier entsorgen
- Handlungsre- und Präferenzen der 'bürgerlimüssen. A u f der Problemlösungsebene heißt dies:
chen Gesellschaft' als immer noch privilegjstiModernisierung der Moderne, so daß Proteste
scher koinonia polnike, zum anderen
und Widerstände, die dies i m Auge behalten,
sich einen grundsätzlichen Antimodemismus
- Systemreferenzen der 'bürgerlichen Gesellpraktisch gar nicht leisten können.
schaff als eines funktionalistischen Wirtschaftsund Staatsapparates.

4.

Mangel an zivilem Fortschritt

Ausgehend v o m neuen Ungehorsam, aber nicht
konkordant mit all seinen Stimmen haben wir
einen Mangel an zivilem Fortschritt eingeklagt.
Wenn w i r uns wieder der grundlegenden Unterscheidung erinnern, so besagt Mangel an zivilem Fortschritt in bezug auf die praktische Z i v i lität: Praxis-Defizite durch anti-zivile Handlungsblockierungen.
Was zivile Aktoren als solche kennzeichnet, besteht neben den behandelten (teilweise dys-)funktionalen Systemreferenzen einer ausdifferenzierten gesellschafts-formalen Zivilisationsdynamik
auch in spezifisch-praktischen Handlungsreferenzen, die ich i m Einklang mit Traditionen prakti-

In der praktischen Philosophie zivilen Handelns,
in der sich Zivilität beschreiben läßt, werden diese Schwellen und deren legitimes Überschreiten
thematisiert. Mangel an zivilem Fortschritt in bezug auf die gesellschafts-formale Zivilisationsdynamik bedeutet zudem und vor allem einen
Überhang an Fortschrittsdefiziten
durch antizivile, zivilisatorische Fortschrittstraditionen.
Die
praktische Philosophie der Zivilität differenziert
eigenständig, indem sie sich von der bisherigen
empirischen und begrifflichen Arbeit an der Fortschrittskritik des neuen Ungehorsams löst. Die
philosophische Arbeit versucht den Praxis- und
Fortschrittsdefiziten dadurch zu begegnen, daß
sie sich ebenso in die Strukturen der modernen
Gesellschaft wie in Demokratie und Staat quasi
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'hineinschafft', um sich tragfähiger Grundlagen
zu versichern. So - gleichsam aus der Praxis
über die Praxis - forschend und nachdenkend,
wird versucht, säkulare Möglichkeiten vor das
Wunschdenken zu stellen. Insgesamt zielt diese
genuin praktische Philosophie darauf ab, ziviles
Handeln als Souveränität zu rekonstruieren und
die philosophisch raffinierte, moralisch-praktizistische Subalternität der Autonomiekonzepte
und der Fortschrittskritik abzubauen.

5.

Zivile und sich zivilisierende
Gesellschaft

Bei diesem Titel liegt der Akzent wiederum auf
dem 'und': Der Prozeß einer zivilen und sich
zivilisierenden Gesellschaft ist abhängig vom Z u sammenspiel zivilpolitischer und soziologischer
Aufklärung, wobei ich die praktische Philosophie der Zivilität selber als Verknüpfung beider
Aufklärungslinien verstehe. Während politische
Aufklärung um Freiheit, Gleichheit, Solidarität,
Demokratie und Gerechtigkeit ringt, bezieht sich
die soziologische A u f k l ä r u n g per definitionem
auf die zivilisierenden Momente von Gesellschaft i m Vollsinne. M i t dem Zusammenbruch
des großen 'System'-Antagonismus der Nachkriegsordnung und -entwicklung ergeben sich
neue Zivilisierungschancen und -risiken in der
inter-regjonalen und globalen Koordination der
sozialen Kommunikationsprozesse. Bisher konnten sich Veränderungsängste 'hinter' der Systemkonkurrenz konzeptualisieren. Heute hätten alle
hinter den vereinfachten Gegensätzen hervorzutreten. Die mit dieser Entkrampfung einhergehende Wieder-Entdeckung des Zivilen vereinfacht das Denken und Handeln gewiß nicht. Im
Gegenteil: Protest, Marktwirtschaft und Staat
sind nicht länger instrumentalisierbar und gegeneinander ausgespielt; Erstarkung und Ausbau des Zivilen bestehen gerade darin, daß es
zwischen den beiden Triebkräften des Fortschritts zu einer produktiveren Austausch- und
Konfliktpartnerschaft kommt. Darin könnte der
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kritische Aspekt der Lernfähigkeit von Demokratie entfaltet werden.
Der Gesellschaftsbegriff der politischen Aufklärung bezieht sich auf zivile und sich zivilisierende Arbeits- und Lebensbedingungen.
E r enthält
Muster und Vorschläge f ü r zivile 'Lebensbedingungen' von gesellschaftlicher Koexistenz. In diesem Sinne kann von einer Weiterarbeit an der
Gesellschaft gesprochen werden. Diese zivile K o existenz ist indessen noch nicht die Gesellschaft.
Ebensowenig soll mit 'Zivilgesellschaft' in meinen Überlegungen ein Entwurf von Gesellschaft
gemeint sein. Soziologische (Nach-) Aufklärung
durchdringt, welch enormen Organisations- und
Steuerungsbedarf moderne Gesellschaften benötigen, um nur einigermaßen zu 'funktionieren'.
Daran scheitern 'gemeinschaftliche' Entwürfe der
Gesellschaft; darunter auch jene die kulturelle
Dynamik inspirierende anarchistisch-autonomistische Utopie, Gesellschaft durch eine transparente
'freie Assoziation-von-unten' ersetzen zu können.
In einer modernen Gesellschaft zu leben, bedeutet indes nicht ausschließlich, in assoziativer, informeller Freiheit zu leben. Z u mannigfach sind
die formellen Mitgliedschafts-Zwangsbindungen
des Alltags, die ich abstrakt als (funktionale)
Systemreferenzen angesprochen habe. In dem
Maße, wie es zivilen Aktoren bzw. dem zivilen
Handeln allerdings gelingt, sich 'Konstitutionen'
durch zivile Kooperationsbedingungen in die
ausdifferenzierte gesellschaftsformale Zivilisationsdynamik einzuschreiben, erhalten die demokratischen Basiselemente der Gesellschaft
wieder Gewicht. Im Horizont einer praktischen
Philosophie der Zivilität bedeutet deshalb 'Weiterarbeit an der Gesellschaft' zweierlei:

-

Stärkung des Zivilen und

-

vielfältige Verknüpfungen dieser zivilgesellschaftlichen Basiselemente mit der Zivilisationsdynamik.
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Beide Aspekte zusammen ergeben das, was ich
unter der 'sich zivilisierenden Gesellschaft' bzw.
unter 'Zivilisierung'
verstehe. Ersterem werden
viele leichthin zustimmen können. Was aber bedeutet die zivilisierende Verknüpfung mit der Problematik der Zivilisationsdynamik f ü r die praktische Philosophie der Zivilität?

wir haben, in einer vielfältigen internen Kritik,
die zivilgesellschaftliche Vernunft kräftig zu entwickeln. Die neuen sozialen Bewegungen f ü h ren dies zum Teil als Zukunftswerkstätten vor.
Die Hoffnung ruht dabei i n der programmatischen Vorstellung einer zivilgesellschaftlich akzentuierten Entwicklung.

Die Zivilität ist heute entscheidend von der Selbstkonfrontation der modernen Zivilisationsdynamik
herausgefordert. Neue Anläufe der Zivilisierung
unserer insgesamt äußerst fragilen Zivilisation haben nach dem Zusammenbruch des alles überdeterminierenden Systemgegensatzes und dem
Ende des 'Ost-West'-Weltbürgerkrieges der nördlichen Hemisphäre endlich Chancen, diese Probleme so anzugehen, wie sie nur angegangen werden können: nämlich global und interregional,
was f ü r Europäer zunächst einmal heißt: nichteurozentrisch, aber europäisch. Nach innen, auf
unsere Gesellschaften angewandt, folgt daraus:

6.

Was heißt also 'Zivilgesellschaft'?

In eins mit unseren Begriffen des Zivilen, der
Zivilität und des zivilen Handelns sammelt nun
der Kompaktbegriff der wiederentdeckten Z i vilgesellschaft quasi voluntaristisch die reflexiven Handlungspotentiale der Moderne, die es
ermöglichen, daß die Gesellschaft in ihrer M e i nungsbildung einen normativen Begriff, an dem
weiter gearbeitet werden kann, von sich erhalten kann. In diesem voluntaristisch-normativen
Zusammenhang meint Zivilgesellschaft nicht
einfach einen fixierten Oppositionsbegriff, der
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in Zukunft zu totalisieren wäre: Zivilgesellschaft
in strikter Bruchlinie zur Wirtschafts- oder zur
Staatsgesellschaft. Die klassische civil society
behauptete eine gewisse gleichgültige Interdependenz gegnüber beidem. Aus ihr wurde begriffsgeschichtlich die sogenannte 'bürgerliche
Gesellschaft', die - historisch und national differenziert - die soziale Real-Verfassung (Entwicklung und Ordnung) auf unterschiedliche
Weise modifizierte. Dabei hat sich die kategoriale Ambivalenz gewohnheitsmäßig ergeben,
wonach 'bürgerliche Gesellschaft' - wie immer
modifiziert - einerseits als eigentliche Gesellschaft der 'politischen Gesellschaft', dem Staat,
gegenübergestellt wurde; andrerseits aber faßte
die 'bürgerliche Gesellschaft' Gesellschaft und
Staat doch zusammen, sofern die klassisch-bürgerlichen Assoziations-Freiheiten des Marktes
und der Meinung zivil-rechtlich durchgesetzt
waren. In dieser letzteren Hinsicht wurde sie
zur Block-Synthese, die in den 'freiheitlichen'
Pars-pro-toto-Momenten - Kapitalismus oder
'freie Marktwirtschaft', Demokratie, Rechtsstaat
- artikuliert waren. Unser Begriff von Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftlicher Vernunft
geht sowohl über jenen Begriff der neuzeitlichmodernen bürgerlichen Gesellschaft hinaus als
auch über A n f ä n g e der klassischen civil society,
die den Liberalen aller Schattierungen immer
selbstverständlich geblieben ist und sich als Welthandel und/oder als Öffentlichkeit in den geschichtlich-kulturellen Fortschrittsstatus eingeschrieben hat. Beides scheint aus der Warte entwickelter demokratisch-sozialer und kapitalistischer Gesellschaften als selbst- und gemeinverständlich. W i r gehen i n unseren Untersuchungen aber meistens gerade von diesen ReichtumsGesellschaften aus, die es heute zunehmend mit
sich selber aufnehmen müssen. Von hier aus
gesehen ist es sinnvoll, die voluntaristisch-normative Komponente der Zivilgesellschaft mit
Begriff und Problem der Zivilisation zu koppeln.
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Schluß: Das 'Inter-Esse'
zivilgesellschaftlicher Vernunft
Das Zivilitätstheorem wendet sich gegen Reduktionen der Gesellschaft, womit die Handlungsspielräume - zivil gesehen - 'gesellschaftlich' hinuntergedrückt werden: die Gesellschaft
- praktisch wie soziologisch - erlaubt es nicht.
In Anbetracht dieser Reduktionen ist das zivile
Handeln konfrontativ;
es w ä r e deshalb ein
Mißverständnis anzunehmen, daß das zivile Handeln, obgleich es dialogisch verfaßt ist, keine
Konfrontationsstrategien kennt; der zivile U n gehorsam ist eine davon.
Zivilität muß in allen Formen sozialen Handelns gedeckt und praktiziert werden können,
damit sich Zivilität und Zivihsarionsdynamik verantwortlich verschränken. Zivilität ist gegenüber
der Gesamtgesellschaft nicht das Andere; auch
dies kommt i n meinem Begriff der Zivilgesellschaft zum Ausdruck. E r ist kein Total- sondern
ein kritischer Begriff, der sich auf die Konfrontation der Zivilisation mit sich selber bezieht. Ist
unsere Zivilisation dazu nicht fähig, worauf vieles hindeutet, so verliert sie sich i n den Projektionen einer Reichtums-/Armuts-Dynamik. Z i vilität bedeutet das Ensemble kritischer Eingriffe in diese Grenzenlosigkeiten der Zivilisation.
Dieses Zivilitätstheorem ist, was die Herausforderung einer selbsfkonfrontierten Gesellschaft
angeht, keinesfalls mit zivilgesellschaftlicher
Euphorie verbunden. Zivilgesellschaft nimmt i m
Kontext meiner Begrifflichkeit von Zivilität und
Zivilisationsdynamik lediglich eine Reservestellung ein, die sich gegenüber den Zivilisationsdynamiken insgesamt i n der Defensive befindet. Allerdings können von hier aus auch demokratische Initiativen i m Sinne lernfähiger Demokratie ausgehen.
Diese kritische 'Reservestellung' spezifisch z i vilgesellschaftlicher Assoziationen beziehungs-
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weise der Zivilgesellschaft schlechthin läßt sich
im Kontext des Diskurses von Zivilisation noch
präziser darstellen. Es geht dabei um die Reflexion der Stellung der kritischen Vernunft innerhalb der Zivilisation. Z u den Voraussetzungen
der Zivilgesellschaft zählt die Zivilisation selbst
in ihren tatsächlichen und normativen Dynamiken der Krise und der Kritik. Die Kritik artikuliert sich dann und insofern zivilgesellschaftlich, sobald sie "anzuerkennen vermag, daß sie
selbst das Erzeugnis der Zivilisation ist, gegen
die sie ihre Polemik richtet, wenn sie zuzugestehen bereit ist, daß die Zivilisation als Wert nur
in der gegenwärtigen Sprache der Zivilisation
als Tatsache formuliert weden kann, dann sieht
man sich veranlaßt, ein neues begriffliches M o dell zu erfinden, das der Alternative zwischen
der Einstimmigkeit des Absoluten und dem kulturellen Relativismus entginge. Dieses Modell
stiftete eine ergänzende Beziehung zwischen der
kritischen Vernunft, der wirklichen und zugleich
bedrohlichen und bedrohten Zivilisation und der
als Wert stets erst zu verwirklichenden Zivilisation. M a n kann sagen, daß dieses dreigliedrige
M o d e l l den schematischen Rahmen bildet, in
den sich alle Debatten eintragen lassen, welche
die Zivilisation seit der Epoche der Aufklärung
hervorgerufen hat". Das zu erfindende neue begriffliche Modell, das Starobinski an dieser Stelle
vorschlägt, scheint mir i m Konzept der Zivilität
selbst angelegt zu sein. Allerdings erheischt dies
die reflexive Einsicht kritischer Vernünftigkeit,
die 'ratio' selbst i n diesen Relationen der M u tualität - also zivil - zu erkennen. Die kritische
Vernunft der Zivilgesellschaft ist in dieser H i n sicht der Immanenz, des 'eingreifenden In-Begriffen-Seins', z i v i l . Sie läßt sich nicht quintessentiell ab- oder aufarbeiten in der Kommunikation der rationalisierenden Evolution (Zivilisation). In ziviler Hinsicht ist die Kritik 'InterEsse'; sie ist zwischen den drei Dynamiken ihres
Vernunftdiskurses, der Vernunft der Tatsachen
und jener der Werte.
6
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Alfred Roos/Ulrich Willems

Moralische Rationalisten oder
rationale Moralisten?
Zu Geschichte und einigen spezifischen Problemen bundesdeutscher
Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen
1

Menschenrechte sind in aller Munde. M i t ihnen
schmücken sich in ihren Werbetexten und Programmen Organisationen und soziale Gruppen,
seien es nun Parteien, Verbände, Kirchen oder
soziale Bewegungen. Ihre Topoi und Inhalte werden inzwischen als absatzfördernde Mittel von
Firmen genutzt und ebenso als Mittel zur Formierung moderner corporate identities und cultures eingesetzt, wie die Diskussion um die Bedeutung des Social Sponsoring zeigt (vgl. die
Beiträge in: Leif/Galle 1993). Menschenrechte
eignen sich als politisches Argument f ü r und
gegen kriegerische Interventionen, f ü r und gegen Handelsembargos, f ü r und gegen bewaffneten Widerstand. Wollte man die Organisationen
aufführen, die sich in irgendeiner Weise mit Hilfe
von menschenrechtlichen Argumenten definieren - als Handlungsmaxime, als Zugehörigkeit,
als Organisationsziel - , so würde die Aufzählung unabschließbar. A u f der anderen Seite
herrscht bei nicht wenigen Organisationen, deren primäres Handlungsziel die Propagierung,
Durchsetzung und Überwachung menschen- und
bürgerrechtlicher Standards ist, - gelinde ausgedrückt - Krisenstimmung. Ist die "große" Zeit
von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen
vorbei? Sind sie in ihrer Struktur veraltet? Wo
bleiben die kids, die einer Überalterung der M i t -

gliederbasis entgegenwirken könnten? Haben die
Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen gar
Anteil an den Folgen der allgemeinen Politikverdrossenheit oder können sie sich unter diesen Bedingungen (neu) profilieren? Diese Fragen werden in dem vorliegenden Text kaum
beantwortet werden können. Sie bilden allerdings den aktuellen Hintergrund, vor dem w i r
mit Hilfe ausgewählter Beispiele auf die Geschichte und Probleme der organisierten Vertretung von Menschen- und Bürgerrechtsforderungen in der Bundesrepublik eingehen möchten.

1.

Die Organisation moralisch-politischer Forderungen: Menschenund Bürgerrechtsorganisationen in
der BRD

1.1

Die Unwahrscheinlichkeit kollektiven Handelns

In der sozialwissenschaftlichen Landschaft f ü h ren die Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen ein regelrechtes Mauerblümchen-Dasein zwischen den ausgebauten Straßen der Verbändeforschung und den umweltverträglich eingerichteten Lärmschutzwänden der inzwischen
etablierten Bewegungsforschung. Dies nicht zu-
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letzt deshalb, weil sie mit ihren moralisch-politischen Motiven zu einer nicht nur die Verbändeforschung dominierenden interessentheoretisch
formulierten Tradition des homo oeconomicus
eigentümlich quer liegen. A u s der Perspektive
der Bewegungsforschung werden sie als relativ
unbedeutende, durchsetzungsschwache intermediäre Organisationen wahrgenommen, deren kollektives Handeln zudem kaum "Bewegungsformen" angenommen hat.
A u f der anderen Seite jedoch genießen zumindest einige von ihnen ein hohes gesellschaftliches Ansehen und dies sicherlich nicht nur, weil
die Redner und Rednerinnen von Regierung und
Bundestagsfraktionen sie regelmäßig anläßlich
des "Tages der Menschenrechte" in ihren Plenarbeiträgen lobend erwähnen und ihnen die
Wichtigkeit ihres Handelns attestieren.
Politik kann nach einer klassischen Definition
als ein auf die politische Ordnung gerichtetes
soziales Handeln charakterisiert werden, "das
sich auf Machterwerb und Machtgebrauch richtet, um bestimmte Interessen und Ziele von einzelnen und Gruppen i n geschichtlich-gesellschaftlichen Situationen i m öffentlichen Bereich
gegen den Willen und die Zielsetzung anderer
Personen und Gruppen i m Kampfe oder mit
H i l f e von Vereinbarungen durchzusetzen, bzw.
die Durchsetzung und Realisierung der Zielsetzungen anderer Gruppen zu verhindern" (Stammer/Weingart 1972: 21). Moralisch motivierte
Forderungen spielen unter den selektiven Bedingungen dieses politischen Prozesses aufgrund
ihrer geringen Organisations- und Konfliktfähigkeit (vgl. O f f e 1969; Olson 1968) eine eher
kleine Rolle.

Parteienwettbewerb operieren, weil sie weder
über eine ausreichend große Mitgliedschaft verf ü g e n noch eine große, homogene und innenpolitisch mobilisierbare Klientel bedienen. A u c h
mit Leistungsverweigerung gegenüber anderen
gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen
können sie nicht drohen. Während sich konflikt- und organisationsfähige soziale Gruppen
einen mehr oder weniger direkten Zugang zum
politischen Prozeß der Willensbildung und Entscheidungsfindung und zu institutionalisierten
horizontalen Verhandlungsnetzen verschaffen
können, sind Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen auf den " U m w e g " über die Öffentlichkeit und damit in erster Linie auf die Berücksichtigung oder Unterstützung ihrer Forderungen durch andere intermediäre politische A k teure wie Parteien und Verbände angewiesen.
Die Probleme der Organisierung moralisch-politischer Forderungen legen unter systematischen
Gesichtspunkten eine ausführliche Debatte über
Mancur Olsons "Logik des kollektiven Handelns" nahe (1968; v g l . dazu die Beiträge in:
Schubert 1992). Wir möchten hier allerdings nur
einige wesentliche Aspekte aufgreifen, die ein
analytisches Gerüst bieten, um die Entstehungsund Organisationsgeschichte von Menschen- und
Bürgerrechtsorganisationen zu untersuchen. O l son meinte die Annahmen der pluralistischen
"Gruppentheorien" (z.B. Bentley 1967; Truman
1951) widerlegen zu können, die davon ausgingen, "daß Gruppen, deren Mitglieder gemeinsame Interessen haben, gewöhnlich versuchen, diese gemeinsamen Interessen zu fördern" und "sich
ungefähr so um diese gemeinsamen Interessen
bemühen, wie man das oft von den Einzelnen
hinsichtlich ihrer persönlichen Interessen annimmt" (Olson 1968: l ) . Tatsächlich seien "gemeinsame Interessen" nur mit H i l f e von Z w a n g
oder aber selektiven - und beinahe ausschließlich materiellen-Anreizen zu organisieren , weil
ihre Realisierung ein kollektives Gut bereitstelle, das niemandem vorenthalten werden kann.
2

Die eingeschränkte Konfliktfähigkeit von Gruppen, Initiativen und Organisationen, die M e n schen- und Bürgerrechtspolitik betreiben, erklärt
sich aus dem Mangel wichtiger Ressourcen. Sie
können nicht mit Wahlstimmenkontingenten i m

3
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"Rationale Akteure" zögen es deshalb vor, das
kollektive Gut zu genießen, ohne eigene Beiträge zu seiner Erstellung zu leisten, kurz: Es stellt
sich das "free-rider"- oder "Trittbrettfahrer"-Problem. Obgleich Olson seine Theorie des kollektiven Handelns i m Hinblick auf wirtschaftliche
"Gruppen" entwickelte und selbst mehr oder
weniger deutlich auch auf die Grenzen der A n wendbarkeit seiner Erkenntnisse hingewiesen hat
(vgl. Olson 1968: 165ff), wurde sie dennoch zur
Analyse nicht-ökonomischer Organisationen
(vgl. z . B . Brinkmann 1984) und von sozialen
Bewegungen (vgl. u.a. McCarthy/Zald 1977;
1987) in Anschlag gebracht.

Die Anwendung der Theorie auf Phänomene
sozialer Bewegungen und moralisch motivierter
kollektiver Akteure rückte jedoch Fragen nach
der Reichweite der Theorie i n den Vordergrund.
Die unzähligen "deviant cases", die sich i m Laufe
der 60er Jahre, gegen die Theorie, zu der Praxis
des öffentlichen Engagements berufen fühlten,
führten zu Aufweichungen und Infragestellungen des eleganten Olsonschen Paradigmas.

Selbst altruistisch motivierten Akteuren attestiert
Olson das gleiche Rationalitätsproblem: Auch
ein rational kalkulierendes Mitglied einer großen Gruppe mit uneigennützigen Zielen könne
keinen wirksamen, d.h. effektiven oder wahrnehmbaren Beitrag zum erstellten Gut leisten.
Somit kann ein altruistisch oder moralisch motiviertes Individuum ebenfalls nur durch selekti-

Salisbury (1969, 1975) verwies in seiner "exchange theory" sowohl auf die Bedeutung "politischer Unternehmer" f ü r die Gründung und
vor allem den Bestand von Interessenorganisationen als auch auf die Bedeutung "expressiver"
und "solidarischer" Anreize f ü r die subjektive
Kosten-Nutzenperzeption (vgl. auch Welch/Walter 1975). Darüber hinaus wies M o e (1980;

4

ve Anreize zu einem Beitrag bewegt werden.
E i n solcher spezifischer selektiver Anreiz ist die
"narzistische" Befriedigung durch die gute Tat
(vgl. Olson 1968: 60).
5

Das TWfisf voV."
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1980a) nach, daß einerseits expressive Anreize
sogar in ökonomischen Interessengruppen eine
wesentliche Rolle spielen und andererseits Individuen regelmäßig die Effekte ihrer Beiträge
überschätzen. K a r l Homann und Andreas Suchanek thematisierten die Grenzen der Theorie,
die i n der Beschränkung auf sogenannte "Hochkostensituationen" bestehe: Olson verhandele ein
Verhalten in weitgehend standardisierten Situationen mit klarer Anreiz- bzw. Nutzenstruktur
wie z . B . i m Markt (Homann/Suchanek 1992:
15; v g l . Zintl 1989). A u c h Olson selbst räumte
dies inzwischen ein (1985: 34ff). In "Niedrigkostensituationen", etwa bei der Frage individueller Wahlbeteiligung, lohne sich für die Akteure eine Informationskosten
verursachende
Zweck-Mittel-Abwägung kaum. M i t rationalen
Entscheidungen sei dementsprechend nicht zu
rechnen.
Dunleavy (1988) formulierte grundsätzliche Vorbehalte gegen die Annahme vollständiger Information: "there is no a priori reason to assume
that the factors which dominate an objective
assessment of the costs and benefits of participation ... will also prevail in individuals' subjective estimations" (P.Dunleavy 1988: 21). S i tuationsperzeptionen können so subjektiv variieren und von organisierenden Akteuren strategisch manipuliert werden.
Oliver, Marwell und ihre Mitarbeiter machten
auf die Bedeutung der Produktionsfunktionen
kollektiver Güter aufmerksam. Ist eine Produktionsfunktion z . B . so beschaffen, daß die Effekte geleisteter Beiträge mit der Summe der Beiträge zunehmen, können Akteure riskante Investitionenen i n die Beitragsbereitschaft weniger
interessierter Akteure tätigen (vgl. u.a. Oliver et
al. 1985; Oliver/Marwell 1988; Marwell et al.
1988).
Hirschman (1984) postulierte gegen die Annahme bloßer Eigermutzorientierung die Mehrdi-
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mensionalität individueller Präferenzordnungen.
Individuelle Akteure haben eine Geschichte, sie
ändern ihre Präferenzen, so daß das "Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl" durchaus verständlich wird. Hirschman erklärt dies mit periodischem Überdruß am
privaten Konsum und prozeßimmanent generierten zusätzlichen Anreizen "gemeinwohlorientierten" Handelns. Der Dienst an einer "guten
Sache" verwischt die Unterscheidung zwischen
Weg und Ziel, von Kosten und Nutzen: "Gemeinwohlorientiertes Handeln gehört... zur selben Kategorie menschlicher Tätigkeiten wie die
Suche nach Gemeinschaft, nach Schönheit, Erkenntnis und Erlösung. A l l e diese Tätigkeiten
tragen ... 'ihren Lohn in sich selbst'" (Hirschman 1984: 93f).
Zuletzt haben einige Vertreterinnen und Vertreter des Rational-Choice-Ansatzes sich in ähnlicher Weise für die Rehabilitierung nichtegoistischer Motive wie Altruismus, Solidarität, M o ral, Pflichtgefühl, Liebe usw. stark gemacht. D a mit wird zwar die bestechende Eleganz der i n dividualistischen Olsonschen Theorie geopfert,
gleichwohl erscheint aber der Anschluß an andere gesellschaftstheoretische Traditionen umso
erfolgversprechender (vgl. Mansbridge 1990).
Doch in den hier skizzierten Revisionen und
Aufweichungen der "Logik kollektiven Handelns", die die Analyse auch nichtökonomischer
Organisationen und sozialer Bewegungen erlauben sollen, wirkt untergründig deren interessentheoretische Konstitution fort. Akteure mit moralischen oder altruistischen Präferenzen werden als "Rationalisten" - wenn auch als "moralische Rationalisten" - konzipiert, d.h. als A k teure, die einen vorteilhaften Tausch anstreben.
Die Aussicht auf immaterielle selektive Anreize, seien es "expressive benefits" oder "in-process-benefits", die die Kosten einer Beteiligung
oder Unterstützung übersteigen, motivieren das
Handeln. Individuelle und gesellschaftliche Ver-
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änderungen in der Bereitschaft, sich moralischpolitisch zu engagieren, lassen sich mit dieser
Konzeption nicht erklären. Denn das Ausmaß
eines Engagements bemißt sich - folgen wir
den Konzeptannahmen über moralische Rationalisten - allein nach der Höhe der internen
(psychischen) Vorteile, nicht jedoch nach seinen
externen Wirkungen oder etwa den jeweils gegebenen Aussichten und Notwendigkeiten, moralisch-politische Forderungen zu realisieren.
Demgegenüber erscheint die umgekehrte A k zentuierung nicht nur gleichermaßen möglich,
sie besitzt zudem den Vorteil, diese Kontextabhängigkeit kollektiven Handelns berücksichtigen zu können. In dieser Konzeption sind A k teure mit moralischen oder altruistischen Präferenzen zunächst einmal "Moralisten", die bereit
sind, f ü r solche Ziele - in der Regel begrenzte Opfer zu bringen, und die keinen vorteilhaften
Tausch realisieren wollen. Einem relevanten Teil
ist darüber hinaus daran gelegen, daß diese Opfer Sinn machen, d.h. möglichst große Effekte
erzielen - es werden also "rationale
Moralisten" vorgestellt, denen die unterschiedlichen
Erfolgsaussichten verschiedener Formen, Gelegenheiten und Alternativen zu kollektivem Handeln bedeutsam sind.
6

Die heuristische Funktion der "Logik kollektiven Handelns" liegt dann weniger in der Übertragung ihrer "starken" Implikationen auf die
Analyse der Organisierung moralisch-politischen
Handelns als vielmehr in der dauerhaften Nötigung, die jeweiligen historischen und politischen
Voraussetzungen der Organisationsprozesse von
moralisch-politischem kollektivem Handeln genauer zu explizieren.
Das Augenmerk gilt dabei den folgenden Fragen:
1) Warum kommt es überhaupt zu organisatorischen Kernen der Vertretung "allgemeiner" mo-
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ralischer Forderungen, wo doch gerade die Gründungsphase mit hohen Kosten verbunden ist?
und
2) Wie gelingt es, die Ressourcen der Organisation auf Dauer angesichts "rational" kalkulierender Unterstützer zu sichern bzw. zu erweitern?
Die Analyse der Entstehung und der Geschichte
von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen
muß demgemäß zwei Perspektiven berücksichtigen:
(1) Welches sind die äußeren politischen und
sozialen Rahmenbedingungen, die das Entstehen, die Dauer und den Niedergang der Organisationen beeinflussen?
7

(2) Welches sind und wie verändern sich, vor
allem aufgrund sich wandelnder Rahmenbedingungen, die individuellen Perzeptionen, Kalküle und Motive, die Akteure dazu bewegen, Beiträge zu kollektivem Handeln zu leisten bzw.
diese den Organisationen zu entziehen?
Im Folgenden geht es nun darum, die konkreten
historischen und politischen Bedingungen etwas
genauer in den B l i c k zu nehmen, die zu Organisationsgründungen beigetragen haben.
8

1.2 Organisationsgründungen
Die Gründe f ü r die Entstehung einiger M e n schen- und Bürgerrechtsorganisationen liegen zu
einem nicht geringen Teil i n den Erfahrungen
der politischen Protestbewegungen der 50er Jahre: Z u nennen sind hier insbesondere die Auseinandersetzungen u m die Mitbestimmung
(1950-52), der Kampf gegen die Remilitarisierung (1951-55) und der Widerstand gegen die
Atombewaffnung der Bundeswehr (1957-58)
(vgl. J.Raschke 1987: 64ff; Brand et al. 1986:
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40ff.). Vor allem die Erfahrung, daß S P D und
Gewerkschaften zwar zu den Mobilisierungserfolgen erheblich beigetragen hatten, die Protestziele und Protestformen aber zugleich beschränkten, da sie eigene Organisationsinteressen verfolgten, zeigte den Akteurinnen und Akteuren
dieser und nachfolgender Protestbewegungen die
Notwendigkeit auf, eigene und von Gewerkschaften und Parteien relativ unabhängige Infrastrukturen aufzubauen, um Mobilisierungsressourcen dauerhaft zu sichern (vgl. Rolke 1989).
Hans-Werner Richter rekapituliert 1961 den Einsatz der Intellektuellen am Ende der Anti-Atomwaffenbewegung: "Es war jammervoll. Hunderte
von deutschen Intellektuellen, viele von Rang
und Ansehen, ließen sich mobilisieren, gingen
voller Idealismus auf die Straße, schlugen sich
in Versammlungen herum und wurden im Stich
gelassen, als es sich wahlmäßig als nicht ergiebig erwies" (1986: 34). In dieser Situation werden zwei bedeutende bundesdeutsche Menschenund Bürgerrechtsorganisationen gegründet: die
Humanistische
Union ( H U ) und die deutsche
Sektion von amnesty international (ai).
9

10

In der von Hans-Werner Richter eindrücklich
geschilderten Stimmung gelingt es dem Redakteur und Publizisten Gerhard Szczesny, durch
einen "offenen B r i e f v o m 6. Juni 1961 an "200
Persönlichkeiten des politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens" die kritische Masse zur
Gründung der H U am 28. August 1961 zusammenzufügen. Szczesny rechtfertigte seine Initiative damit, daß unter den Bedingungen der restaurativen Adenauer-Ära, in der weder S P D
noch F D P einen politischen Widerpart zu spielen bereit seien, die Grundrechte durch "Entmündigung und Gleichschaltung diesmal i m Namen der christlichen Heilslehre" gefährdet seien
(dokumentiert in: Vorgänge 1/1962, Beilage). Vor
allem kamen Szczesny die über seine Tätigkeit
beim Bayrischen Rundfunk verfügbaren K o n takte zur kritischen Intelligenz der Adenauerzeit
zu Gute. Darüber hinaus verlangte die Art und

Weise der frühen Organisationsstruktur relativ
wenige Mittel, um die ersten Aktionen und K a m pagnen zu starten. Sie wurden zunächst vornehmlich durch Einzelleistungen weniger M i t glieder aufgebracht.
Ebenfalls auf Initiative einer einzelnen Person
geht die Gründung von ai in London vonstatten.
Der Rechtsanwalt Peter Benenson hatte 1961
die Idee einer einjährigen öffentlichen Menschenrechtskampagne, Azm Appeal for Amnesty, der
den Ausgangspunkt der weltweiten Menschenrechtsorganisation darstellen sollte. Doch ebensowenig wie Szczesnys A u f r u f ohne seine K o n takte Erfolg gehabt hätte, hing die Gründung
von ai i m luftleeren Raum. A l s Prozeßbeobachter der britischen Gewerkschaften bei politischen
Prozessen in Spanien, als Gründer der Gefangenenhilfsorganisation Spanish Democrat's
Defence Committee und als Mitbegründer der britischen Menschenrechtsorganisation Justice, die
als Gegengewicht zum kommunistisch beeinflußten National Council of Liberties aufgebaut
wurde, verfügte Benenson über vielfältige K o n takte in diesem Politikfeld und zu den Medien,
auf deren Unterstützung er rechnen konnte (vgl.
Müller 1989). In ähnlicher Weise knüpfte die
deutsche Sektion von ai an Kontakte und Unterstützer an, die i m Rahmen des 1950 von Arthur
Koestler, Ignazio Silone, Herrmann Kesten u.a.
gegründeten Kongresses ßr Freiheit der Kultur
längst bestanden. Darüber hinaus ist der Einfluß
von Journalisten, v.a. von Carola Stern und Gerd
Rüge, für den Publizitätsgewinn zu Beginn der
Kampagne kaum zu überschätzen.
11

A l s letztes Beispiel verdeutlicht die Entstehung
von Pro Asyl, in welchem A u s m a ß eine Organisation bei ihrer Gründung auf Ressourcen anderer Organisationen zurückgreifen kann. Der
Gründung von Pro A s y l i m September 1986
ging die Zusammenarbeit von Kirchen und Gewerkschaften i m Rahmen der "Woche des ausländischen Mitbürgers" voraus. Vor allem die
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Mittel der Kirchen, aber auch Gelder, die der
U N H C R (United Nations High Commissioner
for Refugees) f ü r den "Flüchtlingstag" i m Rahmen der "Woche des ausländischen Mitbürgers"
zur Verfügung stellte, sicherten in der Folgezeit
einen hohen Anteil der Organisationsressourcen.
Durch die Struktur als Arbeitsgemeinschaft mit
zunächst 15, später 28 Mitgliedern, die alle in
speziellen Feldern der Flüchtlingsarbeit von K i r chen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden,
Flüchtlingsinitiativen und anderen Menschenrechtsorganisationen zumeist professionell tätig
sind, konnten und können organisatorische und
politische Ressourcen eingebracht werden. In
dieser "Konstruktion" ist besonders von Bedeutung, daß die Einzelmitglieder in ihrer Tätigkeit
f ü r Pro A s y l keine allzugroße Rücksicht auf die
jeweiligen Interessen und Ideologien 'ihrer' Organisationen nehmen m ü s s e n .
12

Diese wenigen Beispiele illustrieren einige derjenigen Faktoren, die die Chancen erfolgreicher
Organisationsgründungen erhöhen:
1) Vorgängige Mobilisierungen und Organisationen stellen Netzwerke bereit, deren Strukturen und Ressourcen (Erfahrungen, Fähigkeiten,
politische und organisatorische Ressourcen, Solidarität) durch neu entstehende Organisationen
genutzt werden können (vgl. M c A d a m 1982).
Dies erleichtert (und verbilligt) sowohl die anfänglichen Organisationsversuche als auch die
Mobilisierung weiterer Unterstützung.
2) Durch einzelne, besonders engagierte Personen oder aber durch andere Orgamsationen (vgl.
Walker 1983; Hansen 1985) kann ein Großteil
der f ü r die Gründung erforderlichen Organisationsmittel erbracht werden. Die Kosten einer Beteiligung f ü r nachfolgende Mitglieder mit weniger starkem Interesse werden so verringert.
13

Darüber hinaus beeinflussen Veränderungen der
politischen Kultur, der politischen Überzeu-
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gungsmuster, der Strukturen des intermediären
Raumes - etwa Veränderungen der Parteienlandschaft, der Bedeutungsverlust von Parteien und
Verbänden, die Mobilisierungszyklen sozialer
und politischer Bewegungen, die Zunahme staatlicher Repression usw. - und nicht zuletzt auch
medienwirksame Anfangserfolge der Organisationen die subjektiven Perzeptionen der Chancen und der Dringlichkeit kollektiven Handelns
und damit auch die faktische Mobilisierung politischen Engagements. A u f diese Elemente werden die folgenden Abschnitte näher eingehen.

2.

Die "Politisierung" moralischpolitischer Forderungen

Seit Mitte der 60er Jahre zeichnen sich in der
Bundesrepublik die Folgen eines tiefgreifenden
Wandels der politischen Kultur ab. Der durch
die wirtschaftlich-technische Entwicklung notwendig gewordene Ausbau des Bildungssektors,
das Entstehen einer Konsum- und Freizeitkultur
als Folge des steigenden gesellschaftlichen
Reichtums und die Ausweitung des Dienstleistungssektors aufgrund der steigenden Ansprüche an wohlfahrtsstaatliche Sicherungen und Interventionen hatten zu wesentlichen Änderungen in der Sozialstruktur geführt (vgl. J.Raschke
1987: 67f).
Die wachsende Komplexität der gesellschaftlichen Verhältnisse und die zunehmenden Interventionen politischer Instanzen hatten zur Folge, daß immer mehr Interessen und Wertpositionen von politischen Entscheidungen geschaffen, betroffen oder tangiert wurden, so daß sich
die Anlässe f ü r politische Aktivität vermehrten.
Zudem erhöhte sich die Aufmerksamkeit der
politischen Öffentlichkeit gegenüber administrativem Handeln, wie am Beispiel der Reaktionen auf die "Spiegelaffäre" i m Jahr 1962 deutlich geworden war. Die Folge war eine Politisierung und die zeitweise starke ideologische
14
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Polarisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die die Rahmenbedingungen sowohl
f ü r das individuelle öffentliche Engagement als
auch f ü r die Handlungschancen der Menschenund Bürgerrechtsorganisationen veränderten,
weil sie zu einem allgemeinen Ansteigen sozialen und politischen Protestes und der breiten
Mobilisierung i n Formen neuer politischer und
sozialer Bewegungen seit Ende der 60er bis Mitte
der 80er Jahre führten, die i n Teilbereichen auch
einen heftigen K a m p f um die Besetzung politischer Begriffe i n Gang setzten.
15

Die Folgen dieser Politisierung, Polarisierung
und Mobilisierung der bundesrepublikanischen
Gesellschaft f ü r die Handlungschancen menschen- und bürgerrechtlicher Politik lassen sich
auf drei Ebenen zeigen.
Einmal spiegelte sich diese Politisierung wider
in den innerorganisatorischen Konflikten um die
Zielsetzungen, die Mittel und die Organisationsstruktur einer solchen Politik (Stichwort: Demokratisierung und Partizipation). Sowohl die
politischen Deutungsmuster als auch die A k tionsformen der "Neuen Linken", die im Gefolge der A P O auch i n die Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen einwanderten, führten zu
mannigfaltigen innerorganisatorischen Auseinandersetzungen, in deren Folge sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege advokatorischen
Engagements und seiner Problemlösungsmodi
deutlicher herauskristallisierten: zum einen ein
vorherrschendes Hilfsmotiv, wie es sich z.B. traditionell in der H i l f e f ü r ausländische 'Gewissensgefangene' bei ai manifestierte, und zum
anderen ein eher politisches und z.T. stark ideologisch ausgerichtetes Motiv, dem es um die
Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse in
der B R D selbst ging.
16
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Zweitens rückten die politischen und sozialen
Bewegungen neue Themen in den Vordergrund.
M i t der internationalistischen Perspektive der
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Studentenbewegung und dem Bedeutungszuwachs der Massenmedien gelangten außereuropäische Geschehnisse stärker ins Blickfeld. So
schufen z . B . die massenmediale Aufbereitung
des Biafrakrieges, die in vorher nicht gekannter
Form als politische Waffe der Kriegsgegner eingesetzt wurde, und die öffentliche Thematisierung des Vietnamkrieges die Voraussetzungen
f ü r die Gründung von medico international und
der Gesellschaft ßr bedrohte Völker ( G f b V ) .
Beide Organisationen spezialisierten sich auf
bestimmte Arbeitsfelder und Unterstützungsleistungen und thematisierten in der Folge die Probleme nun auch i m Deutungsrahmen des NordSüd-Konfliktes. Gerade i m Fall ' B i a f r a ' , der i n folge der Interessenkongruenz Großbritanniens
und der Sowjetunion aus dem Deutungsschema
des Ost-West-Konfliktes herausgefallen und i n sofern auch nicht f ü r diesen Konflikt instrumentalisierbar war, bedurfte es spezieller Anstrengungen, dieses Thema und seine Deutung auf
der öffentlichen Tagesordnung zu piazieren.
Zwar hatte das von der Presse vorgeführte Elend
der "Hungerbäuche" eine Spendenflut f ü r karitative Nothilfen ausgelöst. Die politische D i mension dieses Konfliktes gewann jedoch kaum
Aufmerksamkeit, weil sie sich nicht mit den
gängigen ideologischen Etiketten versehen ließ.
A l s besonders erfolgreich kann die f ü r die bundesrepublikanische Bürgerrechts- und Menschenrechtspolitik "exotische" Thematisierung der Probleme von "indigenen Völkern" und "ethnischen
Minderheiten" durch die G f b V angesehen werden: Sie hat damit nicht nur sich selbst und neue
internationale Perspektiven in der bundesdeutschen Menschenrechtspolitik etabliert, sondern
zudem mit ihrem Einsatz f ü r die Roma und
Sinti ein geschichtliches bundesdeutsches Tabu
gebrochen: die Vernichtung der "Zigeuner" i m
Nationalsozialismus und die über 1945 hinaus
fortdauernde Diskrimimerung dieser Minderheiten.
18

19
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Drittens hatte die mit dem Kürzel "Politisierung
der bundesrepublikanischen Gesellschaft" benannte Entwicklung f ü r die etablierten Organisationen ambivalente Konsequenzen. Die Ausweitung des Spektrums menschen- und bürgerrechtlicher Themen, die wachsende Bedeutung
der neuen sozialen Bewegungen und ihrer sozialen und kulturellen Milieus und Öffentlichkeiten erweiterten zwar das Rekrutierungsfeld
f ü r Mitglieder, Unterstützer und Unterstützerinnen, zugleich traten die Organisationen aber mit
ihren Themen und Handlungstypen i n Konkurrenz zu emotional stärker aufgeladenen Bewegungen. D e n Dramatisierungen gesellschaftlicher Themen und dem vielfältigen Handlungsrepertoire der großen Bewegungen konnten die
einzelnen Orgamsationen relativ wenig "entgegensetzen". D i e f ü r die individuelle "Erfolgskontrolle" durch die Mitglieder wesentliche Präsenz der Organisationen in den Massenmedien
nahm - jedenfalls in der subjektiven Perzeption
- relativ zu den öffentlichkeitswirksamen Massenmobilisierungen der neuen sozialen Bewegungen ab. Z u m anderen waren die Organisationen nicht selten genötigt, ihre Politik den aktuellen Themenkonjunkturen anzupassen , während das Handlungsrepertoire aufgrund mitgliederstruktureller und ressourcenabhängiger Restriktionen nur unwesentlich verändert und ausgeweitet werden konnte. A m Beispiel der Geschichte der Humanistischen Union, die zu Zeiten der Notstandsbewegung noch wesentlich die
Bewegungstrends mitbestimmte, läßt sich zeigen, vor welche "Anpassungsprobleme" sich solche Organisationen sowohl aufgrund der Mitgliederzusammensetzung als auch aufgrund der
Themenzyklen gestellt sahen (vgl. Roos 1993).
20

21
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Die 'Modernisierung'
moralisch-politischer Forderungen

Betrachtet man die Situation der Menschen- und
Bürgerrechtsorganisationen zu A n f a n g der 90er
Jahre, so fällt als erster Eindruck ihre Mannigfaltigkeit ins Auge. So umfaßt zum Beispiel der
Trägerkreis des i m bürgerrechtlichen Umfeld
anzusiedelnden Bärgerforums Paulskirche 1993
über 35 mehr oder weniger überregionale Organisationen, Initiativen, Stiftungen, Arbeitsgruppen usw. A l l e i n i m Flüchtlings- und Asylbereich geht ein Kenner der Szene von 250 Initiativen bundesweit aus - eine Zahl, die eher unter- als übertrieben scheint. Es ist ein "Markt
der Möglichkeiten" entstanden, in dem individuelles politisch-gesellschaftliches Engagement
sich verwirklichen kann. Zudem läßt die Ausdifferenzierung und Heterogenisierung sozialstruktureller und kultureller Milieus eine Z u schreibung moralisch-politischer Beteiligungsmotive an bestimmte gesellschaftliche Gruppen
nicht mehr zu.
22

Den Organisationen stehen mehrere analytisch
unterscheidbare Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung: Erstens können sie die Palette ihrer Zielsetzungen erweitern, soweit dies ihre Ressourcen
zulassen (Diversifizierung). Zweitens können sie
sich entweder durch innerorganisatorische Reorganisation oder aber durch organisatorische Neugründungen auf bestimmte Themen und Handlungstypen konzentrieren (Spezialisierung).
Beides kann drittens einhergehen mit einer Erweiterung der Angebotspalette von Möglichkeiten
zu moralisch-politischem Engagement, die auf
die Bereitschaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse
potentieller Mitglieder, Unterstützerinnen und
Unterstützer abgestimmt werden, wie etwa berufsgruppenspezifische Beteiligungsformen (Differenzierung)?
Eine vierte Möglichkeit besteht
i n der Bereitstellung größerer und breiterer Möglichkeiten der Einflußnahme auf Gestalt und Politik der Organisation
(Demokratisierung)?
3

4
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Allerdings f ü h r e n diese Reaktionsmöglichkeiten häufig nur i n neue Probleme und neue D i lemmata: Integrationsprobleme
ergeben sich i n nerhalb der Organisationen durch die Ausdifferenzierung von Mitgliedschaftsmotiven und U n terstützungsformen und daraus resultierender Interessenkonflikte. Während durch Spezialisierung in der politischen Arena versucht werden
kann, die Identität von Mitgliedschaftsmotiven
und Organisationszielen f ü r eine einzelne Organisation zu sichern, steigt mit der Zahl der A l ternativen die Option f ü r Abwanderung und
gleichzeitig innerorganisatorisch das Drohpotential von Widerspruchsoptionen (vgl. Hirschman
1974). Mobilisierungs-, Rekrutierungs- und Legitimierungsprobleme
treten also nicht nur gegenüber der außerorganisatorischen Umwelt auf,
sondern gewinnen auch innerorganisatorisch an
Gewicht. Nicht wenige Organisationen - etwa
ai und die G f b V - haben sich i m Laufe der Zeit
von kleinen Initiativen, in denen die Kommunikation in erster Linie über face-to-face-Kontakte ablief, zu Großorganisationen mit professionalisiertem Mitarbeiterstab, hoch motivierten regionalen Arbeitsgruppen und einem breiten, aber
häufig eben wenig integrierten Unterstützer- und
Unterstützerinnenkreis entwickelt, dessen Beitrag sich i m wesentlichen in Spenden und M i t gliedsbeiträgen erschöpft. Gerade um die Organisationsbindung dieser 'Klientel' und ihrer Beiträge zu stärken, gewinnt eine professionalisierte Mitgliederbetreuung zunehmend an Bedeutung.
25
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Damit ähnelt das Schicksal der großen und erfolgreichen Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen demjenigen, das Wolfgang Streek
(1987) f ü r fast alle intermediären Organisationen als das "Aussterben der Stammkundschaft"
konstatiert hat. D i e Organisationen erscheinen
nicht mehr als "Organisation eines Interesses",
sondern bieten vielmehr auf einem Markt vielfältige Beteiligungs- und Unterstützungsmöglichkeiten an. Zwar hat der Ausbau von Beteili-
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gungsmöglichkeiten und die Verringerung der
Kosten individueller Beiträge zur Ressourcenausweitung und -Sicherung verschiedener Organisationen beigetragen, zugleich aber die B i n dungen der Einzelnen an die Organisation geschwächt. Die Senkung der Kosten politischmoralischen Engagements hat auf der einen Seite
aus potentiellen "free-riders" manifeste "easyriders" (Brinkmann 1984) gemacht, die nach
Sympathien und subjektiven Zielsetzungen ihre
Unterstützung auf dem Markt verteilen oder konzentrieren. Sie hat aber andererseits dazu beigetragen, eine organisatorische Umwelt zu schaffen, die sich zunehmend als UnSicherheitsfaktor
f ü r die Organisationsentwicklung entpuppt.
Der Erfolg aller dieser Orgamsationen verändert die Voraussetzungen des weiteren Handelns
jeder einzelnen. Moderne politische Gesellschaften (Greven 1990; 1993) sind organisierte Gesellschaften - auch im Bereich moralischer Forderungen. Nichtmitgliedschaft i n Organisationen trotz zugeschriebenem oder geäußertem "Interesse" kann nicht mehr länger nur mit H i l f e
der klassischen Figuren des pluralistischen "/e/low traveller" und des politökonomischen "freerider" erklärt werden. Unter den Bedingungen
einer "organisierten Gesellschaft" ist sie vielmehr immer häufiger das Ergebnis einer Prioritätensetzung angesichts eigener vielfältiger Interessen oder anderer Präferenzen, kaum zu überschauender Mitgliedschaftsangebote und begrenzter eigener Ressourcen. Rational kalkulierende moralische Akteure können aufgrund der
Allgemeinheit ihrer individuellen Handlungsmotive und angesichts der organisierten Vertretung
moralisch-politischer Forderungen i n vielen Politikfeldern ihre Beiträge etwa dort piazieren,
wo angesichts schwacher Vertretung von Interessen und Wertpositionen ihrer Unterstützung
eine größere Wirksamkeit zukommt, oder aber
dort, wo sie sich aufgrund von Struktur und
Größe stärkere soziale Anreize, eine befriedigendere Evidenz der eigenen Beiträge oder aber
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eine stärkere Bestätigung der eigenen Wertmuster versprechen können.
D i e Probleme der Organisierung moralisch-politischer Forderungen sind demgemäß wemger
- wie unter Bezugnahme auf Olson auch noch
relevante Zweige der Bewegungsforschung annahmen - die Folge einer dem "Rationalismus"
von moralisch motivierten Unterstützem und
Unterstützerinnen geschuldeten "Logik kollektiven Handelns", sondern sie sind in zunehmendem M a ß e durch die Vielzahl der Angebote und
ihre historisch variierenden Handlungschancen
verursacht.

3

4

5

27

Alfred Roos lebt in Marburg und arbeitet an
einer Dissertation über Menschen- und Bürgerrechtspolitik in der Bundesrepublik.

Empirisch ist sicherlich von einer Vielfalt von
Motiven auszugehen, deren jeweilige Konsequenzen für die Organisierung moralischer Forderungen wohl nur qualitativ erwogen werden können
(vgl. Elster 1989:34-49,186-214; de Jasay 1990:
180-204). Hier geht es allein darum, die Figur
des 'rationalen Moralisten' zumindest als sinnvolles und erklärungskräftiges Komplement zum
'moralischen Rationalisten' der konventionellen
Verbands- und Bewegungsforschung zu skizzieren.

7

Hinter diesen Fragen wird man unschwer die
verschiedenen theoretischen Diskussionen der
neueren Bewegungsforschung erkennen, des
Ressourcenmobilisierungsansatzes und des A n satzes der politischen Gelegenheitsstruktur (vgl.
McCarthy/Zald 1977,1987; McAdam 1982; Kitschelt 1986; Tarrow 1991; Kriesi 1993).

8

Weder die Datenlage, z.B. über Beitritts-, Verbleibe- und Austrittsmotive, noch der Platz, der
dieser Darstellung zur Verfügung steht, erlauben
es, alle Bedingungen auch nur annähernd angeben zu können.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß der Text
in einen Wahlaufmf für die SPD mündete.
Schon 1958 wurde die Internationale Liga ßr
Menschenrechte, zunächst als Berliner Zweig der
schon in der Weimarer Republik wirkenden Deut-

Anmerkungen

2

Dieser Aufsatz entstand im Zusammenhang eines DFG-geförderten Forschungsprojektes, dessen Ergebnisse im Herbst 1994 unter dem Titel
'Die moralische Forderung als besonderes Interesse' gemeinsam mit Michael Th. Greven und
Cerstin Gerecht veröffentlicht werden.
In diesem Forschungsprojekt werden solche Forderungen als moralisch bezeichnet, deren Realisierung ihren Fürsprechern keine selektiven materiellen Vorteile verschafft (vgl. J.M.Berry, 1977:
7) und die von diesen Akteuren vor sich selbst
und zum Teil auch öffentlich durch den Bezug
auf moralische Prinzipien gerechtfertigt werden.
Zur analytischen Unterscheidung verschiedener
Formen organisierter Interessenvertretung vgl.
auch Davis/Wurth (1993).
Zur Überzeichnung der gruppentheoretischen
Grundannahmen durch Olson vgl. Dunleavy
(1988)

Damit wird die Erstellung des Kollektivgutes zu
einem 'Nebenprodukt' der mitgliedergewinnenden selektiven Anreize.
Diese Analyse hat Barry (1975: 41) überzeugend
bestritten: 'Wenn jeder Beitrag buchstäblich nicht
wahrnehmbar ist, wie kann dann die Gesamtheit
der Beiträge zu einem Ergebnis führen?"
"To the extent one feels a sense of satisfaction
from supporting a good cause, whether it be from
religious or ideological motivations, these feelings themselves can become a sort of selective
incentive received in return for a due payment"
(Moe 1980: 618, zit. nach Davis/Wurth 1993:
444, Anm. 44). Diese spezifischen Anreize werden in der Literatur als 'expressive Anreize' bezeichnet. Olson hat allerdings Handlungserklärungen mittels solcher 'psychischer Vorteile' aus
methodologischen Gründen abgelehnt (vgl. O l son 1968: 60, Anm. 17; 158, Anm. 91).

6

Ulrich Willems ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut f ü r Politikwissenschaft der T H
Darmstadt.
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sehen Liga ßr Menschenrechte, gegründet. Die
Zeit schien überhaupt für ein verstärktes 'staatsbürgerliches Engagement' reif, wie z.B. auch an
den Gründungen der Stiftungen Aktion Gemeinsinn (1961), Die Mitarbeit (1962/63) und des
Theoaor-Heuss-Preises (1962) abzulesen ist.
Der Aufruf erschien nebst Artikel über die 'forgotten prisoners' auf der Titelseite des 'Weekend
Review' des 'Observer' in einer Auflage von
200.000 Exemplaren.
U m die dennoch bestehende Abhängigkeit von
Fremdressourcen zu verringern, wurde neben der
Arbeitsgemeinschaft eine Förderverein gegründet.
Solche Akteure, die bereit sind, erhebliche Ressourcen in die Realisierung moralisch-politischer
Ziele zu investieren, sind die Ausnahme von der
Regel, daß für solche Forderungen nur begrenzte
Ressourcen geopfert werden. Sie stellen auch jenen Bodensatz dar, der die Vertretung solcher
Ziele in Zeiten garantiert, in denen diese keine
Konjunktur oder Aussicht auf Verwirklichung
haben.
V g l . Seifert 1990. So fand z.B. am 30.11.1962
ein achtstündiges Expertengespräch in Köln statt,
das der Journalist Gerd Rüge im Namen von
Amnestie-Appell, dessen Mitbegründer er ist, leitete, und dessen Protokoll er 1963 unter dem
Titel 'Landesverrat und Pressefreiheit' veröffentlichte. Teilnehmer waren u.a. der britische aiMitbegründer Louis Blom-Cooper, Helmuth Ridder, Ossip K Flechtheim und der spätere H U Voisitzende Ulrich Klug.

5

In diesem Zusammenhang ist auch die Gründung
der Internationalen Gesellschaft ßr Menschenrechte (IGfM) zu sehen, deren Legitimierungsgrundlage die (tatsächliche oder vermeintliche)
Einäugigkeit anderer bundesdeutscher Menschenrechtsorganisationen gegenüber den Menschenrechtsverletzungen im sowjetischen Einflußbereich darstellte. Z u ihrer Rolle beim Versuch von
C D U / C S U , in den 80er Jahren eine Menschenrechtsoffensive zu starten, vgl. Leggewie (1988).

5

Als Gewissensgefangene werden von ai politische Häftlinge bezeichnet, die weder Gewalt befürworten, noch wegen Gewalttaten eingekerkert
wurden.

17

Ein Beispiel für eine solche Polarisierung auch
in den politischen 'Lagern' der Bürgerrechtsszene: Die Differenzen über die angemessene Reaktion auf den Ausbau des deutschen Sicherheitsstaates im Gefolge des 'deutschen Herbstes' führten u.a. zur Gründung des Komitees ßr Grundrechte und Demokratie, das sich als Widerpart
zur stark sozialliberal geprägten H U verstand.

8

Sie ging in den frühen 70er Jahren aus dem 1968
gegründeten Komitee für Biafrahilfe hervor.
Die Auseinandersetzung mit dem "Versagen der
Linken", mit ihrer ideologischen Loyalität und
Kritiklosigkeit gegenüber bestimmten Befreiungsbewegungen, die sich u.a. in der "Doppelzüngigkeit" ihrer Menschenrechtspolitik äußert, spielt
seitdem für das Selbstverständnis der G f b V eine
tragende Rolle, wie Tilman Zülch, Vorsitzender
der GfbV, in einem Interview betonte (vgl. auch
Zülch 1975).

9

° Diese Konkurrenz um Mitglieder und Unterstützung beschränkt sich allerdings nicht auf die neuen
sozialen Bewegungen. Der Regierungswechsel
Ende 60er Jahre und der Einzug grün-alternativer Parteien in die Parlamente stellte für die Rekrutierungs- und Mobilisierungschancen der Organisationen ein weiteres wesentliches Moment
dar. Die mit dem Regierangswechsel 1969 verbundene Aufbrachstimmung, die Willy Brandts
Versprechen in seiner Regierungserklärung Glauben schenkte, mehr Demokratie zu wagen, führte
z.B. zu Überlegungen, die Humanistische Union
aufzulösen, da bürgerrechtliche Ziele nun über
parlamentarische Mehrheiten erreichbar schienen.
Zu den unterschiedlichen framing-Prozessen vgl.
Snow et al. 1986; Snow/Benford 1988; 1992.
Vgl. Appel (1992/93: 43). Eine Erhebung von
Studenten und Studentinnen hat im Frühjahr 1993
mehr als 10 unterschiedliche Initiativen ausmachen können, die allein im sicherlich nicht repräsentativen Marburg 'Flüchtlingspolitik' betreiben.
Dies verstärkt die Herausbildung heterogener Mitgliedergrappen nach unterschiedlichen Mitgliedschafts- und Unteistützungsformen.
Vgl. hierzu McCann 1986
Beide Optionen stehen in einem engen Zusammenhang. Je größer die Integrationsfähigkeit der
Organisation ist, umso wahrscheinlicher wird die
Widerspruchsoption genutzt werden. Je kleiner

82

2 6

2 7

die integrative Bindung zur Organisation ist, umso
eher wird man sich auf dem Markt um andere
Möglichkeiten bemühen.
Umgekehrt steht der Professionalisierung nicht
selten ein expressives und soziales Bedürfnis bestimmter Teile der Mitglieder gegenüber, die diese
in der Folge dann in kleineren, weniger professionalisierten und ideologisch homogeneren Initiativen zu befriedigen suchen werden.
Die vor allem von konservativen Zeitdiagnostikern befehdete 'Moralisierung' der Politik durch
neue politische Assoziationen kann so als eine
Reaktion auf den Verlust der normativen Bindungsenergien interpretiert werden, die in der
Vergangenheit von Parteien, Verbänden und den
politischen Institutionen erzeugt und gebunden
wurden (vgl. Streek 1987: 475t).
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Der Arbeitskreis "Soziale Bewegungen" in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft veranstaltet die Tagung:

Rechtsradikalismus im
vereinigten Deutschland
Soziale Bewegungen oder kollektive Episoden?
Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 6.-8. Mai 1994
Vorläufiges Programm
Freitag, 6. Mai
18:00 - 20:30
Bewegung oder keine Bewegung?
Werner Bergmann/Rainer Erb (Berlin)
Von der rechten Szene zur rechten Bewegung
Thomas Ohlemacher (Hannover)
Schmerzhafte Episoden.
Wider die Rede von einer rechten Bewegung im
vereinigten Deutschland.
anschließend Möglichkeiten zu einem Abendessen
in einem nahegelegenen Restaurant

Samstag, 7. Mai
9:00 -12:15

14:00-16:00
Elke Hennig (Kassel)
Zum aktuellen 'working class-authoritarianism'
in der gespaltenen Stadt: Ein sozialmoralisches
Milieu im Spannungsfeld zwischen Isolation und
"vested interests"
Christoph Butterwegge (Bremen)
Rechtsextremismus im Zerrbild der Medien: Von
einer 'kleinen radikalen Minderheit' zur Massenbewegung?
16:30 -18:30
Richard Stöss (Berlin)
Frauen und Rechtsextremismus
Theresa Wobbe (Berlin)
Aktionsformen, Trägerinnen und Identitätsangebote in rechten Bewegungen
20:00 Informeller Treff in Innenstadtlokal

Soziale Orte und Vermittlungsstrukturen
rechter Mobilisierung

Sonntag, 8. Mai

Wolfgang Kühnel/Ingo Matuschek (Berlin)
Netzwerke von Jugendlichen in Ostdeutschland:
Ein Nährboden rechter Mobilisierung?
Armin Pfahl-Traughber (Bad Endbach)
Rechtsextremismus und Modernisierungsopfertheorie

Typisch deutsch? Rechtsradikalismus in

9:30 -12:30

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen der Heidtmeyer-Schule
Rita Marx (Berlin)
Jugendliche in rechten Bewegungen - ein psychoanalytischer Beitrag

internationaler Perspektive
Jochen Blaschke (Berlin)
Arenen, Traditionen und Utopien politischer
Mobilisierung in nationalistischen Milieus
Claus Leggewie (angefragt) (Frankfurt)
Was ist deutsch am Rechtsradikalismus im vereinigten Deutschland? Ansätze zu einer international vergleichenden Perspektive
A b s c h l i e ß e n d e Diskussion
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Informationen zur Tagung
Veranstaltungsort: Wissenschaftszentrum Berlin
Reichpietschufer 50 10785 Berlin Raum B 002
Organisatoren: Dr. Thomas Ohlemacher, Prof.
Roland Roth, Dr. Dieter Rucht
Anmeldungen/Rückfragen bei: Dr. Dieter Rucht,
Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50,

10785 Berlin, Tel. (030) 25491-306, Fax (030)
25491-308, e-mail: Rucht@medea.wz-berlin.de
Uns stehen leider keine Zuschüsse zur Verfügung.
Die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung
sind selbst zu tragen.

Soziale Bewegungen und
kollektive Identität
Akzidenz oder substantielles Moment?
Veranstaltungsort: Europäische Akademie Otzenhausen, 18.-20. November 1994

Dem Begriff Kollektive Identität (KI) kommt in der
Bewegungsforschung zentrale Bedeutung zu. So
operiert insbesondere der Ansatz 'Neue Soziale Bewegungen' explizit mit diesem Begriff. In diesem
Kontext wird das Spannungsfeld von Modernisierung und Individualisierung thematisiert, wobei soziale Bewegungen selbst als eine Form neuer Vergemeinschaftung verstanden werden, die auf diese
Spannung mit der Bildung kollektiver Identitäten
zu reagieren suchen. Aber auch innerhalb des
Ressourcenmobilisierungsansatzes spielt kollektive
Identität insofern eine Rolle, als kollektive Akteure
bei ihren strategischen Entscheidungen eine Vorstellung davon entwickeln müssen, was sie wollen
und was nicht. Das verweist aber implizit auf die
kollektive Identität kollektiver Akteure, wie Melucci
am Begriff der Expectations gezeigt hat: In Orientierung an ihrer Identität entscheiden Bewegungsorganisationen, auf welche Zweck/Mittel-Relation
es ankommt.
Eine Sichtung der Literatur verstärkt jedoch den
Eindruck, daß der Begriff der kollektiven Identität
bislang nur unzureichend geklärt ist. Die Gebrauchs-

weise des Begriffs beschränkt sich häufig auf ein
name-dropping. Es bleibt festzuhalten, daß eine bedenkliche Lücke zwischen der Häufigkeit des Begriffsgebrauchs und dem Mangel an Begriffskenntnis klafft. Die Herbsttagung 'Soziale Bewegungen
und Kollektive Identität' hat sich zum Ziel gesetzt,
dieses terminologische Defizit zu problematisieren
und Lösungen zu diskutieren. Dazu soll im interdisziplinären, über das engere Gesichtsfeld der Bewegungsforschung hinausgehenden Rahmen auch
auf theoretische Arbeiten aus dem Bereich der Sozialpsychologie ("Theorie der sozialen Identität')
sowie aus dem Bereich der Allgemeinen Soziologie Bezug genommen werden.
Organisatorisch starten wir mit einer Übersicht und
ersten Problematisierung der Häufigkeit und Gebrauchsweise des Begriffs der kollektiven Identität
in der Bewegungsforschung: Wo taucht K I auf?
Was bezeichnet KI? Was gibt der Begriff analytisch
her? Innerhalb der Sozialpsychologie werden Aspekte individueller Identität im Rahmen des Begriffs
Selbstkonzept diskutiert. Die 'Theorie der sozialen
Identität' befaßt sich darüberhinaus mit den Facet-
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ten der Identität, die Individuen einerseits aufgrund
der gemeinsamen Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen miteinander teilen und in denen sie sich andererseits in sozialen Vergleichen von anderen Gruppen abgrenzen: Wie entstehen soziale bzw. kollektive Identität? In welchem Zusammenhang stehen
Identität und soziales Handeln, Individuum und soziale Bewegung? Welche Rolle spielen Identitätsbildungsprozesse bei der Mobilisierung sozialer Bewegungen? Sodann soll versucht werden, im Bereich der Allgemeinen Soziologie Aufschluß zu gewinnen über K I . Hier wird es einmal darum gehen,
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den Zusammenhang von sozialer Bewegung und
Identitätsbildung in der Moderne einzuordnen: Wie
kompensieren soziale Bewegungen Sicherheitsverluste der Moderne? Zum anderen geht es um den
Zusammenhang von sozialen Bewegungen und ihrer Sozialstruktur: Formulieren soziale Bewegungen die kollektive Identität ihrer sozialen Milieus?
Zum Schluß soll Bilanz gezogen werden hinsichtlich des Ertrages, den die Diskussion des Begriffs
der kollektiver Identität für Bewegungsforschung
hat.

Vorläufiges Programm
Das Programm der dreitägigen Veranstaltung (Freitagabend bis Sonntagmittag) wird folgende Beiträge enthalten (eine Endfassung des Programms wird
in einem späteren Heft veröffentlicht):
Freitag, 18. November

Sonntag, 20. November
9.00-12.00 Uhr
Kai-Uwe Hellmann (Berlin):
Soziale Bewegungen: Kollektive Identitätsbildung sozialer Milieus

19.00-21.30 Uhr
Dieter Rucht (Berlin):
Kollektive Identität: Konzeptionelle Überlegungen zu einem Desiderat der Bewegungsforschung
Samstag, 19. November
9.00-12.00 Uhr
Brigitte Pörzgen (Bonn):
Selbstkonzept und soziales Handeln
Bernd Simon (Münster):
Individuelles und kollektives Selbst: Zum sozialpsychologischen Verhältnis von Individuum
und Gruppe
14.00-18.00 Uhr
Ulrich Wagner (Marburg):
Soziale Identität und Beeinflussung
Klaus Eder (Berlin):
Das Identitätsprojekt der Umwelt-'Bewegung'

Veit-Michael Bader (Amsterdam):
Artikulation kollektiver Identitäten. Zwischen
Primordialismus und Diskurs
Es ist geplant, das Themenheft 2/1995 des Forschungsjoumals zu einem großen Teil aus Beiträgen der Tagung zu bestreiten. Redaktionsschluß ist
Februar 1995. Wer nur Interesse an einem Beitrag
für das Themenheft hat, soll sich jedoch ebenfalls
eingeladen fühlen. Interessentinnen für Beiträge und
weitere Tagungsinformationen wenden sich bitte
an:
Kai-Uwe Hellmann, Solmsstraße 38, 10961 Berlin,
T E L / F A X : 030/692 83 65
Ludger Klein, Im Erlengrund 1, 53757 St. Augustin, T E L : 02241/330583
Markus Rohde, Dorotheenstraße 85, 53111 Bonn,
T E L : 0228/691043
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Forschungsergebnisse
Wählerpotentiale
von
Bündnis 90/
Grüne
Die Bundestagswahl vom Dezember 1990 bedeutete in der Geschichte der Grünen, die bis dahin eine wahlpolitische Erfolgsstory gewesen war, eine tiefe Zäsur. Sie verfehlten irn westlichen
Wahlgebiet um wenige Stimmen
die Fünf-Prozent-Hürde und sind
seither nicht mehr im Bundestag
vertreten. Hätten nicht die Bürgerbewegungen in den neuen
Bundesländern den Einzug in den
Bundestag geschafft, wären die
Anliegen der grünen Politik heute auf Bundesebene ohne parlamentarische Repräsentation. Aber
die seither beobachtbare Entwicklung der Zustimmung zu den Grünen in der west- und ostdeutschen
Wählerschaft, wie sie sich an
Umfrageergebnissen ebenso wie
an den Ergebnissen von Landtagswahlen ablesen läßt, belegt, daß
der Einbruch in der Wählergunst
kurzfristig war und durch die spezifischen situativen Bedingungen
der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl zu erklären ist.
Gleichwohl bleibt die wahlstrategische Ausgangslage der nun or-
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ganisatorisch vereinten Partei
Bündnis 90/Grüne in struktureller Hinsicht prekär. Da der "harte
Kern" derjenigen Wahlberechtigten, die sich mit Bündnis 90/Grünen dauerhaft identifizieren, nur
rund vier Prozent des deutschen
Elektorats umfaßt und damit zu
klein ist, um der Partei parlamentarische Präsenz zu garantieren,
ist sie bei Bundestagswahlen stets
darauf angewiesen, über ihr Kernpotential hinaus Wähler zu aktivieren. Abgesehen von den dauerhaft identifizierten Stammwählern sind drei Wählergruppen aufgrund ihrer politischen Prädispositionen als Reservoirs potentiell
aktivierbarer Stimmen für Bündnis 90/Grüne relevant:
-

Das Randpotential derjenigen
Wahlberechtigten,
denen
Bündnis 90/Grüne von den
Parteien am besten gefallen,
die jedoch keine dauerhafte
Bindung an diese Partei besitzen (rund acht Prozent der
Wahlberechtigten);

-

die SPD-nahen Sympathisanten, die in erster Präferenz der
SPD zuneigen, jedoch auch
eine Affinität zu Bündnis 90/
Grünen besitzen (16 Prozent
der Wahlberechtigten in den
alten Bundesländern, 14 Prozent in den neuen Bundesländern);

-

Anhänger anderer Parteien mit
sekundärer Affinität zu Bündnis 90/Grünen, hier als sonstige Sympathisanten bezeichnet.
In dieser Kategorie gibt es
deutliche
Ost-West-Unterschiede. Hauptkonkurrenten
von Bündnis 90/Grünen um
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ihre Stimmen sind in Westdeutschland C D U / C S U und
FDP und in Ostdeutschland die
PDS (drei Prozent der Wahlberechtigten in den alten Bundesländern, sechs Prozent in
den neuen Bundesländern).
Der Gesamtperimeter der wahlpolitisch erreichbaren Segmente
des Elektorats umfaßt etwas weniger als ein Drittel aller Wahlberechtigten. Selbstverständlich
sind die Chancen, Wähler aus diesen Gruppen zur Stimmabgabe für
Bündnis 90/Grüne aktivieren zu
können, sehr unterschiedlich. Bemerkenswert ist, daß die Partei
sogar ein Mobilisierungsproblem
zu lösen hat: Insbesondere im
Randpotential gibt es nämlich sehr
hohe Anteile von NichtWählern.
Dieser Tatbestand dürfte zumindest in den alten Bundesländern
mit der geringen Politisierung des
Randpotentials zusammenhängen;
das geringe politische Interesse
seiner Mitglieder unterscheidet
das Randpotential dort sehr deutlich vom hoch politisierten Kernpotential.
Die Sozialdemokraten stellen insgesamt die wichtigsten Konkurrenten von Bündnis 90/Grünen
um Wählerstimmen dar. Allerdings ist die Konzentration der
Nachbarschaftsbeziehungen im
Parteiensystem auf die SPD in
den neuen Bundesländern deutlich geringer als in den alten Bundesländern. Dies ist als Teilaspekt
der Tatsache zu sehen, daß die
Kristallisation von Wählerstrukturen im ostdeutschen Elektorat
insgesamt noch weniger weit fortgeschritten ist als im westdeutschen Elektorat. In der vorliegen-
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den Untersuchung* war derselbe
Sachverhalt auch an den fast
durchgängig diffuseren Unterstützungsstrukturen von Bündnis 90/
Grünen in Ostdeutschland hinsichtlich sozialdemographischer
Merkmale und politischer Orientierungen abzulesen.
Die westdeutsche Kernanhängerschaft von Bündnis 90/Grünen ist
eine durch sozialdemographische
Merkmale, politische Orientierungen und Gemeinsamkeiten des
Lebensstils eingrenzbare Wertegemeinschaft hochgebildeter linker "Postmaterialisten". Sie gehören überwiegend der "Protestgeneration" an, die zwischen
Ende der 60er und Mitte der 80er
Jahre die neuen sozialen Bewegungen getragen hat. Die nachwachsenden Jungwähler neigen
Bündnis 90/Grünen nicht mehr
mit derselben Stärke zu. A u f der
anderen Seite ist aber hervorzuheben, daß Bündnis 90/Grüne
neuerdings eine deutlich erkennbare Attraktivität für Frauen besitzen. Die Anziehungskraft für
weibliche Wahlberechtigte ist in
Ostdeutschland sogar noch etwas
prägnanter. Sie zeigt sich dort interessanterweise nicht, wie in
Westdeutschland, am stärksten
bei den jungen hochgebildeten
Frauen, sondern bei jüngeren
Frauen mit geringerem formalem
Qualifikationsgrad. Aber auch generell ist die Zuspitzung auf die
sehr hohen Bildungsabschlüsse in
den neuen Bundesländern weniger stark ausgeprägt. Die Altersstruktur offenbart dort zwar ein
Schwergewicht bei der Generation, die in der Honecker-Ära aufgewachsen ist, aber insgesamt ist
die Altersverteilung ebenfalls

deutlich gleichmäßiger als im
Westen. Das Randpotential unterscheidet sich diesbezüglich fast
gar nicht vom Durchschnitt aller
Wahlberechtigten. Bündnis 90/
Grüne sind in den neuen Bundesländer weniger ausgeprägt als in
den alten Bundesländern die Partei einer klar umrissenen sozialen
Gruppe. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, daß
es in Ostdeutschland eine kirchliche Komponente im Kernpotential von Bündnis 90/Grünen gibt,
die in Westdeutschland keinerlei
Äquivalent hat. In Anbetracht der
zwar in der Tendenz ähnlichen,
aber gleichfalls insgesamt wesentlich unschärferen Struktur der
Wertorientierungen in den ostdeutschen Wählerpotentialen erscheint es auch nicht gerechtfertigt, von einer Gesinnungsgemeinschaft zu sprechen.

leben in einer ähnlichen subjektiven Welt wie der Rest der Wählerschaft - aber sie sehen sie durch
eine grüngetönte Brille. Vor allem das Beharren auf der Relevanz des Umweltthemas verleiht
ihnen nach wie vor eine charakteristische Nuance. Weitere Themen, hinsichtlich derer west- und
ostdeutsche Anhänger von Bündnis 90/Grünen gleichermaßen
durch dezidierte Positionen auffallen, sind der Problemkreis Immigration/Ausländer/Asyl, A s pekte einer libertären Gesellschaftspolitik und die kontroverse Frage militärischer Komponenten der Außenpolitik. Signifikant
ist auch, daß sie sich selbst in
Zeiten drastisch zunehmender
Parteienkritik nach wie vor durch
eine besonders negative Beurteilung vom Rest des Elektorats abheben.

Abgesehen vom schmalen Kernpotential fließen die Stimmen dieser Gruppen Bündnis 90/Grünen
zu einem großen Teil keineswegs
automatisch zu, weil parallel auch
Affinitäten zur SPD bestehen. In
der spezifischen Wettbewerbssituation des Wahlkampfes wird
daher nicht zuletzt entscheidend
sein, auf welchen konkurrierenden politischen Angeboten sachlicher und symbolischer Art
Bündnis 90/Grüne und die SPD
ihre jeweiligen Kampagnen aufbauen. Hinsichtlich ihrer politischen Problemwahrnehmungen
leben die Wählerpotentiale von
Bündnis 90/Grünen nicht in einer
abgeschotteten und in sich geschlossenen Erfahrungswelt, sondern sind vom politischen "Großklima" der jeweiligen Region der
Bundesrepublik mitgeprägt. Sie

Da die Gestaltung der sozialen
Einheit Deutschlands als Globalthema noch lange auf der politischen Agenda des Landes stehen
wird und die strategische Verweigerungshaltung gegenüber diesem
Thema eine der Ursachen für das
schlechte Abschneiden bei der
Bundestagswahl 1990 gewesen
sein dürfte, sind die Einstellungen der Anhänger von Bündnis
90/Grünen zu diesem Problemkomplex von besonderem Interesse. Offenbar hat sich diesbezüglich zumindest im Westen eine
Umorientierung vollzogen. A n ders als vor der Einheit gehören
die Wählerpotentiale von Bündnis 90/Grünen heute zu den stärksten Advokaten größerer Anstrengungen des Westens zur Angleichung der Lebensverhältnisse im
Osten. Sie befinden sich damit
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im Einklang mit der Mehrheit der
Bürger der neuen Bundesländer.
Begleitet wird diese Position freilich von einer in den westdeutschen Wählerpotentialen nach wie
vor vorhandenen Skepsis gegenüber der Tatsache der politischen
Vereinigung der beiden deutschen
Staaten, die vor dem Hintergrund
extrem stark ausgeprägter antinationaler Sentimente zu verstehen
ist. Ähnliche Trends finden sich
zwar auch bei den ostdeutschen
Wählerpotentialen, aber sie sind
wesentlich schwächer ausgeprägt,
wie auch insgesamt die Bürger
Ostdeutschlands in ihren Identitäten und Orientierungen etwas
"nationaler" und weniger kosmopolitisch-supranational zu sein
scheinen.
Dr. Rüdiger Schmitt-Beck
* Der hier wiedergegebene Text ist
die Zusammenfassung der Untersuchung "Wählerpotentiale von
Bündnis 90/Griinen im Ost-WestVergleich: Umfang, Struktur, politische Orientierungen". Eine
Langfassung der Untersuchung
erscheint u.a. in: Lothar Probst
(Hrsg.): Kursbestimmung: Bündnis 90/Grüne. Eckpunkte künftiger Politik, Köln 1994 (i.E.).
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Neues Handeln ?

Der Plattformprozeß in
Pax Christi
Die deutsche Sektion der katholischen Friedensbewegung Pax
Christi hat auf der Delegiertenversammlung im Herbst 1992 den
Beginn einer Plattformdebatte beschlossen. In dem Beschluß heißt
es: "Ziel dieser Plattformdebatte
ist es, unter den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den Veränderungen in der Bewegung selbst eine
Neuorientierung für die zukünftige Friedensarbeit von Pax Christi
zu entwerfen."
Mit dem Wortungetüm vom
"Plattformprozeß" wollte Pax
Christi an die eigene Geschichte
anknüpfen. In den 80er Jahren
gelang es Pax Christi u.a. in der
Auseinandersetzung um die Plattform "Abrüstung und Sicherheit",
die eigene Rolle innerhalb der
Friedensbewegung im Rahmen
der NATO-Nachrüstungsdiskussion neu zu bestimmen. Diese Positionierung führte zu grundsätzlichen Veränderungen des Profils
von Pax Christi sowohl in den
Strukturen wie in der inhaltlichen
Ausrichtung. A n diese geschichtliche Erfahrung der eigenen Erneuerungs- und Veränderungsfähigkeit knüpfte die konkrete Ausgestaltung des heutigen Plattformprozesses an.
Es geht um den Prozeß der Weiterentwicklung, der Organisationentwicklung, von Pax Christi als
kirchlich-sozialer Bewegung.

In welcher Verfassung sind die
Basisgruppen, die in den 80er Jahren das Profil von Pax Christi ausgemacht haben? Wie verlaufen
heute die Kommunikationsprozesse zwischen Bundesebene, den
einzelnen Sachkommissionen und
der Basis? Welche Themen werden von den Gruppen behandelt?
Wie werden die Mitglieder mit
der "neuen Unübersichtlichkeit"
in friedenspolitischen Fragen fertig? Wo hat sich in den letzten
Jahren Resignation angesichts der
oft erfahrenen Erfolglosigkeit des
eigenen
Friedensengagements
ausgebreitet? Was bedeutet es
heute, eine christliche Friedensbewegung zu sein?
Als ein solches Projekt ist die
Plattformdebatte in Pax Christi
auch eine Kritik an manch einer
Perspektivdiskussion, wie sie zur
Zeit in der "deutschen Linken"
und damit auch im Kontext neuer sozialer Bewegungen geführt
wird. Diese versucht aus einem
Elfenbeinturm der Analyse, neue
Herausforderungen und Handlungsfelder zu benennen und ist
weit weg von der realen Befindlichkeit der Menschen, die dann
dort handeln sollen .
1

Wenn der Plattformprozeß in Pax
Christi gelingt und 1995 durch
ein von der Delegiertenversammlung verabschiedetes Papier beendet wird, so sind damit dann
auch hoffentlich ein Handlungsrahmen und eine Organisationsstruktur benannt, in denen für die
Mitglieder die Friedensarbeit in
den 90er Jahren übersichtlich und
gestaltbar wird. Hoffentlich bleibt
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in diesem Rahmen etwas vom
utopischen Überschuß sozialer
Bewegungen - von dem, aus dem
wir unsere Träume nähren - übrig .
2

Etappen
Es liegt inzwischen ein Etappenplan, für den Verlauf der Plattformdebatte vor. In ihn sind Erfahrungen und Überlegungen eingeflossen, die bei der ersten Etappe, dem Start beim Kongreß 1993
auf Burg Gemen, von Mitgliedern
der Bewegung eingesammelt wurden. Dieser Kongreß hatte die
Form einer Zukunftswerkstatt er wurde von externen Beratern
moderiert . Diese Methode sollte
helfen, möglichst vielfältige Gedanken, Meinungen und Stimmungen einzufangen. Es war
(noch) nicht die Zeit und nicht
der Ort. Was dabei entstand, ist
eine faszinierende und zugleich
beängstigende Bestandsaufnahme
der eigenen Arbeit. Faszinierend,
weil
eine
breite
Vielfalt
zusammengetragen wurde und so
verdeutlichte, worauf das Engagement einzelner gründet, was die
Gruppen und die einzelnen beschäftigt und welche Schwierigkeiten sie haben. Beängstigend
wegen der "unübersichtlichen"
Vielfalt, aber auch angesichts der
tiefsitzenden Resignation und
Verunsicherung, die die Konturen der Ausrichtung zukünftiger
Pax Christi - Arbeit verschwimmen lassen.
3

Eines jedoch wurde bereits in der
ersten Auswertung deutlich. Nicht
nur die Zeit hat sich verändert,
sondern auch die Bewegung selbst
hat sich verändert. Die Wahrneh-
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mung dieser Veränderungen und
die Erfahrung, daß hier ein produktives neu zueinander finden
und aufeinander beziehen von gesellschaftlicher und interner Entwicklung nötig ist, hat wohl auch
bewirkt, daß die Kongreßteilnehmerlnnen als zentrales zu bearbeitendes Themenfeld die Frage
der Gewaltfreiheit in den Vordergrund stellten. Damit hat man sich
bewußt gegen eine bloß kosmetische Auffrischung entschieden
und dafür plädiert, eine der zentralen Wurzeln von Pax Christi
neu zu diskutieren.
Inzwischen steht fest, daß der
Kongreß im Mai 1994 die Anfrage "Mitten in der Gewalt gewaltfrei ?!" zum Thema haben wird.
1995 wird es dann um die
Handlungsperspektiven sozialer
Bewegungen gehen. Bistumsstellen und einzelne Gruppen melden sich inzwischen, wenn auch
immer noch zaghaft, mit ihren
Vorstellungen und Projekten zu
Wort. Langsam beginnt man zu
entdecken, daß die Vorstellungen
und Aktionen vor Ort in den Horizont einer gemeinsamen Suchbewegung gestellt werden müssen, damit das Bild von Pax Christi nicht auseinanderbricht und
segmentiert vor sich hinarbeitende Grüppchen übrig bleiben.
Durch die Festlegung der Kongreßthemen sind die Linien der
inhaltlichen Auseinandersetzung
im Rahmen des Plattformprozesses bestimmt. Die Konturen einer neuen Plattform - eines
Positionspapiers - werden langsam sichtbar, organisatorische
Veränderungen deuten sich an,
einzelne Projekte werden erkenn-

bar und ein zukünftiges Profil von
Pax Christi deutet sich, wenn auch
noch verschwommen an.
Zwei Fragen aber muß der künftige Prozeß selbst beantworten:
Wie groß ist das Veränderungspotential und die Innovationskraft
der einzelnen Mitglieder und der
Bewegung selbst? Wie groß ist
unsere Konfliktbereitschaft nach
innen und außen? Sind wir bereit, die Räume, in denen wir uns
intellektuell und materiell eingerichtet haben, zu verlassen?
Der Verlauf der Debatten im Jahr
1994 wird hierüber Auskunft geben. 1995 wird man dann in einem Rückblick, der hoffentlich
nach vorne weist, davon reden
können.
Manfred Körber
Informationenen über: Pax Christi, Deutsches Sekretariat, Postfach 1345, Joststraße 9, 61 103
Bad Vilbel

Anmerkungen
Dieser Vorwurf richtet sich u.a.
gegen das Buchprojekt von Wolfgang
Kowalsky,
Wolfgang
Schroeder, Linke was nun?, Rotbuch
1993
vgl. Thomas Wagner, Wovon ernähren wir unsere Träume?, in: PCZeilschrift 5/93
' Pax Christi (Hrsg.); Zukunftswerkstatt zum Plattformprozeß, Bad Vilbel 1993
1

2
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auf, d a ß d i e g e s e l l s c h a f t l i -

Ralf Zoll (Hrsg.), Studentin

chen Wandlungsprozesse zu

und Politik/Materialien zur

einer "Entgrenzung" bisher

Entwicklung eines neuen

dominierender Verständnis-

Politikverständnisses,

s e u n d F o r m e n v o n Politik

V e r l a g : Münster 1993, 197

führen.

Seiten

W e s t d e u t s c h e Politiker, die
in d e n 8 0 e r J a h r e n V e r b i n -

In e i n e m " L e h r f o r s c h u n g s -

dungen zu Friedens-, U m -

p r o j e k t " a m Institut f ü r S o z i o -

welt- und a n d e r e n Oppositi-

l o g i e in M a r b u r g w u r d e

o n s g r u p p e n in d e r e h e m a l i -

versucht, die A n n a h m e n von

LIT-

Plebiszite
Mit der A b l e h n u n g d u r c h die

gen D D R gehabt haben,

Beck empirisch z u überprü-

Gemeinsame Verfassungs-

k ö n n t e n i h r e A k t i v i t ä t e n in

f e n . Mit Hilfe qualitativer und

kommission von Bundestag

eine Studie "Einfluß der

quantitativer M e t h o d e n der

u n d B u n d e s r a t ist d a s l e t z t e

w e s t d e u t s c h e n P a r t e i e n auf

S o z i a l f o r s c h u n g ermittelte

Wort über die Einführung

w i d e r s t ä n d i g e s V e r h a l t e n in

die Projektgruppe T r e n d s ,

der V o l k s g e s e t z g e b u n g auf

der D D R " zur Vertiefung der

die e s tatsächlich erlauben,

B u n d e s e b e n e sicherlich

Arbeit der E n q u e t e -

v o n sich deutlich verändern-

n o c h nicht g e s p r o c h e n . Z u

K o m m i s s i o n "Aufarbeitung

den Vorstellungen über

g r o ß ist d a s B e d ü r f n i s , a u c h

von Geschichte und Folgen

Politik bei S t u d i e r e n d e n z u

außerhalb von periodischen

d e r S E D - D i k t a t u r in

sprechen. Diese Vorstellun-

W a h l e n Einfluß auf wichtige

Deutschland" einfließen

g e n beinhalten eine deutli-

politische E n t s c h e i d u n g e n

l a s s e n . D e r B e a r b e i t e r Dr.

c h e A b k e h r v o n traditionel-

z u n e h m e n , als daß die

Wilhelm K n a b e (MdB 1987-

l e m (partei-) p o l i t i s c h e m

D i s k u s s i o n über die plebiszi-

1 9 9 3 ) ist a n e i n e r r e p r ä s e n -

E n g a g e m e n t und eine Politi-

täre Ergänzung der reprä-

tativen Darstellung der Akti-

sierung der B e r e i c h e , die

sentativen Demokratie bald

vitäten aller d a m a l s im B u n -

bislang unbestritten als

wieder verstummen könnte.

destag vertretenen

Parteien

privat g a l t e n . Z u d e m l a s s e n

sehr interessiert. S e i n e

s i c h z w e i e r h e b l i c h differie-

Anschrift: Rumbachtal 69,

rende Lebensstile erkennen,

45470 Mülheim an der Ruhr,

die für fast die Hälfte d e r

Telefon/Telefax 020837-

Studierenden charakteris-

0857.

tisch sind. E t w a 1 5 % können
einem konservativen Spekt r u m mit d e n b e k a n n t e n
bürgerlichen Werten und
Verhaltensweisen zugerech-

Studenten der
neunziger Jahre
Mit d e r A u f l ö s u n g traditionel-

net w e r d e n ; ü b e r e i n Drittel
orientiert s i c h a n alternativen

Bettina K n a u p hat d e n V e r s u c h u n t e r n o m m e n , die
neuere Forschungsdebatte
um Volksabstimmungen
auszuwerten und zu bilanz i e r e n . S i e s t e l l t d i e mit d e n
unterschiedlichen
Verfahrenstypen verbundenen Verbesserungserwartungen und die jeweiligen
G e g e n p o s i t i o n e n vor.

Mustern, welche vor allem

Bettina K n a u p : Plebiszitäre

die T r e n n u n g von privatem

V e r f a h r e n als E r g ä n z u n g der

ler K l a s s e n - u n d S c h i c h -

u n d ö f f e n t l i c h e m (politi-

repräsentativen

tenstrukturen wandeln sich

s c h e m ) B e r e i c h im traditio-

Zur neueren Forschungsde-

Demokratie.

auch soziale Verhaltenswei-

nellen S i n n e aufheben

batte u m V o l k s a b s t i m m u n -

s e n und politische Orientie-

möchten. Die Ergebnisse

g e n in d e r B u n d e s r e p u b l i k

r u n g e n d e r B e v ö l k e r u n g . In

s i n d w a h r s c h e i n l i c h nicht nur

Deutschland. Beiträge zur

seinem bekannten Buch

f ü r d i e S t u d i e r e n d e n in

Demokratieentwicklung

" R i s i k o g e s e l l s c h a f t " stellte

Marburg

u n t e n , N r . 6, B o n n 1 9 9 3 ,

Ulrich B e c k 1986 die T h e s e

repräsentativ.

112S.

von
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Jenseits der
Parteien

Praxishandbuch
Selbsthilfe

sich A n g a b e n über Grün-

Daß die viel b e s c h w o r e n e

R u n d 50 Praktiker/innen und

die regelmäßigen Öffnungs-

dungsjahr, Träger, nahestehende Organisationen und

P o l i t i k v e r d r o s s e n h e i t in

Wissenschaftler/innen aus

z e i t e n . S o r t i e r t ist d a s G a n z e

Wahrheit eine Parteienver-

Sozial- und Gesundheitswe-

nach den neuen Postleitzah-

d r o s s e n h e i t ist, b e w e i s e n d i e

s e n , die d e m T h e m a der

len, ergänzt d u r c h eine

vielfältigen politischen Aktivi-

Selbsthilfeförderung und

alphabetische Aufstellung

täten »jenseits der Partei-

Selbsthilfekontaktstellenar-

der Orte.

e n « . D a gibt e s Bürger/

beit v e r b u n d e n s i n d , h a b e n

innenbewegungen, die sich

ein » P r a x i s h a n d b u c h für

für V o l k s e n t s c h e i d u n d

Selbsthilfekontaktstellen«

Volksbegehren einsetzen;

e r a r b e i t e t . E n t s t a n d e n ist e i n

Dritte-Welt-Gruppen, Solida-

Nachschlagwerk als auch

ritätskomitees und entwick-

e i n e I n f o r m a t i o n s s c h r i f t mit

lungspolitische Basisgrup-

Q u e r v e r w e i s e n auf Hinter-

p e n , d i e B i l d u n g s - u n d Infor-

grundinformationen

m a t i o n s a r b e i t in d e r B u n d e s -

weiterführende

und

Literatur.

D a das Adreßbuch regelmäßig aktualisiert w e r d e n soll,
besteht für interessierte
I n i t i a t i v e n d i e M ö g l i c h k e i t , in
die nächste A u s g a b e aufgenommen zu werden.
F A L Z (Hrsg.): A d r e ß b u c h
d e r Initiativen g e g e n A r b e i t s -

republik oder Projektarbeit

D a s H a n d b u c h richtet s i c h

v o r O r t in d e r D r i t t e n W e l t

an Sozialarbeiter, Soziolo-

Frankfurt/Main 1993 (Stand:

betreiben; Engagierte, die

gen, P s y c h o l o g e n , an P e r s o -

Juni 1993), 48 S .

gegen Menschenrechtsver-

n e n in d e r F o r t - u n d W e i t e r -

l e t z u n g e n weltweit o d e r die

bildung s o w i e a n alle, die an

Ausländerfeindlichkeit

und

d e n R a s s i s m u s in d e r B u n -

d e m T h e m a der Selbsthilfef ö r d e r u n g interessiert sind.

desrepublik kämpfen.

losigkeit und Armut,

D i e B r o s c h ü r e ist e r h ä l t l i c h
bei: F A L Z -

Frankfurter

Arbeitslosenzentrum e.V.,
Solmsstr. 1 a, D-60486

ISAB-Institut

Frankfurt/Main, Telefon;

Eine neue Arbeitshilfe be-

J o a c h i m B r a u n (Hrsg.):

(069) 7 0 0 4 2 5 , ( 0 6 9 ) 7 0 4 8 1 2

schreibt die Arbeit v o n bun-

P r a x i s h a n d b u c h für Selbst-

desweit tätigen Organisatio-

hilfekontaktstellen, I S A B -

nen und Bürger/innenbewe-

V e r l a g , K ö l n 1 9 9 4 , 371 S .

g u n g e n u n d gibt H i n w e i s e ,

Hehr sind des Ökofreundes

wie sich Interessierte »jenseits der Parteien« politisch
engagieren können.
Politik jenseits d e r P a r t e i e n .
Organisationen und Bürger/
i n n e n b e w e g u n g e n für Frieden, Menschenrechte, Dem o k r a t i e u n d Dritte W e l t .
Arbeitshilfen für Selbsthilfeu n d B ü r g e r i n i t i a t i v e n N r . 8,
Bonn 1993, 176 S .

Ferien vom Ich

Arbeitslosigkeit
E i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r Initiativ e n , Zentren und Treffs von
b z w . für E r w e r b s l o s e und
S o z i a l h i l f e b e r e c h t i g t e gibt
das Adreßbuch des Frankfurter A r b e i t s l o s e n z e n t r u m s ,
d a s mit U n t e r s t ü t z u n g d e r
Stiftung M I T A R B E I T ents t a n d e n ist. C a . 1 0 0 0 Initiativen wurden angeschrieben,
4 6 7 w o l l t e n in d a s V e r z e i c h nis a u f g e n o m m e n w e r d e n .
N e b e n der A d r e s s e finden

Ideale, d o c h w e n n ' s tatsächlich a n s R e i s e n geht, d a n n
lassen Sympathisanten der
G r ü n e n d i e K o n s e q u e n z oft
vermissen. Eine Umfrage
des Europäischen Tourism u s - I n s t i t u t e s in T r i e r e r g a b ,
daß Grünen-Anhänger

1992

zwar doppelt s o häufig wie
der Bevölkerungsdurchs c h n i r t mit d e r B a h n v e r r e i sten, aber a u c h viel lieber
ins F l u g z e u g s t i e g e n o d e r
Benzin durch die V e r g a s e r
ihrer W o h n m o b i l e p u s t e t e n .
S i e jetten b e s o n d e r s gern

BUH
nach Übersee und kennen
d e n G l o b u s v o n der Karibik
über W e s t a f r i k a bis Südost-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

APO-Dokumente
gesucht

asien wesentlich besser als

Im S t a d t m u s e u m M ü n c h e n

a n d e r e U r l a u b e r . Ihre F e r i -

soll 1 9 9 4 eine A u s s t e l l u n g

e n g e w o h n h e i t e n fallen a u s

über die Außerparlamentari-

dem R a h m e n , und "unbe-

sche Opposition (APO)

rührte Natur" rangiert auf

gezeigt w e r d e n . Dafür wer-

ihrer W e r t e s k a l a weit o b e n .

d e n unter a n d e r e m noch

Mit s a n f t e m T o u r i s m u s hat

Flugblätter, P h o t o s , Filme,

d a s allerdings nichts z u tun

Protokolle oder Justizakten

- d a s F a h r r a d , s o , ermittelte

g e s u c h t , die später a u c h für

die S t u d i e , spielt im g r ü n e n

den Aufbau eines A P O -

Urlaub "praktisch keine

Archives verwendet werden

Rolle".

sollen. W e r noch Überbleibsel aus seiner basisdemokratischen Studentenzeit

Ost-West-Hürden

hat, k a n n s i c h a n H e i n z

N o c h i m m e r ist d e r A u s -

80337 München wenden.

K o d e r e r , R e i s i n g e r s t r a ß e 7,
tausch von Wissenschaft

Tel. 089-2609350.
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Image polieren I
Vorbildlich handelt ein Untern e h m e n , ergreift e s M a ß n a h m e n für d e n Umweltschutz. D i e s e r M e i n u n g soll
heute jeder zweite B u n d e s bürger (1992: 4 3 Prozent)
s e i n . D a s ist e i n s d e r v i e l e n
Resultate aus der Studie
"Umwelt & Verbraucher '93 Umweltverträglichkeit als
Verkaufsargument". Durchgeführt wurde die E r h e b u n g
v o m M ö l l n e r S a m p l e Institut,
G e s e l l s c h a f t für Markt-,
Meinungs-, Motiv und S o z i alforschung m b H . Umweltb e l a s t u n g e n z ä h l e n für die
Bevölkerung z u den wichtigsten P r o b l e m e n . S o soll sich

und Forschung zwischen

umweltbewußtes Handeln

W e s t - und O s t e u r o p a ein

auch bezüglich Verpackung

schwieriges Unterfangen.

positiv auf d a s Image der

G a l t e s f r ü h e r in e r s t e r L i n i e ,

Umweltdatenbank

ideologische und politische

Tips, Fachinformationen,

Nähere Informationen über

Hindernisse zu überwinden,

Anschriften von Behörden,

die S t u d i e erhält m a n b e i m
S a m p l e Institut G m b H ,

Unternehmen auswirken.

so stehen heute vor allem

V e r b ä n d e n u n d Initiativen

finanzielle und organisatori-

sowie Literaturhinweise

Michael Götzinger, Tel.

s c h e H ü r d e n im W e g . U m

e n t h ä l t d i e in Z u s a m m e n a r -

04542/801-290.

d e n n o c h K o n t a k t e in G a n g

b e i t mit d e m U m w e l t b u n d e s -

zu bringen, haben Hoch-

amt entwickelte Datenbank

schulen, Stiftungen, W i s s e n -

Ökobase 2.0. Stichwörter

s c h a f t s z e n t r e n u n d Indu-

v o n A b f a l l bis Z i g a r e t t e n k i p -

Image polieren II

strieverbände inzwischen

pe m a c h e n sie für jeder-

Der schwierige Übergang

Austausch- und Förderpro-

m a n n interessant. M a n kann

unserer hochkomplexen

g r a m m e eingerichtet, die

sogar n e u e Informationen

I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t in e i n

n u n e r s t m a l s in e i n e r B r o -

s e l b s t e i n g e b e n . Für die

ökologisch ausbalanciertes,

schüre der G e s a m t h o c h -

Z u k u n f t wird e i n e e i n - bis

leistungsfähiges Wirtschafts-

schule Kassel (GHK) z u s a m -

zweimalige Aktualisierung

system sei eine gewaltige

mengestellt wurden. Die

pro J a h r angepeilt. D a s

A u f g a b e , " d i e u n s in d e n
kommen, den Jahrzehnten

Broschüre nennt K o n -

P r o g r a m m kostet 2 0 D M und

taktadressen, Förderbedin-

kann bestellt w e r d e n bei

in A t e m h a l t e n w i r d " . D e r

g u n g e n u n d F r i s t e n u n d ist

C l e m e n s Hölter G m b H

Text s t a m m t nicht e t w a a u s

direkt b e i m O s t - W e s t -

(42781 H a a n , T e l . : 0 2 1 2 9 /

dem Grundsatzprogramm

W i s s e n s c h a f t s z e n t r u m der

51011).

der Grünen, sondern aus

G H K , 34109 Kassel, Tel.

einer S t e l l e n a n z e i g e der

0 5 6 1 - 8 0 4 3 6 0 9 , erhältlich.

Unternehmensberatung
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M c K i n s e y & C o m p a n y , mit

3 7 5 0 7 4 ; M ü n c h n e r Wirt-

hängiger Vereinigungen a u s

der Nachwuchskräfte g e -

schaftsforum, Sonnental 21,

d e n zwölf

sucht w e r d e n . Die auf den

83677 Greiling, Tel. 08041/

der E U und europaweiter

Topetagen bisher vor allem

9454. Das Hamburger Ex-

Organisationen zählt 100

als Rationalisierer geschätz-

pertinnen-Beratungsnetz,

Millionen Mitglieder u n d will

ten Berater h a b e n d e n U m -

B r u c k n e r s t r a ß e 1, 2 2 0 8 3

d i e I n t e r e s s e n a l l e r in E u r o -

weltschutz offenkundig als

H a m b u r g , ist u n t e r 0 4 0 /

pa lebenden Frauen wahr-

gewinnbringendes G e -

2 9 9 7 8 0 7 z u erreichen und

nehmen. Den Schwerpunkt

schäftsfeld entdeckt: " G e g e n

das European Women's

der Arbeit bilden soziale und
politische T h e m e n .

ökologische Vernunft wird

Management Development,

s i c h in Z u k u n f t k e i n p o s i t i v e s

Friedbergstraße 21, 14057

Unternehmens-Image

Berlin, unter 0 3 0 / 3 2 4 7 0 7 0 .

aufrechterhalten

mehr

lassen."

Die Geschäftsstelle von "Die
Spinnen", ein Verein der sich
a u c h die Weiterbildung von

Frauen-Netzwerk I
N a m e n und A d r e s s e n sind
wichtig, w e n n F r a u e n sich
organisieren. E i n e nützliche
H i l f e ist d a s H a n d b u c h d e r
deutschen Frauenorganisationen. H e r a u s g e g e b e n wird
es v o m Frauenrat, Simrockstraße 4, 5 3 1 1 3 B o n n , T e l e -

F r a u e n auf s e i n e F a h n e n
g e s c h r i e b e n hat, sitzt in d e r
Bäuminghausstraße 46,
4 5 3 2 6 E s s e n , T e l . 0201 /
3 1 1 0 7 1 ; die G e n o s s e n s c h a f t
"WeiberWirtschaft"

residiert

in d e r A n k l a m e r s t r a ß e 3 8 ,
10115 Berlin, Tel. 0 3 0 /
2821052.
E i n e n detaillierten

Erstattung d e s Portos v o n

z u m T h e m a g e b e n ferner

Überblick

1,50 M a r k k o m m t e s i n s

zwei Taschenbücher. Ulla

H a u s . D e r F r a u e n r a t ist

Dick: Netzwerke und Berufs-

a u c h g l e i c h z e i t i g M i t g l i e d in

verbände für Frauen, R o -

der Europäischen F r a u e n -

wohlt V e r l a g , Preis: 14,80

lobby (200, R u e d e la L o i ,

Mark; Karin Büchner: H a n d -

Treves 120, B-1049 Brüs-

buch Frauennetzwerke,

sel).

E c o n Verlag, Preis: 14,90
Mark.

den: Connecta, Monika

bereit, die v o m K o m i t e e für
F r a u e n r e c h t e bis z u r C r e w
( C e n t r e for R e s e a r c h o n
E u r o p e a n W o m e n ) reicht.

Im

J a n u a r gibt die D a c h o r g a n i sation außerdem einen
Lobby-Führer heraus. Er
kann g e g e n 20 E c u (knapp
3 9 Mark) bei der E u r o p ä i schen Frauenlobby, 22, Rue
de Meridien, 1030 Brüssel
2179020 bezogen werden.
Bei der Europäischen

Kom-

m i s s i o n gibt e s a u ß e r d e m
einen

Frauen-Informations-

dienst. Die Kontaktanschrift
l a u t e t : T h e W o m e n ' s Information Service, M a d a m e
A n n e Haritos, D G X C o m m i s s i o n of t h e E u r o p e a n
Communities, 120, R u e des
Treves, 1040 Brüssel.

k ö n n e n unter f o l g e n d e n
Anschriften geknüpft wer-

D e r V e r b a n d hält e i n e a u s führliche Adressenliste

oder unter T e l . 0 0 3 2 2 /

fon 0 2 2 8 / 2 2 3 0 0 8 . G e g e n

Kontakte z u Frauengruppen

Mitgliedstaaten

Frauen-Netzwerke II

Martin, G e i b e i s t r a ß e 4,

Nicht nur hierzulande knüp-

34117 Kassel, Tel. 0581/

fen F r a u e n untereinander

FrauenNetzwerke III

15460; Deutscher A k a d e m i -

Fäden, u m für berufliches

kerinnenbund, Weitlinger

Weiterkommen und Gleich-

Massenvergewaltigungen

S t r a ß e 8, 9 0 4 4 9 N ü r n b e r g ,

berechtigung zu kämpfen.

und Kriegsgreuel, Frauen-

Tel. 0 0 1 1 / 6 7 3 1 2 8 ; V e r b a n d

V o r drei J a h r e n w u r d e die

handel und Sextourismus,

deutscher Unternehmerin-

Europäische Frauenlobby

häusliche Gewalt an F r a u e n

nen, Postfach 511030,

gegründet. Dieser Dachver-

und Ausbeutung weiblicher

50968 Köln, Tel. 0 2 2 1 /

band gemeinnütziger,

Arbeitskraft: E i n e der w e n i -

unab-

gen Organisationen, die sich
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für d a s E n d e f r a u e n s p e z i f i -

anstalters, sich aktiv a m

scher Menschenrechtsver-

Kampf gegen die Kinderpro-

letzungen auf nationaler

stitution z u beteiligen.

und

internationaler E b e n e einsetz e n , ist T e r r e d e s F e m m e s .

FrauenNetzwerke IV.

T e r r e d e s F e m m e s ist in d e r

Ein "Europäisches

von mehreren

m e n t a t i o n s - u n d Informati-

Hilfswerken

Doku-

onsnetz für F r a u e n " (EUDIF)

Für die M e n s c h e n r e c h t s o r -

und Menschenrechtsorgani-

g a n i s a t i o n f ü r F r a u e n ist d i e

sationen getragenen Blu-

ist in B r ü s s e l g e s c h a f f e n

Öffentlichkeits- und Lobbyar-

men-Informationskampagne

worden. Die Aufgabe des

beit d a s wichtigste A n l i e g e n .

a k t i v . In d e n r i e s i g e n B l u -

neuen Netzwerkes: den

Mit

menplantagen

Informationsfluß über die

Presseerklärungen,
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Kolumbiens

Protestschreiben an Verant-

u n d K e n i a s arbeiten z u drei

R e c h t e und die Situation der

wortliche,

Viertel F r a u e n , die Hunger-

F r a u e n in E u r o p a z u f ö r d e r n .

Kundgebungen, Vorträgen,

löhne erhalten, und an hoch-

Eine enge

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n im R u n d -

giftigen P e s t i z i d e n e r k r a n k e n

mit d e n e u r o p ä i s c h e n

b r i e f u n d M i t a r b e i t in K a m -

und sterben.

s t a n z e n ist v o r g e s e h e n .

Demonstrationen,

pagnen und

überregionalen

Zusammenschlüssen

ver-

sucht Terre des F e m m e s ,
den mißachteten

Rechten

von Frauen eine Stimme zu
verleihen:

Zusammenarbeit
In-

Weitere Informationen sind
Im H i n b l i c k a u f d a s S c h i c k -

erhältlich über: E U D I F ,

sal von Frauen aus dem

Marie-Therese Destercke,

ehemaligen Jugoslawien

Maison des Associations

f o r d e r t T e r r e d e s F e m m e s in

Internationales, rue W a s -

Presseerklärungen

hington 40, 1050 Brüssel,

einen

gesicherten Aufenthaltssta-

oder: K o m m i s s i o n der Euro-

Terre d e s F e m m e s (TdF)

tus für die g e f l o h e n e n F r a u -

päischen Gemeinschaften,

veranstaltete z . B . z u s a m -

e n in D e u t s c h l a n d u n d d i e

Fraueninformationsdienst,

m e n mit G e r m a n W a t c h ,

Aufnahmebereitschaft

Generaldirektion X , rue de

dem N R O - F r a u e n f o r u m und

weitere Flüchtlinge.

der Tibetischen Frauenvereinigung eine Pressekonferenz zu Menschenrechtsverl e t z u n g e n a n F r a u e n in d e r
V R C h i n a und Tibet, um
g e g e n P e k i n g als Ort der im
September 1995 geplanten
UN-Weltfrauenkonferenz
protestieren.

zu

TdF-Mitfrauen

beteiligen sich aktiv a m
Vorbereitungsprozeß

für die

Weltfrauenkonferenz.
Als Mitträgerin der Kinderprostitutionskampagne
organisierte Terre des F e m m e s eine Aktion z u m T h e m a
Sextourismus und Kinderprostitution vor e i n e m R e i s e u n t e r n e h m e n in S t u t t g a r t .
Ziel d i e s e r A k t i o n w a r die
Zusicherung des Reisever-

für

T r e v e s 120, 1049 Brüssel.

Auf der letzten J a h r e s v e r s a m m l u n g hat T d F b e schlossen, Gewalt an Fraue n in d e r b u n d e s r e p u b l i k a n i schen Gesellschaft zum

Frauenforschung
Adressen:

Jahresschwerpunktthema zu

Koordinationsstelle für F r a u -

m a c h e n . E s s i n d u.a. K u n d -

enstudien/Frauenforschung,

g e b u n g e n vor privaten F e r n -

D a g m a r Filter, A l l e n d e p l a t z

s e h s e n d e r n geplant,

1, 2 0 1 4 6 H a m b u r g .

um

g e g e n die Gewalt an F r a u e n
in F e r n s e h b e i t r ä g e n

zu

protestieren.
Nähere Informationen bei

Zentraleinrichtung z u r Förderung von Frauenstudien
und Frauenforschung an der
F r e i e n Universität Berlin, Dr.

Terre des F e m m e s - M e n -

Ulla Bock,

s c h e n r e c h t e für die F r a u

Straße 34, 14195 Berlin.

Königin-Luise-

Gemeinnütziger Verein,

Interdisziplinäre

Christa Stolle (Geschäftsfüh-

schungs-Arbeitsgruppe,

Frauenfor-

rerin), P o s t f a c h 2 5 3 1 , D-

Gesamthochschule Kassel,

72015 Tübingen, Telefon

Nora-Platiel-Straße 4, 3 4 1 2 7

(07071) 2 4 2 8 9 , T e l e f a x

Kassel.

(07071) 5 5 0 3 52.
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Jugendverbände

sextremismus, Rechtsradi-

u n d Bürgerinitiativen Nr. 7,

k a l i s m u s s i n d im B a n d F o r " J u g e n d v e r b ä n d e im S p a g a t

B o n n 1993, 49 S . , bro-

schungsergebnisse aufgear-

- z w i s c h e n Tradition &

schiert.

beitet. D i e A u t o r e n R u d o l f

M o d e r n e , S o l i d a r i t ä t & Indivi-

Leiprecht, J o s e f Held, A t h a -

dualität, Urbanität & ländli-

nasios Marvakis und Hans

cher Struktur" w a r d a s T h e -

H o r n g e b e n im a b s c h l i e ß e n -

m a eines Fachkongresses

d e n Teil A n r e g u n g e n für

des Deutschen Bundesju-

praxisorientierte For-

gendringes ( D B J R ) , der

schungsprojekte.

Finanzierung
Projekte im O s t e n D e u t s c h l a n d s k ö n n e n mit d e n g ä n g i gen Finanzierungsratgebern

1 9 9 3 in d e r K a r l - A r n o l d

a u s d e m W e s t e n nur w e n i g

B i l d u n g s s t ä t t e in B o n n s t a t t -

anfangen: Die Finanzierungsmöglichkeiten, Förder-

fand und an d e m über 100
Multiplikatoren a u s den
Bereichen Jugendverbands-

Fundraising

kriterien u n d A n t r a g s m o d a l i täten sind zwischen Ost und

arbeit und Jugendpolitik

Seit öffentliche G e l d e r für

W e s t einfach n o c h z u unter-

teilgenommen haben. Der

s o z i a l e , politische und kultu-

schiedlich.

W e r t e w a n d e l in d e r G e s e l l -

r e l l e Initiativen u n d P r o j e k t e

schaft und die D i s k u s s i o n e n

immer knapper werden,

um die künftige Rolle g e s e l l -

gleichzeitig aber der Bedarf

schaftlicher Organisationen

a n finanziellen Mitteln steigt,

betrifft in b e s o n d e r e m M a ß e

ist d a s F u n d R a i s i n g u n d

die J u g e n d v e r b ä n d e , die

d a s S p o n s o r i n g durch Unter-

sich regelmäßig auf die

n e h m e n der Privatwirtschaft

Situation der H e r a n w a c h -

verstärkt im G e s p r ä c h .

senden einzustellen haben.

Rechtsextremismus
D i e H a n s - B ö c k l e r - S t i f t u n g in
Düsseldorf hat eine S t u d i e
"Jugendliche und Rechtsextremismus - Laufende und
abgeschlossene Forschung e n in O s t - u n d W e s t deutschland" herausgegeben, die s o w o h l Erklärungsansätze aus der Jugendfor-

N e t z w e r k S e l b s t h i l f e in
Berlin bietet d e s h a l b e i n e n
Überblick über wichtige
F i n a n z q u e l l e n für die
Projektarbeit im O s t e n
B e r l i n s u n d in d e n n e u e n
B u n d e s l ä n d e r n . In d i e ü b e r arbeitete N e u a u f l a g e sind

W a s e s d a m i t a u f s i c h hat,

neu aufgenommen worden

d a r ü b e r informiert e i n e n e u e

die Fördertöpfe der Europäi-

Broschüre der Stiftung MIT-

schen Gemeinschaft, das

A R B E I T : S i n d die M e t h o d e n

L a n d e s p r o g r a m m "Qualifi-

des Fund Raisings, Sponso-

zierung und Arbeit für B r a n -

rings und S o c i a l Marketings

denburg" und ein Abschnitt

für die Arbeit von Bürgeri-

über die Förderung e h e m a l i -

nitiativen und Selbsthilfe-

ger L P G ' s .

gruppen überhaupt verw e n d b a r u n d inwieweit
können sie tatsächlich nützlich s e i n bei der A k q u i s i t i o n
von Geldern?

Grossmann, Athur/Miehlke,
Dietmar (hrsg. v o m N e t z werk Selbsthilfe Berlin e.V.):
Fördertöpfe für Selbsthilfep r o j e k t e in O s t - B e r l i n u n d

s c h u n g als a u c h Hinweise

Eine Broschüre, die keine

auf Forschungsdefizite und

fertigen R e z e p t e bietet,

Infos/Anlaufstellen z u A B M ,

daraus folgendem For-

sondern Anregungen liegen

schungsbedarf enthält.

Qualifizierungsförderung

u n d Ideen vorstellt für ein

N e b e n Begriffserläuterungen

Netzwerk Selbsthilfe Berlin,

konzeptionelles Vorgehen

aus der Diskussion der

B e r l i n 1 9 9 3 (7), 5 4 S . u n d

bei Finanzierungsfragen.

20 S . A n l a g e , broschiert

Begriffe F a s c h i s m u s , N e o f a schismus, Nationalsozialismus, Neonazismus, Recht-

S c h ö f f m a n n , Dieter: F u n d
R a i s i n g f ü r Initiativen, A r beitshilfen für Selbsthilfe-

den neuen Bundesländern.
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Literatur
b e ric h t
Politik als
zivilgesellschaftliche
Einflußnahme?
Jean L. Cohen/Andrew
Arato: "Civil Society and
Political Theory"
Cambridge/Mass. und London:
MIT-Press 1992, 771 S.
Jean Cohen und Andrew Arato
haben mit zahlreichen Aufsätzen
in den achtziger Jahren in nicht zu
unterschätzender Weise zur Konturierung der Debatte über die "civil society" in Ost- wie Westeuropa und den U S A beigetragen. Ihr
nach längerer Vorankündigung
1992 erschienener umfangreicher
Gesamtentwurf "Civil Society and
Political Theory" trifft auf einen
Rezeptionskontext, dessen Höhepunkt - ausgelöst vor allem durch
die Demokratie-Euphorien von
1989 - bereits abgeklungen ist.
Wo zuvor noch die neuen sozialen
Bewegungen und dann die Bürgerbewegungen Osteuropas als
Akteure eines weitergehenden
Demokratisierungsprozesses erschienen und daher Konzepte der
civil society trotz zahlreicher Einwände auf verstärktes Interesse
stoßen konnten, stehen nunmehr wofür gleichermaßen die Stichworte Bosnien-Herzegowina, Rostock, Mölln oder Solingen stehen
können - ethnische Konflikte und
Ausländerhaß, populistische und

nationalistische Bewegungen sowie der Rechtsradikalismus im
Vordergrund. Ein gewandelter
Rezeptionskontext kann jedoch
auch zu einer nüchteren Gesamteinschätzung der civil societyDebatte beitragen, zu der das vorliegende Werk schon aufgrund
seines systematisierenden Anspruches und seiner ausholenden A r gumentation einlädt.

1. Ideengeschichtliche
Verortung und
konzeptionelles
Anspruchsprofil
Cohen/Arato verstehen Hegels
Rechtsphilosophie als den Prototyp einer modernen republikanischen Theorie, in der das liberale
Konzept negativer Freiheit mit dem
republikanischen Konzept positiver politischer Freiheiten synthetisiertwird. Wie Montesquieu und
später auch Toquevi lle sieht Hegel
indenKorporationenderbürgerlichen Gesellschaft den Ort der Entstehung von Bürgertugenden und
politischer Identität. Sie sind der
politisch-kulturelle Resonanzboden legitimer Herrschaft. Die von
Hegel dann letztlich dem Staat
zugeschriebene Einlösung des republikanischenEthos setzt, folgen
wir Gohen/Aratos Deutung, Prozesse der Sozialintegration (Entstehung von Solidarität und kollektiver Identitätin Prozessen kommunikativer Verständigung) und
der Formation der Willensbildung
in den intermediären Institutionen
der civil society voraus, die als
politisch-integrative Leistungen
der bürgerlichen Gesellschaft die
hier vorgetragene Hegeldeutung
und das daran anknüpfende Konzept der civil society bestimmen.
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Die kategoriale Differenzierung
von Ökonomie, einer diese zwar
umfassenden, aber sich nicht auf
sie beschränkenden bürgerlichen
Gesel lschaft unddesStaatesbildet
den Bezugspunkt der Konzeptentwicklung von civil society, die
Cohen/Arato für das zwanzigste
Jahrhundert zunächst an den Arbeiten von Talcott Parsons und
Antonio Gramsci weiterverfolgen.
Cohen/Arato schließen systematisch an den bei diesen beiden
Autoren entwickeltenDifferenzierungsgrad der Theorie an, kritisieren jedoch einen je spezifischen
Reduktionismus der Begriffsbildung, den sie ihrerseits in A n schluß an die Habermassche Unterscheidung von System (Staat/
Ökonomie) und Lebenswelt (civil
society) für ihr eigenes Konzept
vermeiden wollen. Parsons verfällt aus ihrer Sicht einem liberalen Reduktionismus, da er die denkbar vielfältigen Formen der civil
society (in seiner Theorie die für
die Sozialintegration zuständige
"societal Community") umstandslos und in apologetischer Absicht
auf die institutionelle Gestalt der
civil society in der amerikanischen
Gesellschaft reduziert. Gramscis
Konzept der civil society sehen
Cohen/Arato dagegen von einem
marxistischen Reduktionismus
beeinflußt, der ihn dazu nötigt,
diese funktional istisch auf einen
Erzeugungszusammenhang von
Formen kultureller Herrschaft im
Kapitalismus zu reduzieren.
Der gesamte 2. Abschnitt des Buches gilt der Auseinandersetzung
mit den profiliertesten Kritikern
des Konzeptes der civil society.
Auf Details der Rezeption kann
hier nicht näher eingegangen wer-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

den. Hier soll nur auf den System atischen Stellenwert hingewiesen
werden, den die herangezogenen
Autoren für die Entwicklung des
civil society-Konzeptes haben.
Die Auseinandersetzung mit Hannah Arendt leitet diesen Teil ein,
gilt diese Autorin doch innerhalb
der civil society - Debatte als bedeutende Repräsentantin einer republikanischen politischen Theorie. Arendts Politikbegriffwird von
ihnen freilich wegen einer dort
vertretenen verfallstheoretischen
Sicht des Politischen kritisiert. Die
sich in der modernen civil society
abzeichnende Ausdehnung der
Sphäre pluraler sozialer Interessen führt aus Arendts Sicht zu
einer Verwischung der Grenzen
zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Dies gilt ihr als die Ursache des Niedergangs eines republikanischen Ethos des Politischen,
der sich in der Moderne auf einige
wenige konstitutionelle Momente
zurückzieht. Arendt kann aufgrund
einer insgesamt negativen Bewertung dieses Prozesses die Bedeutung eines intermediären Raumes
in modernen Demokratien, der
zwischen privaterund öffentlicher
Sphäre vermittelt und in dem sich
Assoziationen horizontal nach dem
Prinzip des freiwilligen Zusammenschlusses organisieren, nicht
mehr angemessen würdigen.
In einer vergleichenden Analyse
zeigen Cohen/Arato sodann Gemeinsamkeiten und Differenzen
der Konzeption von bürgerlicher
Gesellschaft und Staat bei Carl
Schmitt, Reinhart Koselleck und
dem frühen Habermas des "Strukturwandels der Öffentlichkeit" auf.
Als Herausforderung für ein zeit-

genössisch angemessenes Konzept
der civil society destillieren sie
Varianten einesFusionsarguments
bei Schmitt und Habermas heraus,
das die Differenzierung von Staat
und bürgerlicher Gesellschaft in
Frage stellt und eine Krise politischer Vermittlung zwischen Staat
und Gesellschaft diagnostiziert. Bei
Carl Schmitt führt eine weitergehende politischeDemokratisiemng
zum Verlust staatlicher Neutralität und zu einem von privaten Interessen affizierten Staatsinterventionismus. Komplementär zur
Oberlagerung staatlichen Handelns
durch private Interessen kommt es
zu einer Politisierung des Privaten
aufgrund des sich ausdehnenden
Staatsinterventionsimus. Diese
Entwicklung resultiert im Niedergang des - im liberalen Sinne zwischen Staat und Gesellschaft vermittelnden - Parlaments. Bei Habermas tritt zu der mit Schmitt
geteilten Diagnose eines sich ausweitenden Staatsinterventionismus
und eines den politischen Raum
okkupierenden Korporatismusprivater Interessen die kulturtheoretisch pessimistische These manipulierter Massenkultur hinzu, was
zum Zerfall der Öffentlichkeit als
Vermittlungsinstanz zwischenbürgerlicher Gesellschaft und Staat
führt.
Cohen/Aratos Konzept der civil
society weist die in den verschiedenen Fassungen der Fusionsthese behauptete Entdifferenzierung
von Staat und Gesellschaft sowie
den damit verbundenen Niedergang der zwischen Staat und Gesellschaft vermittelnden intermediären Instanzen zurück. Auf die
Fusionsthese und den Verfall intermediärer Instanzen reagiert ihr
Konzept der civil society mit dem
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Hinweis auf das Zusammenspiel
von politisch-kulturellen Prozessen der Interessengenerierung in
der civil society, einem entfalteten
Interessenpluralismus in der politischen Gesellschaft und dem Prozeduralismus staatlicher Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Gegen Habermas Verfallsthese von Öffentlichkeit führen sie außerdem die Assoziationen der civil society als Impulsgeber öffentlicher Prozesse an - ein
Argument, das Habermas übrigens
inseinem neueren demokratietheoretischen Buch "Faktizität und Geltung" übernimmt. Die zivilgesellschaftlichen Assoziationen lassen
sich aus Sicht von Cohen/Arato
nicht in Gänze massenmedial und
kulturindustriell vereinnahmen
und stellen daher ein wichtiges
Gegengewicht gegen die Entdemokratisierung politischer Öffentlichkeit dar.
Die Auseinandersetzung mit der
Machttheorie Michel Foucaults,
der die Gesellschaft als ein Netzwerk von Machtbeziehungen analysiert, führt Cohen/Arato zu einer
Diskussion der Reichweite und
Konturen des Machtkonzeptes innerhalb einer Theorie der civil
society. Die Auseinandersetzung
mitNiklasLuhmannbildetschließlich den ausder sozialwissenschaftlichen Beobachterperspektive formulierten sozialtheoretischen Prüfstein für das civil society - Konzept, das wegen seiner vorwiegend hermeneutischen Anlehnung
an Ideengeschichte, Theorienvergleich und das Selbstverständnis
sozialer Akteure hier in besonderer Weise angreifbar ist. Luhmanns
systemtheoretische Analyse gesellschaftlicher Differenzierungspro-
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zesse spricht der Grundunterscheidung von Staat und Gesellschaft
einen weiterführenden theoretischen Wert ab: Die Vielfalt ausdifferenziertergesellschaftlicher Subsysteme, die interne Differenzierung des politischen Systems und
die Fülle von spezifischen Intersystembeziehungen können nach
Luhmann durch derartige dichotomische Theoriekonzepte nicht
mehr angemessen analysiert werden. Die von Hegel b is Parsons der
civil society zugeschriebene sozialintegrative Funktion, die über
Formen öffentlicher Beteiligung
und Interessenartikulation Solidaritäten, Bindungen und legitimitätsstiftende Erwartungshorizonte
erzeugt, überträgt Luhmann dem
ausdifferenzierten Rechtssystem.
Cohen/Aratobestreitenjedoch die
von Luhmann behauptete trennscharfe Ausdifferenzierbarkeitvon
Prozessen der öffentlichen Beteiligung und von Prozessen der
Normerzeugung, die sich aus ihrer
Sicht nicht auf das Rechtssystem
delegieren lassen, sondern auf den
Erzeugungszusammenhang der
civil society angewiesen bleiben.

2. Das Konzept der civil
society - die systematische Argumentation im
Überblick
Im Abschnitt 3 des Buches führen
Cohen/Arato ihr systematisches
Konzept der civil society vor. Eingerahmt von einleitenden Überlegungen zur politischen Ethik und
einer abschließenden Diskussion
des zivilen Ungehorsams steht ihre
Behandlung dergesellschaftlichen
Rahmenbedingungen sowie der zivilgesellschaftlichen Akteure. Im
Mittelpunkt des Argumentations-

ganges haben Diskursethik und
Rechtstheorie ihren systematischen Platz. Augenscheinlich erfolgt im Zusammenhang mit der
Konzeption einer politischen Ethik
auch dieFestlegung auf einen dem
civil society-Konzept zugrundegelegten Politikbegriff. Schauen
wir uns diesen Zusammenhang
jetzt näher an.
Das von Cohen/Arato vertretene
Politikkonzept berücksichtigt im
besonderen Maße die kulturellen
Aspekte politischen Handelns, wie
sieinProzessen der Interessenartikulation und Bedürfnisinterpretation zum Tragen kommen. Politik
ist diesem Verständnis nach kein
bloß auf Interessenaushandlung
und -aggregation reduzierbarer
Prozeß. Nicht die vorgefundenen
Interessen von Individuen, sondern die Ausbildung von Interessen im aufeinander bezogenen
Handlungsbezug zivilgesellschaftlicher Akteure - gewissermaßen
also die Ausbildung von politischkulturell sensiblen second-orderPräferenzen - steht im Vordergrund der hier verfolgten Analyse
des politischen Prozesses. Das damitstarkgemachte Politikverständnis rückt auch ein gutes Stück von
Politik als Verfolgung konfligierender Interessen und als Interessenaushandlung ab und focussiert
die legitimatorisch sensible Seite
des Prozesses interessenbezogenen politischen Handelns in der
political society. In den hier stark
gemachten Prozeß der Interessenartikulation gehen gruppenspezifische Deutungen und Wertmuster insofern ein, als sie den Hori-
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zont der politisch kommunizierten Interessen bestimmen.
Für den politischen Prozeß ist nun
aber wesentlich, daß die zivilgesellschaftlichen Akteure die prozeduralen Regeln der political
society anerkennen, weil nur diese
ihnen die fortwährende Einbringung gruppenspezifischer Interessen in den politischen Prozeß ermöglichen. Die von Cohen/Arato
diskutierte politische Ethik zielt
auf die Bedingung der Möglichkeit einer Koexistenz kultureller
Partikularität innerhalb eines kulturellen Pluralismus und thematisiert so die Voraussetzung für
Kommunikation in einer politischen Gemeinschaft. Politische
Ethik soll hier gewissermaßen das
Spannungsfeld von Gemeinschaft
und Gesellschaft überbrücken. Die
moralische Filterung des kulturellen Pluralismus erzeugt aus dieser
Sicht die Bindekraft einer übergreifenden politischenldentität, die
auch im Interessenhandeln der
political societynichtverlorengeht.
Der mögliche Sprengsatz des kulturellen Pluralismus (ethnische,
religiöse, nationalistische, fundamentalistische Bewegungen) soll
gleichsam mittels einer zivilen
Reflexionskultur entschärft werden, deren normativen Gehalt die
Diskursethik expliziert. Die diskursethische Pazifizierung des
kulturellen Partikularismus setzt
diezivilgesellschaftlicheAnerkennung kultureller Pluralität voraus,
aus der politische Identität entsteht. Der Bezug auf die Diskursethik ist im normativen Argument
Ausgangspunkt einer begrifflichen
Differenzierung von civil society
und political society.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

Als eine politische Ethik zielt die
Diskursethik bei Cohen/Arato auf
die prozeduralen Prinzipien von
Symmetrie, Reziprozität und Reflexivität, mittels derer es zur Ausbildung von Formen politischer
Verpflichtung und zur Anerkennung der Legitimität des politischen Systems kommt. Als formales Prinzip der Normbegründung
ist die Diskursethik die einzige
Möglichkeit, die Legitimität von
Normen unter der Voraussetzung
kultureller Pluralität und einer entsprechenden Vielzahl von Vorstellungen über das "gute Leben"
zu begründen. Die Diskursethik
als politische Philosophiebeinhaltetinsofernein"strukturelles Konzept des Guten", das nicht nur
negative Freiheiten, sondern auch
die positiven Freiheiten kultureller Selbstverwirklichung, gruppenspezifischer Bedürfnisartikulation
und politischer Beteiligungberücksichtigt. Die Diskursethik formuliert gleichsam den moralischen
Standard für die prozeduralen Bedingungen der Realisation von je
partikularen Formen des guten Lebens in einer -kulturell heterogenen - politischen Gemeinschaft.

zung der Habermasschen Überlegungen - diskutieren. Institutionelle "Sensoren" und "Rezeptoren" in den gesellschaftlichen
TeilsystemensollendieSystemintegration sensibel halten für die
Erfordernisse der Sozialintegration. Die defensive Wendung der
Habermasschen These einer "Kolonialisierung der Lebenswelt", in
der eher die Suche nach Barrieren
gegen die ausufernde Dynamik der
Systemintegrationim Vordergrund
steht, wird von Cohen/Arato dementsprechend nicht nachvollzogen
(sie wird von Habermas neuerdings ebenfalls modifiziert). Statt
dessen gilt die Diskussion den
möglichen Formen offensiver,
aber "selbstbegrenzter" Einflußnahme der civil society auf Staat
und Ökonomie auf dem Wege institutioneller Vermittlung. Dadurch soll die Demokratisierung
differenzierter Gesellschaften ohne
den Preis von Entdifferenzierung
und von damit verbundenen Effektivitätsverlusten möglich werden.
Leider ist die Konkretisierung dieser programmatisch vielversprechenden Zielsetzung eine der
schwächeren Seiten des Buches.

Cohen/Arato schließen an Habermas Gesellschaftstheorie an und
handeln sich all die kritischen
Nachfragen nach einer "unglücklichen Ehe von Hermeneutik und
Funktionalismus" ein, die die Habermassche Gesellschaftstheorie
auf sich gezogen hat. Dies kann
hier freilich nicht eingehend diskutiert werden. Die Autoren wollen mittels des Konzeptes institutioneller Intermediation Möglichkeiten und Reichweiten einer Demokratisierung der Differenzierungsfrage - in politischer Zuspit-

Während vor allem die Assoziationsverhältnisse der civil society
einer Demokratisierung in breitem Umfang zugänglich sind,
kommt es für ausdifferenzierte
gesellschaftliche Teilbereiche auf
deren institutionelle Sensibilisierung für Impulse der civil society
an. Dies ist jedoch nur in eingeschränkten Partizipationsformen
denkbar und erfordert eine Analyse institutioneller Variationsspielräume, die dieser sensorischen
Öffnung der Teilsysteme entgegenkommen. Möglich wird dies

über den Einbau organisationsspezifischer Formen von Diskursprozeduren, die das Zusammenspiel
von Effektivitätsorientierung und
Legitimitätsansprüchen institutionalisieren. Die zivilgesellschaftlichen Akteure thematisieren A n liegen und Problemhinsichten,
bewerten den Output der ausdifferenzierten Teilsysteme unter Gesichtspunkten von Betroffenheit
und artikulieren Bedürfnisse, die
in Prozessen institutioneller Vermittlung an die ausdifferenzierten
Teilsysteme weitergelei tet werden.
So sollen sie in den Wahrnehmungshorizont der gesellschaftlichen Teilsysteme gleichsam übersetzt werden. Für die Teilsysteme
bedeutet dies eine Steigerung von
Kontextsensibilitätundmöglicherweise eine Bremsung ihrer Eigendynamik. Die dafür gesellschaftlich ausgezeichnete Vermittlungsinstitution ist das Recht, das
nicht nur die Infrastruktur der civil
society garantiert, sondern auch etwa in Formen reflexiven, prozeduralen Rechts - die Kontextsensibilitäten gesellschaftlicher Teilsysteme institutionalisiert. Cohen/
Arato knüpfen hier an die bei Habermas mittlerweile noch stärker
fruchtbar gemachte Unterscheidung von Recht als Medium und
Recht als Institution an.
Das Kapitel über soziale Bewegungen soll aus sozialwissenschaftlicher Sicht Evidenzen für genau
jenen Typus zivilgesellschaftlicher
Akteure liefern, den das Konzept
der civil society normativ voraussetzt. In den sozialen Bewegungen
als Phänomen vor allem der siebziger und achtziger Jahre sehen
Cohen/Arato eben jenen von ihnen selber proklamatorisch ins
Auge gefaßten selbstbegrenzen-
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den Radikalismus am Werk, der
die Verteidigung und Demokratisierung der civil society mit Formen der Einflußnahme auf Staat
und Ökonomie verbindet, welche
das erreichte Komplexitätsniveau
struktureller Differenzierung als
solches nicht in Frage stellen. Der
Zugriff auf die sozialen Bewegungen ist insofern eher unkritisch
und entsprechend selektiv. Überhaupt nicht diskutiert werden soziale Bewegungen, insofernsie das
von Cohen/Arato demokratietheoretisch formulierte Anspruchsniveau an zivilgesellschaftliche Akteure unterschreiten. Möglicherweise ist das jedoch auch eher ein
allgemeines Problem der Bewegungsforschung. So kommt es zu
einer umstandslosen Gleichsetzung des normativ anspruchsvoll
formulierten Begriffs des zivilgesellschaftlichen Akteurs mit den
neuen sozialen Bewegungen.
DieArgumentationverläuftinzwei
Schritten: Zunächst arbeiten Cohen/Arato komplementäre Vereinseitigungen der amerikanischen
(Resource-Mobilization-Approach, R M A ) und der europäischen Bewegungsforschung (der
Ansatz der Neuen Sozialen Bewegungen, NSB-Ansatz) heraus.
R M A analysiert soziale Bewegungen als strategisch handelnde Akteure methodisch vor allem mittels
Rational Choice - Annahmen. Der
Blickauf politische Chancenstrukturen von Bewegungsorganisationen ergänzt das RMA-Paradigma,
dassich bei der Erforschungsozialer Bewegungen auf deren Beitrag
bei der Ausbildungvon Interessenorganisationen konzentriert. Hier
hat R M A auch für Cohen/Arato
seine analytischen Stärken. Was

der Ansatz nicht leisten kann, ist
eineAnalyse kollektiven Handelns
unterhalb der Schwelle von Interessenkonflikt und strategischem
Handeln. Nicht in den Blick genommen werden von ihm politisch-öffentliche Prozesseder Einflußnahme von zivilgesellschaftlichen Akteuren auf die political
society und Formen der "Identitätspolitik" auf dem Terrain der
civil society, welche auf die Ausbildung von (Gruppen-) Identitäten und die Demokratisierung sozialer Beziehungen zielen. In diesem Bereich liegen die analytischen
Stärken des NSB-Ansatzes mit
seiner Aufmerksamkeit für kulturelle Prozesse, die Entwicklung
sozialer Identitäten oder den Wandel von Normen und Assoziationsverhältnissen.
Das civil society-Konzept von
Cohen/Arato ist mittels seiner Differenzierung von civil society und
political society in der Lage, beiden Ansätzen der Bewegungsforschung einen angemessenen Platz
zuzuweisen und so deren komplementäre Akzentsetzung für die
politische Theorie fruchtbar zu
machen. Cohen/Arato unterscheiden im Bezug auf die beiden Paradigmen der Bewegungsforschung
verschiedene Politikformen: Über
Identitätspolitikkonstituierensich
zivilgesellschaftliche Akteure; in
Formen inklusiver Politik betreten zivilgesellschaftliche Akteure
den Handlungsraum der political
society; über eine Politik der Einflußnahme nehmen zivilgesellschaftliche Akteure an öffentlichen politischen Diskursen teil und
beeinflussen Akteure der political
society; in Reformpolitik geht es
um die institutionelle Etablierung
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von diskursiven Elementen als
"Sensoren" und "Rezeptoren" in
den gesellschaftlichen Teilsystemen, also um die Etablierung eben
der political und economic society. Soziale Bewegungen befinden
sich nach Cohen/Arato auf der
ganzen Breite der Skala der unterschiedenen Politikformen und
agieren damit sowohl in der civil
society als auch in der political
society. Bewegungspolitik ist ein
ganznormaler Bestandteil vonsich
selbst demokratisierenden Zivilgesellschaften.
Das Abschlußkapitel des Buches
gilt der Aktionsform des Zivilen
Ungehorsams als Form der zivilgesellschaftlichen Politik der Einflußnahme. Cohen/Arato diskutieren liberale (Rawls und Dworkin)
und republikanische Positionen
(Arendt, Habermas) und greifen
dabei auf ihre diskursethischen
Überlegungen zum Zusammenhang von liberalem Rechtsprinzip
und dem Prinzip demokratischer
Legitimation zurück. Gegen die
gesellschaftstheoretisch überholte
Bezugnahme auf den klassischen
Republikanismus bei Hannah
Arendt setzen sie auf den Zivilen
Ungehorsam als einer Form von
Politik zivilgesellschaftlicher Einflußnahme im intermediären Raum
über den Weg öffentlicher Stellungnahme. Für den Zivilen Ungehorsam gelten die Selbstbeschränkungen zivilgesellschaftlicher Politik in besonderem Maße.
Der Zivile Ungehorsam stellt die
Legitimität einzelner Gesetze oder
Politiken unter Inanspruchnahme
des Rechts, Rechte zu haben, in
Frage. Er zielt so auf die Rekonstitution der Responsivität des politischen Systems mit Hilfe eines le-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B

1/94

gitimitätssensiblen und auf die
Impulse der civil society angewiesenen Rechtssystems. Der Zivile
Ungehorsam erneuert das Prinzip
demokratischer Legitimität, das
sich nicht in den jeweils etablierten institutionellenFormen, in Verfahrensprozeduralismus und in der
Funktion des Mehrheitsprinzips
erschöpft. Über den Zivilen Ungehorsam äußert sich daher, so Cohen/Arato, der zivilgesellschaftliche Anspruch auf eine weitergehende und prinzipiell nicht abgeschlossene Demokratisierung repräsentativer Demokratien in besonderem Maße. Demokratisierung wird durch die Privilegierung des Zivilen Ungehorsams als
Form zivilgesellschaftlicher Einflußnahme freilich in starkem
Maße auf Gesichtspunkte der Legitimität reduziert.

3. Reichweiten und Grenzen des civil societyKonzepts als einer
politischen Theorie
zivilgesellschaftlicher
Einflußnahme
Cohen/Arato legen vor dem Hintergrund der Ansiedlung ihres
Konzepts im Kontext normativer
Demokratietheorie das Hauptgewicht ihrerpolitischen Theorieauf
Formen der'Tdentitätspolitik" und
des öffentlich-deliberativen Einflußhandelns. Ihr Aufmerksamkeitsfokus gilt dem politisch-kulturellen Erzeugungszusammenhang und dem rechtlich-institutionellen Vermittlungszusammenhang legitimer Herrschaft. Auffällig ist freilich, daß ihre politische
Theorie ein durchaus breiter angelegtes Inventar politischer Handlungsformen differenziert hat. Ka-

tegorial angelegt, aber analytisch
wenig ausgeführt bleibt ihre Diskussion einer Politik der Inklusion
und der Reform. Es scheint beinahe, daß die analytische Differenzierung von civil society und politcal society innerhalb einer Konzeption institutioneller Intermediation von Cohen/Arato zum Anlaß
genommen wird, die Analyserichtung intermediärer Prozesse einseitig auf Formen der Einflußnahme von der civil society auf die
political society zu beschränken
und die Prozesse der Interessendurchsetzung in der political society wie auch deren Einwirkung auf
die civil society auszublenden.
Nachgefragt werden müßte zudem
nach den staatstheoretischen Konsequenzen der Konzeption einer
political society.

Theorie-bei aller Beteuerung des
Gegenteils - der Eindruck eines
Defensivkonzeptes zivilgesellschaftlicher Konfliktpotentiale auf
in dem die Politikformen von Reform und Inklusion nicht mehr
angemessen berücksichtigt werden. Die Ausführungen von Cohen/Arato über den Einbau von
"Sensoren" und "Rezeptoren" zur
weitestmöglichen Demokratisierung gesellschaftlicher Teilsysteme halten die Diskussion über die
Möglichkeiten einer "Demokratisierung der Differenzierungsfrage" (Hans Joas) eher in einem
metaphorischen Rahmen. Bestätigt wird dieser Gesamteindruck
durch das Abschlußkapitel, indem
Cohen/Arato den Ausnahmefall
des zivilen Ungehorsams als paradigmatischen Fall zivilgesellschaftlicher Einflußnahme diskutieren. Dami t konzentrieren sie sich
auf die Möglichkeiten der Artikulation von Legitimitätsgesichtspunkten in der Sprache des Rechts
und vernachlässigen insgesamt das
Problem des Transfers von Fragen
der Legitimität in Steuerungsgesichtspunkte "systemischer" K o ordination.

Dieses Vorgehen wird innerhalb
politikwissenschaftlicher Diskussionen umso problematischer, je
mehr normative Voraussetzungen
in die Analyse empirisch vorfindbarer zivilgesellschaftlicher Politikformen einfließen: Die Ausbildung einer politischen Identität
wird von den vorausgesetzten
Strukturen einer rationalisierten
Lebensweltabgesichertwelchedie
Unbeantwortet bleibt die naheliemögliche Dramatik eines kultu- gende Frage, wie denn die in der
rellen Pluralismus entschärfen. civil society generierten ProblemDiese politische Identität ist wie- sichten, Bedürfnisse und Interesderum Voraussetzung eines an- sen im politischen Prozeß Durchspruchsvollen reflexiven Handelns setzungskraft erhalten können.
zivilgesellschaftlicher Akteure Dabei sind doch gerade diese Disunter Bedingungen eines selbstbe- kussionen von besonderer politikgrenzten Radikalismus.
wissenschaftlicherRelevanz. Hier
finden sich zudem zahlreiche naDie Gefahr einer Überstrapazie- heliegende Anknüpfungspunkte in
rung des normativen Arguments den Diskussionen der politischen
scheint nicht ganz vonder Hand zu Soziologie. So gibt etwa die Disweisen. Insgesamt drängt sich als kussion über die "InstitutionalisieKonsequenz für die politische rungseffekte" der neuen sozialen
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Bewegungen für die Analyse in- Das civil society-Konzept von
klusiver Politikprozesse wichtige Cohen/Arato stellt einen theoretiHinweise. Gleiches gilt auch für schen Rahmen zur Verfügung, der
die Diskussion der Interaktionen in seiner Differenziertheit die A n und Interdependenzen von Bewe- schlußfähigkeit an die zuvor gegungsakteuren, Parteien und Ver- nannten Problemstellungen derpobänden als politischen Akteuren in litikwissenschaftlichen Diskussider political society und die Aus- on ermöglicht. Dies erfordert freiwirkungen dieser Prozesse auf (wie
lich eine Akzentverlagerung der
Rückwirkungen durch) staatliches Argumentation, die die BegrenHandeln. In der Verbändediskus- zungen zivilgesellschaftlicher Posion wird von der Entwicklung litikformen zum Anlaß dafür
"diskursiver Organisationen" ge- nimmt, diese als Teil einer umfassprochen und zugleich nach den senderen Reformpolitik zu diskuChancen der Organisation langfri- tieren. Erst nach einer solchen
stiger und/oder allgemeiner Inter- Umstellung ließe sich der Beitrag
essen gefragt, die aus Sicht einer des Konzeptes für eine auf die
hier dominierenden "Logik des Demokratisierung repräsentativer
kollektiven Handelns" in beson- Demokratien gerichtete Diskussiderem Maße prekär sind. Die Par- on wie für eine reflexive Fortsetteiforschung analysiert den Spiel- zung des Proj ektes des Wohlfahrtsraum eines möglichen Wandels staates wirklich abschätzen, den
von Formen der Parteiorganisati- bereits geleistet zu haben Cohen/
on, wobei in der deutschen Dis- Arato beanspruchen.
kussion etwa das von Joachim
Raschke in Bezug auf die Grünen
Ansgar Klein
thematisierte Konzept einer professionellen Rahmenpartei interessante Denkanstöße bietet für Von der Neuen
Konturen inklusiver Politik. Co- Sozialen Bewegung
hen/Arato haben mit ihrer Betozum
nung der erforderlichen Responsivität politischer Institutionen zwar zivilgesellschaftlichen
durchaus Pfade zur Analyse des Akteur
organisatorischen Wandels im in- Jürgen Habermas:
termediären Bereich gelegt, aber
diese werden von ihnen nur selek- Faktizität und Geltung.
tiv beschritten. Das von Cohen/ Beiträge zur DiskursArato vorgestellte Konzept der theorie des Rechts und
Intermediation zielt insgesamt des demokratischen
durchaus auf die interne Wand- Rechtsstaats
lungsfähigkeit von Staat/Administration und Markt und könnte die Frankfurt/Main 1992: Suhrkamp
hier nur in Stichworten genannten Verlag. 668 S.
Fragestellungen daher vertiefen,
doch vernachlässigen Cohen/Ara- In der 1981 erschienenen Theorie
to bedauerlicherweise diese Strän- des Kommunikativen
Handelns
ge der Diskussion.
(TKH) hatte Jürgen Habermas mit
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seiner gesellschaftstheoretischen
Diagnose einer Kolonialisierung
der Lebenswelt durch systemische
Imperative eine Deutung von Neuen Sozialen Bewegungen (NSB)
gegeben, die nicht ohne Ausstrahlung auf die Bewegungsforschung
geblieben ist. Mit Ausnahme der
Frauenbewegung, die er zu den
Emanzipationsbewegungen rechnete, deutete er N S B als defensive
Rückzugs-und Widerstandsbewegungen gegen die voranschreitende Kolonialisierung. Habermashat
sich in den folgenden Jahren nur
an verstreuten Stellen zum Thema
NSBgeäußert. Eine systematische
Behandlung erfährt das Thema
erstmals wieder in seinem Buch
Faktizität und Geltung. Die darin
von ihm vorgenommene Verortung von N S B in die Zivilgesellschaft ist begleitet von Akzentveränderungen ihrer Deutung. Beides
ist in Habermas' modifizierter
Konzeptionalisierung von Recht
und Politik begründet.
1. Gesamt gesehen ist Faktizität
und Geltung mehr geworden als
bloßeine Antwortauf unterschiedliche Kritiken seiner bisherigen
Versuche, den universalistischen
moralischen Standpunkt auf dem
Felde der politischen Philosophie
geltendzumachen. Die Argumentation des Buchesbewegtsich über
mehrere Etappen von rechtsphilosophischen Grundlegungen zu
Beginn, über den Umriß eines normativen Modells deliberativer
Politik, bis hin zum Versuch, auch
"aus soziologischer Sicht (die) Bedingungen für eine rechtsstaatliche Regulierung des Machtkreislaufs in komplexen Gesellschaften" (10) zu prüfen. Der zuweilen
etwas unübersichtlich zu verfol-
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gende Weg bis zu dem Punkt, wo
die Sprache auf N S B kommt, läßt
sich in Form eines Dreischrittes
zusammenfassen.
Gegen eine Lesart der idealen
Sprechsituation als des Urbildes
einer politischen Utopie gesteht
Hab ermas - erstens - dem Modell
der reinen kommunikativen Vergesellschaftung lediglich den Status einer "methodischen Fiktion"
(392) zu. Keine moderne komplexe Gesellschaft kann und soll ihm
je entsprechen. Im Verfahrensbegriff der Demokratie nimmt das
Modell deshalb - zweitens - die
Gestalt einer sich selbst organisierenden "Rechtsgemeinschaft" an.
In den rechtsphilosophischen
Schlüsselpassagen des Buches im
dritten Kapitel geht es Habermas
zunächst darum, das Verhältnis
zwischen subj ektiven Rechten und
dem demokratischen Postulat der
Volkssouveränität andersalsin der
bisherigen liberalen Tradition als
gleich ursprünglich zu konstruieren. Ahnlich wie kürzlich Ingeborg Maus in ihrer Kant-Interpretation die gängige Konkurrenz von
Liberalismus und Demokratie kritisierte, lautetsein Argument: Subjektive Rechte müssen ais notwendige Bedingungen der Möglichkeit von Volkssouveränität verstanden werden. Habermas führt
die Menschenrechte als eine funktionale Notwendigkeit der Partizipation ein, was wiederum impliziert, daß sämtliche liberalenRechte letztlich aus der radikaldemokratischen Autonomie begründet
werden können müssen (131ff,
610ff).
Das Recht hat einen Doppelcharakter. Einerseits ist "Recht als

Organisation" anfällig für systemische Eigendynamiken und K o lonialisierungstendenzen. Andererseits steht es in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis zur
Moral. Eine Handlungskoordination, die allein auf die praktische
Vernunft angewiesen ist, ist angesichts von Problemen der Zumutbarkeit, der Willensschwäche und
der Entscheidbarkeit schlicht überfordert und bedarf der Kompensation durch zwingendesRecht(145151, 566f). Recht stellt eine Ergänzung der Moral, die selbst moralisch begründet ist, dar.
"Recht als Institution" ist das Medium, in dem sich kommunikative
Rationalität entwicklungslogisch
ausgeprägt hat und unter dessen
Obhut sich die Prozesse strategischer Rationalität legitim entfalten sollen. Recht ist ein Übersetzungsmedium. Es ist der große
"Transformator" (429), in dessen
Sprache die lebensweltlichen
Kommunikationen in eine Form
gebracht werden, in der ihre Inhalte auch von den Spezialcodes der
selbstgesteuerten Handlungssysteme rezipiert werden können. Habermas verlangt vom Recht und
den institutionellen Formen "deliberativer Politik", daß sie in Bezug
auf den Umgang mit dem Komplexitätsproblem einer zweifachen
Aufgabe gewachsen sind. Einmal
sollen sie die Reduktion von Komplexität leisten. Recht und Politik
dürfen dabei nichtnur abgeschlossene autopoietische Systeme gefaßt werden: "Das rechtsstaatlich
verfaßte politische System ist intern in Bereiche administrativer
und kommunikativer Macht differenziert und bleibt zur Lebenswelt
hin geöffnet" (427). Recht und
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Politik sollen zugleich den "reflexiven Sinn von gegensteuernden
Vorkehrungen gegen eine gesellschaftliche Komplexität, die die
normativ gehaltvollen Präsuppositionen einer rechtsstaatlichen
Praxis unterwandert" (397), bewahren können. Mit anderen Worten: Nicht nur (wie in der T K H
bereits unter dem Signum "Recht
als Institution") das Recht, sondern auch die administrative Politik ist für lebensweltliche Problemlagen prinzipiell resonanzfähig.
Die Staatsverwaltung selbst wird
wieder als offener für Demokratie
angesehen - perspektivisch ist damit der strikte Dualismus von System und Lebenswelt bei Habermas in Bewegung geraten und es
bleibt abzuwarten, ob er in Zukunft auch Teile des ökonomischen Systems in diese Entkrustung einbeziehen wird.
Vor dem Hintergrund dieser beiden Schritte wendet sich Habermas schließlich - drittens - im
siebten und achten Kapitel seines
Buches den konkreten institutionellen Ausprägungen komplexitätserhaltender Gegensteuerung zu,
wie sie in modernen Demokratien
existieren.
2. Er greift dafür auf einen Vorschlag von Bernhard Peters zurück, derzwischen einem Kernbereich (u.a. Regierung, Gerichte,
Parlament, Parteienkonkurrenz)
und den um diesen in konzentrischen Kreisen gruppierten Peripherien unterscheidet. Die demokratische Legitimität politischer
Prozesse ist in aller Regel dann
gewährleistet, wenn die Operationen den routinierten Weg durch
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die Schleusen des politischenKernbereiches nehmen.
Prinzipiell ist der Kembereich zwar
offen für die Bearbeitung normativer Fragen, er hat aber bezüglich
der Problemwahrnehmung zwei
spezifische Blindstellen. Betroffen sind davon einmal latente Probleme, die von den eingespielten
Routinen bislang nicht erfaßt sind,
sowie zweitens völlig neu anfallende Problemlagen. Beide laufen
Gefahr, auf dem Bildschirm des
politischen Systems gar nicht erst
zu erscheinen. Das Zentrum des
politischen Systems ist deshalb auf
die Zufuhr von den peripheren
Strukturen der politischen Meinungsbildung angewiesen. Siesind
gleichsam in Hab-Acht-Stellung,
um zu besonderen Gelegenheiten und "vor allem an (deren) normativen Aspekten" (433) - sensibilisierend auf den Kernbereich einzuwirken.
3 . Die demokratietheoretische
Konsequenz des Schleusenmodells
lautet, daß "ein guter Teil der normativen Erwartungen ... auf die
peripheren Strukturen der Meinungsbildung" (434) fallt. Diese
Strukturen beschreibt Habermas
in einem Zwei-Schichten-Modell,
für dessenjeweilige Zentralbegriffe "politische Öffentlichkeit" und
"Zivilgesellschaft" er "nicht bloß
normative Postulate", sondern
"empirische Referenzen" (451) in
Anspruch nimmt. Den unmittelbaren Druck auf die Kernbereiche
des poli tischen Systems üben demnach die autonomen Öffentlichkeiten aus. Öffentlichkeit ist das
"Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen", die sich themenspezifisch
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zu "gebündelten öffentlichen Meinungen verdichten" (436). Trotz
sound-bites, Hellavon Sinnen und
der"Heißen Stuhl"-wie bereits in
seinem Vorwort zur Neuausgabe
des Strukturwandel der Öffentlichkeit dementiert Habermas in
diesem Zusammenhang seine alte
These der Verwandlung von Öffentlichkeit in Kulturindustrie geradezu heroisch. Die empirischen
Analysender Effekte vonMassenmedien erlaubten "keine schlüssige Antwort auf diese kardinale
Frage", " ob sie eher einen Überzeugungs- oder doch nur einen
mehr oder weniger kaschierten
Machtprozeß widerspiegeln"
(453). Ob die modernen Massenmedien letztlich rationalisierend
oder regressiv rezipiert würden,
sei empirisch nicht ausgemacht:
"Aussagen über Medieneffekte
bleiben auch eine Generation nach
Lazarsfeld unsicher" (456).
Den besten Schutz gegen die Regression der Öffentlichkeit bietet
ihre Einbettung in die Zivilgesellschaft. Habermas versteht unter
Zivilgesellschaft ein "Assoziationswesen, das problemlösende
Diskurse zu Fragen allgemeinen
Interesses" (443) institutionalisiert.
Die Zivilgesellschaft ist ein
Entdeckungszusammenhang moralisch relevanter Fragen. Sie
nimmtdieResonanzen, diegesellschaftliche Problemlagen in den
unterschiedlichen privaten Lebensbereichen finden, auf, erhält und
bündelt sie und leitet sie lautverstärkend an die politische Öffentlichkeit weiter. Das Paradigma zivilgesellschaftlicher Akteuresieht
Habermas in den Neuen Sozialen
Bewegungen (NSB). Im Unterschied zu den etablierten Interes-
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senverbänden, die vorgegebene
Ziele erreichen wollen, müssen die
Akteure der N S B zunächst ihre
"Identifikationsmerkmale erst hervorbringen" (454). Parallel zu ihren zielgerichteten Politiken betreiben sie auch später selbstbezügliche identity-politics.DieNSB
betreiben überdies "dual politics".
Damit ist gemeint, daß es ihnen
mit der Einflußnahme im politischen Raum gleichzeitig um die
Konstituierung eben dieses Raumes geht: "mit ihrer Programmatik nehmen sie geradewegs Einfluß auf das politische System,
zugleich geht es ihnen aber reflexiv auch um die Stabilisierungund
Erweiterung von Zivilgesellschaft
und Öffentlichkeit und um die
Vergewisserung der eigenen Identität und Handlungsfähigkeit"
(447). Die Zivilgesellschaft verfügt damit über einen gewissen
Mechanismus der "Selbststabilisierung" (448,625). N S B verfolgen nicht nur defensive, sondern
auch offensive Ziele und verfügen
dabei über ein anspruchsvolles
Leistungsprofil: "'Offensiv' versuchen diese (die Neuen Sozialen
Bewegungen-H.B.), Themen von
gesamtgesellschaftlicher Relevanz
aufzubringen, Problemstellungen
zu definieren, Beiträge zu Problemlösungen zu liefern, neue Informationen beizusteuern, Werte
anders zu interpretieren, gute Gründe zu mobilisieren, schlechte zu
denunzieren" (447).

4. Im Vergleich zu seiner Beschreibung in der T K H hat Habermas
das Verhältnis zwischen offizieller Politik und N S B in Faktizität
undGeltungvon beiden Seiten her
entdramatisiert. EinmalsindRecht
und Politik für die Aufnahme und
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Bearbeitung lebensweltlich empfundener Probleme resonanzfähiger geworden. Zum anderen ist
der potentielle Beitrag der N S B
einkonstruktiverergeworden, was
sich terminologisch in der neuen
Bezeichnung "zivilgesellschaftlicher Akteur" andeutet. Die einzelnen Momente der "Zivilisierung" von N S B diskutiert Habermas unter dem Stichwort "Selbstbegrenzungen" (449).

Ausnahmezustandes "echte" politische Tätigkeit nur für sporadische Augenblicksmomenteerwarten mochte.

- A n der zweiten Selbstbegrenzung könnte eine Kritik ansetzen,
die Habermas eines Übermaßes an
"soziologischem Realismus"
schelten möchte. Habermas sieht
den "guten Ansatzpunkt für die
soziologische Übersetzung des
Begriffs deliberativer Politik" nicht
- Die erste Selbstbegrenzung be- in den Aktivitäten von NSB perse,
steht darin, daß Habermas erfolg- sondern erst in dem "Zusammenreiche Aktivitäten seitens der Civil spiel einerzivilgesellschaftlichbaSociety primär für Ausnahmesi- sierten Öffentlichkeit" (448) mit
tuationen vorsieht. Die Impulse, den Kernbereichendes politischen
die von den zivilgesellschaftlichen Systems. Diese Einschränkung hat
Akteuren ausgehen, sind "im all- zwei Unteraspekte. Mit Bezug auf
gemeinen zu schwach, um im po- die bestehenden politischen Instilitischen System kurzfristig Lern- tutionen gilt-erstens-der Einfluß
prozesse anzustoßen oder Ent- der Zivilgesellschaft nur so lange
scheidungsprozesse umzusteu- als segensreich, wie er "die Filter
ern"(451). Für den politischen der institutionalisierten Verfahren
Normalfall soll man die "Chancen demokratischer Meinungs- und
einer Einflußnahme von Seiten der Willensbildung passiert" (449).
Zivilgesellschaft auf das politische Zumindest implizit gesteht HaberSystem zurückhaltend einschät- mas damit den Schleusen im instizen" (458). Anders unter "Bedin- tutionellen Design westlicher Degungen einer wahrgenommenen mokratien zu, frei von eigenen
Krisensituation". In ihnenkannsie Selektionseffekten zu sein. - Mit
eine "überraschend aktive und fol- Bezug auf die inhaltliche Zielsetgenreiche Rolle übernehmen" zung zivilgesellschaftlicher Akti(460) und mit ihren normativen vitäten erinnert Habermas - zweiBedenken bis in die Peripherie des tens - an die Notwendigkeiten eipolitischen Systems vordringen. nerfunktional-differenzierten GeHabermas nimmt hier eine ähnli- sellschaft und verlangt von den
che, aber eben nicht so apodikti- N S B die Einsicht in notwendige
sche, Unterscheidung vor, wie im Imperative wie den "Verzicht auf
Liberalismus Bruce Ackermann jene Aspirationen einer sich im
mit seiner Unterscheidung zwi- ganzen selbst organisierenden
schen politischem Alltagsgeschäft Gesellschaft" (450).
und besonders legitimierten "constitutional moments" und im Re- Was die dritte Selbstbegrenzung
publikanismus Hannah Arendt, die
betrifft, so besteht sie nicht in eials gleichsam demokratisches Pennem möglichen Zuviel, sondern in
dant einer politischen Theorie des
einem Zuwenig an soziologischem
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Realismus. Die Ziele derjenigen
sozialen Bewegungen, die Habermas als Beispiele anführt, sind
auffällig einseitig ausgewählt. Als
Beleg dafür, daß die zivilgesellschaftliche Peripherie gegenüber
den Zentren der Politik über einen
Rationalitätsvorsprung bei der
Identifizierung neuer Problemlagen verfügt, nennt er als die "großen Themen der letzten Jahrzehnte" (460) insbesondere Frieden,
Ökologie,Feminismusund3.WeIt.
Mit keinen Wort erwähnt er in
diesem Zusammenhang neuere
P h ä n o m e n e wie Rechtsradikalismus, Nationalismus und Ausländerhaß. Zwar warnt er vor
"populistische(n) Bewegungen"
(449), in denen "relativ deprivierte Schichten" (652) seiner Deutung zufolge "verhärtete Traditionsbestände einer von kapitalistischer Modernisierung gefährdeten Lebenszeit blind verteidigen"
(449). Der sich aufdrängenden
Frage, inwieweit die Existenz solcher Bewegungen den vermuteten
Rationalitätsvorsprung der Zivilgesellschaft in Frage stellen, entzieht er sich mit einem normativistischen Ausweichmanöver. Aus
derHabermasschenPerspektiveist
normativ vorentschieden, daß die
Problemwahrnehmungen der aktuellen - und im wahrsten Sinne
des Wortes - "Brand-Neuen Sozialen Bewegungen" aus Hoyerswerda oder Rostock nicht lebensweltlichen Sensibilitäten, sondern
kognitiven Dissonanzen geschuldet sind und den Ehrentitel "zivilgesellschaftlicher Akteur" nicht
verdienen. Letztlich kann Habermas den behaupteten Rationalitätsvorsprung der Peripherie nur
um den Preis einer Ausblendung
populistischer und rechtsextremi-
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stischer Bewegungen aufrechterhalten.
5. Das Problem mit der zuletzt
genannten normativistischen Verengung liegt weniger darin, daß
der konkreten Bewegungsforschung damit kaum geholfen sein
wird. Das Problem reicht tiefer
und betrifft die von Habermas in
Anspruch genommenen "empirische^) Referenzen" (451) seines
Modells. Die Begründung seiner
Zuversicht bezüglich der rationalitätsverbürgenden Momente der
Zivilgesellschaft findet ihre Parallele in seiner Auseinandersetzung
mit den Regressionspotentialen
von Öffentlichkeit. Hier wie dort
besteht die Argumentationsstrategie in einer Art Ebenenverschiebung. Habermas zufolge sind die
besten Rationalitätsgarantien für
autonome Öffentlichkeiten in der
vorgängigen Existenz einer vitalen Zivilgesellschaft zu finden
(442,453). Entsprechend ist die
Zivilgesellschaft ihrerseits auf eine
"entgegenkommende politische
Kultur" (385, 395,434, 446, 642)
angewiesen, in der bestimmte Sozial isationsweisen und Rech tskulturen ("einer an politische Freiheit
gewöhnten Bevölkerung", 627)
entwickelt sind.
Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer anspruchsvollen politischen Kultur ist der Punkt, an dem
Habermas die Verschiebung der
Sicherheitsgarantien abbricht.
Welchen Einflußfaktoren die politische Kultur ausgesetzt ist, welchen Regressionstendenzen sie in
der Moderne unterliegt und welchenegativenRückwirkungseffekte von Öffentlichkeit und Sozialen
Bewegungen auf sie ausgehen -

Fragen wie diese werden in dem
Buch nicht mehr behandelt. Das
ist nicht allein der Tatsache geschuldet, daß Habermas mit Faktizität und Geltung ein Buch vorgelegt hat, das bereits umfangreich genug ausgefallen ist. Ich
vermute, daß es darüberhinausein
systematisches Motiv gibt: die
"politische Kultur" ist die Restgröße für den gesellschaftstheoretischen Optimismus von Habermas. In ihrem Inneren ist eine
Evolution von Weltbildern am
Werke, die irreversible Züge trägt
und einer Reaktivierung von Traditionen, die ihr Verhalten nichtan
diskursiv begründbare Normen
binden, zu widerstehen vermag.
Was aber, wenn die von Habermas
im Dezember 1992 in der Zeit
notierte Behauptung, "die Bevölkerung ist besser als ihre Politiker
und ihre Wortführer", nicht zutrifft, sondern diejenigen Diagnosen zutreffen, die in den aktuellen
rechtsradikalen und populistischen
Bewegungen nichtReaktionen "relativ deprivierter Schichten", sondern einen Extremismus aus der
Mitte am Werke sehen?
Hubertus Buchstein

*

Die Unterscheidungen
des politischen
Liberalismus
Stephen Holmes: The
Anatomy of Antiliberalism
Cambridge/Mass.: Harvard University Press 1993
Die philosophische Diskussion
über die Gerechtigkeitstheorie von
John Rawls hat den alten Gegen-
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satz zwischen den Begriffen und
Positionen des modernen und des
alteuropäischen, des liberalen und
des aristotelischen Politikverständnisses erneut aufbrechen lassen.
Die Streitfrage scheint zu ihrer
eigenen Reproduktion der Vorstellung zu bedürfen, ihre Thematik sei neu. In Wahrheit jedoch
wird das Spiel mit vertrauten Figuren gespielt: Getreulich reproduziert die Themenwahl der Kontroverse den bekannten Bestand
einertraditionellen, seitdem neunzehnten Jahrhundert bis zum Oberdruß wiederholten Kritik am Diskurs des politischen Liberalismus
sowie an den Strukturen einer durch
ihn geprägten Gesellschaft und
ihres politischen Systems.
A m Anfang stehen auch diesmal
wieder die bekannten und oft wiederholten Vorbehalte gegenüber
einer Anthropologie des wie auch
immer modifizierten Besitzindividualismus. Bezweifelt wird das
Ausreichen des Personmodells
Eigentümerund des Sozialmodells
Vertrag.
Folgt man den kommunitaristischen Kritikern, dann begeht der
politische Liberalismusmit der Annahme eines sozial dekontextierten Subjekts und mit dem dann
naheliegenden Verständnis von
Sozialität als einer lediglich externen Relationierung einen zugleich
theoretischen und praktischen Fehler: Eine falsche Beschreibung der
Gesellschaft wird angefertigt, die
dann aber im Maße ihrer Falschheit zugleich die Motive umbildet
und so eine ohnehin bestehende
TendenzzurDesolidarisierungder
modernen Gesellschaft unterstützt.
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Die Liberalen geben dagegen zu eingeleitet undplausibilisiert. Auch
bedenken, daß dies die Vorstel- als Leitfaden der Selbstkritik des
lung einer unmittelbar wahrheits- politischen Systems ist erbis heute
fähigen Grundlage des politischen nicht ersetzt worden, auch wenn
Systems implizieren würde, die Symptome der Überlastung unterseit den Anfängen des modernen dessen erkennbar wurden und vieStaates überholt ist. Die Abstrakti- le neuartige Thematiken wie Rision des auf sich selbst gestellten ko oder Umwelt dem klassischen
Individuums hat denn auch für den liberalen Denken und dem System
Liberalen einengenuin politischen seiner Freiheitsrechte zu entgleiSinn, dernichtunmittelbarvonder ten scheinen.
Wahrheit der entsprechenden
Denkfiguren abhängig ist, sondern Die Vorstellungswelt, diesichmit
sich umgekehrt gerade an der D i - Begriffen wie Gemeinschaft oder
stanzierung des politischen Ent- Sittlichkeit, Tugend oder gutem
scheidungsprozesses von politisch Leben verbindet, tritt demgegenunentscheidbaren Konflikten be- über eher als ein selbstbewußter
mißt. Ich habe den Eindruck, daß Anachronismus in Erscheinung.
viele Mißverständnisse sich ver- Sieführt eine gleichsam parasitäre
meiden ließen, wenn diese Diffe- Existenz und lebt von den Schwärenz zwischen den verschiedenen chen, die im Hauptstrom erkennPerspektiven auf die Abstraktio- barwerden, sobald man ihn unmitnen des politischen Liberalismus telbar mit der klassischen Lehre
deutlicher betont würde (und daß von der Politik vergleicht, aber sie
die Soziologie gerade an dieser ist offenbar nicht in der Lage, eine
Stelle zum Fortgang der Diskussi- gleich geschlossene Gegenposition beitragen könnte). Das Buch, on zu entwickeln. Es handelt sich
das in der zweiten Hälfte dieser also nicht um einen konkurrierenRezension vorgestellt werdensoll, den Ansatz, sondern eher um so
bietet eine Gelegenheit, diesen etwas wie eine kompensierende
Eindruck zu prüfen. Zuvor ist je- Semantik, die den Diskurs des
doch auf einige Merkmale der politischen Liberalismus als sein
Diskussion selbst einzugehen.
schlechtes Gewissen begleitet.
Dem entspricht es, und auch dies
Mit Recht hat Michael Walzer ist ein Hinweis von Walzer, daß
darauf aufmerksam gemacht, daß das Gemeinschaftsdenken selbst
es sich bei den Liberalen und ihren keinen eigenen Kritiker findet,
Kritikern nicht um gleichwertige sondern allenfalls auf den HöhePositionen handelt (Die kommu- punkten seiner jeweiligen Konnitaristische Kritik am Liberalis- junktur den einen oder anderen
mus, in: Axel Honneth (Hrsg.): Beobachter zu polemischen BeKommunitarismus, Frankfurt- merkungen reizt.
New York 1993). In der Tat bildet
der Diskurs des politischen Liberalismus den Hauptstrom der politischen Theorie der Neuzeit. Zahlreiche institutionelle Errungenschaften wurden mit seiner Hilfe

A n der Auseinandersetzung haben sich bisher vor allem die Philosophen und weniger die Soziologen beteiligt. Es ist auch nicht
leichtzu sehen, wasman als Sozio-
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loge zu einer Kontroverse beitragen könnte, die in ihren Grundzügen auf eine sonderbare Weise an
ein Schema dersemantischenFrontenbildung entlang der Leitdifferenz vonlndividualismusundKollektivismus erinnert, das die Soziologie schon mit den ersten Formulierungen einer eigenen Theorie hinter sich gelassen hatte. Die
Soziologie hat es seit Dürkheim
vermieden, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als Gegensatz aufzufassen, und statt dessen eine Deutung vorgeschlagen,
die dieses Verhältnis als ein Steigerungsverhältnis begreift. Ein
Mehr an sozial erwartbarem Verständnis für durchgebildete Individualität und eine stärker integrierte Sozialordnungbilden demnach keinen notwendigen Gegensatz zueinander, sondern werden
als selektiv kompatibel vorgestellt.
Die soziologische Theorie interessiert sich seither für die Bedingungen, unter denen dieses Steigerungsverhältnis realisiert werden
kann. Auf der Linie solcher Überlegungen liegt etwa die geläufige
Erklärung der Soziogenese von
Individualität aus der zunehmenden sozialen Differenzierung der
modernen Gesellschaft. Der soziologische Begriff des institutionalisierten Indvidualismus faßt
diesen Erkenntnisgewinn zusammen. Nimmt man ihn zur Kenntnis, ist man versucht, die gesamte
Kontroverse im Objektbereich zu
lokalisieren und dort mit objektivierenden Mitteln zu beschreiben.
Ein vor kurzem erschienener Band,
der Übersetzungen wichtiger Beiträge ins Deutsche enthält, scheint
jedoch von der Erwartung getragen, daß eine stärkere Beteiligung
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der Soziologie durchaus möglich
und sinnvoll sei. Axel Honneth,
der den Band herausgegeben und
mit einer kenntnisreichen Einleitung versehen hat, begründet das
mit der These bestimmter ÜberschneidungenimMotivbestandder
kommunitaristischen und der im
engeren Sinne soziologischen Kritik des politischen Liberalismus
(Honneth (1993), a.a.O, S.13f.).
Die philosophische Diskussion
hab e m it der Frage nach den moralischen Grundlagen der modernen
Gesellschaft ein Thema berührt,
mit dem auch die Soziologie ihre
Erfahrungen habe und für das sie
eine Art von eigener Zuständigkeit beanspruchen könne. Schon
gegen Ende der achtziger Jahre
hatte sich mit Philipp Selznick ein
prominenter amerikanischer Soziologie in ähnlichem Sinne geäußert (The Idea of a Communitarian
Morality, in: California Law Review 75(1987). S.445-463.)
Ich bin nicht sicher, ob diese Autoren damit die Erwartung verbinden, die Soziologie habe sich unter
dem Eindruck ihrer eigenen Geschichte nunaufderSeitedes Kommunitarismus (oder jedenfalls gegen den Diskurs der Liberalen) zu
engagieren - oder ob sie einen die
Kontroverse transzendierenden
Standpunkt für zugänglich halten.
Daß die Erwartung einer bruchlos
harmonischen Assoziation von
soziologischer Argumentation und
kommunitaristischer Emphase
(etwa auf der Linie von Hinweisen
auf nichtvertragliche Grundlagen
der Vertrages) etwas voreilig wäre
und den Zugang zu relevanten
Alternativen verstellen würde, zeigen die Arbeiten des amerikanischen Politikwissenschaftlers Ste-
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phen Holmes. Vielleicht darf man
Holmes als einen soziologisch informierten Liberalen vorstellen,
dersich auf die Kunst versteht, das
politische System zugleich von
innen und von außen zu beobachten. Holmes hat sich nicht nur an
den normativen Theorien der Politikwissenschaft, sondern auch an
den stärker distanzierten Beschreibungen der politischen Soziologie
und vor allem an der Systemtheorie Nikias Luhmanns geschult.
Einer der frühesten und zugleich
besten Kommentare zu den heutigen Kontroversthemen steht in einem Vorwort, das Holmes in Zusammenarbeit mit Charles Larmore zu einem gemeinsam übersetzten Band von Aufsätzen Luhmanns
geschrieben hat (in: Nikias Luhmann, The Differentiation of
Society. Translated by Stephen
Holmes and Charles Lirmore, New
York 1982).
Man charakterisiert die politische
Soziologie vermutlich nicht ausreichend, wenn man sie lediglich
von ihren empirischen Methoden
her in den Blick nimmt und dann
womöglich als objektivistisch beschreibt. Eher schon könnte man
daran denken, den Begriff der latenten Funktion zum Ausgangspunkt zu nehmen. Der Begriff der
Latenz bezeichnet dann Reflexionsschranken, die in das politische System eingebaut sind, die
aber durch einen wissenschaftlichen Beobachter des Systems
transzendiert werden können, sofern dieser in der Lage ist, das
System von der Selbstbeschreibung des Systems zu unterscheiden. Luhmann jedenfalls läßt sich
von der These leiten, daß in komplexen Systemen die Funktion und
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der reflexiv zugängliche Sinn zivilisatorischer Errungenschaften auseinandertreten. Es wäre dann naiv,
das eine für das andere substituieren zu wollen, und statt dessen
käme es soziologisch darauf an,
die soziale Funktion gerade derjenigen Symbole zu begreifen, die
sich am weitesten vom soziologisch ungeschulten Verständnis des
Sozialen (etwa: als eines wählbaren Motivs für Handlungen) zu
entfernen scheinen. Die Figur eines isoliert gedachten und sozial
dekontextierten Rechtssubjekts
dient zum Beispiel der Individualisierung von Konfliktfähigkeit
und damit der Entkopplung des
Zuganges zum Recht von allen
möglichen sozialen und moralischen Kontrollen.
Eine solche Deutung, die gerade in
den desozialisierten Großsymbolen des Interesses und der Natur,
der passionierten Liebe oder des
extramundanen Weltbeobachters
eine Reaktion auf gesellschaftliche Differenzierung vermutet,
impliziert ein verändertes Verständnis der entsprechenden Semantiken und Theorien, das man
nicht mehr einfach als "Kritik"
beschreiben kann. Die kunstvollen Isolierungen und Neutralisierungen des politischen Liberalismus und seiner institutionellen Entsprechungen im Aufbau des politischen Systems der modernen Gesellschaft sind in dieser Perspektive nicht etwa deskriptiv wahre
Beschreibungen, die ohne weiteres als Theorie der Gesellschaft
angeboten bzw. abgelehnt werden
können. Es handelt sich vielmehr
um systemspezifische Sinngebungen, die unterhalb der Ebene der
Gesamtgesellschaft und in primär
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politischer Funktion benötigt werden. Insofern steht auch der radikale Individualismus mancher
Formulierungen der liberalen Semantik einer Zuschreibung sozialer und speziell gesellschaftlicher
Funktionen keineswegs entgegen.
Auf genaudiese Möglichkeit einer
gesellschaftstheoretischen Aufklärung des latenten Sinnes der individualistischen Rechtsfiguren legt
das Vorwort von Holmes (und legen auch viele seiner weiteren Publikationen) den Akzent.

Liberalismus beobachten. In ihnen sehe ich den bisher wichtigsten Ertrag der im übrigen so sterilen Kontroverse mit dem Gemeinschaftsdenken der Kommunitaristen.

Prominente Vertreter der liberalen Position teilen heute miteinander die These, daß der Diskurs des
politischen Liberalismus als Reflexionstheorie des politischen
Systemszu verstehen sei. DieTheorie des Liberalismus hat danach
nicht nur, wissenssoziologisch
Die These einer Differenzierung gesprochen, an der Ausdifferenvon Reflexionsmöglichkeiten und zierung dieses Systems teil (und
Funktionsbezug der politischen wird dadurch gegen andersartige
Einrichtungen ist zunächst eine Beschreibungen der modernen
wissenschaftliche Aussage. Sie läßt Gesellschaft differenziert), sie beoffen, ob auch die Reflexionstheo- greift sich auch selbst in einem
rie des politischen Systems auf spezifischen Sinne als politisch.
diesen Befund eingestellt werden Sie beansprucht daher nicht, über
kann, machtaberdie Fragedanach das Wesen des Menschen oder
sinnvoll und gibt Reaktionsmög- über die Konstitutionsbedingunlichkeiten auf Antworten vor. gen der modernen Gesellschaft
Wennmanvordiesem Hintergrund einen präsumtiv vollständigen
das Selbstverständnis analysiert, Uberblick zu bieten, sondern indasheutigeLiberalemitihrer Theo- terpretiert lediglich jenen Komrie verbinden, kann man eine plex von Abstraktionen, der innerweitreichende Verschiebung ge- halb des politischen Systems auf
genüber den semantischen Kon- dessen Ausdifferenzierung reastellationen in der zweiten Hälfte giert. Diese Auffassung liegt etwa
des neunzehnten Jahrunderts fest- dem Satz von Rawls zugrunde,
stellen. In dieser Zeit wurden die seine Konzeption von Gerechtigindividualistischen Sozial theorien keit als Fairness sei politisch und
unmittelbar als Gesellschaftstheo- nicht als Metaphysik zu verstehen
rie angeboten und zogen in dieser ( Justice as Fairness:Political, not
Form die Gegendarstellung einer Metaphysical, in: Philosophy and
nicht weniger ideologischen Posi- Public Affairs 14(1985); S. 223tion des Kollektivismus auf sich. 251.). Ungefähr gleichsinnig
Die Soziologie reagiert auf die spricht auch Rorty heute von eiKontroverse mit einer Ausdiffe- nem Vorrang der Demokratie vor
renzierung ihrer eigenen Theorie, der Philosophie ( Solidarität oder
von der oben schon einmal die Objektivität?, Stuttgart 1988). In
Rede war. Unterdessen kann man solchen und ähnlichen Formuliejedoch gewisse Revisionen im rungen drückt sich eine Neutralität
Selbstverständnis des politischen der politischen Theorie auch ge-

genüber der soziologischen Gesellschaftstheorie aus, die den kom munitaristischen Beiträgen zum
Thema, die statt dessen selbst als
Gesellschaftstheorie auftreten und
darin der Kritik unterliegen, ganz
fremd ist. DerpolitischeLiberalismus hat die höhere Kompatibilität
mit den Beschreibungsverhältnissen einer polykontexturalen Gesellschaft.
Nach einer langen Reihe von Aufsätzen hat Stephen Holmes nun
eine zusammenfassende Darstellung vorgelegt, die der Herkunft
der heutigen Kontroverse unter ideengeschichtlichen Gesichtspunkten nachgeht. Holmes läßt sich
von der Prämisse leiten, daß man
den politischen Liberalismus auch
historisch nicht als Anthropologie, sondern nur als politische
Theorie verstehen kann, und den
Gegnern des Liberalismus hält er
vor, daß sie eben davon keine Notiz
nehmen und sich statt dessen mit
politisch irrelevanten Alternativen
befassen. Seine Rekonstruktion des
Gegenliberalismus führt von den
Anfängen, die er auf den Beginn
des neunzehnten Jahrhunderts datiert und vornehmlich an den
Schriften von de Maistre belegt,
über Autoren aus der ersten Hälfte
des zwanzigsten Jahrhunderts wie
Carl Schmitt und Leo Strauß bis in
die Auffassungen von Zeitgenossen wie Unger oder Maclntyre hinein. Das Beweisziel dieser polemischen Reihung liegt für Holmes in
derArtikulationjenereingangsbereits reproduzierten These, wonach
es eine bemerkenswert ungebrochene Kontinuität von Motiven
einer Kritik des politischen Liberalismus gibt. Das Bewußtsein dieser untergründigen Kontinuität

hj2

wird freilich durch zahlreiche politische Differenzen verdeckt und
muß daher durch einen externen
Beobachter hergestellt werden.
Holmes läßt keinen Zweifel daran,
daß die behandelten Autoren sich
sehr unterschiedlich verortet haben und wohl nicht in der Lage
wären, einander als Momente einer einzigen Tradition zu erkennen.
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übliche Ausdruck von Respekt
inkonsistent sei und der Kritik einen Teil ihrer Schubkraft entziehe. Ironisch bestimmt er den heutigen (also den weichen) Gegenliberalen als einen Liberalen, der
bestreitet, es zu sein.

Unterhalb solcherDifferenzierungen gibt es jedoch jene semantische Kontinuität, die der Autor an
einer Reihe von Zielpunkten der
Der ideengeschichtliche Befund Kritik belegt, die allen behandeleiner hohen Konstanz einiger we- ten Autoren gemeinsam sind. Neniger Motive dient ihm denn auch ben der Idee vorstaatlicher Rechte
keineswegs dazu, um die heutigen und einem ihr entsprechenden
Autoren in eine Art von diffuser Staatsbegriff nennt er die VorstelKontaktschuld zu verstricken. lung einer atomisierten GesellHolmes ist durchaus in der Lage, schaft, die der Liberalismus teils
der jeweils besonderen Färbung unzutreffend beschreiben und teils
gerecht zu werden, die der allge- durch den eigenen Verbreitungsmeine Protest gegen den politi- erfolg erst heraufbeschwören soll;
schen Liberalismus im Kontext ferner etwa die Vorstellung einer
der jeweiligen Philosophie und Zerstörung des öffentlichen Leihrer Begrifflichkeit annimmt. Er bens durch seine Subsumption
unterscheidet die eher traditionali- unter die Modelle des Privaten
stischen Lesarten des Gegenlibe- oder auch die Befürchtung einer
ralismus, denen es um Reflexions- moralischen Katastrophe schlechtstop und feste Werte geht, von den hin. Diese Kontinuitätsthese bileher anarchischen Versionen des det den Hintergrund, vor dem
Motivs; und er unterscheide t "wei- Holmes die Frage nach dem histoche" und "harte" Formen anhand rischen Recht dieser Art von Libeder Frage, ob die strukturellen ralismuskritik wiederaufnimmt.
Merkmale der politischen Moder- Ihr ist der zweite Teil des Bandes
ne in letzter Instanz als zivilisato- gewidmet. Mit Hilfe vergleichenrische Errungenschaften respek- der Überlegungen wird gezeigt,
tiert oder aber explizit verworfen daß die Vorbehalte der Gegner auf
werden. Mit Blick auf die jüngere den authentischen Text des politiGeschichte entwickelt Holmes schen Liberalismus nicht zutrefsodann die These, daß die Position fen und in den Darstellungen der
der Verwerfung, die er in der poli- maßgeblichen Autoren keinen A n tischen Theorie von Carl Schmitt haltspunkt finden. Was den Gegexemplifiziert sieht, durch die Er- nern des politischen Liberalismus
fahrungdes europäischen Faschis- vor Augen stand, war nicht dessen
mus einen so deutlichen Verlust an ursprüngliche Version, die HolPlausibilität erfuhr, daß sie in der mes in Autoren wie Locke oder
Nachkriegszeit kaum noch Ver- Kant verkörpert sieht, sondern das
treter findet, während der seither Artefakt einer besonderen Lesart
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des liberalen Textes, die erst im
Laufe der ideologischen Kontroversen des neunzehnten Jahrhunderts zu überzeugen beginnt.
Holmes macht das mit einer Reihe
von Überlegungen deutlich, denen die Idee zugrundeliegt, daß
die Identitätskriterien für semantische Gehalte abstrakter bestimmt
werden müssen. Das Medium, in
dem die Ideengeschichte sich bewegt, besteht danach nicht aus
Einheiten, sondern aus Unterscheidungen. Nicht der Begriff selbst,
sondern seine Beziehung auf einenspezifischbestimmten Gegenbegriff bildet die elementare Einheit, auf die es ankommt. Nur in
einem solchen Kontext von Unterscheidungen kondensiert tradierfähiger Sinn. Die forschungspraktische Konsequenz dieser Überlegung lautet, daß der Sinn eines
Begriffes sich auch dann ändern
kann, wenn das am Wortlaut seiner Definitionen nicht ablesbar
wäre. Es genügt, daß der jeweilige
Gegenbegriff ausgetauscht wird,
und schon spricht man nicht mehr
über dasselbe.
Soziologisch könnte man hinzufügen, daß die Kommunikation
(und vor allem die mit Wertimplikationen arbeitende Kommunikation) die unangenehme Eigenschaft
hat, mit Unterscheidungen zu arbeiten, aber nur das jeweils Gemeinte zu bezeichnen. Die andere
Seite der Unterscheidung wird nur
implizit in Anspruch genommen,
und die Einheit der Unterscheidung entzieht sich so der Metakommunikation (und damit auch
der Ablehnung und der Kritik).
Wird aber die Einheit der Unterscheidung nicht bezeichnet, kann
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auch die Substitution von Gegenbegriffen nicht in vollem Umfange kontrolliert werden: Weitreichende Umstellungen im semantischen Repertoire einer Gesellschaft, wie sie von begriffsgeschichtlichen Untersuchungen vor
allem für die zweite Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts festgestellt wurden, können so nahezu
unbemerkt vollzogen werden.

so etwas wie Wertbindungen oder
soziale Engagements vermutet
werden. Die Konzentration auf
Selbsterhaltung erscheint dann als
die eigentliche Pathologie der liberalen Moderne: Aber der ursprüngliche Gegenbegriff zu
Selbsterhaltung war Selbstzerstörung. Auch wurde das Privateigentum nicht vom Kollektiveigentum, sondern von Konfiskation und
von entschädigungsloser Enteignung unterschieden. Dem Interesse an Freigabe der wirtschaftlichen Konkurrenz stand nicht etwa
ein Ethos der Brüderlichkeit gegenüber, sondern die Ablehnung
von Monopolbildung. Der Gegenbegriff zur Geldwirtschaft lag in
der Erfahrung partikularistischer
Abhängigkeiten und nicht in dem,
was nur im Rückspiegel einer romantischen Projektion als die konkrete Sittlichkeit einer integrierten
Gemeinschaft erscheint. Ferner
hatte die liberale Skepsis in Moralfragen ihren Gegenbegriff im Fanatismus und in der Gewalt, die
ihm folgte, und nicht etwa in der
Anerkennung wahrheitsfähiger
Zwecke. Von Natur schließlich
war nicht die Rede, um ein DiesseitsdergesellschaftlichenKonditionierungen zu bezeichnen, sondern zur Abwehr des Zugriffs der
Theologie auf politische Fragen.

Diese allgemeinen Überlegungen,
für die man abstraktere Grundlagen auch in der operativen Logik
von George Spencer Brown finden könnte, ermöglichen es Holmes, die politische Ideengeschichte des neunzehnten Jahrunderts
unter dem Gesichtspunkt eines
Austausches von Gegenbegriffen
(antonym Substitution) zu begreifen. Dem entfalteten System der
liberalen Grundbegriffe wurden
Stück für Stück jene neuartigen
Gegenbegriffe substituiert, auf die
sich die Kritik des Liberalismus
seither eingeschossen hat. Plausibel sieht Holmes den Ausgangspunkt der heutigen Kontroverse
(und zugleich den Grund ihrer eigentümlichen "Schieflage") in dieser unterschwelligen Transformation der Semantik: "Durch diesen
'Trick' hat, möchte man sagen,
das 19. Jahrhundert das 18. Jahrhundert unverstehbar gemacht".
(Poesie der Indifferenz, in Dirk
Holmes historisiert damit jene
Baecker et.al.(Hrsg.); Theorie als
These einer Divergenz zwischen
PassiomNiklas Luhmann zum 60.
der Funktion und dem reflexiv
Geburtstag, Frankfurt 1987,S.26)
aktualisierbaren Sinn der politischen Struktur, die der Soziologie
Holmes präsentiert die Belege für von Luhmann zugrundeliegt. Er
seine Thesen in überwältigender demonstriert, daß der klassische
Zahl: So haben wir uns daran ge- Liberalismus noch keine Schwiewöhnt, von "bloßer" Selbsterhal- rigkeiten hatte, die sozialen und
tung zu sprechen, weil auf der politischen Funktionen zu erkenanderen Seite der Unterscheidung nen, die sich mit seinen Grundbe-

griffen verbanden, weil sie im Erfahrungsgehalt derjeweiligen Gegenbegriffe schon enthalten waren. Holmes wird nicht müde, die
Ausgangslage in Erinnerung zu
rufen, in der die grandiosen Vereinfachungen des politischen L i beralismus und vor allem seine
Generalthese der religiösen und
moralischen Neutralität des politischen Systems durchgesetzt wurden. Er verweist auf den Übergang
der Religion zu segmentärer Differenzierung und auf die dadurch
motivierten Bürgerkriege, auf den
Zerfall einer auch in ihren Programmen integrierten Moral sowie, etwas zögernder, auf die polemogenen Tendenzen der moralischenKommunikationenseither.
In diesem Kontext hatten die Begriffe des politischen Liberalismus ihren ursprünglichen Sinn. Er
stellte ihnen jene Gegenbegriffe
bereit, gegen die sie sich mit überlegener Plausibilität abheben ließen.
Kein Zweifel: Das Buch ist ideengeschichtlich von erstrangiger Bedeutung. Aber gerade wenn man
seine These akzeptiert, wird man
eine stärker sozialgeschichtliche
Kontextierung der dargestellten
Umbauten vermissen. Holmes
spricht zwar von folgenreichen
Veränderungen im Themenstand
der öffentlichen Meinung, und er
spricht von den Folgen der Industrialisierung und ihrer Zuspitzung
auf die "soziale Frage", um den
gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund zu beleuchten, vor dem
der Austausch der Gegenbegriffe
sich vollzogen hat. Aber reicht das
wirklich aus, um das Tempo, den
Integrationsgrad und die Richtung
dieser semantischen Transforma-
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tion zu erklären? Kann man so
verstehen, warum das einmal gefundene Muster der Liberalismuskritik sich reproduzieren ließ,
wenn man zugleich konzedieren
muß, daß dieser Prozeß ohnedurchgebildetes Traditionsbewußtsein
gelaufen ist? Macht nicht schon
das Unterschwellige der semantischen Umstellungen eine etwaige
Erklärung aus den Intentionen ihrer Autoren sehr schwierig? Solche Fragen sind nicht einmal ein
Einwand, denn ihr Thema liegt
gänzlich außerhalb der Aufgabe,
die Holmes sich gestellt hat; aber
vielleicht müßte man den ideengeschichtlichen Befund durch weitere Untersuchungen ergänzen, die
semantische und sozialstrukturelle Befunde deutlicher trennen und
dann auch prägnanter aufeinander
beziehen können.
Holmes sieht in der Wiederherstellung des ursprünglichen Textes gegen seine Verfälschungen
eine nicht nur ideengeschichtliche
Aufgabe. Er ist davon überzeugt,
daß auch die Gegenwart von dieser Rekonstruktion des Entstehungskontextes profitieren kann,
und er begründet dies damit, daß
die gegenwärtige Situation in vielen Hinsichten der Urszene des
politischen Liberalismus gleicht.
Der Kommunitarismus als die heute aktuelle Version der Kritik des
politischen Liberalismus macht
demgegenüber einen eher erschöpften Eindruck. Holmes lokalisiert die "Falle" (trap) des Kommunitarismus in einem zentral
placierten Fehlschluß, der von der
unstrittigen Einsicht in die soziale
Konstitution des Individuums zur
Annahme eines immanenten Verpflichtungsgehalts übergeht, wel-
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cher durch den Diskurs des politischen Liberalismus dann entweder verkannt oder gefährdet werde. Sprachkritisch macht Holmes
auf die Merkwürdigkeit aufmerksam, daß in den Texten von Kommunitaristen nicht nur von Moral
so gesprochen wird, als wäre auch
für die moderne Gesellschaft eine
einheitliche Referenz dieses Wortes gegen jeden Zweifel gesichert,
sondern auch das Wort "sozial" so
benutzt wird, als bedeute es etwas
Gutes. Dagegen gibt Holmes etwas ganz Einfaches zu bedenken:
Auch die Bürgerkriege der frühen
Neuzeit waren moralisch inspiriert, auch die Mafia ist eine soziale Einrichtung. Nichts könnte den
intellektuellen Tiefstand weiter
Teile der gegenwärtigen Diskussion deutlicher belegen, als daß es
erforderlich wurde, solche Trivialitäten ausdrücklich in Erinnerung
zu rufen.
Andre Kieserling

A n n o tationen
Bergold, Jarg B./Filsinger,
Dieter (Hrsg.):
Vernetzung
psychosozialer
Dienste.
Theoretische und
empirische Studien über
stadtteilbezogene
Krisenintervention und
ambulante Psychiatrie.
Juventa: Weinheim 1993
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Seit den 70er Jahren haben sich
psychosoziale Dienste expansiv
entwickelt. Damit haben sich die
Institutionalisierungsformen psychosozialer Hilfe und die Angebote ausgeweitet. Die Voraussetzungen und die praktischen Folgen
dieser Entwicklung werden aus
theoretischer Perspektive und an
Hand empirischer Analysen thematisiert.

Brand, Volker:
Jugendkulturen und
jugendliches
Protestpotential.
Sozialgeschichtliche
Untersuchung des
Jugendprotests von der
Jugendbewegung zu Beginn des Jahrhunderts bis
zu den Jugendkulturen der
gegenwärtigen
Risikogesellschaft.
Peter Lang: Frankfurt/M, Berlin,
Bern, New York, Paris, Wien 1993
Diese Arbeit geht den verschiedenen Ausformungen des jugendlichen Protestpotentials in Deutschland nach. Von der Jugendbewegung zu Beginn dieses Jahrhunderts bis zu den Jugendkulturen
der Gegenwart zeichnet der Autor
in seiner genetisch-chronologischen Untersuchung einen Überblick über das wechselseitige Bedingungsgefüge von Jugend und
Gesellschaft. Neben Ursachen,
Darstellung und Auswirkungen des
Jugendprotestes in seinem jeweiligen historischen Kontext werden
dabei diegesam (.gesellschaftlichen
Ambitionen zur Vermeidung des
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Jugendprotestesbesonders thematisiert.

*

Brunkhorst, Hauke:
Demokratie und
Differenz.
Die Entfesselung
kommunaler Macht.
Fischer: Frankfurt/M 1993
Nationalistische und rassistische
Bewegungen in Ost und West verweisen auf eine Erschütterung demokratischer Grundlagen, diezum
Nachdenken Anlaß geben. Im
Mittelpunkt all dieser Debatten
steht dieFrage, wie die unterschiedlichen, sich teilweise widerstreitenden Bedürfnisse einzelner Individuen mit dem Gesamtentwurf
demokratischer Gesellschaften
vereinbar sind. Wie läßt sich das
Verhältnis von individueller Differenz und demokratischem
Rechtsstaat denken?

*
IDEEN-Redaktion(Hrsg.):
Deutschland vor der
Wahl.
Lamuv: Göttingen 1993
In nächster Zeit werden politische
Weichenstellungen vorgenommen, die von entscheidender Bedeutung, zumindest für die zweite
Hälfte der neunziger Jahre, sein
werden. 1994/1995 werden in
Deutschland fast alle Landtage,
das Europaparlament und der Bundestaggewählt. Die Glaubwürdigkeit der großen Volksparteien hat
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nicht zuletzt durch viele Affären
stark gelitten. Haben in dieser Situation rechtsextreme Parteien die
Chance, endgültig den Durchbruch
zu schaffen, flächendeckend in alle
Parlamente einzuziehen und damit politische Gestaltungsmacht
und öffentliche Gelder zu erhalten? Die Autoren versuchen nicht
nur, die aktuelle politische Situation in Deutschland zu analysieren
und Perspektiven für die bevorstehenden Wahlen zu entwickeln. Ihre
zentrale Frage lautet: Wie kann
der Durchbruch der Rechten verhindert werden?

*
Ferch hoff, Wilfried:
Jugend an der Wende
des 20. Jahrhunderts.
Lebensform und
Lebensstile.
Leske+Budrich: Opladen 1993
In diesem systematisch aufgebauten Text werden auf der Grundlage sozialhistorischer und sozialwissenschaftlicher Fragestellungen die verschiedenen Lebensentwürfe von Jugendlichen und die
unterschiedlichen Jugendkulturen
der 90er Jahre in der neuen Bundesrepublik Deutschland analysiert.

*
Kleger, Heinz:
Der neue Ungehorsam
Widerstände und
politische Verpflichtung
in einer lernfähigen
Demokratie.
Campus: Frankfurt/M 1993

Angesichts der neuen sozialen
Fortschrittskonflikte trägt der traditionelle Begriff des Widerstandsrechts nicht mehr. Der heutige zivile Ungehorsam wurzelt in der
Erfahrung erschöpfterProblemlösungsfähigkeiten der politischen
Institutionen. Damit ist eine zentrale Frage der politischen Philosophie neu gestellt: Wie sind Gehorsamspflichten gegenüber K o l lektiventscheidungen zu begründen? Anhand einzelner Konfliktbereiche wie Atomkraftwerke und
Umwelt, Frauenbewegung, der
Asyl- und Pazifismusdebatte gewinnt der Autor einen vertieften
Begriff des "Verfassungspatriotismus" und erweitert die Vorstellung eines reflexiven Staates um
das Element der lernfähigen Demokratie.

Maltry, Karola:
Die neue
Frauenfriedensbewegung.
Entstehung, Entwicklung,
Bedeutung.
Campus: Frankfurt/M 1993
Die Autorin liefert den bisher ausführlichsten Überblick über die
verschiedenen Spektren der Frauenfriedensbewegung. Besondere
Aufmerksamkeit widmet sie dem
Verhältnis von "alter" und "neuer" Frauenfriedensbewegung, der
historischen Entwicklung des Verhältnisses von Feminismus und
Pazifismus sowie der Frage nach
den Auswirkungen des friedenspolitischenEngagements der Frauenbewegung auf ihre feministische Identität. Karola Maltry führt
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den Nachweis, daß für die neue
Frauenbewegung mit ihrem Engagement in der Friedensbewegung eine qualitativ neue Phase
ihrer Entwicklung begann.

Marone,

*

Nicky:
Erlernte Hilflosigkeit
überwinden.
Fischer: Frankfurt/M 1993
Fast alle Frauen haben - im Gegensatz zu den meisten Männern einen Verhaltensstil verinnerlicht,
der anderen häufig verborgen
bleibt: "Erlernte Hilflosigkeit".
Dieses erzogene Muster führt dazu,
daß Frauen sich selbst zuwenig
zutrauen, Risiken vermeiden, Herausforderungen scheuen und Niederlagen persönlich nehmen. Erlernte Hilflosigkeit vermittelt das
Gefühl, schwierige Situationen
nicht aus eigener Kraft bewältigen
zu können und begünstigt Selbstzweifel und mangelndes Durchhaltevermögen. Nicky Marones
praktischer, humorvoller und fundierter Ratgeber zeigt, wie Frauen
erlernte Hilflosigkeit verlernen und
kompetentes, risikofreudiges Verhalten erlernen können.

*
Michalski,
(Hrsg.):

Krzysztof

Die liberale
Gesellschaft.
Castelgandolfo-Gespräche
V.

tutionen auf. Sie lebt aus Werten,
Traditionen und Bindungen, die
durchsolche Einrichtungen weder
geschaffen noch garantiert werden können. Doch oft scheint es,
daß sie ihre moralischen Ressourcen eherzur Dispositionstellt,
als sie zu schützen. Hätte die liberale Gesellschaft nach all ihren
Siegen ihren letzten Feind also in
sich selbst?

*

Mosse, George L:
Die Nationalisierung
der Massen.
Von den
Befreiungskriegen bis zum
Dritten Reich.
Campus: Frankfurt/M 1993
Mythen und Symbole stehen im
Zentrum nationaler Bew egungen
seit der Französischen Revolution. George Mosses Klassiker beschreibt für Deutschland das Instrumentarium und das Inventar,
ohne dessen Hilfe bislang kein
Versprechen auf nationale Einheit
undsoziale Gerechtigkeitauskam.
Woran Bismarck scheiterte, darin
waren die Nationalsozialisten dann
für zehn Jahre erfolgreich: "die
Wiedergeburt des Reiches" - bis
zumendgültigenZusammenbruch.

*
Reinalter, Helmut (Hrsg.):
Aufklärungsgesellschaften.

Klett-Cotta: Stuttgart 1993

Peter Lang: Frankfurt/M, Berlin,
Bern, New York, Paris, Wien 1993

Die liberale Gesellschaft geht nicht
in ihren Freiheit sichernden Insti-

Dieser Sammelband enthält Studien zur Geschichte der Sozietä-
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tenbewegung der Aufklärung. Die
bürgerliche Gesellschaft brachte
im 18. Jahrhundert neue Formen
sozialerGruppenbildung, Interaktion und Geselligkeit hervor. Es
entstanden Gesellschaften und
Vereine, die literarisch oder wissenschaftlich, praktisch-ökonomisch oder philosophisch-ethisch
orientiert waren. Sie stellten ein
bedeutendesMediumbürgerlicher
Selbstfindung und politischer Bewußtseinsbildung dar.

*
Rippl, Gabriele (Hrsg.):
Unbeschreiblich
weiblich.
Zur feministischen
Anthropologie.
Fischer: Frankfurt/M 1993
Im Gegensatz zu Foucaults Prognose vom "Verschwinden des
Menschen" hat neuerdings wieder
das anthropologische Interesse am
"Menschen an sich" Konjunktur.
Neue Diskussionen fragen nach
den Grundkategorien menschlicher Kultur: Welche Rolle spielt
das "Fremde" für eine Gesellschaft? Wie definiert sich "Differenz" -zwischen dem Eigenen und
dem Anderen, zwischen Männern
und Frauen? Sind Frauen Natur
und Männer Kultur? - Die hier
vorgestellten feministischen A n sätze behandeln die blinden FlekkenmännlicherForschungunddie
Schwierigkeiten, "das Männliche"
oder "das Weibliche" genau zu
fassen. Sie zielen auf eine kritische
Sichtweise des Menschen.

*
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Rolke, Lothar/Rosema, Wünsch, Roland:
Bernd/Avenarius, Horst Das Ende der
(Hrsg.):
Alternative.

Ziegler, Jean:

Unternehmen in der
ökologischen
Diskussion.

Die Grünen in der
Wiedervereinigung.

Unterdrückung und
kultureller Widerstand.

Pahl-Rugenstein 1993

Piper: München 1993

Umweitkommunikation auf
dem Prüfstand.
Westdeutscher Verlag: Wiesbaden
1994
Kein anderes Thema zieht derzeit
soviel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich wie Ökologie und
Umweltschutz. Doch die sozialwissenschaftliche Begleitforschung konzentrierte sich bislang
fast ausschließlich auf die politische Dimension dieses Problemfeldes: die Parteien, Parlamente
und Bürgerinitiativen. In diesem
Band werden erstmals in einer breit
angelegtenBestandsaufnahmedie
verschiedenen ökologischen Konzepte der Wirtschaft vorgestellt
und diskutiert. Vertreter großer
Unternehmen und U m w e l t schutzorganisationen, Journalisten, Wissenschaftler und Kommunikationsfachleute beschäftigen sich mit der ökologischen Unternehmenskommunikation einzelner Konzerne und Wirtschaftsbranchen und überprüfen sie aus
der Sicht der Praxis.

*

DIE GRÜNEN haben sich in den
Jahren 1988-1991 wiekeineandere Partei der alten Bundesrepublik
verändert. Nicht der politische
Platzverweis vom Bonner Parkett
durch die Bundestagswahlen vom
Dezember 1990, sondern langfristige Konfliktlinien und die strukturelle Fehlkonstruktion der ehemaligen Bewegungspartei sowie
zielgerichtete innerparteiliche Vernichtungskämpfe haben die Partei
tiefgreifend erschüttert. Welche
Konzepte und strategischen Ziele
wurden dabei verfolgt? Wer waren die Hauptakteure, wer zog im
Hintergrund die Fäden? Wohin
treibt das GRÜNE Schiff? Materialreich und auf der Grundlage
interner Strategiepapiere untersucht der Autor die Abgründe
GRÜNER "Streitkultur". Sein Urteil: Die durch den Vereinigungsprozeß ausgelösten Verwerfungen
in der politischen Szene der B R D
wurden geschickt genutzt, um innerparteiliche Gegner auszuschalten und DIEGRÜNEN alsReformpartei an der Seite von SPD und
FDP festzuschreiben.

Der Sieg der
Besiegten.

Bewaffnete Auseinandersetzungen
in der südlichen Hemisphäre haben heute oft kulturelle Ursachen.
Gewachsene gesellschaftliche
Strukturen, die einer singulären
Identität die Wärme eines kollektiven Gefühls entgegensetzen. Der
Wunsch nach Freiheit, nach Zugang zum Universellen bildet daher einen tiefgreifenden Widerspruch zu der Entwurzelung und
zum Verlust kultureller Identität.
Weniger wirtschaftliche als kulturelle Widersprüche, so Ziegler,
werden die Geschichte der südlichen Hemisphäre deshalb in den
nächsten Jahren prägen.

Aktuelle
B i b I i o
graphie
Adams, Barry: Post-Marxism and
the new social movements, in:
CanadianReviewofSociologyand
Anthropology 3/93
Albach, Horst: Zerrissene Netze.
Eine Netzwerkanalyse des ostdeutschen Transformationsprozesses,
edition sigma: Berlin 1993
Alemann, Ulrich von: Müssen
wir die Politik neu erfinden? in:
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Annas, Max/Cristoph,Ralph
(Hrsg.): Neue Soundtracks für den
Volksempfänger. Nazirock, Jugendkultur und rechter Mainstream. Edition I D - A r c h i v :
Berlin-Amsterdam 1993
ArbeitshilfenSoziokuItur: "Utopien leben. Kulturelle Provokationen in gesellschaftlichen Krisenzeiten?" Bundesvereinigung soziokultureller Zentren e.V.: Essen
1993
Aulenbacher, Brigitte/Goldmann, Monika (Hrsg.): Transformationen im Geschlechterverhältnis. Campus: Frankfurt/M
1993
Backes, Uwe/Moreau, Patrick:
Die extreme Rechte, in: Die politische Meinung 286
Bade, Klaus J. (Hrsg.): Das Manifest der 60. Deutschland und die
Einwanderung. Beck: München
1993
Bäcker, Gerhard/Hanesch, Walter: Spaltung in der Einheit. Sozialstaat Deutschland im Umbruch,
es: Frankfurt/M 1993
Betz, Hans-Georg: The Two
Faces of Radical Right-Wing: Populism in Western Europe, in: The
Review of Politics 4/93
Bergmann, Jörg/Hahn, Alois/
Luckmann, Thomas (Hrsg.): Religion und Kultur. Westdeutscher
Verlag: Wiesbaden 1993

Billüig, Werner/Barz, Andreas/
Wienk-Bogart, Stephan (Hrsg.):
Rechtsextremismus in der BundesrepublikDeutschland. Nomos:
Baden-Baden 1993
Birsel, Ursula: Rechtsextremismusweiblich-männlich? Eine Fallstudie. Leskle + Budrich: Opladen
1994
Blickle, Gerhard: Politik als symbolisches Handeln: Bedingungen
symbolisch vermittelter Realitätsdeutung und Präferenzformung,
in: Gruppendynamik 3/93
Bonavita, Petra: Donna Sicilia.
Sizilianische Frauen gegen Mafia,
Tradition und Gewalt. Centaurus:
Pfaffenweiler 1993
Bossung, Monika: Das Volk entscheidet. Uruguays Widerstand
gegen die Militärdiktatur. A G
SPAK: München 1993
Brenner, Gerd/Waldmann,
Klaus (Hrsg.): Eingriffe gegen
Umweltzerstörung. Ökologische
Aktionen - Ökologisches Lernen.
Praxishilfen für die Jugendarbeit.
Juventa: Weinheim 1993
Brey vogel, Wilfried (Hrsg.): Lust
auf Randale. Jugendliche Gewalt
gegen Jugendliche. Dietz: Berlin
1993
Brysk, Alison: From Above and
Below: Social Movements, the
International System, and Human
Right in Argentina, in: Comparative Political Studies 3/93
Büchner, Britta R.: "Republikanerinnen". Rechte Frauen, Frau-
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enrechte und Klischees der Normalität. Centaurus: Pfaffenweiler
1993
Burgard, Roswitha: Mut zur Gewalt. Befreiungaius Gewaltbeziehungen. Fischer: Frankfurt/M.
1994
Butschi, Danielle/Cattacin, Sandro: The Third Sector in Switzerland: The Transformation of the
Subsidiarity Principle, in: West
European Politics 3/93
Cattacin, Sandro/Passy, Florence: Der Niedergang von Bewegungsorganisationen. Zur Analyse von organisatorischen Laufbahnen, in: K Z f S S 3/93
Caust, Lesley: Community, autonomy and justice: the gender politics of identiy and relationship, in:
History of European Ideas 5/93
Claußen, Bernhard/Geißler,
Rainer (Hrsg.): Die Politisierung
des Menschen. Instanzen politischer Sozialisation. Leske-Budrich: Opladen 1993
Collins, Randall/Chafetz, Janet
Saltzman/Blumberg, Rae Lesser/Coltrane, Scott/Turner, Jonathan H.: Toward an Integrated
Theory of Gender Stratification,
in: Sociological Perspectives 3/93
Czada, Roland/Schmidt, Manfred G. (Hrsg.): Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Festschriftfür
Gerhard Lehmbruch. Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 1993
Dede, Ioanna: Ökologiebewegung in Griechenland und in der
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BundesrepublikDeutschland. Unter Berücksichtigung historischer,
gesellschaftspolitischer und theoretischer Aspekte. Peter Lang: Bern
1993
Duby, Georges/Perrot, Michelle
(Hrsg.): Geschichte der Frauen. 5
Bände. Campus: Frankfurt/M 1993
Farin, Klaus/Seidel-Pielen,
Eberhard: "Ohne Gewalt läuft
nichts!" Jugend und Gewalt in
Deutschland. Bund-Verlag: Köln
1993
Faulstich-Wieland, Hannelore:
Backlash - Krieg der Geschlechter, in: Zeitschrift für Frauenforschung 3/93
Flaig, Bodo Berthold/Meyer,
Thornas/Uetzhöffer, Jörg: A l l tagsästhetik und politische Kultur.
Dietz: Berlin 1993
Förster, Peter/Friedrieh, Walter/Müller, Harry/Schubarth,
Wilfried: Jugend Ost. Zwischen
Hoffnung und Gewalt. Leske +
Budrich: Opladen 1993
Francisco, Ronald A : Theories
of Protest and the Revolutions of
1989, in: American Journal of
Political Science 3/93
Franke, Kurt/Knepper, Herbert
(Hrsg.): Aufbruch zur Demokratie-Politische Bildung in den 90er
Jahren. Ziele-Bedingungen-Probleme. Leske+Budrich: Opladen
1993
Frankenberg, Günter (Hrsg.):
Auf der Suche nach der gerechten
Gesellschaft. Fischer: Frankfurt/
M 1993

Frerichs, P e t r a / S t e i n r ü c k e
(Hrsg.): Soziale Ungleichheit und
Geschlechterverhältnisse. Leske+
Budrich: Opladen 1993
Fromm, Rainer: A m rechten
Rand. Lexikon des Rechtsradikalismus. Schüren: Marburg 1993
Froschauer, Ulrike/Lueger,
Manfred: Ökologie als blinder
Fleck: Funktionale Differenzierung und Ökologiebewegung, in:
ÖZS 2/93
Fuchs, Peter: Moderne Kommunikation. Suhrkamp: Frankfurt/M
1993
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Greffrath, Mathias/Longerich,
Peter/Piper, Ernst/Schily, Otto/
Schoeps, Julius H./Tibi, Bassam:
Der neue alte Rechtsradikalismus.
Piper: München 1993
Greiner, Ulfried: Homosexualität in der deutschen Jugendbewegung. Jugendfreundschaft und Sexualität im Diskurs von Jugendbewegung, Psychoanalyse und Jugendpsychologie am Beginn des
20. Jahrhunderts, stw: Frankfurt/
M 1993
Greß, Franz: Revolte gegen die
moderne Welt. Neue Rechte und
Rechtsextremismus, in: Universitas 11/93

Gebhardt, Jürgen/Münkler,
Herfried (Hrsg.): Bürgerschaft
und Herrschaft. Zum Verhältnis
von Macht und Demokratie im
antiken und neuzeitlichen politischen Denken. Nomos: BadenBaden 1993

Gries, Jürgen/Otten, Dieter: Politikstil und politische Kultur Jugendlicher in der B R D der 90er
Jahre. Leske + Budrich: Opladen
1993

Geißler, Rainer (Hrsg.): Sozialer Umbruch in Ostdeutschland.
Leske + Budrich: Opladen 1993

Hänsch, Ulrike: Frauenprojekte
im Zustand kollektiver Ermüdung
und erfolgsorientierter Anpassung,
in: beitrage zur feministischen
theorie und praxis, Heft 35

Gerhard, Ute/Klausmann, Christina: Frauenfreundschaften-ihre
Bedeutung für Politik und Kultur
der alten Frauenbewegung, in:
Feministische Studien 1/93
Gerhards, Jürgen: Neue Konfliktlinien in der Mobilisierung öffentlicher Meinung. Eine Fallstudie. Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 1993
Giessen, Hans W.: "Ich sing' ein
deutsches Lied" Chauvinistische
Poptexte und der neue Rechtsradikalismus, in: Soziale Welt 4/93

Halfmann, Jost/Japp, Klaus P.:
Modern social movements as activeriskobservers: asystem-theoretical approach to collective action,
in: Social ScienceInformation3/93
Hartwich, Hans-Hermann
(Hrsg.): Bindungsverlust und Zukunftsangst - Leben in der Risikogesellschaft. Eine Disputation.
Leske + Budrich: Opladen 1994
Haselbach, Dieter: Renaissance
des Jungkonservatismus, in: Vorgänge 3/93
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Hasenjürgen, Brigitte/Preuß,
Sabine: Frauenarbeit-Frauenpolitik. Internationale Diskussionen.
Westfälisches Dampfboot: Münster 1993
Haug, Wolfgang F.: Vom hilflosen Antifaschismus zur Gnade der
späten Geburt. Argument: Hamburg 1993
Helmken, D.: Eheliche Vergewaltigung, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 12/93
Helfferich, Cornelia: Jugend,
Körper und Geschlecht. Die Suche nach sexueller Identität.
Leske+Budrich: Opladen 1993
Heritier, Adrienne (Hrsg.): Policy Analyse. Krise und Neuorientierung. Westdeutscher Verlag:
Wiesbaden 1993
Hildebrandt, Helmut: Gesundheitsbewegungen in den U S A .
Neue Initiativen im anderen Amerika. Leske + Budrich: Opladen
1993
Honneth, Axel: Desintegration.
Bruchstücke einer soziologischen
Zeitanalyse. Fischer: Frankfurt/M.
1994
Horx, Mathias: Trendbuch
Deutschland. Der erste große deutsche Trendreport. Econ: Düsseldorf 1993
Hundseder, Franziska: Rechtsextremismus. Heyne: München
1993
Indyk, Debbie/Rier, David A.:
Grassroots A I D S Knowledge:
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Implicationsfor the Boundaries of
Science and Collective Action, in:
Knowledge 1/93
Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg.): Frauen in Deutschland. Lebensverhältnisse, Lebensstile und Zukunftserwartungen.
Die Schering-Frauenstudie '93.
Bund-Verlag: Köln 1993
Jacob,Günther:
Agit-Pop.
Schwarze Musik und weiße Hörer. Texte zu Rassismus und Nationalismus, HipHop und Raggamuffin. Edetion ID-Archiv: Berlin-Amsterdam 1993
Jäger, Siegfried (Hrsg.): Rechtsdruck. Die Presse der Neuen Rechten. Dietz: Berlin 1993
Jäger, Thomas: Betriebsschließung und Protest. Kollektive Handlungschancen gegen die Stillegung
desHüttenwerksDuisburg-Rheinhausen. Schüren: Marburg 1993
Japp, Klaus P.: Die Form des
Protests in den neuen sozialen Bewegungen, in: Baecker, Dirk
(Hrsg.): Probleme der Form, stw:
Frankfurt/M 1993
Jaschke, Hans-Gerd: Rechtsradikalismus als soziale Bewegungen. Was heißt das?, in: Vorgänge
2/93
Joas, Hans/Knöbel, Wolfgang
(Hrsg.): Gewalt in den USA. F i scher: Frankfurt/M. 1994
Kampmeyer, Eva/Neumeyer,
Jürgen (Hrsg.): Innere Unsicherheit. Eine kritische Bestandsaufnahme. A G SPAK: München 1993
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Köpperling, Anna: Zwischen L i quidation und Wiedergeburt.
Frauenbewegung in Rußland von
1917bisheute. Campus: Frankfurt/
M 1993
Koopmans, Ruud: The Dynamics
of Protest Waves: West Germany,
1965 to 1989, in: A S R 5/93
Kramer, Nicole/Menzel, Birgit/
Möller, Birgit/Standhartinger
(Hrsg.): Sei wie das Veilchen im
Moose...Aspekte feministischer
Ethik. Fischer: Frankfurt/M 1993
Le Glonnec, Anne-Marie: On
Germanldentity, in: Daedalus 1/94
Lerner, Gerda: Die Entstehung
des feministischen Bewußtseins.
Vom Mittelalter bis zur Ersten
Frauenbewegung.
Campus:
Frankfurt/M 1993
Lipietz, Alain: Politische Ökologie und Arbeiterbewegung: Ähnlichkeiten und Unterschiede, in:
Prokla 3/93
Löffelholz, Martin (Hrsg.): Krieg
als Medienereignis. Grundlagen
und Perspektiven der Krisenkommunikation. Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 1993
Maltry, Karola: Die neue Frauenfriedensbewegung. Entstehung,
Entwicklung, Bedeutung. Campus:
Frankfurt/M 1993
Mandt, Hella: Die offene Gesellschaft und die Wurzeln des zeitgenössischen Fundamentalismus, in:
Staatswissenschaft und Staatspraxis 2/93
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Mellor, Mary: Wann, wenn nicht
jetzt! Füreinen öko-sozialistischen
Feminismus. Argument: Hamburg
1993
Messer-Davisdson, Ellen: Die
neue Rechte der U S A im Kampf
um die Hochschulen, in: Das Argument 6/93
Mittelstaedt, Werner: Zukunftsgestaltung und Chaostheorie.
Grundlagen einerneuen Zukunftsgestaltungunter Einbeziehung der
Chaostheorie.
Peter L a n g :
Frankfurt/M, Berlin, Bern, New
York, Paris, Wien 1993
Möller, Kurt: Zusammenhänge
der Modernisierung des Rechtsextremismus mit der Modernisierung
der Gesellschaft, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte B 46-47/93
Müller, Sigrid/Fuchs, Claudia:
Handbuch zur nichtsexistischen
Sprachverwendung in öffentlichen
Texten. Fischer: Frankfurt/M 1993
Muhlall, Stephen/Swift, Adam:
Liberalisms and Communitarianisms: whose Misconception?, in:
Political Studies 4/94
Narr, Wolf-Dieter: Vom Extremismus der Mitte. Essay, in: P V S
1/93
Nauck, Bernhard (Hrsg.): Lebensgestaltung von Frauen. Eine
Regionalanalyse zur Integration
von Familien- und Erwerbstätigkeit im Lebensverlauf. Juventa:
Weinheim 1993
Neidhardt, Friedhelm/Rucht,
Dieter: Auf dem Weg zur "Bewegungsgesellschaft"? Über die Sta-

bilisierbarkeit sozialer Bewegungen, in: Soziale Welt 3/93

Pechriggi, Alice: Utopiefähigkeit
und Veränderung. Der Zeitbegriff
und die Möglichkeit kollektiver
Niedermayer, Oskar/Stöss, Ri- Autonomie. Centaurus: Pfaffenchard (Hrsg.): Stand und Per- weiler 1993
spektiven der Parteienforschung
in Deutschland. Westdeutscher Pöppinghege, Rainer: "KampfVerlag: Wiesbaden 1993
ansage an den Kapitalismus". Die
Nullmeier, Frank/Rüb, Friedbert W.: Die Transformation der
Sozialpolitik. Vom Sozialstaatzum
Sicherungsstaat.
Campus:
Frankfurt/M 1993
Opp, Karl-Dieter/Voß, Peter/
Gern, Christiane: Die volkseigene Revolution. Klett-Cotta: Stuttgart 1993

Radikalisierung der Studentenschaft in Münster während der
Weimarer Republik, agenda Verlag: Münster 1993
Pregardier, Elisabeth: Der Beitrag der christlichen Frauenbewegung zur politischen Kultur, in:
Aus Politik und Zeitgeschehen B
45/93

Opp, Karl-Dieter/Gern, Christiane: Dissident Groups, Personal Networks, and Spontaneous
Cooperation: TheEast German Revolution of 1989, in: ASR 5/93

Prittwitz, Volker von (Hrsg.):
Umweltpolitik als Modernisierungsprozeß. Politikwissenschaftliche Umweltforschung und -lehre in der Bundesrepublik Deutschland. Leske + Budrich: Opladen
1993

Otto, Hans-Uwe/Merten, Roland (Hrsg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland.
Jugendprobleme in gesellschaftlichen und biographischen Umbruchsituationen. Leske+Budrich:
Opladen 1993

Projektgruppe (Hrsg.): Antifa.
Diskussionen und Tips aus der
antifaschistischen Praxis. Ein
Handbuch. Edition ID-Archiv:
Berlin-Amsterdam 1993

P., Marita: AIDS hat mir das
Leben gerettet. Meine Jahre zwischen Edelstrich und Drogensumpf. Ch. Links: Berlin 1993
Pasero, Ursula/Braun, Frederikke (Hrsg.): Frauenforschung in
universitären Disziplinen. "Man
räume ihnen Kanzeln und Lehrstühle ein...". Leske + Budrich:
Opladen 1993

Radtke, Frank-Olaf: Multikulturell. Die Konstruktion eines sozialen Problems und ihre Folgen.
Westdeutscher Verlag: Wiesbaden
1993
Ralph, James R. Jun.: Northern
Protest. Martin Luther King, Jr.
Chicago and the Civil Rights Movement. Harvard University 1993
Raming, Ida: Frauenbewegung
und Kirche. Bilanz eines 25jährigen Kampfes für Gleichberechtigung und Befreiung der Frau seit
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dem 2. Vatikanischen Konzil.
Beltz: Weinheim 1993
Reichel, Sabine: Frustriert, halbiert und atemlos-die Emanzipation entläßt ihre Frauen. Piper:
München 1993
Reichert, Dagmar/Zierhofer,
Wolfgang: Umwelt zur Sprache
bringen. Ober umweltverantwortliches Handeln und den Umgang
mit Unsicherheit. Westdeutscher
Verlag: Wiesbaden 1993
Richter, Horst-Eberhard: U m gang mit Angst. Econ: Düsseldorf
1993
Rieger, Renate (Hrsg.): Der W i derspenstigen Lähmung? Frauenprojekte zwischen Autonomie und
Anpassung. Campus: Frankfurt/
M 1993
Roos, Alfred: Nicht-parlamentarische Politik und Opposition. Die
Bürgerrechtspolitik der Humanistischen Union, in: Vorgänge 3/93
Rouette, Anne: Sozialpolitik als
Geschlechterpolitik. Die Regulierung der Frauenarbeit nach dem 1.
Weltkrieg. Campus: Frankfurt/M
1993
Schade, Angelika: Vorstudienfür
eine neue Soziologie der Masse.
Massenhandeln und Interdependenzen zwischen Eliten und Massen. Peter Lang: Bern 1993
Schenk, Christina/Schindler,
Christiane: Frauenbewegung in
Ostdeutschland - eine kleine Einführung, in: beiträgezur feministischen theorie und praxis, Heft 35

Schmidtchen, Gerhard: Ethik
und Protest. Moralbilderund Wertkonflikte junger Menchen. Leske
+ Budrich: Opladen 1993
Schneider, Ulrich: Solidarpakt
gegen die Schwachen. Der Rückzug des Staates aus der Sozialpolitik. Knaur: München 1993
Schöffmann, Dieter: Fund Raising für Initiativen. Stiftung Mitarbeit: Bonn 1993
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in: Alternatives-Social Transformation and Humane Governance
3/93
Tremmel, Jörg: Sweet Little Sixteen. Jugend und neue Sexualmoral. Fischer: Frankfurt/M 1993
Vack, Hanne und Klaus (Hrsg.):
Politische und soziale Lernprozesse. Möglichkeiten, Chancen,
Probleme. Andreas Büro zum 65.
Geburtstaggewidmet. Komitee für
Grundrechte und Demokratie.
Postfach 1250, 64741 Beerfelden

Schwagerl, H. Joachim: Rechtsextremes Denken. Merkmale und
Methoden. Fischer: Frankfurt/M Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Abschied
1993
vom Staat - Rückkehr zum Staat?
Nomos: Baden-Baden 1993
Schwendter,Rolf: Utopie. Oberlegungen zu einem zeitlosen Be- Weiß, Hans-Jürgen: Gewalt von
griff. Edition ID-Archiv: Berlin- Rechts-(k)ein Femsehthema? Der
Amsterdam 1993
Beitrag privater Fernsehprogramme zur RechtsextremismusdebatSippel, Hanns-Jörg: Ratgeberfür te in Deutschland 1991/1992. LesInitiativen und Projekte. Ein Weg- ke + Budrich: Opladen 1993
weiser durch das Bücherlabyrinth.
Weiß, Johannes: Vernunft und
Stiftung Mitarbeit: Bonn 1993
Vernichtung. Zur Philosophie und
Slepzow, Nicolai/Rewenko, L i - Soziologie der Moderne. Westdija: Die Perestroika-Generation. deutscher Verlag: Wiesbaden 1993
Jugendliche in Rußland. Internationale Texte. Juventa: Weinheim Weiß, Ralph/Nebel, Bettina:
1993
Lokalradio und Rechtsextremismus. Aufklärungsarbeit mit HörStarke, Frank Chistian: Krise funkprogrammen? Leske + Buohne Ende? Parteiendemokratie drich: Opladen 1993
vor neuen Herausforderungen. Mit
einem Vorwort von Manfred Fun- Wilhelm, Sighard: Umweltpolike. Bund-Verlag: Köln 1993
tik - Bilanz, Probleme, Zukunft.
Leske+Burdrich: Opladen 1993
Stephan, Cora: Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittenge- Winkler, Wolfgang: Die Strukschichte. Rowohlt: Berlin 1993
tur der Persönlichkeit. Zur Führungsverantwortung in sozialen
Thiele, Leslie Paul: Making De- Organisationen und im Bildungsmocracy safe for the World: Soci- management. Fachhochschulal Movements andGlobal Politics, schriften: München 1993
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Special edition: Civil society
Rainer Schmalz-Bruns: Civil society and reflexive democracy; FJ NSB 1/

1994, pp. 18-33

Several demands must be met to show in what way the civil society-debate might be regarded
as a decisive contribution to modern theory of democracy. These demands do not only originale
in cultural phenomena such as processes of accelerated pluralization and individualization
which tend to undermine the bonds of modern society and the conditions of its integration. They
also arise from the incapacities of the modern Interventionist State to come to terms with the
changing conditions of policymaking on the international as well as on the national level. A
Solution for the resulting problems may be found in a further democratization of the political
process which draws upon the republican tradition as well as on the Habermasian model of
deliberative politics. The contours of a resulting model of reflexive democracy are developed
by means of a critique ofthe concept of "civil society" as provided by Jean Cohen and Andrew
Arato.

Ulrich Rödel: Civil society and self-organised public; FJ NSB 1/1994 nn

34-45
A normative concept of civil society and of the public, which combines republican aspects and
those o f a deliberative democracy implies a difference between social movements and civil
society agents. The latter do not dispose of economic, bureaucratic or medial means to exert
social power; they can influence the social discourse only by public Statements. The establishment of independent media of a self-organised public by the movements against nuclear energy
and by the peace movement is investigated. By analysing these media their participants and
Speakers are labelled as agents o f a civil society, due to their acceptance ofthe political right of
other Speakers to communicate and to their respect for the Constitution.
Further topics are the discussions within the realm of the self-organised public concerning the
limits ofthe public sector and the tolerable forms of political practice (f.e. the use of violence,
tax-boykotts, hunger strikes, Sabotage etc.).

Alex Demirovic: The public and the common care for democracy FJ NSB

1/1994, pp. 46-59
The coverage of social movements events by nine newspapers in the period from 1975 to 1983
is under investigation. The focus of this essay lies upon the question whether protest movements
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and their specific forms of political practice, above all civil disobedience, could contribute to
a democratic public sector. Düring that period the public sector was fragmented and polarised.
A number of "publics" arose that are seperated from each other by conflicts that originated from
different theoretical norms of democracy. This is responsible for an effect paradoxically opposite
to what these norms stand for: a public discussion does not take place.
Heinz Kleger: Civil disobedience, deficits of civility and potentials of
civility, or: What is "civil society" ?; FJ NSB 1/1994, pp. 60-69
The meaning of "civil disobedience, "the civil" resp. "civility", "civil progress" and "civil
society" is explicated. The current relevance of civil disobedience lies in the possibility to keep
topics on the agenda. The Solution for problems, however, can only be found by "modernizing
the modernity". Civil society is on the defensive side as far as the dynamic development of social
Subsystems, the "dynamics of civilisation", is concerned. It is out to limit this dynamics by
keeping the horizon of a reflexive concept of civil progress in mind. The basic democratic
elements of society would gain ground again if it is possible to provide the Subsystems, the
dynamics of civilisation, with civil mechanisms of Cooperation.
Alfred Roos/Ulrich Willems: Moral rationalists or rational moralist? On the
history of some specific problems of West German human and civil rights
organisations; FJ NSB 1/1994, pp. 70-83
Mancur Olson 's "Logic of collective action" serves as theoretic framework for the history of the
genesis and the Organisation of human and civilrights organisations in the then Federal Republic
of Germany. Agents of these organisations, acting altruistically, are, in Olson's terms, "moral
rationalists". The authors develop the idea of the "rational moralist", who sets his starting point
by aiming at the effective realisation of moralistic ends.Thus the Organisation of collective action
for moralistic ends would be obliged to take the historical and political suppositions much more
into account. The question is discussed why the founding of organisations for general moralistic
demands takes place at all, even if there are high costs especially in the early phases, and how
it could work out to secure the ressources for future action.

