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Die Bedeutung von Massenmedien für die mo
derne Gesellschaft ist nicht zu unterschätzen. 
Im Grunde nehmen Massenmedien eine Mitt
lerrolle ein, da sie für alle über alles berichten 
- zumindest wissen wir, was wir über die Welt 
wissen, zumeist durch die Massenmedien. Mas
senmedien vermitteln Wissen über die Welt, 
auch wenn es nur 'Wissen zweiter Hand' ist. 
Will man also wissen, was man über die Welt 
weiß, muß man vor allem die Massenmedien 
beobachten. Das bedeutet auch: Was in den 
Massenmedien nicht berichtet wird, existiert 
für dieWelt nicht. Das betrifft ebenso Flugzeug
abstürze wie Waldsterben, die Brent Spar-Akti-
on, Armut, den Golf-Krieg - oder soziale Bewe
gungen: „Eine Bewegung, über die nicht be
richtet wird, findet nicht statt"1 - vor allem bei 
machtorientierten Bewegungen, die auf öffent
liche Resonanz zwingend angewiesen sind. Kul
turorientierte Bewegungen neigen dagegen zu 
eher „expressiven und spontaneistischen Pro
testformen, die nicht dominant hinsichtlich ih
rer Aussenwirkung bedacht werden "1. 

Daher stellt sich insbesondere für machtorien
tierte Bewegungen - aber nicht nur-die Frage, 
was und wie etwas Gegenstand der Berichter
stattung durch Massenmedien wird. Denn Pro
test artikuliert ein Anliegen, zielt auf politische 
Willensbildung und Entscheidungsbeeinflussung 
und muß dafür öffentliche Aufmerksamkeit und 
Zustimmung anstreben. Anfängliche Betroffen
heit ist in diesem Prozeß nur ein Initialfunke, 
der sich in vernetzten Netzwerken ausbreitet 
und Teile des massenmedialen Publikums mo
bilisiert. 

Öffentlichkeit spielt in der Binnenkommunika
tion sozialer Bewegungen als Voraussetzung 
der Selbstverständigung und Identitätsbildung 
eine zentrale Rolle. Hier kommt Formen der 
„ Versammlungsöffentlichkeit" eine relativ gro
ße Bedeutung zw1. Doch erst das Ziel breiter 
Außenresonanz konfrontiert soziale Bewegun

gen mit den Selektionsmechanismen massen
medialer Kommunikation, was nicht ohne Pro
blemefür sie bleibt. 

So hatte die Studentenbewegung noch versucht, 
den Zusammenhang von Identitätsbildung und 
politischer Artikulation, von Binnenkommuni
kation und öffentlicher Stellungnahme, von 
Kultur- und Machtorientierung zu integrieren. 
Dieser Zusammenhang geht in den Öffentlich
keitskonzeptionen der neuen sozialen Bewe
gungen in Prozessen komplementärer Verein
seitigungen von selbstbezüglicher „alternati
ver Öffentlichkeit" und der „Partizipationsöf
fentlichkeit" der Bürgerinitiativen verloren4. In 
„dieser Polarisierung läuft eine 'Politik in der 
1.Person' an ihrem fehlenden Allgemeinheits
bezug wie an ihrer Wirkungslosigkeit und The-
matisierungsschwäche auf, während sich im 
Gegenzug der partizipatorische Anspruch von 
gemeinsamen Erfahrungsquellen und identi-
tätsverbürgenden Kommunikationsstrukturen 
abschneidet und an administrative Wahrneh
mungsmuster assimiliert"^. 

Dieser kurze Blick auf Öffentlichkeitskonzep
tionen der neuen sozialen Bewegungen verdeut
licht die verschiedenen Anspruchsprofile von 
Binnen- und Außenkommunikation sozialer 
Bewegungen und die Probleme ihrer Integrati
on. Massenmediale Resonanz und identitätspo
litische Funktion treten zunehmend auseinan
der. Die Anforderungen einer auf politische 
Entscheidungen einwirkenden „starken Öffent
lichkeit" und einer auf selbstbezügliche Mei
nungsbildung abstellenden „ schwachen Öffent
lichkeit" (Nancy Fräser6) scheinen kaum noch 
vereinbaren zu sein. 

Eine stärkere Interdisziplinarität im Sinne der 
Zusammenarbeit von Öffentlichkeitssoziologie 
und Bewegungsforschung scheint erforderlich. 
In der Soziologie der Öffentlichkeit gibt es hier 
fruchtbare Anknüpfungspunkte, die einen em-
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phatischen, normativ anspruchsvollen Öffent
lichkeitsbegriffais heuristische Bezugsfolie in 
Anschlag bringen1. 

Innerhalb der Bewegungsforschung sind Ge
sichtspunkte der Öffentlichkeitssoziologie erst 
ansatzweise zur Geltung gebracht worden. Die 
Relevanz von Deutungsmustern (Frames) für 
die Mobilisierung, ihrer massenmedialen Reso
nanz und insgesamt der Beschaffenheit von 
Öffentlichkeit als wichtigem Faktor der politi
schen Chancenstrukturen sozialer Bewegun
gen sind erst in Ansätzen erforscht. 

In jedem Fall gilt: Ohne Berichterstattung durch 
Massenmedien ist die Wahrscheinlichkeit, über
haupt zur Kenntnis genommen zu werden, nahe 
null. „Die Anpassung an die Gesetzmäßigkei
ten der Informationsauswahl- und Themenstruk-
turierungsprozesse, welche die Gestalt der Me
dienrealität steuern, wird somit zu einer wichti
gen Funktion der Bewegungsunternehmer. "9 

Von daher ist die spezifische Selektivität der 
Massenmedien bei ihrer Informationsauswahl 
und -Verarbeitung — ceteris paribus — jenes 
Nadelöhr, durch das alle Bewegungen hindurch 
müssen - vor allem angesichts ihres in der 
Regel relativen schwachen Ressourcenpotenti
als (kaum Geld, keine Macht). Anders gewen
det: Eine der wichtigsten Ressourcen sozialer 
Bewegungen stellt das dar, was die Aufmerk
samkeit und das Interesse der Massenmedien 
weckt. 

Als Massenmedien können alle Einrichtungen 
der Gesellschaft gelten, die sich zurVerbreitung 
von Informationen technischer Mittel der Ver
vielfältigung bedienen10. Über diese 'techni
sche' Definition hinaus ist jedoch umstritten, 
was Massenmedien genau tun, ob sie aktiv oder 
passiv sind, Informationen nur verbreiten oder 
auch erzeugen, anderen Einflußgrößen wieWirt-
schaft oder Politik nur dienstbar sind oder 
unabhängig, Macht haben oder nicht. Was ist 

die Funktion der Massenmedien, welche Wir
kung haben sie ? Besteht der Manipulationsver
dacht zurecht, oder repräsentieren sie Weltge
schehensereignisse so gut es eben geht? Rea
gieren Massenmedien nur auf spektakuläre Er
eignisse, erfinden sie gar welche (z.B. Pseudo-
konflikte), oder handelt es sich dabei nur um 
Ausnahmeerscheinungen ? 

In der Forschung über Massenkommunikation 
und Massenmedien sind jene Faktoren, die die 
Aufmerksamkeit und das Interesse der Massen
medien erregen, weitgehend umstritten: die 
Nachrichtenwerte". Dabei kommt es vor allem 
auf Neuheit an: „Das Neue hat eine Vermutung 
derWichtigkeitfür sich. " n Freilich gibt es noch 
andere Kriterien wie Prominenz, Skandal, Kon
flikt oder Krise. Immer geht es aber um die 
Aktualität der Ereignisse: „Aktualität ist condi
tio sine qua non, ist Zulassungsbedingung. "'3 

Es zeigt sich nun, daß gerade soziale Bewegun
gen in der Regel kein Problem haben, Medien
aufmerksamkeit zu gewinnen. Denn „Neuheit, 
Konflikt, lokale Bezüge, Gewalt und Skandal
nähe "l4 sind bevorzugte Selbstdarstellungsfor
men sozialer Bewegungen in der Öffentlichkeit. 
Darauf springen die Massenmedien quasi 'in
stinktiv' an, wie Motten aufs Licht. Das heißt 
nicht, daß soziale Bewegungen leichtes Spiel 
hätten mit den Massenmedien. „Soziale Bewe
gungen adressieren sich an die 'Öffentlichkeit' 
und unterliegen damit deren Gesetzmäßigkei
ten. Im Gegenteil: Gerade die Verbreitung 
von Informationen über Massenmedien hat ei
nen enormen Diffusionseffekt zur Folge, was 
mitunter einer völligen Enteignung der Infor
mationsurheberschaft gleichkommt'. 

Darüber hinaus bewirkt gerade die endogene 
Unruhe der Massenmedien einen derartigen 
Neuigkeitssog, daß weniger die Bewegungen 
die Massenmedien mit Informationen nach ih
rem Gutdünken füttern als vielmehr sie selbst 
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deren Willkür ausgesetzt sind und von ihnen zu 
immer neuen Höchstleistungen angetrieben 
werden, um überhaupt noch von Interesse zu 
sein11 - gleich dem Esel und der Karotte. Nicht 
selten verhungern die Bewegungen darüber am 
ausgestreckten Arm der Massenmedien, ohne 
die Möglichkeit zu haben, noch selbständig 
Einfluß zu nehmen auf die Art der Berichterstat
tung: Der Zug der Medien-Karawane ist schon 
längst weitergezogen, auch wenn sich an den 
skandalösen Umständen nichts geändert haben 
mag. Überdies laufen die Bewegungen selbst 
sogar noch Gefahr, unter dem ständigen Aktua-
litäts- und Erfolgsdruck aufgerieben zu werden, 
indem sie in einen Circulus vitiosus geraten, der 
ihnen immer größere Versprechen abverlangt, 
nur noch zunehmende Radikalisierung regi
striert und den Protestzyklus auf sein sicheres 
Ende zutreibt; denn Massenmedien zeigen kaum 
Interesse anlnhalten, sondern anActionn: „Ins 
Blickfeld der Fernsehkameras gerät erst, wer 
sich am Rabatzbeteiligt. "IS'Eszeigt sich also, in 
welch hohem Maße der Erfolg oder Mißerfolg 
einer sozialen Bewegung von der Berichterstat
tung durch Massenmedien abhängt. Einerseits 
ist es die einmalige Chance, „ ganz groß rauszu
kommen "; andererseits ist damit aber auch das 
unberechenbare Risiko verbunden, „nur vorge
führt zu werden ". 

Die neuen Medien - vor allem das Internet -
haben in den letzten fahren auch bei den neuen 
sozialen Bewegungen Euphorie ausgelöst. Die
se nutzen das Internet insbesondere in der inter
nationalen Arena, in der zahlreiche trans- und 
multinationale NGOs tätig sind. Oftmals finden 
sich optimistische Wertungen der Demokrati
sierungspotentiale, die dem Internet für eine 
sich im raschen Wandel befindliche Massen
kommunikation zukämen. Doch scheint hier 
Skepsis angebracht. Sicherlich erhöht das In
ternet das Kommunikationspotential sozialer 
Bewegungen - und daß auch rechte soziale 
Bewegungen dieses Medium erfolgreich zu nut

zen verstehen, zeigt in diesem Heft der Beitrag 
von Linda Steinmetz. Problematisch ist dage
gen, daß, wie Hubertus Buchstein skizziert, der 
Cybercitizen dabei gerade mit überbordenden 
Informationsmengen konfrontiert wird, wodurch 
in dessen Kommunikation - unfähig, zwischen 
privaten und öffentlichen Gesichtspunkten über
haupt noch Differenzierungen vorzunehmen -
privatistische Meinungsäußerungen dominie
ren, ohne Aussicht für eine Stärkung öffentli
cher Transparenz, Validierung und Orientie
rung10 im politischen Raum2'. Diese Risiken gilt 
es auch seitens der Bewegungsforschung zu 
berücksichtigen, die derzeit erst beginnt, sich 
mit dem Internet als neuem Massenmedium 
sozialer Bewegungen auseinanderzusetzen. 

Massenmedien stellen für die Bewegungsfor
schung eine höchst reizvolle Herausforderung 
dar, deren Bedeutung für das Verständnis sozia
ler Bewegungen es zu klären gilt. Aus diesem 
Grund hat der DVPW-Arbeitskreis 'Soziale 
Bewegungen' am 24725. Juni 1995 im Wissen
schaftszentrum Berlin eine Tagung mit dem 
Titel 'Medien und soziale Bewegungen' durch
geführt. Wir danken allen, die sowohl an der 
Vorbereitung als auch Durchführung dieser Ta
gung beteiligt waren. Dabei gehen die Beiträge 
dieses Heftes nur zum kleineren Teil auf Vorträ
ge dieser Tagung zurück (siehe Sigrid Baring
horst und Tibor Kliment). Der größere Teil 
wurde erst nachträglich akquiriert. Gleichwohl 
geht es in allen Beiträgen um das Verhältnis von 
sozialen Bewegungen und Medien, ob es sich 
um eine weitergehende Bestimmung der Medi
enselektivität oder die Untersuchung neuerer 
Entwicklungen in der Nutzung von Medien 
durch soziale Bewegungen handelt. 

So verfolgt Sigrid Baringhorst in ihrem Bei
trag einen Wandel der Strategien von Protestak
tionen in bezug auf die Berichterstattung durch 
Massenmedien.Während in früheren Zeiten die 
instrumentelle Perspektive vorherrschte, der es 
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vorrangig darauf ankam, mit dem Zwang des 
besserenArguments rational zu überzeugen, hat 
sich mittlerweile ein Trend ausgebildet, der 
mindestens ebenso stark die expressive Per
spektive ins Feld führt. Hier geht es in hohem 
Maße um Solidaritätsspektakel, Gemeinschafts
stiftung und eine 'Politics of Identity'. Dahinter 
steht nicht nur eine Abnutzung der instrumen
teilen Proteststrategie, sondern auch eine Reak
tion auf Effekte, wie Ulrich Beck und Gerhard 
Schulze sie beschrieben haben: Zunehmende 
Individualisierung einerseits, verstärkte Erleb
nisorientierung andererseits haben zur Folge, 
daß insbesondere durch Protestaktionen und 
deren massenmediale Berichterstattung ver
mehrt versucht wird, Inklusionseffekte und 'Er
lebnissolidarität' zu bewirken und damit der 
Unbeheimatetheit in der modernen Gesellschaft 
zu entkommen. 

Nicht mit Blick auf das Protestmilieu, sondern 
die Massenmedien beschäftigen sich John D. 
McCarthy, Clark McPhail und Jackie Smith 
in ihrer Arbeit mit der Frage, welcher Art die 
Selektivität der Massenmedien bei der Bericht
erstattung über Protestereignisse inWashington 
(DC) für die Jahre 1982 und 1991 war. Dazu 
haben sie sich die Aufstellungen von drei Poli
zeibehörden inWashington über dieAnzahl und 
Art gene/zmzgrerDemonstrationen besorgt. Die
se werden verglichen mit der Anzahl und Art 
berichteter Demonstrationen durch Printmedi
en und TV. Ergebnis ihrer Fallstudie ist, daß die 
Wahrscheinlichkeit der Berichterstattung über 
Demonstrationen in Abhängigkeit von der Grö
ße und - nachgeordnet - des Themas der Pro
testaktion steigt, sofern dieses kompatibel ist 
mit der laufenden Themenkonjunktur auf der 
Agenda der Massenmedien. Im Umkehrschluß 
läßt sich daraus folgern, daß sich soziale Bewe
gungen für die Selektivität der Massenmedien 
qualitativ nicht auszeichnen; denn berichtens-
wert erscheinen auch Protestaktionen nur dann, 
wenn sie en vogue sind und/oder genügend 

Aufmerksamkeits wert besitzen (Größe, Gewalt 
usw.). 

In gewisser Hinsicht als Ergänzung zu der Ar
beit von McCarthy, McPhail und Smith unter
nimmt Tibor Kliment in seinem Beitrag die 
ausführliche Durchsicht der Forschungslitera
tur zu dem Zusammenhang von gewalttätigen 
Protestereignissen undMedienberichterstattung. 
Dazu geht er in drei Schritten vor: Nach einer 
allgemeinen Übersicht zu Arbeiten über die 
Darstellung politischer Gewalt in den Massen
medien folgt ein Literaturüberblick zu den De
terminanten der Berichterstattung über Protest
gewalt und zu ihrer spezifischen Selektivität. 
Daran schließt eine Betrachtung an, die die 
Wirkungen dieser Art von Berichterstattung 
über kollektive Gewalt sowohl auf die Öffent
lichkeit als auch auf die Protestakteure ins Auge 
faßt. Ein Ergebnis seiner 'Anmerkungen' ist 
u.a. die paradoxe Einsicht, daß die Mediense
lektivität auf kollektive Gewaltereignisse zwar 
besonders sensibel reagiert, dem häufig dahin
ter stehenden Themenkomplex aber zumeist 
indifferent gegenübersteht. Dadurch wird der 
Protest zugleich wahrgenommen und verkannt: 
Seine öffentliche Existenz, Protest zu sein, wird 
zwar anerkannt, seinene Intention, Sympathie 
zu finden, aber zerstört. 

Im Unterschied zu den vorhergehenden Arti
keln beschäftigt sich Linda Steinmetz in ihrer 
Arbeit weniger mit dem Verhältnis sozialer 
Bewegungen zu den Massenmedien wie Zei
tung oder Fernsehen als vielmehr mit der An
wendung neuerer Informations- und Kommu
nikationsmedien in rechtsextremen Gruppie
rungen und Initiativen. Dabei mag überraschen, 
daß das rechte Milieu, obgleich es die mittler
weile recht verbreitete Nutzung der Computer
technologie eigentlich von seinem politischen 
Gegner abgekupfert hat, sich doch ausgespro
chen kreativ darauf versteht, die Vorteile dieser 
Form von Datensammlung und Datenfernüber-
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tragung für sich umzusetzen. Das hängt u.a. 
damit zusammen, daß sich das rechte Milieu -
angesichts des überwiegend feindlichen K l i 
mas in der massenmedialen Öffentlichkeit und 
der verstärkten Verfolgung durch Polizei und 
Justiz - mittels dieser Technologie ungestört 
zurückziehen und im Verborgenen wirken kann, 
um so relativ ungefährdet Kontakte zu schlie
ßen, ohne direkt observierbar zu sein, die Ver
netzung des rechten Netzwerks voranzutreiben 
und damit den Zusammenhalt des Milieus zu 
stärken. Das kommt der Bildung einer neuen 
sozialen Bewegung von rechts zwar nicht gleich, 
hält aber deren Mobilisierungspotential vital 
und kompensiert in gewisser Weise das, was 
anderen Bewegungen über deren Berichterstat
tung zuteil wird: die Erfahrung kollektiver Iden
tität via Massenmedien. 

Zwar im Stile eines Essays gehalten, aber durch
aus passend zum Themenschwerpunkt disku
tiert Ansgar Klein am Beispiel von Greenpeace 
Risiken symbolischer Politikstrategien für den 
Bewegungssektor. Greenpeace hat sich den 
medialenAufmerksamkeitskriterien zum Zwek-
ke öffentlicher Resonanzsteigerung angepaßt. 
Nicht mehr die Mobilisierung von Publikums
segmenten, die in der Öffentlichkeit neue The
men und Meinungen artikulieren, sondern der 
Ausbau der eigenen medialen Sprecherrolle 
sowie Gesichtspunkte organisatorisch gesteu
erter Kampagnenpolitik dominieren das Hand
lungskalkül. Der Shell-Boykott als Folge der 
von Greenpeace mittels symbolischer Politik 
kritisierten Versenkung der Ölplattform Brent 
Spar ist kein Mobilisierungserfolg der Ökolo
giebewegung, sondern ein Publikumseffekt von 
Kampagnenöffentlichkeit, der von einer Diffu
sion der Themen der Umweltbewegung in die 
Massenmedien profitiert. Kampagnenpolitik 
bleibt jedoch schon auf mittlere Sicht auf einen 
mobilisierungsfähigen Bewegungssektor ange
wiesen, den sie bislang auch voraussetzen konn
te. Angesichts des Bedeutungszuwachses von 

Stellvertreterpolitik im Bewegungssektor müs
sen die Bewegungsorganisationen ihren Bei
trag zur Stabilisierung der Binnenkommunika
tion der neuen sozialen Bewegungen neu über
denken. 

Nicht zum Themenschwerpunkt gehört der fol
gende Beitrag zur Wahlforschung. Thomas 
Kleinhenz beschäftigt sich in einer Längs
schnittanalyse mit der sinkenden Wahlbeteili
gung in der BRD von 1980 bis 1995. Ergebnis 
seiner Studie ist, daß eine zunehmende Distanz 
der Bevölkerung zur Politik und insbesondere 
zu den Politikern beobachtbar ist, die nicht nur 
am Rand der Gesellschaft auftritt, sondern in 
deren Mitte. Langfristig sei deshalb davon aus
zugehen, daß sich eine Zweiteilung etabliert: 
Auf der einen Seite eine kleine Zahl Aktiver, 
die vor allem mit unkonventionellen Partizipa
tionsformen auftreten, auf der anderen Seite 
eine politisch passive, gleichgültige Bevölke
rungsgruppe, deren Größe zunehmen wird. 

In den Rubriken finden sich diesmal zahlreiche 
Beiträge zum Schwerpunktthema. In einem kur
zen Abriß stellt Peter Hocke sein Projekt der 
Analyse von Protestereignissen in Freiburg für 
die Jahre 1983 bis 1989 vor, das er in Zusam
menhang mit dem Forschungskontext PRO-
DAT am Wissenschaftszentrum Berlin durch
führt. Zwei Fragen stehen im Mittelpunkt seiner 
Studie: (1) Welche Protestereignisse mit wel
chen Merkmalen wurden in den Medien berich
tet, und welche fanden keine Aufmerksamkeit? 
(2)Welche Aspekte des jeweils berichteten Pro
testereignisses wurden in der Berichterstattung 
herausgestellt? Die Datenerhebung selbst ist 
mittlerweile abgeschlossen; der Abschlußbe-
richt wird im Laufe des Jahres 1996 erstellt. 

In einem knappen Expose breitet Ralf Van-
dammeThesen seines Dissertationsprojekts aus, 
das sich mit dem Wandel von Öffentlichkeit als 
dem Ort des Politischen beschäftigt. Inhaltlich 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 1, 1 9 9 6 

geht es um einen Vergleich jener Art von Gegen
öffentlichkeit, wie sie charakteristisch ist für die 
neuen sozialen Bewegungen, mit der Kampa
gnenöffentlichkeit von Greenpeace. Als Ver
gleichsfälle fungieren einerseits Wyhl, anderer
seits Brent Spar. Die Kernthese seines Entwurfs 
lautet, daß allein das Konzept Gegenöffentlich
keit eine erfolgversprechende Form demokrati
scher Qualifizierung darstellt, während Kam
pagnenöffentlichkeit sich häufig darin erschöpft, 
das Engagement des einzelnen durch die beque
me „Abstimmung per Spendenquittung" zu pri
vatisieren. 

Barbara Witte beschäftigt sich in ihrem For
schungsprojekt mit der Fragestellung, wie man 
die Auflösung des sf-beat in Berlin und dessen 
Ersetzung durch Radio 4U erklären kann. Ihre 
These lautet, daß es sich dabei um eine wechsel
seitige Entwicklung handelt. Zum einen hatte 
sich die Rundfunklandschaft - bundesweit -
durch das Aufkommen der Privaten gravierend 
geändert; statt Qualität wurde Quote zur mäch
tigsten Variable im Spiel der Bewertung von 
Programmen. Zum anderen traten Engagement 
und Protest im Laufe der 80er Jahre zunehmend 
zurück, so daß nicht nur die Konkurrenz größer, 
sondern auch die Klientel kleiner wurde. Im 
Endeffekt löste sich die Redaktion von sf-Beat 
selber auf, um in die von Radio 4U überzuge
hen, mit gänzlich anderen Parametern. Inwie
fern es sich dabei tatsächlich um eine Zerfalls
geschichte handelt, dessen Opfer u.a. sf-Beat 
war, wird zu zeigen sein. 

Zuletzt sei noch auf den Rezensionsteil verwie
sen, der sich diesmal nur mit Arbeiten beschäf
tigt, die allesamt im Dreieck von Öffentlichkeit, 
Massenmedien und sozialen Bewegungen an
gesiedelt sind und den Heftschwerpunkt somit 
abrunden. So hat Tibor Kliment für uns die 
Habilitation „Neue Konfliktlinien in der Mobi
lisierung öffentlicher Meinung" von Jürgen 
Gerhards besprochen. Ansgar Klein hat sich 

dem Sammelband „ Öffentlichkeit, Öffentliche 
Meinung, Soziale Bewegungen " - herausgege
ben von Friedhelm Neidhardt - gewidmet. 
Arne Klein beschäftigt sich mit der Studie „Es
kalation durch Berichterstattung?" von Hans-
Bernd Brosius und Frank Esser. Den Ab
schluß bildet eine Rezension des B andes,, Macht 
der Öffentlichkeit - Öffentlichkeit der Macht", 
herausgegeben von Gerhard Göhler. 

Kai-Uwe Hellmann/Ansgar Klein, Berlin 
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Förderverein für das Forschungsjournal gegründet 

Die Redaktion des Forschungsjournals arbeitet seit Gründung der Zeitschrift auf rein ehrenamt
licher Basis. Daran wird sich auch nichts ändern, aber es fehlt uns an allen Ecken an 
Finanzmitteln, um die redaktionelle Arbeit zumindest kostendeckend zu gestalten oder aber 
auch, um das Journal in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Das Journal verfügt über keine 
institutionellen Anbindungen und muß sich daher aus eigener Kraft die notwendigen Ressour
cen für die redaktionelle Arbeit verschaffen. Zu diesem Zweck haben Herausgeber und 
Redaktion des Forschungsjournals einen Förderverein gegründet. 

Der Verein heißt „Soziale Bewegungen - Verein der Freunde und Förderer politisch-wissen
schaftlicher Publizistik und demokratischer Partizipation e.V.". Zweck des Vereins ist es, die 
Arbeit des Forschungsjournals wirkungsvoll zu unterstützen. Der Mitgliederbeitrag beträgt 
jährlich D M 120,-. Angestrebt ist eine Anerkennung als gemeinnütziger Verein, der von der 
Steuer absetzbare Spenden entgegennehmen kann. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
wird zwar noch auf sich warten lassen, aber mit dem Mitgliedsbeitrag, der ein Jahresabo bereits 
enthält, kann die Arbeit des Journals schon jetzt wirkungsvoll gefördert werden. 

Auf Mitgliederversammlungen undAktivitäten des Vereins wird zukünftig im Forschungsjour
nal hingewiesen. Wir laden alle Leserinnen und Leser herzlich ein, dem Verein beizutreten und 
dadurch das Journal zu unterstützen. Weitere Informationen (Vereinssatzung etc.) können bei 
der Redaktion angefordert werden. Wir hoffen sehr, daß dieser Weg der Förderung von unseren 
Leserinnen und Lesern lebhaft genutzt wird. 

Die Herausgeber und die Redaktion des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen 

Einladung zur Mitgliederversammlung 1996 

Soziale Bewegungen - Verein der Freunde und Förderer politisch-wissenschaftlicher 
Publizistik und demokratischer Partizipation e. V. 

Termin: 31. März 1996, 14:00 Uhr 
Ort: Gustav-Heinemann-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Freudenberg, 

Krottorfer Straße 27, 57258 Freudenberg/ Siegen 

Tagesordnung: 
1. Bericht des Ersten Vorsitzenden 
2. Bericht des Zweiten Vorsitzenden 
3. Bericht des Kassenprüfers 
4. Verschiedenes 

gezeichnet 
Der Vorstand 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 1, 1 9 9 6 

Ansgar Klein 

Die Legitimität von Greenpeace und 
die Risiken symbolischer Politik 
Konturen und Probleme einer medialen Stellvertreterpolitik 
im Bewegungssektor* 

Nach den Kampagnen von Brent Spar und Mur
uroa hat die Frage nach der Legitimität von 
Greenpeace an Gewicht gewonnen. Ein großer 
Teil der an dieser Frage ansetzenden Debatte 
bewegt sich im Rahmen konventioneller Argu
mentationslinien. Konservative und liberale 
Kritiker sehen in der Mixtur von professionel
ler Kampagnenpolitik, symbolischer Politik 
und Verbraucherboykott den Bedeutungsge
winn einer Politikform, die sich von den pro-
zeduralen Legitimationsprinzipien politischer 
Repräsentation verabschiedet. Nicht mehr die 
gewählten Politiker und das Parlament, son
dern - so die Kritik - das Zusammenspiel von 
Verbandsmacht und Massenmedien dominiere 
die politische Agenda. Abgesehen davon, daß 
die hinter dieser Kritik verborgenen Modell
annahmen politischer Repräsentation in hohem 
Maße die Realität politischer Willensbildung 
und Entscheidungsfindung verfehlen und zu
gleich die Möglichkeiten politischer Öffent
lichkeit in der Demokratie unterschätzen, fin
den sich die Motive dieser Kritik bereits in der 
Verbändediskussion der 50er Jahre. Wie ein 
roter Faden hat sich diese Kritik dann auch an 
der fehlenden Legitimität der Studentenbewe
gung, der Bürgerinitiativen und der neuen so
zialen Bewegungen gerieben. 

Die Gegenargumente aus Konfliktsoziologie 
und Pluralismustheorie sollen hier nicht noch 
einmal aufgelistet werden. Unbestreitbar ist vor 
allem die wichtige Rolle, die Bewegungsak
teuren bei der Artikulation von Problemsich
ten im Prozeß der politischen Willensbildung 
zukommt. Die Thematisierung der Ökologie
frage und von Fragen des Geschlechterverhält
nisses ist das Verdienst der neuen sozialen Be
wegungen. Die Problemartikulation ist ihre 
Stärke. Diese Erkenntnis ist keineswegs trivi
al, gingen doch die Sozialwissenschaften von 
der strukturellen Schwäche advokatorischer, auf 
allgemeine Interessen zielender Organisatio
nen aus. Und auch Greenpeace trägt - bei al
len Ambivalenzen und Risiken einer mit den 
Mitteln symbolischer Politik unter den Selek
tionsvorgaben der Massenkommunikation ope
rierenden Kampagnenpolitik - zur öffentlichen 
Problemartikulation aus Sicht advokatorischer 
Politik bei. 

Im folgenden soll die Frage nach der Legitimi
tät von Greenpeace in einer anderen Richtung 
verfolgen werden. Die Berechtigung dafür be
steht schon deswegen, weil sie die Politik der 
sozialen Bewegungen der 90er Jahre mit den 
eigenen, in den 70er und 80er Jahren formu
lierten Demokratisierungsansprüchen konfron-
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tiert und den Blick auf den Formwandel der 
Politik der neuen sozialen Bewegungen insge
samt lenkt. 

Professionalisierte und institutionalisierte Be
wegungsorganisationen haben mittlerweile die 
Kanalisierung punktueller Mobilisationen zu
nehmend in Regie genommen. Sie können sich 
auf eine anhaltend hohe Bereitschaft zu un
konventionellen Formen politischer Beteiligung 
stützen und verfügen zudem über den Reso
nanzboden eines infrastrukturell ausgebauten 
Bewegungssektors. Gesichtspunkte strategi
schen Handelns und effektiver Intervention ha
ben den basisdemokratischen Charme weitge
hend verdrängt, der noch in den 80er Jahren 
die neuen sozialen Bewegungen zu kennzeich
nen schien. Die in die Jahre gekommenen „neu
en" sozialen Bewegungen sind angesichts der 
Bedeutungszunahme von Bewegungsorganisa
tionen mit einem internen Problem politischer 
Repräsentation konfrontiert, das sich offensicht
lich nicht im Rückgriff auf das Argumentati
onsrepertoire direkter Demokratie erschließen 
läßt. 

Politische Beteiligung und die Berücksichti
gung von Betroffenheit sind aus Sicht direkt-
demokratischer Demokratie die maßgeblichen 
Legitimitätskriterien. Protestmobilisierungen 
sozialer Bewegungen betreffen die „Input"-Sei-
te des politischen Prozesses. Bewegungsorga
nisationen setzen die Problemartikulation und 
den Rückenwind von Mobilisierung und öf
fentlicher Aufmerksamkeit voraus. Sie sind je
doch vor allem mit Problemen der „Trough-
put"- und „Output"-Seite des politischen Pro
zesses konfrontiert. Bewegungsorganisationen 
beobachten die administrative Bearbeitung po
litischer Probleme und suchen über Verhand
lung und Beratung, Lobbying und Öffentlich
keitsarbeit auf die Ergebnisse politischer Ent
scheidungen Einfluß zu nehmen. Demokratie
theoretisch gewinnen vor diesem Hintergrund 

Kriterien der Effektivität und Rationalität an 
Gewicht. 

Der Formwandel der Bewegungspolitik hat die 
Frage nach deren Legitimitätskriterien schon 
seit längerem auf die Tagesordnung gesetzt. 
Doch bislang scheint die Debatte sich weitge
hend in der unfruchtbaren Dichotomie von Ba
sisdemokratie und Elitendemokratie zu bewe
gen. So wird das bewegungsinterne Problem 
politischer Stellvertretung entweder in Rich
tung einer Kritik an den „Bewegungseliten" 
und Bewegungsorganisationen oder aber in 
Richtung einer Effektivitäts- und Rationalitäts
debatte vereinseitigt. Doch erst das Zusam
menspiel der Kriterien von Partizipation, Ra
tionalität und Effektivität vermag eine hinrei
chende Antwort auf das Legitimitätsproblem 
der „Bewegungspolitik" zu geben. Auch pro
fessionelle Politik kann radikale Politik sein. 
Löst man sich von argumentativen Engführun
gen der Legitimitätsfrage, so geraten Zukunfts
probleme des Bewegungssektors insgesamt in 
den Blick. 

Daß die demokratische Reflexion eines insti
tutionalisierten Bewegungssektors vom Bei
spiel der medialen Inszenierungsagentur Green
peace in besonderer Weise profitieren kann, ist 
keineswegs zufällig. Greenpeace ist der extre
me Modellfall einer stark hirarchisierten und 
zentralistischen multinationalen Bewegungsor-
ganisation. Gesichtspunkte der Effektivität und 
die strategischen Erfordernisse international 
angelegter und professionell geplanter Kam
pagnen haben sich bei Greenpeace auf Kosten 
der innerorganisatorischen Beteiligungsmög
lichkeit durchgesetzt. 

Ansatzpunkt der Diskussion über die Legiti
mität von Greenpeace ist die Ausdifferenzie
rung bewegungspolitischer Handlungsarenen. 
Greenpeace zählt zu den multinationalen Be
wegungsorganisationen, die in den letzten Jah-
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ren in den Feldern Menschenrechte, Umwelt, 
Frauen und Frieden einen starken Anstieg ver
zeichnen. In einer sehr verkürzten Redeweise 
werden diese Bewegungsorganisationen, die 
ihren Rückhalt in nationalen Bewegungssek
toren finden, als „Nichtregierungsorganisatio
nen" bezeichnet. Im Gefolge der Uno-Kon
gresse haben sie in den letzten Jahren zuneh
mend internationale Beachtung gefunden. 

Multinationale Bewegungsorganisationen the
matisieren die Folgeprobleme des Globalisie
rungsprozesses innerhalb der internationalen 
politischen Arena. Das zentrale Mittel, dessen 
sich Greenpeace bedient, ist die öffentlichkeits-
orientierte Kampagnenpolitik. Sie steht im 
Dienste von Problemartikulation, aber wird 
auch eingesetzt, um die Formulierung interna
tionaler Verträge zu beeinflussen oder deren 
Implementation zu kontrollieren. Das Kriteri
um effektiver Aktionsstrategie im Sinne der 
Erzeugung massenmedialer Aufmerksamkeit 
und Zustimmung wird von Greenpeace vor
nehmlich aus der Perspektive der Erfordernis
se der internationalen Arena durchbuchstabiert. 
Die an das breite Publikum massenmedialer 
Öffentlichkeit adressierte Kampagnenpolitik 
konnte bislang in besonderer Weise von den 
mobilisierbaren Publikumssegmenten der Öko
logiebewegung profitieren, die in persönlichen 
Beziehungsnetzwerken als Meinungsführer zur 
Ausbildung einer ökologischen Sensibilität 
maßgeblich beigetragen haben. Doch die Er
fordernisse massenmedialer Aufmerksamkeits
gewinnung bergen das Risiko der Abkopplung 
von der Binnenkommunikation des ökologi
schen Bewegungssektors. 

Aus der Sicht der nationalen und lokalen Öko
logiebewegung wird die effizienzorientierte 
Kampagnenpolitik von Greenpeace oftmals als 
Instrumentalisierung verstanden, eine Kritik, 
die sich zuweilen bis zum Vorwurf einer para
sitären Indienstnahme gesteigert hat. Der au

genscheinliche Erfolg von Greenpeace ist so 
von starken Konkurrenzen mit anderen Bewe
gungsorganisationen in der nationalen Arena 
begleitet. Diese sind von Ressourcenproble
men geplagt und können für ihre mitglieder
orientierte Arbeit nicht auf das Erfolgsmodell 
einer medienwirksamen Inszenierungsagentur 
zurückgreifen. Zu Recht weisen die nationalen 
Bewegungsorganisationen mit kritischem Blick 
auf Greenpeace auf das Erfordernis der Bin-
nenkommumkation der Ökologiebewegung hin. 

Nur Binnenkommunikation erzeugt in sozia
len Bewegungen Selbstlegitimation, Koordi
nation und eine für Protestartikulation notwen
dige Klärung gemeinsamer Interessen, Orien
tierungen und Situationsdeutungen. Ohne das 
verzweigte Kommunikationsnetzwerk der Öko
logiebewegung und die darauf aufbauenden 
Thematisierungserfolge wäre Greenpeace nicht 
zu der derzeit so erfolgreichen Organisation 
geworden. Aktionen und Interaktionen vor Ort 
bleiben Voraussetzungen medialer Transferlei
stungen. Eine professionalisierte Ökologiebe
wegung kann - auch unter den Bedingungen 
einer Themendiffusion in Massenmedien und 
eines breiten Wertewandels - auf den Reso
nanzboden der ökologischen Netzwerke nicht 
verzichten. Der Aufbau lokaler Gruppen, mit 
dem Greenpeace in Deutschland auf diese K r i 
tik reagiert hat, löst das Problem horizontaler 
Kommunikation innerhalb der Ökologiebewe
gung bei Arbeitsteilung in vertikal geglieder
ten Politikarenen nicht. 

Institutionalisierte Koordinationsformen der 
Bewegungsorganisationen innerhalb der bun
desdeutschen Ökologiebewegung könnten Be
dingungen der Arbeitsteilung klären helfen und 
die unterschiedlichen Handlungsformen und 
-erfordernisse lokaler, nationaler und interna
tionaler Bewegungsorganisationen transparen
ter machen. Gemeinsame Arbeitsplanungen und 
-koordination statt Verbandskonkurrenzen sind 
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schon deswegen erforderlich, weil Mobilisie
rungserfolge von der Vorabkanalisierung von 
Protesthandeln abhängig sind. Folgen die Be
wegungsorganisationen nur dem organisations
politischen Egoismus, so droht ihnen nicht nur 
eine weitere Abschwächung ihres Bewegungs
charakters mit allen zugespitzten Problemen 
der Bürokratisierung, sondern auch der Kom
munikationsabbruch zu einem (noch) mobili
sierungsfähigen Bewegungssektor. Wechselsei
tige negative Verstärkereffekte von organisato
rischem Autismus und konsumistischem K l i 
entelismus sind dann zu erwarten, die die Eta
blierung einer anspruchsvollen Form politischer 
Stellvertretung im Bewegungssektor untermi
nieren würden. 

Greenpeace sollte nicht alleine am Kriterium 
innerorganisatorischer Demokratie gemessen 
werden. Doch hat sich die Organisation durch 
ihre Erfolge selber unter den Druck hoher Er
wartungen gesetzt. Symbolische Politik ist in 
ihrer asymmetrischen Kooperation mit den 
Massenmedien von deren Selektivität abhän
gig und so in besonderem Maße dem Risiko 
des Verschleißes und der Abnutzung von Dra
matisierungen ausgesetzt. Andererseits bringt 
Greenpeace eine mediale Verstärkerressource 
mit, von der die gesamte Ökologiebewegung 
profitieren könnte. Legitimität scheint für 
Greenpeace derzeit vor allem eine Frage des 
Medienimages zu sein. Glaubwürdigkeit hängt 
jedoch auf mittlere Sicht von einer intakten 
Verkoppelung der Organisation mit dem öko
logischen Bewegungssektor ab. 

Dazu ist es freilich erforderlich, daß sich Green
peace in einer Weise für die Binnenkommuni
kation der Ökologiebewegung öffnet, die die 
Effektivität der Kampagnenpolitik nicht gefähr
det. Denkbar wären etwa eine breitere und mit 
mehr Kompetenzen ausgestattete Beiratsstruk
tur, die sich für andere Bewegungsorganisatio
nen öffnet, bilanzierende Manöverkritiken er

möglicht und Fragen der Koordination und Ar
beitsteilung in der nationalen und internatio
nalen Arena behandelt. 

Nur wenn Effektivität und Rationalität sich mit 
Partizipation verbinden - und sei es in der 
Form von institutionellen Anbauten deliberati
ver Foren als ausgestreckter Hand zu den Or
ganisationen der Ökologiebewegung - , kann 
Greenpeace sich vor den Risiken des eigenen 
Erfolgsmodells schützen. Risiken symbolischer 
Politik wie auch Legitimationsengpässe lassen 
sich durch organisationspolitische Flexibilität 
möglicherweise mindern, ohne die Vorteile des 
eigenen Organisationsmodells zu gefährden. 
Vermutlich gilt der Spruch „never change a 
winning team" doch nur im Sport. Für Green
peace kommt es darauf an, das eigene Erfolgs
modell durch Öffnung auch für die Zukunft 
offen zu halten. 

Ansgar Klein ist u.a. Mitherausgeber des For
schungsjournals Neue Soziale Bewegungen. 

Anmerkung 

* Eine gekürzte Version des Artikels ist in der 
tageszeitung vom 5. Januar 1996 erschienen. Die 
Argumente verdanken zahlreiche Anregungen den 
Diskussionen während einer Tagung des For
schungsjournals Neue Soziale Bewegungen zum 
Thema „Soziale Bewegungen und Nicht-Regie
rungsorganisationen" vom 3.-5. November 1995 
in Saarbrücken. Dies gilt insbesondere für Beiträ
ge von Dieter Rucht und Christian Lahusen, die in 
Heft 2/96 des Forschungsjournals erscheinen wer
den. 
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Sigrid Baringhorst 

Das Spektakel als Politikon 
Massenmediale Inszenierungen von Protest- und Hilfsaktionen 

Sich beschleunigende gesellschaftliche Moder
nisierungsprozesse fördern nach Umberto Eco 
eine „culture of constant adjustment"1. Diese 
„Kultur der konstanten Anpassung" bringt, so 
die Quintessenz der folgenden Überlegungen, 
auch auf der Ebene politischer und sozial-mo
ralischer Mobilisierung Transformations- und 
Anpassungsprozesse mit sich. 

Die soziale Konstruktion von Protest und Soli
darität unterliegt in Mediengesellschaften, d.h. 
Gesellschaften, deren öffentliche Kommunika
tion primär durch die asymmetrische Struktur 
und den Visualisierungszwang massenmedia
ler Kommunikation geprägt sind, neuartigen 
Anforderungen und bringt neue politische Ar-
tikulations- und Kommunikationsformen mit 
sich. In deren Kontext - so die hier vertretene 
These - gewinnen mediengerecht inszenierte, 
spektakuläre magische Verzauberungsstrategi
en, sei es in Form von Werbekampagnen, Ker
zendemos, Menschenketten, Popkonzerten oder 
riskanten Umweltabenteuren, zunehmend an 
Bedeutung2. 

Die Inszenierung von Wirklichkeit ist nicht nur 
für Akteure der etablierten Politik, sondern 
ebenso für die Initiatoren politischer Hilfs- und 
Protestaufrufe zu einer zentralen Strukturbe
stimmung des Politischen geworden3. Waren 
die Straßendemonstrationen des 19. Jahrhun
derts eine Reaktion auf regierungsoffizielle Pa
raden und Militäraufmärsche 4, so sind die me

dienwirksamen Showspektakel abenteuerlicher 
Greenpeace-Helden oder benevolenter Popstars 
in ihrem telegerechten Inszenierungscharakter 
Antwort und Teil einer allgemeinen Aufwer
tung der expressiven, symbolischen Dimensi
on politischen Handelns. Die generelle Trans
formation des Politischen von der Realpolitik 
zum Politmarketing - Reaktion auf gesell
schaftliche Komplexitätssteigerung und daraus 
resultierende politische Steuerungsprobleme -
hat über den Bereich von Herrschaftssicherung 
und parteipolitischen Stimmenfang hinaus auch 
die Politik von unten, d.h. den Charakter parti-
zipatorischer Eingriffsmöglichkeiten der Bür
ger, verändert. 

Die Studentenbewegung der 60er Jahre und 
die heute schon klassisch zu nennenden „Neu
en Sozialen Bewegungen" der 70er und 80er 
Jahre waren als Basis- und Graswurzelbewe
gungen mit dem Ziel unmittelbarer und sinn
lich konkret erfahrbarer Politikgestaltung an
getreten. Doch die Etablierung stadtteilorien
tierter, subkultureller Gegenöffentlichkeiten ist, 
gemessen an ihrem systemtranszendierenden 
Anspruch, gescheitert. Alternative Lokalzeitun
gen sind Hochglanzmagazinen mit Yuppie-Kli-
entel gewichen, und die verbliebenen Organe 
subkultureller Selbstverständigung sind eher 
integraler Bestandteil eines pluralistisch struk
turierten öffentlichen Meinungsmarktes als Vor
schein einer prinzipiell anderen kommunikati
ven Vergesellschaftungsform. 
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Im publizistischen Kampf um die „prime time", 
die TV-Präsenz zur besten Sendezeit, wurde 
am Ende die zeitraubende und z.T. auch ner
venaufreibende Basisarbeit marginalisiert. Un
ter den spezifischen Funktionsbedingungen ei
ner Mediengesellschaft gilt in Übertragung des 
alten Spruchs von Lyndon B. Johnson „If it 
didn't happen in the evening news it didn't 
happen" für moderne soziale Bewegungen: 
„Eine Bewegung, über die nicht berichtet wird, 
findet nicht statt".5 

In der Epoche des Bildschirms reichen tradi
tionelle politische Aktionsformen wie Demos, 
Inis, AGs und Podiumsdiskussionen nicht mehr 
aus, um erfolgreich um die Akzeptanz weiter 
Bevölkerungskreise für ein bestimmtes Anlie
gen zu werben. Während Evidenz früher un
mittelbar auf der Straße hergestellt werden 
konnte, bedarf gesellschaftliche Akzeptanz heu
te der Hilfe lebender Bilder, denn kein anderes 
Medium ist gegenwärtig dazu in der Lage, so
viel Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit zu in
szenieren wie das Fernsehen. 

Moralische Empörung muß telewirksam insze
niert werden. Die Dramatisierungsregeln ge
ben die Strukturen der Medien, nicht die In
tentionen der Akteure vor. Während im Wett
bewerb um materielle Güter die Knappheit der 
Resssourcen ein wesentliches Attribut gesell
schaftlicher und politischer Bargainingprozes-
se darstellt, sind symbolische Ressourcen prin
zipiell unbeschränkt und beliebig zu verviel
fältigen. Dem beliebig ausweitbaren Angebot 
steht jedoch eine nur begrenzte Nachfrage im 
Sinne der Wahrnehmungs- und Verarbeitungs
kapazität der Rezipienten gegenüber 6. Die 
grundsätzliche Invariabilität des individuellen 
Aufmerksamkeitsvermögens führt zur Entste
hung publizistischer Konflikte der politischen 
Akteure. Um sich Medienpräsenz zu sichern, 
müssen deshalb auch nicht parteilich gebunde
ne politische Initiativen zahlreiche Anpassungs

leistungen an die spezifischen Funktionsbedin-
gungen des Mediensystems erbringen7. 

Im Ringen um die „prime time", werden die 
Aktionen zunehmend an den gängigen Nach
richtenwertfaktoren, den zentralen Selektions
filtern, die der Medienberichterstattung vorge
schaltet sind, ausgerichtet8. Dazu zählen z.B. 
die auffällige „Prominenz" von Akteuren, die 
Personalisierung der Politik, d.h. die Konzen
tration auf das Handeln von Personen statt auf 
abstrakte Zusammenhänge, die ausschließliche 
Orientierung an einzelnen, sorgfältig inszenier
ten Aktionen statt an komplexen Prozessen und 
ein ständiger Originalitäts- und Innovations
zwang. 

Die paradigmatische Repräsentationsform öf
fentlicher Dramatisierung von Solidarität und 
Protest bildet das mediengerecht inszenierte 
„Spektakel". Wesen und Funktion des Spekta
kels werden von David Chaney folgenderma
ßen zusammengefaßt: „The essence of specta-
cle is to provide a way in which to dramatise 
communal vision through displays which lift 
themes or values out of the ordinary. A specta-
cular presentation is an attempt to get attenti
on of onlookers by forms of display which are 
sufficiently striking as to be impressive or even-
awe-inspiring. The crucial point in the form of 
drama which spectacle provides is that it is 
images which are privileged through dramati-
sation in spectacle."9 Wesentliche Elemente 
sind die öffentliche Inszenierung gemeinschaft
licher Ideen und Vorstellungen sowie die Au
ßergewöhnlichkeit und Sensationalität der dem 
Publikum gezeigten Erfahrungen. 

Medienspektakel sind primär auf visuelle Wahr
nehmung abzielende Kommunikationsereignis
se, wobei die spektakulären Seherlebnisse 
schauspielerische und rituelle Ästhetisierung 
miteinander verknüpfen. Die im Spektakel ge
botene Möglichkeit der Transzendenz des A l l -
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tags vermittelt den Eindruck authentischer Er
fahrung des Dabeiseins an außeralltäglichen, 
oft als phantastisch beschriebenen Erlebnis
sen. Zugleich scheint zumindest in modernen 
Spektakeln jedoch immer der artifizielle Cha
rakter der Inszenierung durch. Das Spektakel 
ist ein Kunstwerk, ein künstlich erzeugtes Er
eignis, das die Macht naturalistischer Ästhetik 
instrumentalisiert, um das Faszinierende, Ex
traordinäre authentisch aufscheinen zu lassen10. 
Auch wenn das Spektakel auf einem realen 
Ereignis basiert, verändert es doch seinen Cha
rakter im Medium der Präsentation: Durch die 
öffentliche Zurschaustellung wird das authen
tische Ereignis fiktionalisiert und symbolisch 
aufgeladen und damit zur Repräsentation ei
ner über das Ereignis hinausweisenden sozia
len Erfahrung. 

1. Magische Verzauberung - Rituelle 
Aspekte spektakulärer Medien-
inszenierungen 

Die Konkurrenz „moralischer Unternehmer"11 

und Kampagnenorganisatoren zwingt die glo
balen Akteure zur medienwirksamen Profilie
rung. Dabei gilt: Je undifferenzierter das Akti
onsziel, desto höher der zur gemeinschaftli
chen Mobilisierung notwendige Aufwand sym
bolischer Inszenierung und desto ausgeprägter 
der Ritualisierungsgehalt der kollektiven Akti
on. Die von Howard Luck Gossage am Bei
spiel persuasiver Strategien der Produktwer
bung erläuterten Entwicklungstendenzen las
sen sich in vieler Hinsicht auch auf die PR-
Arbeit moralisch-politischer Initiativen über
tragen, „...when the product's value to its user 
is largely subjective, the appeals become so 
basic that they slide away from the fact as we 
know it. They go beyond reason into some-
thing even more basic, the most common de-
nominator of all, magic."1 2 

Der Aufbruch ins Medienzeitalter bedeutet zu
gleich den Aufbruch in eine „Inszenierungsge
sellschaft" (Soeffner) neuen Typs. Mit der Auf
wertung magischer Formen der Gemeinschafts
konstruktion in telegenen Showspektakeln 
schlagen Säkularisierungsprozesse in Retradi-
tionalisierungstendenzen um: Das kollektive 
Schweigen oder gemeinsame Singen, der tau
sendfache Kerzenschein, die rituelle Umhegung 
in Menschenketten oder rituelle Abenteuer nach 
dem biblischen Muster des David contra Goli
ath - der Phantasie der magischen Verzaube
rung sind keine Grenzen gesetzt. Auch die kon
stante Wiederholung sinnentleerter Beschwö
rungsformeln kann der rituellen Gemeinschafts
konstruktion dienen. „Die Gesinnung trägt Ko
stüm", Heinrich Manns Untertanenkritik ließe 
sich böswillig-ironisch auch auf modernen Be
kennerdrang übertragen. Plakative Identitäts
formeln werden auf Buttons, Stickers oder T-
Shirts am Körper getragen. Massenmedial ge
schaltete Anzeigenkampagnen sorgen zugleich 
für eine flächendeckende nationale und ange
sichts der weltweiten Mediennetze zunehmend 
auch globale Bekanntheit der moralisch auf
geladenen „Verdichtungssymbole" (Edelman). 

Je größer der appellativ zu erreichende Perso
nenkreis, desto kleiner und globaler zugleich 
der normative gemeinsame Nenner. Die magi
schen Parolen der Protest- und Hilfsaktionen 
sind häufig inhaltsleer und weltumspannend: 
„We are the world" hieß der Michael-Jackson-
Erkennungssong der amerikanischen Live-Aid-
Kampagne; die musikalisch intonierten A l l 
machtsphantasien muten weit weniger repu
blikanisch an als die kleindimensionierte Ossi-
Formel „Wir sind das Volk". 

„Praktische Magie" (J. G. Frazer), d.h. Magie 
als Technik der Illusionserzeugung, organisiert 
und stabilisiert Gemeinschaftlichkeit vor al
lem durch Tabuproduktionen und Mechanis
men magischer Übertragung und Identifikati-
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on. Auch universal angelegte Solidaritäts- und 
Protestspektakel müssen, wollen sie zumindest 
eine geringe zeitliche Stabilität erzeugen, Ge
meinschaftsgrenzen markieren. Verfolgt man 
z.B. die bundesdeutschen Aktionen gegen Aus
länderfeindlichkeit, zeigen die heftig geführ
ten Inklusions- und Exklusionsdebatten etwa 
um die Teilnahme der reuigen „Böhsen On-
kelz" an televermittelten Benefizkonzerten das 
starke Abgrenzungsbedürfnis der neu entstan
denen, höchst fragilen Gemeinschaft der Ge
waltgegner13. 

Sind die Aktionen zu inklusiv angelegt, so ist 
ihr Erfolg manifest gefährdet. Dies gilt auf 
Grund des programmatisch vertretenen über
parteilichen Selbstverständnisses der meisten 
humanitären und ökologischen Kampagnen vor 
allem für die oft als überaus problematisch 
erfahrene Unterstützung durch etablierte Poli
tiker, zumal sie die hohen moralischen Stan
dards und Reinheitsvorstellungen der kollekti
ven Akteure nur selten erfüllen können. So wie 
der Auftritt hochrangiger Vertreter der Bonner 
politischen Klasse auf der Berliner Großde
monstration am 9. November 1992 auf Grund 
der konfliktverschärfenden nationalen Asylpo
litik heftig kritisiert wurde, hatte schon Jahre 
zuvor die Präsenz Ronald Reagans auf der Be
nefizveranstaltung „Hands Across America" am 
25. Mai 1986 heftigen Unmut erzeugt. Initiiert 
als Menschenkette und Spendenaktion gegen 
Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit, mußte 
angesichts akuter Kürzungen im Sozialbudget 
bei steigenden Rüstungsausgaben das Erschei
nen des damaligen US-Präsidenten von den 
Teilnehmern als blanker Affront aufgefaßt wer
den. „Diesen Tag konnte Reagan für sich ver
buchen", so der Mitveranstalter Bi l l Ayres, „ge
nauso wie die Zahl der hungrigen Menschen 
in diesem Land auf sein Konto geht. Wir woll
ten ihn in die Enge treiben und ihn dazu brin
gen, das Problem anzuerkennen. Aber als ich 
ihn die Lieder singen sah..."14 

Durch Medienspektakel erzeugte Gemein
schaftsgefühle lassen Inklusionen wie Exklu
sionen zu situativ höchst zugespitzten Ereig
nissen werden. Korrelierend mit der tabuisie-
renden Außenabgrenzung, zumeist symbolisch 
vollzogen an den Repräsentanten der etablier
ten Politik, ist eine nach innen gerichtete, soli-
daritätsstiftende, emotional aufgeladene Bezie
hung zu den VIPs von Presse, Funk und Fern
sehen festzustellen. 

Die Teilnahme an spektakulären Solidaritäts
aktionen, sei es direkt oder am Monitor, kon
struiert zwischen Publikum und auf der Bühne 
agierenden Superstars eine imitativ-magische 
Beziehung, bei der Glamour, Virtuosität und 
Ruhm der Medienstars im Prozeß des kollekti
ven Erlebens auf die passiven Teilnehmer über
tragen werden. Dabeisein ist alles - allein durch 
die Gegenwart zur gleichen Zeit am gleichen 
Ort und die Teilhabe an der großen gemeinsa
men Aufgabe werden durch magische Projek
tionen schöne Gefühle und Erlebnisintensität 
produziert. 

Das andächtige Mitschwingen zu vorgegebe
nen Rhythmen und das Anstimmen gemein
sam gesungener Hymnen sind dabei ebenso 
Teil der gemeinschaftliche Bande erzeugen
den Aktion wie der Griff zum Scheckbuch. Die 
großzügige Geste der auf ihre Gagen verzich
tenden Mega-Stars verlangt responsive Ver
zichts- und Opfergesten der Zuschauer; erst 
sie überhöhen den ästhetischen Genuß der imi
tativ-magisch hergestellten Einheit durch mo
ralische Größe. 

Rituale produzieren, so die scharfsinnige Be
obachtung David Kertzers, Gemeinschaftlich-
keit nicht auf der Basis geteilter Werthaltun
gen und Überzeugungen, sondern auf der Ba
sis gemeinsamer Handlungen: „what is im
portant in ritual is our common participation 
and emotional involvement, not the specific 
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rationalizations by which we account for the 
rites...rituals can promote social solidarity wit
hout implying that people share the same valu
es, or even the same Interpretation of the ritu
al." 1 5 Gerade in Zeiten forcierter Individuali
sierung und Wertepluralisierung sind deshalb 
magische Spektakel wie Benefizveranstaltun
gen oder televermittelte David-versus-Goliath-
Konflikte, wie sie von Greenpeace höchst pro
fessionell in Szene gesetzt werden, besonders 
geeignet, soziale Verbundenheit zu schaffen. 

Dabei stellt die Mediatisierung der Integrati
onsrituale die verantwortlichen Programmma
cher und Kampagnenorganisatoren vor die 
Schwierigkeit, ein Abschleifen der gemein-
schaftsstiftenden Wirkung der Rituale zu ver
hindern. Die sensationsorientierte Haltung der 
Zuschauer steht dem immanenten Bauprinzip 
von Ritualen diametral entgegen: Die innen
geleitete Konsumorientierung verlangt nach 
Spannung und Action und - auf Grund des 
hohen Enttäuschungsrisikos der Langeweile -
ständig wohldosierter Innovation. Dagegen 
setzt die Wirkung von Ritualen primär auf ze
remonielle Wiederholungen. Die reflexiven 
Deutungsanstrengungen müssen bei der Ein
führung neuer Symbole und Symbolhandlun
gen möglichst klein gehalten werden, soll die 
soziale und kulturelle Heterogenität des Publi
kums, das ja tendenziell als Weltgesellschaft 
zu denken ist, nicht zu Irritationen bis hin zu 
offenen Konflikten führen 1 6 . Die modernen 
Kampagnenmanager sind folglich zu einem 
permanenten Balanceakt zwischen Innovation 
und Wiederholung gezwungen: Zuviele Hun
gerhilfsaktionen werden auch bei Starbeset
zungen nicht goutiert, ebenso wie zuviele Lich
terketten schnell die Grenzen des Profanen und 
Kitschigen überschreiten. 

2. Expressiver und utilitaristischer 
Solidarismus 

In den Solidaritätsspektakeln manifestiert sich 
eine Verknüpfung selbstbezüglicher und sozial
moralischer Handlungsorientierungen, die so
wohl Elemente eines utilitaristischen als auch 
eines romantischen, expressiven Solidarismus 
enthält. Basis des expressiven Solidarismus ist 
ein,.expressiver Individualismus"17, dessenzen-
trale Antriebsquelle nicht das rationale Nutzen-
maximierungskalkül vereinzelter Egoisten ist, 
sondern die romantische Vorstellung von der 
Orginalität, Einzigartigkeit und Unergründlich
keit des Selbst, in der das Leben primär auf Ich-
Findung und Selbstverwirklichung angelegt ist. 
Kennzeichnend für den über Romantik und Ju
gendbewegung tradierten und in zahlreichen 
hedonistischen Subkulturen und Szenen wie
derauflebenden expressiven Individualismus ist 
eine radikal selbstbezüglicheWeltsicht, die nach 
Strasser „das Selbst zum Ort des unsagbaren, 
aller interpersonalen Vermittlung und Regelung 
unzugänglichen Je-Eigenen radikalisiert und 
für die Ich-Findung ausschließlich in der refle
xiven Zuwendung zum eigenen Selbst, nicht im 
Durchgang durch die Welt und im Austausch 
mit anderen Menschen stattfindet"18. 

Die postmaterialistische Verknüpfung von uti
litaristischen mit expressiven Momenten ließe 
sich, einem Begriff von Gerhard Schulze fol
gend, mit dem konzeptionellen Begriff der „Er
lebnissolidarität"19 adäquat kennzeichnen. Folgt 
man den kultursoziologischen Analysen Schul-
zes, so ist die Erlebnisqualität eines Angebots, 
dies gilt vor allem für Produkte der Kulturin
dustrie, entscheidend für die Nachfrage auf ei
nem expandierenden Erlebnismarkt. Das „Pro
jekt des schönen Lebens"20 hat mit der Ästhe-
tisierung des gesamten Alltagslebens den klas
sischen außenorientierten Rationalitätstyp, d.h. 
die Ausrichtung subjektiver Handlungen nach 
ökonomischen, organisatorisch-bürokratischen 
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oder politischen Zielen, überlagert. Die Trans
formation der außengerichteten Modernisierung 
in eine primär innengerichtete - Konsequenz 
der Entstehung postindustrieller Gesellschafts
formationen und postmaterieller Werthaltun
gen - hat mit der „Erlebnisrationalität" einen 
neuen Rationalitätstyp gefördert, dessen ge
meinsamer Nenner „die Funktionalisierung der 
äußeren Umstände für das Innenleben"21 dar
stellt. Während in der Arbeitsgesellschaft 
Dienstbeflissenheit und Pflichfbewußtsein zen
trale Handlungsmaximen bildeten, tritt an ihre 
Stelle die Suche nach Erlebnissen, die indivi
duelle Glücksgefühle evozieren. 

War Solidarität früher, vor allem im Kontext 
der Arbeiterbewegung, ein Mittel, um die ob
jektiven materiellen und politischen Lebens
bedingungen zu ändern, unterliegt sie heute, 
so Schulze, einem individualisierten, nicht mehr 
Schicht- oder klassenbezogenem Zweck-Mit
tel-Kalkül. In der „Erlebnissolidarität" wird die 
Zweck-Mittel-Relation geradezu umgekehrt. 
Da der einzelne nun selbst für die Gestaltung 
seiner Lebensbedingungen verantwortlich ge
worden ist, arrangiert er sie, „um bestimmte 
Gefühle zu haben, zum Beispiel auch das Ge
fühl der Solidarität" 2 2. 

Die Zunahme symbolisch inszenierter und mas
senmedial vermittelter Solidaritätsspektakel in
diziert die Wandlung öffentlicher Kommuni
kation unter dem von Schulze erläuterten Ver
dikt von Action und Ästhetik 2 3. Spektakulär
inszenierte Solidaritätsereignisse, sei es die 
Rettung eines bedrohten Wals oder die Verhin
derung der Versenkung einer Ölplattform un
ter Lebensgefahr oder der Auftritt der deut
schen Pop-Elite zur Bekämpfung des Frem
denhasses, vermitteln dem einzelnen die Chan
ce zur Teilhabe an unkonventionellen Aktio
nen mit hohem Erlebniswert. Im Zuge der Her
ausbildung eines politisch-moralischen Erleb
nismarktes haben sich Erlebnisanbieter und 

-nachfrager ausdifferenziert und unter einer dy
namischen gegenseitigen Instrumentalisierung 
zwei unterschiedliche Handlungsorientierungen 
entwickelt: Während die Nachfrager - gemeint 
ist das Millionenpublikum an den heimischen 
Bildschirmen oder die live partizipierenden Sta
tisten im Londoner Wembley-Stadion, auf der 
Kölner Domplatte oder vor dem Frankfurter 
Messegelände - nach schönen und bewegen
den Erlebnissen Ausschau halten, zielen die 
Aktionen der Anbieter - der professionellen 
Organisatoren und der teilnehmenden Künst
lerelite - auf Publikumswirksamkeit und größt
mögliche Korrespondenz mit den Bedürfnis
sen der Zuschauer. 

Angesichts anonymer Markt- und bürokrati
scher wohlfahrtsstaatlicher Integration liefern 
die Massenmedien mit ihren Hilfs- und Pro
testaktionen symbolisch verdichtete Projekti
onsflächen für die solidarischen Inklusionsmo
tive der einzelnen Mediennutzer. Die Hilfsauf
rufe repräsentieren massenmediale „Inklusions
codes" (Giesen), die eine Gemeinschaft der 
gleichgesinnten paternalistischen Spender, der 
mail-order-membership in moralischen Unter
nehmen und zugleich eine erdumspannende, 
wenn auch nur fiktive Gemeinschaft zwischen 
Spendern und hilfsbedürftigen Adressaten her
stellen. 

Folgt man den Arbeiten von Dayan und Katz, 
so kann auch die nur massenmedial vermittel
te Partizipation an Medienereignissen durch
aus zu einer kollektiven Identitätsstiftung bei
tragen24, wenn auch die medial vermittelten 
Gemeinschaften lediglich virtuellen Charakter 
haben und der Augenblicksfixierung telever-
mittelter Kommunikation unterworfen sind. 

Die Anforderungen der Teilhabe an telever-
mittelten virtuellen Gemeinschaften sind mi
nimal und reflektieren mit ihrer Berücksichti
gung der individuellen Knappheit von Zeit-
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und Energieressourcen die Modernisierung des 
Alltagslebens: Dank der telematischen Ent
wicklung braucht man sich nicht aus den eige
nen vier Wänden zu bewegen; der Zeitaufwand 
der Teilhabe entspricht der begrenzten vorge
gebenen und berechenbaren Programmdauer. 
Lästig-langweilige Vereins- oder Parteitreffen 
sind ebensowenig notwendig, um sich als Teil 
eines moralisch handelnden Kollektivs zu füh
len, wie allwöchentliche klerikale Pflichtver
anstaltungen. Die Solidarität ist grundsätzlich 
individuell, spontan und unverbindlich: Bei auf
tretender Langeweile kann der einzelne seine 
Solidaritätsbekundung per „remote control" je
derzeit zurücknehmen, ohne daß von außen
stehenden Beobachtern Sanktionen angedroht 
werden können. 

Die Bereitschaft, Bedürftige zu unterstützen, 
für Gerechtigkeit einzutreten oder die Umwelt 
vor Schäden zu bewahren, fördert in ihrem 
selbstlos scheinenden Einsatz für andere auch 
individuelle Reputation und Autorität im eige
nen sozialen Kontext. Insbesondere in einer 
utilitaristischen und kommerzialisierten Gesell
schaft, in der vor allem nach dem Kosten-Nut
zen-Prinzip gehandelt wird und prosoziale Nor
men des Gebens und der sozialen Verantwor
tung von utilitaristischen Reziprozitätsnormen 
verdrängt werden, ist der nicht materiell ent
lohnte Einsatz oder gar die bedingungslose 
Spende materieller Besitztümer eine zuverläs
sige Quelle gesellschaftlicher Achtung, Glaub
würdigkeit und sozialen Vertrauens. Dies gilt 
umso mehr vor dem Hintergrund unzähliger 
politischer Korruptionsskandale, in denen die 
Vorteilsnahme von Volksvertretern bloßgestellt 
und damit die moralische und politische Auto
rität öffentlicher Institutionen zunehmend un
tergraben wird. 

Unter dem Gesichtspunkt außengeleiteter 
Handlungsorientierung hat das Fernsehen in
dividuelle Spenden besonders reizvoll werden 

lassen: Die Namen edler Spender - natürlich 
abhängig von der Höhe des Einsatzes - wer
den in Radio- und Fernsehshows öffentlich ge
nannt, die mildtätige Gabe ist nicht mehr zur 
Anonymität sonntäglicher Klingelbeutel ver
dammt. 

Die Flut von Meldungen über ökologische und 
politische Katastrophen evoziert täglich auf 
Grund der Multidimensionalität und globalen 
Vernetzung ihrer Ursachen bei den einzelnen 
Angst, Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle. 
Das Scheckbuch wird da zu einer willkomme
nen politischen Eingriffschance, die angesichts 
entwicklungspolitischer Steuerungsdilemmata 
zumindest die Fiktion einer aktiven Beeinflus
sung wachhält. Unter Gesichtspunkten der nut
zenorientierten rationalen Wahl erscheint der 
Obulus von Spenden und Mitgliedsbeiträgen 
angesichts der ausgemalten Katastrophen ins
besondere im Öko-Bereich mehr als gerecht
fertigt: Die Scheckbuchsolidarität ist nach Ro
bert C. Mitchell „compatible with behavior of 
the egoistic, rational, utility-maximising kind 
because the cost is low, the potential cost of 
not contributing is high and the individual has 
imperfect information about the effectiveness 
of his or her contribution in obtaining the good 
or preventing the bad"25. 

3. Spektakel statt Diskurs 

Von den emanzipatorischen politischen 
Partizipationsformen zivilgesellschaftlicher 
Assoziationen sind die zumeist kampagnen-
förmig organisierten Protestspektakel und 
Hilfsappelle der letzten Jahre weit entfernt26. 
Die großorganisierten Lichterketten des Win
ters 1992/3 zeugen eindrucksvoll von der sym
bolischen Verdichtung moderner Solidaritäts
aktionen: Erlebnisqualität und nonverbale Äs
thetik haben die Kampfparolen und agitatori
sche Rhetorik klassischer Protestdemonstratio
nen abgelöst. Ähnliches gilt auch für die hei-
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denhaften Taten der Regenbogenkrieger oder 
Robin Woods moderner Öko-Multis. Mitrei
ßender als viele Action-Krimis inszenieren sie 
in ihren weltweiten „Abenteuerspielen" Thrill 
und Nervenkitzel - die Taten müssen für sich 
sprechen, nur spärliche Transparente zeugen 
noch von der anfänglichen Diskursorientierung 
linksalternativer Gegenöffentlichkeit. Rockido
le und Rainbowwarriors, die neuen Heroen glo
balen humanitären, ökologischen oder pazifi
stischen Engagements und unerklärte Sachwal
ter der sanften Gesetze universaler Menschen-
und Bürgerrechtserklärungen, sind Meister der 
bildnerischen Selbstdarstellung; sprachgewal
tige rationale Diskursführung ist von ihnen 
nicht zu erwarten. Der appellative Diskurs der 
politisch-moralischen Medienspektakel hat den 
argumentativen Diskurs der Intellektuellen zwar 
nicht abgelöst - in universitären Kreisen, Aka

demien und Journalen leben die Reminiszen
zen der klassisch bürgerlichen Öffentlichkeit 
durchaus weiter - , doch wird Öffentlichkeit 
heute eher durch bildliche und persuasive als 
durch sprachliche und argumentative politische 
Strategien erzeugt. 

Deutscher Tiefsinn tut sich dabei gemeinhin 
schwer mit dem Bedürfnisregister der moder
nen Medienkonsumenten: Voyeurismus und 
schlichter Spaß am Spektakel sind als poli
tisch und sozial ernstzunehmende Handlungs
motivationen theoretisch nicht vorgesehen. 
Wenn Politik von unten mit symbolischen Stra
tegien arbeitet, dann, so die optimistische An
nahme von Thomas Meyer, sei die Handlungs
motivation ganz anders als bei den imagesüch
tigen Vertretern der etablierten Politik, die sym
bolische Strategien bewußt einsetzen, um von 
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ihrer Steuerungsunfähigkeit abzulenken. Nur 
der aufklärerische Zweck heiligt die massen
medialen Mittel und die Konstruktion gesell
schaftlicher Solidarität durch Trivialmythen und 
symbolischen Inszenierungszauber: „Symbo
lische Politik von unten teilt zwar die Natur 
des Scheins. Sie weist aber wesentlich darüber 
hinaus. Sie gibt nicht vor, ihr Symbolhandeln 
sei real, sondern offenbart dessen Scheinhaf-
tigkeit, um es offen als Dramatisierungsritual 
einer gestörten Verständigung einzusetzen. Sie 
macht sich nicht der Täuschung schuldig, denn 
sie macht den Schein in der Weise seiner Pro
duktion durchsichtig."27 

Aber die ambivalente Struktur der Neuen So
zialen Bewegungen scheint durch den Sieg der 
peripheren über die zentralen Persuasionsstra-
tegien, des low involvement über das high in-
volvement, des Medienspektakels über den 
zwanglosen Zwang des besseren Arguments 
aufgebrochen zu sein: Die Gleichzeitigkeit von 
massenmedialer symbolischer Inszenierung 
und Gegenöffentlichkeit ist mit der Aufhebung 
der Spannung zwischen Gegenwart und Zu
kunft, Misere und Utopie uneinholbar einer 
erlebnisorientierten und ästhetisierenden Ein
richtung im Bestehenden gewichen. 

Medienspektakel tragen wesentlich „zu einer 
Mobilisierung und Nutzung der Produktivkraft 
Kommunikation"2 8 bei, doch den hochgesteck
ten Anforderungen an eine kritische Öffent
lichkeit vermögen sie nicht zu genügen. Mas
senmedial organisiert, ersetzen sie das Räson-
nement, den diskursiven, auf den Sieg des be
sten Arguments angelegten Meinungs- undWil-
lensbildungsprozeß durch die symbolisch in
szenierte Demonstration von Protest und Mit
leid - mit den öffentlichen Versammlungen bür
gerlicher oder proletarischer Öffentlichkeit oder 
den basisnahen Formen subkultureller Gegen
öffentlichkeit haben sie kaum noch etwas ge
mein. 

Als moderne TV-Feldzüge haben die Protest-
und Solidaritätsinszenierungen aus Militär-, 
Werbe- und Wahlkampfkampagnen und tele-
vermitteltem Entertainment ein effizientes Stra-
tegie-Mix entwickelt. In ungewohnt unterhalt
samer Weise werden über nationale Grenzen 
hinweg Millionen von Zuschauern mobilisiert 
- doch wer hinter den wechselnden Protestan
lässen und Hilfsaktionen ein systemtranszen-
dierendes Engagement vermutet, wird ent
täuscht werden. Die televermittelte Politik von 
unten leistet weder eine differenzierte Ursa
chenanalyse der skandalisierten Phänomene, 
seien es der Hunger in Afrika, der Rassismus 
in Europa, das Sterben bedrohter Völker in 
Amerika oder die ständigen Ökokatastrophen 
an stets wechselnden Orten, noch kann sie pro
grammatisch ausgefeilte politische Handlungs
konzepte vorlegen. Die moralisch-ästhetisie-
rende Dimension der Aktionen scheint die po
litische in den Hintergrund gedrängt zu haben, 
denn ihr Erfolg bemißt sich in hohem Maße 
allein an der ästhetischen Qualität der Bilder, 
der Einprägsamkeit der Symbole und der Sen-
sationalität der inszenierten Ereignisse. 

Doch liegen die Erfolge nicht allein im ver
mittelten Unterhaltungswert, dem symbolisch 
inszenierten Inklusionserlebnis oder dem Wert 
der wohltätigen Spende. Ihr Einfluß auf die 
öffentliche Meinungsbildung, vor allem das 
politische „agenda-setting", darf nicht unter
schätzt werden. Großangelegte symbolische 
Aktionen geben Diskursanlässe und themati
schen Stoff für Nachrichten und politische Ma
gazine. Sie können zuweilen nicht nur beein
flussen, was, sondern auch wie über die The
men diskutiert wird, die sie aufgreifen. So ist 
es z.B. erst den mutigen Aktionen der Green
peace-Helden gelungen, auf die Problematik 
der Entsorgung von Ölplattformen in der Nord
see aufmerksam zu machen. Erst die Lichter
kettenaktionen vom Herbst/Winter 1992 sowie 
die zahlreichen antirassistischen Anzeigenkam-
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pagnen vermochten die Serie rechtsextremer 
Gewalt in der Bundesrepublik durch ein de
monstratives Umschwenken des öffentlichen 
Meinungsklimas zu beenden. 

Im Zuge der fortschreitenden Privatisierung des 
Politischen können massenmedial vermittelte 
Protest- und Hilfsaktionen auch Zeichen inno
vativer Formen zivilgesellschaftlichen Enga
gements sein, zumal dann, wenn die politische 
Dimension der organisierten Protest- und Soli
daritätsaktionen nicht unter rein voyeuristischen 
Aspekten untergeht. „Der Demokrat ist auch 
Voyeur", wie Claus Leggewie pointiert formu
lierte29. Erlebnisorientiert inszeniert, kann auch 
der spektakuläre magische Inszenierungszau
ber genuin politische Funktionen erfüllen: An
gesichts wachsender zentralstaatlicher Steue
rungsprobleme und eines zunehmenden Be
deutungsverlustes des Nationalstaates als Trä
ger kollektiver Werte verkörpern die telever-
mittelten Weltkollekten und Öko-Spektakel zu
kunftsweisende Initiativen, die der Hilfe das 
Stigma der selbstlosen Aufopferung und fran
ziskanischen Luxusverweigerung nehmen und 
zugleich die Borniertheit nationalstaatlicher 
Wohlfahrtsorganisation durch eine Globalisie
rung des Empathiehorizontes aufbrechen. Mo-
ralität und Politik werden in einer sinnlich
ästhetischen Symbiose vereint: Überkommene 
Vorstellungen von der „Reinheit" moralischer 
Gefühle werden ebenso obsolet wie die primä
re Festlegung politischen Handelns auf ratio
nale Motivationsstrukturen und diskursive Aus
einandersetzungsformen. 

Sigrid Baringhorst arbeitet am Institut für Po
litikwissenschaft der Universität Gießen. 
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John D. McCarthy, Clark McPhail, Jackie Smith 

Selektionskriterien 
in der Berichterstattung 
von Fernsehen und Zeitungen 
Eine vergleichende Fallstudie anhand von Demonstrationen 
in Washington D.C. in den Jahren 1982 und 1991 

Im vergangenen Vierteljahrhundert sind Pro
testdemonstrationen zu einem zentralen Be
standteil im Prozeß der politischen Repräsen
tation in westlichen Demokratien geworden 
(vgl. Tilly 1983, Tarrow 1988, 1989, 1993; 
Barnes/Kaase et al. 1979; Dalton 1988). Dabei 
gehören Demonstrationen seit dem Aufkom
men der europäischen Arbeiterbewegung (Til
ly 1985) nicht nur zum taktischen Repertoire 
der Bürgerbewegungen, sondern genießen seit 
der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auch 
allgemein Anerkennung. 

Die Vorstellungen und Wünsche der Bürger 
werden heutzutage öffentlich mit Hilfe ver
schiedener Verfahren wie Wahlen und Mei
nungsumfragen, aber auch über Demonstratio
nen ermittelt (Herbst 1993). Dabei signalisiert 
gerade die öffentliche Medienberichterstattung 
über Proteste den Eliten außerhalb der direk
ten, konventionellen Kanäle der politischen 
Repräsentation die Unzufriedenheit der Bür
ger. Deshalb kann man sagen, daß es für die 
Frage, wodurch Einfluß genommen werden 
kann auf die demokratische Form der Kon
fliktregelung, zunehmend wichtiger wird, ob, 
wie und in welchem Umfang Medien über De
monstrationen berichten. 

Aus diesem Grund stellen Medien auch für 
jene, die sich mit der Häufigkeit, Form, Grö
ße, Dauer und Intensität von Demonstrationen 
beschäftigen, eine wichtige Informationsquel
le dar. Nichtsdestotrotz gibt es den verbreite
ten Verdacht, daß die Massenmedien nicht über 
jedes Protestereignis berichten, sondern eine 
spezifische Auswahl treffen, was den Enthusi
asmus der Forscher bezüglich der Brauchbar
keit dieser Datenquellen, um die verändernde 
Rolle von Protest zu verstehen, sehr gedämpft 
hat. Dabei sind die Mechanismen, durch die 
Massenmedien 'berichtenswerten' Protest aus
wählen, weder methodologisch in bisher ange
messener, systematischer Form erforscht wor
den noch hat sich eine vorhergehende Unter
suchung Demonstrationen unabhängig von ih
rer Berichterstattung in den Massenmedien zu
gewandt. 

Das Material, das dem vorliegenden For
schungsbericht zugrunde liegt, setzt sich zum 
einen aus Unterlagen zusammen, die auf De
monstrationsgenehmigungen durch drei Poli
zeibehörden in Washington D . C , USA, zu
rückgehen. Damit war die Erwartung verbun
den, über eine glaubwürdige und objektive Ba
sis für Demonstrationsereignisse zu verfügen, 
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die in den Jahren 1982 und 1991 in Washing
ton stattfanden. Zum anderen geht es um Be
richte über diese Demonstrationen in lokalen 
und nationalen Zeitungen und Fernsehanstal
ten; die Quellen sind hier die Washington Post 
und die New York Times sowie A B C , CBS 
und die NBC-Nachtnachrichten. 

1. Das Problem der Selektionskriterien 

Die Bedeutung von Protestdemonstrationen für 
den normalen politischen Prozeß in westlichen 
Demokratien ist wissenschaftlich mittlerweile 
allgemein anerkannt. Aber auch der durch
schnittliche Bürger betrachtet diese Form des 
Protestes mit der zunehmenden Häufigkeit von 
Demonstrationen als eine allgemeine und ak
zeptable und nicht etwa ungewöhnliche und 
abweichende Form des politischen Verhaltens 
(Dalton 1988). Während der letzten Jahrzehn
te haben wir ein Ansteigen der Forschung über 
Demonstrationen und aridere Formen kollekti
ven Handelns erlebt, das in hohem Maße von 
der zunehmenden Bedeutung von Protestereig
nissen in demokratischen politischen Systemen 
beeinflußt wurde. Eine größer werdende Ge
meinschaft von Forschern hat ihre Aufmerk
samkeit auf kollektives Handeln in früheren 
Zeiten gerichtet (vgl. Tilly et al. 1975; Tilly 
1978; Markoff 1986), aber auch auf jüngere 
Ereignisse in den U S A (vgl. McAdam 1982, 
1983; Jenkins/Perrow 1977; Olzak 1987, 
1989a, 1989b, 1992; Everett 1992) und in der 
Welt (vgl. Tarrow 1988; Tilly et al. 1975; Pai-
ge 1975; Gurr 1968; Tanter 1966; Feierabend/ 
Feierabend 1966; Rummel 1963, 1965; Russet 
1964). Ferner wurde von verschiedenen Seiten 
wie offiziellen Archiven (vgl. Tilly et al. 1975) 
und auch zum Zweck der Analyse des Ent
wicklungsverlaufs von Organisationen (vgl. 
McCarthy et al. 1988) eine Reihe von Daten
banken mit Protestereignissen geschaffen. 

Von der Forschung werden diese Medienquel
len in hohem Maße in Anspruch genommen 
(Franzosi 1987; Olzak 1989a), weil Zeitungen 
(und mittlerweile auch elektronische Nachrich
tenberichte) häufg die einzigen zuverlässigen 
Quellen über Protestereignisse sind. Dabei ist 
die Verwendung dieser Daten nicht unproble
matisch, was in Kontroversen zwischen den 
Forschern und ihren Kritikern über die Ange
messenheit dieser Daten lebhaft diskutiert wird 
(vgl. Danzger 1975 und die nachfolgende Ant
wort von Jenkins/Perrow 1977; Snyder/Kelly 
1977). 

Die Probleme, die mit der Auswertung dieser 
Mediendaten verbunden sein können, sind fol
gende: 

1. Die Eigenlogik der Medien in der Auswahl 
einer nur kleinen Zahl möglicher Ereignisse, 
die man insgesamt beobachten und über die 
man generell berichten könnte (Berk 1983) (die 
Selektionskriterien); 

2. die spezifische Weise, wie die Medien jene 
Ereignisse, die sie auswählen, beschreiben (die 
Beschreibungskriterien); und 

3. die Zuverlässigkeit und Stimmigkeit der For
schung über die Medienberichterstattung (die 
Forschungskriterien) (Franzosi 1987; Olzak 
1989a). 

Jede dieser Störquellen mag Forschern ein ver
zerrtes Bild von den Besonderheiten der Pro
testereignisse geben, die sie zu beschreiben 
und verstehen hoffen. Weil Zeitungen häufig 
aber die einzige Quelle für Informationen über 
Protestereignisse darstellen, versuchen For
scher, den möglichen Verzerrungseffekt syste
matisch zu berücksichtigen. So sagt Olzak: 
„there is rarely a way to evaluate these claims 
directly since few alternative source contain as 
much information" (1989a: 128). 
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Es gab zwei Vergleiche der Berichte der New 
York Times über kollektives Handeln mit der 
Berichterstattung von Lokalzeitungen in den 
USA. Dabei stellten Jenkins/Perrow (1977) nur 
wenige Unterschiede in der Berichterstattung 
der New York Times und der Los Angelos 
Times über Protestaktionen kalifornischer 
Farmarbeiter fest. Dagegen fanden Synder/Kel-
ly (1977) heraus, daß nationale und lokale Zei
tungen in ihrer Berichterstattung hinsichtlich 
der Anzahl von Demonstrationen, deren Grö
ße, dem Grad der Gewalt gegen Eigentum und 
Personen sowie der Zahl der Verhaftungen dif
ferieren. Darüberhinaus haben gründliche Ana
lysen der Medienberichterstattung über Pro
testereignisse festgestellt, daß die Auswahl- und 
Beschreibungskriterien über die Zeit stabil blei
ben (vgl. McAdam 1982; Tarrow 1988). Un
glücklicherweise hat keine dieser Analysen 
oder Lösungsvorschläge auch nur annäherungs
weise klären können, wie dieser Umstand für 
die Untersuchung kollektiver Ereignisse ein
zuschätzen ist. 

Die angemessene Berücksichtigung dieser Kr i 
terien erfordert eine glaubwürdige und objek
tive Ermittlung der Anzahl der Protestereig
nisse in einer bestimmten Gegend über eine 
gewisse Zeit hinweg. Solch eine Bestandsauf
nahme könnte dann verglichen werden mit der 
Zahl der in den Medien berichteten Protester
eignisse in dieser Gegend für dieselbe Zeitpe
riode. Wünschenswert wäre ferner die Aus
wertung mehrerer und voneinander unabhän
giger Medien und ihrer Berichterstattung be
züglich dieser Ereignisse zu verschiedenen Zei
ten, so daß verschiedene Quellen bezüglich 
dieser Kriterien miteinander verglichen wer
den könnten (vgl. Franzosi 1987). 

2. Theoretische Ansätze über Selek
tionskriterien der Massenmedien 

Eine Reihe von kritischen und analytischen 
Arbeiten über Massenmedien ist während der 
letzten Jahrzehnte aufgetaucht, die die Mecha
nismen massenmedialer Selektions- und Be
schreibungsweisen untersucht haben (vgl. 
Danzger 1975; Snyder/Kelly 977; Gans 1980; 
Herman/Chomsky 1988; Ryan 1991). Dabei 
haben Medienforscher mehrere allgemeine An
sätze dafür entwickelt, wie sich die Selektio
nen aus einer großen Menge von verfügbaren 
Informationen für ein sehr begrenztes Tnfor-
mationsloch' erklären lassen, wobei jeder die
ser Ansätze unterschiedliche Antworten parat 
hält auf die Frage nach den Selektionsmecha
nismen. Wie werden die kohärenteren von ih
nen, die für uns relevant waren, kurz vorstel
len. 

1. Routinen zur Sammlung von Neuigkeiten. 
Dieser Aspekt beeinflußt viel von dem, was in 
den Massenmedien berichtet wird. Das regulä
re Aufgabengebiet von Journalisten innerhalb 
gewisser räumlicher Grenzen und ihre Kennt
nis eines mehr oder weniger konstanten Sets 
von zuverlässigen und 'glaubwürdigen' offizi
ellen Institutionen filtern viele andere mögli
che Quellen der politischen Information aus 
(vgl. Gamson et al. 1992; Kielbowitz/Scherer 
1986). Ferner beeinflussen auch kontingente 
Faktoren wie Redaktionschluß, Termine, die 
personelle Besetzung und der relative Fluß von 
Informationen die Auswahl von Neuigkeiten. 
Wir erwarten daher, daß Protestereignisse, die 
zu den etablierten Routinen bei der Sammlung 
von Neuigkeiten passen (man denke an jene, 
die das lokalspezifische Aufgabengebiet eines 
Journalisten berühren, oder die an Wochenen
den auftreten), höchstwahrscheinlich die Auf
merksamkeit der Medien gewinnen. 
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2. Berichtenswerte 'Aufhänger'. Die professio
nellen Anreize, denen sich Journalisten inner
halb der großen Medienorganisationen gegen
übersehen, ermutigen sie dazu, über Ereignis
se zu berichten, die 'Aufhänger'-Qualitäten auf
weisen, um die herum man eine Geschichte 
konstruieren kann (Ryan 1991). Dabei verfü
gen Akteure und Handlungen bei Ereignissen, 
die gute 'Aufhänger'-Qualitäten versprechen, 
über eines oder mehrere der folgenden Merk
male: 

- es muß bekannt sein; so sind die Akteure 
berühmt oder deren Handlungen bzw. die 
Gegenstände, auf die sich diese beziehen, 
trendgemäß; 

- es muß folgenreich sein; zum Beispiel sind 
die betreffenden Personen mächtig, ihre 
Handlungen oder die Ereignisse, die von 
ihnen ausgehen, einflußreich; 

- es muß außergewöhnlich sein; so sind die 
Handlungen spektakulär, die Ereignisse von 
großer Reichweite oder ungewöhnlich und 
daher von großem menschlichen Interesse; 

- es muß kulturell bedeutsam sein; zum Bei
spiel veranschaulichen Akteure, Handlun
gen, Ereignisse etwas oder heben etwas her
vor, das weithin vertraut erscheint. 

Wenn Reporter miteinander im Wettbewerb ste
hen, um ihre Geschichten zu veröffentlichen 
und dadurch Karriere zu machen, müssen sie 
etwas unternehmen, was aus dem Rahmen fällt. 
Häufig erfüllen clevere 'Aufhänger' diese Be
dingung. Folgt man dieser Überlegung, so ist 
zu erwarten, daß Demonstrationen, die eine 
oder mehrere dieser Merkmale aufweisen, 
wahrscheinlich eher Aufmerksamkeit in den 
Medien gewinnen. 

3. Korporative Hegemonie1. Massenmedien 
sind in den USA und anderen kapitalistischen 
Nationen profitorientierte Unternehmen, und 
sie sind häufig sehr erfolgreich. Dabei sind sie 
ebenso von ihren Werbekunden abhängig wie 
von ihren Konsumenten. Konsequenterweise 
kann man daher sagen, daß Massenmedien 
nichts tun werden, was in Widerspruch steht 
zu den Interessen jener, von denen sie abhän
gen (vgl. Gamson et al. 1992). Das führt aber 
zu der Überlegung, daß Demonstrationen, die 
die Interessen der korporativen Eliten heraus
fordern (zum Beispiel arbeitnehmerfreundlich, 
umweltschutzorientiert oder gegen die öfver-
arbeitende Industrie gerichtet zu sein), weni
ger wahrscheinlich von den Medien beachtet 
werden. 

4. Themenkonjunkturen. Außer den Routinen 
zur Sammlung von Neuigkeiten, 'Aufhänger'-
Themen oder kompakten 'korporativen' Inter
essen gibt es Fluktationen im Grad der Auf
merksamkeit, mit der die Medien unterschied
lichen Themen begegnen (Downs 1992)2. Bei 
der Rede von „Zyklen der Medienaufmerk
samkeit" beziehen wir uns auf den Effekt, daß 
Themen, die bis dahin völlig unbeachtet ge
blieben waren, plötzlich zu beträchtlicher Pro
minenz gelangen können (was durch die Zahl 
der Berichte, die Kolumnenbreite oder die M i 
nuten und Sekunden der Berichterstattung im 
Fernsehen angezeigt wird), und die Nachrich
ten eine Zeitlang beherrschen, bis das Medien
interesse wieder nachläßt. Einige dieser The
menkonjunkturen sind eng gekoppelt an dra
matische Ereignisse (etwa den Vietnamkrieg 
oder Watergate), während andere (wie Armut, 
Umweltverschmutzung, Atomkraft) auf keine 
so offensichtliche Weise verbunden sind mit 
objektiven Trends (vgl. Gamson/Modigliani 
1989). 

Da die Konjunktur von Themen deren Auftau
chen und Verschwinden auf der Medienagen-
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da einschließt, mögen sie den kurzzeitigen Neu
igkeitswert eines besonderen Demonstrations-
ereignisses beeinflussen. Die meisten dieser 
Analysen von Themenzyklen (McCarthy et al. 
(i.E.); Neuman 1990; Baumgartner/Jones 1993; 
Hilgarnter/Bsk 1988) haben jedoch gezeigt, daß 
die Mobilisierung der Medienaufmerksamkeit 
höher organisierten, ressourcenstarken und 
medienkundigen Akteuren besser gelingt als 
den typischen sozialen Bewegungsakteuren, die 
Demonstrationen organisieren. 

Themenzyklen mögen den Selektionvorgang 
zum Teil deshalb beeinflussen, weil sie in der 
Lage sind, andere Themen aus dem Feld der 
aktuellen Medienaufmerksamkeit zu schlagen, 
aber mehr noch wegen der Tendenz des Medi
enpersonals, diese Zyklen mit aktuellen Ereig
nissen zu verbinden, wobei besonders jene aus
gesucht werden, die - in Abhängigkeit vom 
Auf und Ab dieser Fluktuationen - fortdauern
de Medienaufmerksamkeit auf sich vereinigen 
können. Die Betrachtung dieses Zusammen
hangs führte einen Medienberater zu der Äu
ßerung, daß korporative Medienaufmerksam
keitssucher auf den Wellen der Themenauf
merksamkeitszyklen 'surfen' (Nolan 1985). In
sofern kann man sagen, daß höchstwahrschein
lich über solche Demonstrationen berichtet 
wird, die mit Themen in Verbindung stehen, 
die sich gerade am Gipfelpunkt solcher Auf
merksamkeitswellen befinden. 

5. Demonstrationen in Washington D.C. als 
Neuigkeiten. Wir haben die einhellige Auffas
sung vermerkt, daß Demonstrationen heutzu
tage allgemeine und anerkannte Formen der 
politischen Partizipation in westlichen Demo
kratien darstellen. Demonstrationen treten in 
großen wie kleinen Gemeinden überall in den 
U S A auf, aber sie sind in besonders hohem 
Maße dort anzutreffen, wo sich die jeweiligen 
Residenzen der Staatsmacht befinden, wie 
Stadt- und Landkreisverwaltungen, Landesre

gierungen (Lofland/Fink 1982) und vor allem 
in der Bundeshauptstadt Washington D.C. Denn 
Bürger, die die nationale Aufmerksamkeit für 
ihre Probleme suchen, werden wahrscheinlich 
die Hauptstadt als Ort wählen, um Demonstra
tionen zu veranstalten (Etzioni 1970). So 
kommt es denn auch, daß in Washington zwi
schen ein- und zweitausend Protestereignisse 
jedes Jahr auftreten - was eine exzellente Ge
legenheit darstellt, um die Dimensionen des 
Medienselektionsverhaltens zu studieren. 

3. Zur objektiven Ermittlung von 
Protestereignissen 

1. Zur Definition von Ereignis. Unsere Analy
seeinheit ist mit den meisten der Kriterien an
derer Forscher konsistent, die Protestdemon
strationen als kollektive Handlungsereignisse 
definieren, wenn Sammlungsbewegungen von 
zwei oder mehr Personen einsetzen, in denen 
ein sichtbarer oder hörbarer „claim is made 
which, if realized, would affect the interests of 
some specific person(s) or group(s) outside 
their own numbers" (Tilly 1978: 275; zitiert 
nach Olzak 1989: 124). Unsere Analyseeinheit 
ist ferner spezifiziert als eine Demonstration 
mit sich versammelnden und zerstreuenden 
Phasen. So wird eine 72 Stunden andauernde 
Mahnwache auf dem Bürgersteig vor dem Wei
ßen Haus als ein Demonstrationsereignis ge
zählt, während eine täglich 2 Stunden andau
ernde Aktion, die Tag für Tag über eine Woche 
hinweg wiederholt wird, insgesamt als sieben 
einzelne Demonstrationsereignisse gewertet 
wird. Schließlich sind alle Demonstrationen 
einbezogen, die politische und religiöse Pro
testforderungen oder -botschaften und/oder Ver
anstaltungen zu speziellen Themen, Prinzipi
en, Akteuren, Handlungen oder Ereignissen 
betreffen. 

2. Die Daten. Wir haben ein Verfahren entwik-
kelt, um eine möglichst objektive Registrie-
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rung der Demonstrationsereignisse in Washing
ton D.C. zu erreichen. Dazu haben wir die 
Unterlagen sämtlicher Demonstrationsgeneh
migungen der drei wichtigsten ansässigen Po
lizeibehörden ausgewertet: des National Park 
Service (NPS), der U.S. Capitol Police (USCP) 
und der D.C. Metropolitan Police (MPDC). 
Denn jede dieser Einrichtungen erfordert, daß 
alle Gruppen, die innerhalb ihres jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs zu demonstrieren be
absichtigen, um eine Erlaubnis dafür nachsu
chen müssen 3. Dabei sind spezielle Richtlini
en extra dafür eingerichtet worden, vor allem 
in den letzten beiden Jahrzehnten, um derarti
ge Ereignisse zu regulieren (McCarthy et al. 
1994). Von daher definiert ein formales Ge
nehmigungsverfahren für jede dieser drei Be
hörden die legalen Bedingungen hinsichtlich 
öffentlicher Ansammlungen; ferner wurden all
gemeine Bürgerrechte (First Amendment) ge
nauer geregelt4. 

Die Archivberichte hinsichtlich der erteilten 
Genehmigungen in diesen drei Polizeiverwal
tungen in Washington D.C. geben ein offiziel
les Bild der öffentlichen Versammlungen wie
der, von denen einige das Recht auf Versamm
lungsfreiheit betreffen, während anderen wie
derum besondere Versammlungsereignisse zu
grunde liegen Allgemeine Versammlungen 
können ferner danach unterschieden werden, 
ob sie politisch oder religiös sind. In dieser 
Arbeit wenden wir uns nur den politischen 
Ereignissen zu. Das macht die hier vorgestell
te Analyse vergleichbar mit der Konzentration 
auf politische kollektive Protestereignisse in 
der Forschungsliteratur. 

Die Genehmigungsverfahren laufen dergestalt, 
daß die Polizeibehörden bei jenen, die eine 
Demonstration beantragen, um ausführliche 
Informationen über dieses Vorhaben nachfra
gen. So führen die Berichte ebenso detaillierte 
Informationen über die Personen oder Organi

sationen auf, die das Ereignis unterstützen, wie 
hinsichtlich des Vorhabens selbst, den Ort, die 
Zeit, die Dauer, die Form, die Aktivitäten, die 
technische Ausstattung, die Zahl der erwarte
ten Teilnehmer und mögliche Unruhen. Dabei 
sind einige dieser Genehmigungen öffentliche 
Berichte und aufgrund des „Freedom of Infor
mation Act" der allgemeinen Einsicht zugäng
lich. 

Die Berichte der Demonstrationsgenehmigun
gen des National Park Service, der United 
States Capitol Police und der Metropolitan Po
lice des Distrikts Columbia wurden für die 
Jahre 1982 und 1991 untersucht. Dabei umfas
sen viele der Genehmigungsanträge mehr als 
eine Demonstration (z. B . Genehmigungen für 
Mahnwachen oder Blockaden über mehrere 
Tage hinweg)5. 

4. Demonstrationen und Demon
stranten in Washington D.C. 

Im folgenden führen wir einige wichtige Merk
male der Proteste in den Jahren 1982 und 1991 
zusammen, die auf der Auswertung der Ge
nehmigungsberichte beruhen. Tabelle 1 zeigt 
die Verteilung der Teilnehmerzahlen pro De
monstration für diese beiden Jahre an. Für je
des Jahr umfaßte die Zahl der Demonstratio
nen mit weniger als 25 Teilnehmern mehr als 
die Hälfte aller Demonstrationen, und etwa 
Dreiviertel der Demonstrationen wiesen weni
ger als 100 Teilnehmer auf. 

Diese Daten machen deutlich, daß eher die 
kleinen politischen Proteste zu den alltägli
chen Ereignissen in Washington gehören. Die 
Taktik des „voting with one's feet" ist von 
einer großen Zahl von Initiativen und Bewe
gungen übernommen worden. Ferner ist fest
zuhalten, daß die Verteilung der Teilnehmer
zahlen als solche ebenso wie der mittlere Wert 
über die Jahre im wesentlichen konstant ge-
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Tabelle 1: Die Verteilung der Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen in Washington D.C. in 
den Jahren 1982 und 1991 

1982 1991 

Zahl der Demonstrationen (N=1.209) (N=1.856) 

Teilnehmer 

unter 25 61% 51% 

26-100 17% 22% 

Uber 100 22% 27% 

Mittelwert 1.218 

Median 20 

Maximal 500.000 
blieben sind, während die Zahl der Demon
strationen mit kleinerer Teilnehmerzahl sich 
von 1982 zu 1991 sehr verändert hat. Das rührt 
daher, daß es während des Jahres 1991 keine 
wirklich großen Demonstrationen (in der Grö
ßenordnung von 200.000 Teilnehmern) gab. 
Schließlich ist bemerkenswert, daß die Anzahl 
aller Demonstrationen von 1982 zu 1991 zu
genommen hat. 

Tabelle 2 zeigt die Häufigkeiten der anderen 
unabhängigen Variablen, die wir in unseren 
Analysen der Medienselektionskriterien benutzt 
haben. Wir haben sie in drei Kategorien unter
teilt: (1) die Demonstrationsform; (2) den De
monstrationskontext; und (3) das Demonstra
tionsthema. 

(1) Das Repertoire der Demonstrationsformen 
schließt die vertraute Form der Kundgebun
gen, Märsche, Mahnwachen ein, inclusive Flug-
blätterverteilen und Unterschriftensammeln, 
obgleich diese mitunter auch in weniger be
kannten Kombinationen auftauchen. Zum Bei
spiel sind manche Kundgebungen, obgleich sie 
normalerweise für sich auftreten, verbunden 
mit Märschen; manchmal vorher und nachher, 
manchmal nur vorher oder nachher, und manch-

741 

25 

100.000 
mal ist auch ein Marsch an verschiedenen 
Punkten von Kundgebungen unterbrochen. 
Eine andere Form unterscheidet sich dadurch, 
daß Demonstranten Plakate tragen (hier als 
Mahnwache bezeichnet), oder daß man eine 
bestimmte Route mehrmals oder pendelnd ab
läuft (hier als 'Picket' bezeichnet); wir haben 
diese anderen Fälle in eine einzige Kategorie 
eingeordnet. Flugblätterverteilen und gelegent
liches Unterschriftensammeln erscheint in Ver
bindung mit den meisten Kundgebungen, eini
gen Märschen und einigen wenigen Mahnwa
chen oder Pickets. Unsere Beobachtungen der 
Demonstrationen in Washington haben uns in 
Verbindung mit den Genehmigungsanträgen 
schließlich dazu geführt, eine Demonstrations
form einzuführen, die Flugblätterverteilen und 
Unterschriftensammln an einem festen Ort mit
einander kombiniert: die 'Literaturtische'. 

(2) Das Repertoire der Demonstrationskontex
te bezieht sich darauf, ob eine Demonstration 
an einem Wochenende oder einem Wochentag 
abgehalten wurde, ob sie Teil einer laufenden 
Kampagne war oder nicht, und ob Anzeichen 
dafür ersichtlich waren, daß die Antrags steller 
schon vorher mit Gegendemonstrationen rech
neten oder nicht. 
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(3) Das Repertoire der Demonstrationsthemen Tabelle 2 faßt auch mehrere Wechsel in der 
bezieht sich auf unsere Klassifikation der Ant- Form der Demonstrationen in Washington zwi-
worten der Antragssteiler in Bezug auf die the- sehen 1982 und 1991 zusammen. Zum Bei-
matischen Angaben im Verfahren der Antrags- spiel waren es 1991 etwas weniger Demon-
genehmigung. strationen, bei denen Gegendemonstrationen 

von den Antrags stellern erwartet wurden. Es 

Tabelle 2: Verteilung der verschiedenen Demonstrationsvariablen (Angaben in Prozent) 
1982 1991 

Form (N=1.209) (N=1.856) 

Kundgebung 11 24 

Marsch/Kundgebung 19 13 
Mahnwache/Picket 58 36 

Literaturtische 11 24 

Kontext 
Gegendemonstration 6 3 

Kampagne 74 63 

Wochenende 33 34 

Top-Ten-Themen 
Außenpolitik 17 20 

Golfkrieg 14 

Lateinamerika/Frieden 13 
Libanonkrieg 8 

Religion in der Schule 7 
Anti-Atomwaffen 5 
Gleichberechtigung 4 

Kriegsveteranen 3 
Heimatlosigkeit/Obdachlosigkeit 8 

Umweltschutz 7 

Frauenfragen 5 

Demokratie für Haiti 3 

Bürgerrechte 2 
Diplomatenbesuche 2 

Arbeitnehmerinteressen 2 

Gesundheitsvorsorge 2 

Arbeitsplatzprobleme 1 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 1, 1 9 9 6 

gab ebenso weniger Proteste, die Teil einer 
Kampagne waren, womit wir eine Serie von 
Demonstrationen meinen, die sich über meh
rere Tage hinzieht und von den gleichen Leu
ten bezüglich des gleichen Themas unterstützt 
wird. Ein Drittel der Demonstrationen in bei
den Jahren fand an Wochenenden statt. 

Die Verteilung der Protestformen hat sich et
was geändert, wobei Kundgebungen und Lite
raturtische zunehmend häufiger Anwendung 
fanden. Es gab einen kleinen Rückgang beim 
Anteil jener Proteste, die Kundgebungen und 
Märsche miteinander verbanden. Festzustellen 
ist ferner, daß eine relativ kleine Zahl von De
monstrationen Märsche waren, weshalb wir 
überlegten, daß diese wahrscheinlich mehr Me
dienaufmerksamkeit gewinnen würden - nicht 
nur, weil diese wahrscheinlich mehr Leute an
ziehen, sondern auch, weil sie besonders sel
ten, sichtbar und auffällig sind. 

Die zehn wichtigsten Protestthemen, die am 
häufigsten genannt wurden, sind für jedes Jahr 
in Tabelle 2 festgehalten, jeweils im Verhältnis 
zu dem Anteil der damit verbundenen Demon
strationen. Während Demonstrationen hinsicht
lich einer großen Zahl von Themen stattfan
den, konzentrierten sich über 60 Prozent auf 
diese 10 Themen, und alle anderen Themen 
konnten insgesamt nicht mehr als 1 Prozent 
der Demonstrationen auf sich vereinigen. 

Die zugkräftigsten Themen in beiden Jahren 
betrafen außenpolitische Aspekte (1982 waren 
es 17 Prozent und 1991 15 Prozent). Zumeist 
waren viele der beteiligten Demonstranten aus
ländischer Herkunft oder Immigranten, die vor 
Botschaften oder auf dem Bürgersteig vor dem 
Weißen Haus protestierten. Das Thema, wel
ches die nächstgrößte Zahl an Demonstratio
nen auf sich zog, hatte in beiden Jahren mit 
der Außenpolitik der U S A zu tun (im Jahre 
1981 die Zentralamerikapolitik (13 Prozent) 

und 1991 der Golfkrieg (15 Prozent)), woran 
sich für 1982 der drittgrößte Block anschloß: 
der Libanon-Krieg. Demonstrationen bezüg
lich Themen, die Kriegsveteranen betrafen, 
waren in beiden Jahren ebenfalls stark vertre
ten, jedoch mit einer deutlichen Zunahme für 
1991. Frauenfragen waren nicht minder wich
tig in beiden Jahren. Dabei drehte sich die 
Debatte 1982 um Gleichberechtigung, während 
es 1991 um Abtreibung und Gesundheitsfra
gen ging, nicht zu vergessen die Debatte über 
die (gescheiterte) Ernennung von Clarence Tho
mas an den obersten Gerichtshof der USA. 

5. Zur Medienberichterstattung über 
Demonstrationen in Washington 
D.C. in den Jahren 1982 und 1991 

Ausgehend von unserer Beschreibung der De
monstrationen in Washington, wie sie sich aus 
den Genehmigungspapieren darstellen, werden 
jetzt einige der Unterschiede betont, die sich 
zwischen diesem Bild und der Berichterstat
tung der Medien über diese Ereignisse beob
achten lassen. 

Wie erwartet, unterscheidet sich das Bild der 
berichteten Protestereignisse deutlich von de
nen der genehmigten. Schaubild 1 zeigt die 
Verteilung der Teilnehmerzahlen der ereigne
ten Demonstrationen über sechs Stufen für bei
de Jahre sowie die Größenverteilung der je
weils berichteten Demonstrationen. Für 1982 
fiel der größte Teil der ereigneten Demonstra
tionen (61 Prozent) auf die Klasse mit den 
kleinsten Teilnehmerzahlen (bis 25 Teilneh
mer). Trotz dieser großen Häufigkeit erhielt 
dieser Teil die geringste Medienaufmerksam
keit (3,5 Prozent). Im Unterschied dazu erreg
ten Demonstrationen mit mehr als 1.000 Teil
nehmern sehr viel mehr Medienaufmerksam
keit. Vor allem 1982 wurde über jede Demon
stration mit mehr als 100.000 Teilnehmern ge
sondert berichtet; für 1991 stellt sich das Bild 
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ähnlich dar6. Für die dazwi
schen liegenden Klassen 
nimmt die Berichterstattung 
einen mittleren Aufmerksam
keitswert ein, der für 1 9 8 2 
gleichwohl höher lag als für 
1991 . 

Die große Zahl kleiner De
monstrationen bezüglich der 
Anzahl aller Demonstrationen 
in Washington war in den Me
dien eindeutig unterrepräsen
tiert. Es ist schon länger er
kannt worden, daß die Vermu
tung verfehlt ist, jede Demon
stration verfüge über die glei
che Chance, berichtet zu wer
den (vgl. Snyder/Kelly 1977; Jenkins/Schock rücksichtigen, haben wir die Zahl der berich-
1992). Ebenso ist bekannt, daß größere De- teten Demonstrationen ins Verhältnis gesetzt 
monstrationen mehr Aufmerksamkeit erhalten mit den tatsächlich ereigneten. Wenn man alle 
und deshalb häufiger über sie berichtet wird. Demonstrationen, über die berichtet wurde, zu-
Von daher könnte man sagen, daß mehr über sammen nimmt, erhält man ein etwas anderes 
größere Demonstrationen berichtet wird als Bild: 
über kleinere. Um diese Beobachtung zu be

Tabelle 3: Prozentangaben zu berichteten Demonstrationen und Teilnehmerzahlen 

1982 1991 

Demonstrationen* Teilnehmer** Demonstrationen Teilnehmer 

Medienquelle 

New York Times 4 61 2 20 

Washington Post 8 68 6 29 

A B C / C B S / N B C 2 57 2 20 

Al le Medien*** 13 80 7 30 

Total N 1.209 1.446.204 1.856 1.201.711 

* Diese Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der jeweils : berichteten Demonstrationen pro Jahr pro 
Quelle. 
** Diese Prozentangaben beziehen sich den Anteil der jeweils bericheten Teilnehmerzahl Pro Jahr pro 
Quelle. 
*** 'Alle Medien' betrifft die aggregierten Zahlen für die Anzahl der Berichte über Demonstrationen für alle 
drei Massenmedien zusammen. 

1982 
Genehmigte,209 

Berichtet=13% 

' % BericHtet 

1991 
Genehmigt=1,856 P 

Berichtet=7% / 

/ % Berichtet 
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So ist für 1982 festzustellen, daß die geteste
ten Medien im Durchschnitt fast 60 Prozent 
der tatsächlichen Teilnehmerzahlen berichtet 
haben; insgesamt wurden 80 Prozent der Teil
nehmer erfaßt. Demgegenüber bewegt sich die 
relative Häufigkeit für 1991 im Durchschnitt bei 
nur wenig mehr denn 30 Prozent und auch ins
gesamt nur bei 30 Prozent erfaßter Teilnehmer. 

Dieses Ergebnis ist eindeutig auf die ausführ
liche Berichterstattung über den Golfkrieg im 
Jahre 1991 zurückzuführen, was aus mehreren 
Gründen geschah. Zum einen hatte der Golf
krieg gleich zu Anfang des Jahres eine Explo
sion von Protestereignissen zur Folge. Allein 
zwischen Januar und März traten 32,4 Prozent 
aller 1991 genehmigten Demonstrationen auf; 
dabei waren mehr als die Hälfte der insgesamt 
600 Demonstrationen für oder gegen den Golf
krieg. Demgegenüber traten 1982 in derselben 
Periode nur 12,7 Prozent aller Demonstratio
nen dieses Jahres auf, was die allgemeine Ein
schätzung der Genehmigungsbehörden bestä
tigt, daß Demonstrationen häufiger im späten 
Frühling, im Sommer oder im frühen Herbst 
auftreten als in den Wintermonaten. Zum an
deren waren wenige der Golfkriegsdemonstra
tionen - ob pro oder contra - sehr große De
monstrationen, die zumeist spontan und schnell 
geplant und organisiert wurden. 

Schließlich war, obgleich das jährliche Auf
kommen an Demonstrationen 1991 im Verhält
nis zu 1982 insgesamt um 54 Prozent höher 
lag, die Anzahl der Demonstrationen für 1991 
allein im Zeitraum von Januar bis März, nach
dem die Anzahl der berichteten Demonstratio
nen - prozentual betrachtet - jeweils gleich 
blieb, um ganze 300 Prozent gestiegen. Von 
daher war die überwiegende Medienberichter
stattung über Demonstrationen anläßlich des 
Golfkriegs im Jahre 1991 unausgewogen, wo
durch die Kenntnisnahme auch kleinerer Pro
testereignisse zustandekam. 

6. Demonstrationsthemen 
und -muster in den 
Jahren 1982 und 1991 

Der typische Charakter der Demonstrationen, 
ihre schlichte Größe und die Medienberichter
stattung haben sich in verschiedener Weise zwi
schen 1982 und 1991 geändert. Zum einen 
kam es zu einer Zunahme der absoluten Zah
len an Demonstrationen, die zugelassen wur
den, selbst wenn ihr Durchschnittswert gleich 
blieb. Zum zweiten ist der Anteil der berichte
ten Demonstrationen zurückgegangen. Zum 
dritten war ein Wechsel der Themen zu beob
achten. Und viertens ist das Verhältnis zwi
schen den absoluten jährlichen Teilnehmerzah
len bei Demonstrationen und den berichteten 
Zahlen zurückgegangen. Von daher ist über die
se Periode hinweg eine deutliche Instabilität 
im Charakter dieser Demonstrationen und hin
sichtlich ihrer Berichterstattung festzustellen. 

7. Analysen der Struktur der 
Medienselektionskriterien 

Erinnern wir uns daran, daß mit der Struktur 
der Medienselektionskriterien die Merkmale 
des Protestes in Verbindung mit der Wahr
scheinlichkeit ihrer Berichterstattung bezeich
net worden sind. Wir sehen jedoch keinen 
Grund, eine feste Beziehung zwischen einer 
Veränderung der Protestmerkmale und einer 
Veränderung der Selektionskriterien anzuneh
men7. 

Mit einigen wenigen Ausnahmen sind die deut
lichsten, statistisch auffälligsten Korrelationen 
zwischen einer Demonstration und ihrer Be
richterstattung die Größe und das Thema der 
Demonstration. Der Größeneffekt ist immens. 
Verschiedene Überlegungen zeigen an, daß die 
Wahrscheinlichkeit der Berichterstattung in Ab
hängigkeit von der Größe einer Demonstration 
zunimmt (siehe Schaubild 1). Diese Aspekte 
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sind multiplikativ, so daß für das Jahr 1982 
über Demonstrationen in der größten Katego
rie (10.001-100.000 Teilnehmer) 79-mal wahr
scheinlicher berichtet wurde als bei der klein
sten (1-25), und im Jahr 1991 war es immer 
noch 25-mal so häufig der Fall. 

Das zweite wichtige Resultat betrifft für beide 
Jahre das Thema einer Demonstration. 1982 
wurde über Demonstrationen mit Themen, die 
mit dem Mittleren Osten zu tun hatten, 13-mal 
wahrscheinlicher berichtet als über andere De
monstrationen; bei Demonstrationen zum The
ma Gleichberechtigung war es dreimal so wahr
scheinlich. 1991 waren Golfkriegsdemonstra
tionen über 16-mal so häufig Anlaß einer Be
richterstattung, jene mit Gesundheitsthemen 
fast neunmal und jene mit ökonomischen Fra
gestellungen fast sechsmal so häufig. Das sind 
bedeutende Effekte, obgleich sie dem Größen
faktor nachgeordnet sind. Andere selektions-
beeinflussende Effekte hinsichtlich des Demon
strationskontextes gingen darauf zurück, ob 
eine Demonstration an einem Wochenende 
stattfand oder nicht. In beiden Jahren lag die 
Berichterstattung über Demonstrationen an Wo
chenenden um einiges höher. 

Auf der Annahme der 'Neuigkeitsroutine' auf
bauend, hatten wir fälschlicherweise angenom
men, daß das größere Neuigkeitsloch an Wo
chenenden die Berichterstattung von Wochen
enddemonstrationen begünstigen würde. Tat
sache ist jedoch, daß kleine Demonstrationen, 
die an Wochenenden stattfanden, offensicht
lich vernachlässigt wurden, was darauf zurück
geführt werden mag, daß die Massenmedien 
an Wochenenden personell schwächer besetzt 
sind. 

Mit der Ausnahme von Mahnwachen und Pik-
kets im Jahre 1982 und der Kombination 
Marsch/Kundgebung im Jahre 1991 waren kei
ne statistisch signifikanten Effekte von Demon

strationen auf die Berichterstattung festzustel
len. Über Mahnwachen und Pickets wurde 1982 
weniger häufig berichtet als über Kundgebun
gen, aber der Effekt ist gleichwohl schwach. 
Der verbleibende Effekt für 1991 bei Kundge
bungen und Märschen - verglichen mit Kund
gebungen allein - auf die Berichterstattung 
weist eine gewisse Signifikanz auf: So wurde 
über die Kombination von Kundgebung und 
Marsch dreimal so wahrscheinlich berichtet wie 
über Kundgebungen alleine, selbst bei der Be
rücksichtigung von Kontext und Thema. 

Über Demonstrationen, die sich auf die Au
ßenpolitik der U S A konzentrierten, wurde in 
beiden Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit 
berichtet; Demonstrationen, die in Verbindung 
mit einem prominenten innenpolitischen The
ma standen, wie Gleichberechtigung 1982 oder 
die GesundheitsVorsorge 1991, erschienen 
ebenfalls mit größerer Wahrscheinlichkeit be-
richtenswert. Diese Ergebnisse lassen vermu
ten, daß die Medienselektion bei Demonstra
tionen auch beeinflußt wird von deren The
men. Kurzum: Demonstrationen mit Themen, 
die zentral sind für die laufende Medienagen
da, erfahren mehr Aufmerksamkeit als andere. 

Vergleichende Analysen der Berichterstattung 
in beiden Zeitungen und der Fernsehberichter
stattung zeigen, daß das Selektionsverhalten 
bemerkenswert konstant blieb in allen drei Fäl
len. 1982 zeigte die Demonstrationsgröße sta
bile, statistisch signifikante Effekte bei allen 
Medienquellen und - das Fernsehen ausge
nommen - auch statistisch signifikante Effek
te auf die Berichterstattung bezüglich der Pro
testthemen. Im Jahre 1991 ist das wichtigste 
Resultat gerade der Mangel eines statistisch 
signifikanten Größeneffekts. Die Wahrschein
lichkeit der Berichterstattung im Fernsehen 
über eine Golfkriegsdemonstration ist der ein
zige signifikante Effekt. Die Größe dieses Ef
fekts für das Fernsehen ist jedoch kleiner als 
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für die Zeitungen: Golfkriegsdemonstrationen 
sind nur fünfmal wahrscheinlicher, verglichen 
mit der Washington Post und der New York 
Times (25- bzw. 120-mal wahrscheinlicher). 
Es sind wiederum verschiedene Effekte von 
Demonstrationsthemen, außer dem Golfkrieg, 
auf beide Zeitungen feststellbar: So berichtete 
die Times eher über Fragen im Zusammen
hang mit Arbeitnehmerinteressen und die Post 
in bezug auf Gesundheitsfragen. 

7. Zusammenfassung 
und Interpretation 

Wenn Demonstrationen von den Medien über
sehen oder als unbedeutend betrachtet werden, 
dann werden die Protestakteure keinen Erfolg 
damit haben, breites Gehör für ihr Anliegen zu 
gewinnen. Nur Protest, über den berichtet wird, 
gibt es auch (Lipsky 1968: 1151). 

Unser Vergleich der offiziellen Berichte über 
Demonstrationen in Washington D.C. für die 
Jahre 1982 und 1991 zeigt ebenso deutliche 
Variationen in den Charakteristiken der De
monstrationen in beiden Jahren wie bezüglich 
ihrer Berichterstattung. Ihre typischen Formen, 
zeitlichen Muster und Themen wechselten; ihre 
schlichte Größe nahm zu. Einige dieser Wech
sel mögen Trends darstellen, andere könnten 
sich als nur vorübergehender Natur erweisen8. 

Ungeachtet dieser Unterschiede erscheint die 
Medienselektionsstruktur als relativ stabil zwi
schen 1982 und 19919. Die große Mehrheit 
der Demonstrationen wurde von den Medien 
ignoriert; allein über die sehr großen wurde 
berichtet. Die Demonstrationsgröße war dabei 
das bei weitem wichtigste Merkmal. 

Neben dem Größeneffekt berücksichtigt wur
de, ist entscheidend, daß eine Demonstration 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort stattfinden 
muß, damit über sie berichtet wird. Während 

soziale Bewegungen mitunter von zentraler Be
deutung für die Themenkonjunktur der Medi
enaufmerksamkeit sein mögen, sind die De
monstrationsteilnehmer wahrscheinlich öfters 
auf die Barmherzigkeit der großen 'Wellen' 
angewiesen, auf die sie nur geringen Einfluß 
haben. Die Höhepunkte einer Aufmerksam
keitswelle können dann gedacht werden als 
Gelegenheitsfenster für die Bewegungsunter
nehmer, die entweder unwillig oder unfähig 
sind, viele Leute auf die Beine zu bringen. 
Hier treffen sich die Bedürfnisse von Journali
sten und Protestierenden. 

Wir erforschten diese Konstellation dadurch, 
daß wir eine Nexis-Suche benutzten. Sie stellt 
ein unabhängiges Maß für die Medienbericht
erstattung über Themen dar, die im Zusam
menhang mit Protesten auftauchen.10 So kom
binierten wir die absolute Zahl der Berichte in 
der Washington Post und der New York Times 
für acht der zehn Top-Ten-Themen (Tabelle 2) 
für das Jahr 1982, und zwar für jedes Viertel
jahr sowie für das ganze Jahr; dasselbe ge
schah auch bei Time, Newsweek und U.S. 
News and World Report." Die Korrelationen 
zwischen diesen unabhängig aggregierten Mes
sungen der Themenberichterstattung und der 
Wahrscheinlichkeit, daß über Demonstrationen 
mit diesen Themen in jedem Medium berich
tet wurde12, finden sich in Tabelle 4 (nur für 
das Jahr 1982). 

Die Korrelation für das vorhergehende Quartal 
stellt die Beziehung zwischen der Anzahl der 
Berichte in den drei Monaten vor den Demon
strationen dar; das laufende Quartal erfaßt die
se Berichte für die drei Monate während der 
Demonstrationen und das nachfolgende Quar
tal entsprechend die drei Monate danach. So
wohl für die Tages- als auch Wochenzeitungen 
korreliert die Zahl der Berichte über ein The
ma für das vorhergehende Quartal signifikant 
mit der Wahrscheinlichkeit der Berichterstat-
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Tabelle 4: Der Zusammenhang zwischen Tages- und Wochenzeitungen im Falle der Berichter
stattung von öffentlich-relevanten Themen und der Wahrscheinlichkeit, daß über Demonstra
tionen in Washington berichtet wurde (nur für 1982) 

Tageszeitungen Wochenzeitungen 

Post/NYT Time/Newsweek/US News 

vorhergehendes Quartal 0,44 0,49 

(0,01) (0,01) 

laufendes Quartal 0,51 0,18 

(0,10) (0,36) 

anschließendes Quartal 0,31 0,21 

(0,10) (0,28) 

Total N 28 28 

(Spearman Korrelationen, Signifikanz in Klammern) 

tung über Demonstrationen zu diesem Thema; 
darüber hinaus gibt es für die Tageszeitungen 
auch einen zeitgleichen Effekt von Themen-
und Demonstrationsberichterstattung. Mit an
deren Worten: Die Medienaufmerksamkeit war 
schon ausgerichtet auf das Thema, noch bevor 
die Demonstrationen zu diesem Thema für die 
Medien von Interesse wurden. Dieser Befund 
unterstützt in hohem Maße unsere Auffassung, 
daß Themenkonjunkturen die Wahrscheinlich
keit der Berichterstattung über Demonstratio
nen beeinflussen. 

Dabei sei darauf hingewiesen, daß wir keine 
vergleichenden Analysen für das Jahr 1991 vor
gestellt haben (obgleich sie vorliegen), weil 
die große Mehrheit (76 Prozent) der Demon
strationen, über die in diesem Jahr berichtet 
wurde (innerhalb den Top-Ten-Themen), sich 
auf den Golfkrieg bezogen.13 Über 33 Prozent 
der Golfkriegsdemonstrationen - der größte 
Block, von denen die meisten im ersten Quar
tal des Jahres auftraten - wurde berichtet, wäh
rend nur 2,5 Prozent aller Demonstrationen zu 
anderen Themen 1991 von den Medien regi
striert wurden. Dieses Muster bestätigt noch

mals unsere Überlegung, daß die Medienbe
richterstattung von Demonstrationen eine Kon
sequenz der breiteren Medienaufmerksamkeits
zyklen ist. 

Diese Muster machen deutlich, daß die Pro
zesse des Agendasetting der Schlüssel zum Ver
ständnis dafür sind, wie öffentliche Auseinan
dersetzungen durch die Medien gefiltert wer
den. Wenige Medienforscher rechnen Protest
bewegungen größeren Einfluß zu. Demgegen
über werden offizielle Personen, ob gewählt 
oder ernannt, gut organisierte Interessengrup
pen und selbst interne Arbeitsgruppen von Me
dieninstitutionen als äußerst wichtig für die 
Selektivität in den Massenmedien gesehen 
(Baumgartner/Jones 1993; McCarthy/Smith/ 
Zald 1996). Die Wahrscheinlichkeit, mit der 
über einen Protest berichtet wird, ist somit 
durch Kräfte bedingt, die größtenteils jenseits 
der Kontrolle der meisten Protestgruppen lie
gen, sofern sie nicht fähig sind, Massenunter
stützung für sich zu mobilisieren. 

Freilich bleiben wichtige Fragen, die vor al
lem die Verallgemeinerbarkeit dieser Muster 
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betreffen. So ist Washington die Hauptstadt 
der USA, und wahrscheinlich kommt die Mehr
heit jener, die an großen Demonstrationen teil
nehmen, von außerhalb. Das bedeutet, daß Mas
senmedien Demonstrationen in dieser Stadt 
wahrscheinlich als etwas anderes sehen wer
den als jene, die woanders stattfinden.14 

Ob die Selektionsprozesse, die wir hier an ei
nem lokalen Fall untersucht haben, auch das 
nationale Muster spiegeln oder nicht, muß noch 
geklärt werden. Wir konnten eine Schätzung 
der Berichterstattung im Jahre 1982 für eine 
der großen Fernsehstationen, die in Washing
ton angesiedelt sind, machen, was sich aber 
für unser Problem als marginal erwies. Die 
Berichterstattung war ausführlicher als die ir
gendeiner anderen Medienquelle, aber die Se
lektionsstruktur spiegelte das Muster, das wir 
schon beschrieben hatten - die Demonstrati
onsgröße blieb der wichtigste Faktor bei der 
Erregung von Medienaufmerksamkeit. 

Nennenswerte Unterschiede hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit der lokalen Berichterstat
tung bestanden einerseits in dem positiven Ef
fekt, den Demonstrationen mit ökonomischen 
Fragestellungen erzielten, andererseits in dem 
negativen Effekt, wenn sich Demonstrationen 
auf außenpolitische Aspekte konzentrierten. 
Keiner der Effekte war jedoch von größerer 
Bedeutung für die Berichterstattung der natio
nalen Massenmedien im Jahre 1982 gewesen. 
Diese Ergebnisse lassen vermuten, daß sich 
die Aufmerksamkeitszyklen nationaler und lo
kaler Massenmedien voneinander unterschei
den und somit in unterschiedlicher Weise die 
nationale wie lokale Berichterstattung über 
Demonstrationen beeinflussen. 

Die Demonstrationen in Washington in den 
Jahren 1982 und 1991 sind überwiegend ord
nungsgemäß abgelaufen; daher ist das Ergeb-

Sfepi siop, sbpj Soweit <?eW- dit Pressefr&'deit̂  
nuw. dock, vdüif l Sie hekiw^v^- ' 

\ms(^t Arbeit 
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nis unseres Tests, ob und inwieweit Unruhen 
und Störungen aufgrund der Wahrscheinlich
keit der Berichterstattung von Einfluß waren, 
wenig informativ (erinnert sei nochmals dar
an, daß unsere Codierungskriterien vorrangig 
jene genehmigten Demonstrationen berücksich
tigten, bei denen schon vorher von erwartba
ren Gegendemonstrationen ausgegangen wur
de, wobei die Bedeutung dieser Möglichkeit 
über diese Periode hinweg dramatisch sank). 

Über ein paar unregelmäßige und ungeneh-
migte Demonstrationen wurde zwar berichtet 
- typischerweise handelte es sich jedoch um 
sit-ins, die in Konfrontationen und Verhaftun
gen eskalierten. Somit sind wir nicht in der 
Lage, die unabhängigen Effekte dieser Unru
hen im Vergleich mit den normalen Fällen an
gemessen zu interpretieren. Führt man die 
Überlegung von White (1992), daß die Wahr
scheinlichkeit der Berichterstattung im Falle 
des Nord Irland-Konflikts steigt, sofern Tote 
damit verbunden sind, weiter, wären wir je
doch überrascht, wenn Störungen des ord
nungsgemäßen Demonstrationsablaufs nicht 
einen wichtigen Faktor bei der Medienselekti
on darstellen würden (vgl. Snyder/Kelly 1977). 

Was läßt sich über unseren Vergleich dieser 
verschiedenen Medienquellen lernen? Zum er
sten sollten wir die starke Korrespondenz zwi
schen den aggregierten Ergebnissen festhal
ten, die wir beschrieben haben, und den ande
ren Analysen für die Washington Post und die 
New York Times, die bisher die am häufigsten 
ausgewertete Printmedienquelle für vergange
ne Studien über kollektives Handeln in den 
U S A war. Es ist zu vermuten, daß die Struktur 
des Selektionsbias eher stabil ist für diese zwei 
Quellen, selbst wenn man eine große Variati
onsbreite zwischen ihnen im Ausmaß ihrer Be
richterstattung zugesteht. Das Selektionsver
halten ist konstant über die Zeit trotz der Va
riationen hinsichtlich der Anzahl der Demon

strationen und der Muster der Berichterstat
tung. Kurzum: Die nationalen Printmedien wei
sen ein äußerst stabiles Portrait einer 'bunten' 
Mischung von Protestformen, Themen und 
Kontexten in Bezug auf Washington D.C. in 
den Jahren 1982 und 1991 auf. 

Das Gleiche kann nicht für die Fernsehanstal
ten gesagt werden. Die Tatsache, daß Größe 
allein kein signifikanter Faktor für die Bericht
erstattung im Fernsehen 1991 war, läßt auf 
etwas weniger Stabilität in den Auswahlkrite
rien der Fernsehberichterstattung über Demon
strationen in Washington schließen. Die inten
sive Konzentration auf Golfkriegsthemen und 
die anhaltenden Proteste haben die Aufmerk
samkeitsregeln der Fernsehanstalten - vergli
chen mit den Zeitungen - merklich verändert. 
So berichteten die Fernsehanstalten 1991 über 
mehr Demonstrationen in Washington inner
halb der Top-Ten-Themen als 1982 (101 ge
genüber 83), aber die große Mehrheit von ih
nen (76 Prozent) war während der kurze Peri
ode der eskalierenden Berichterstattung auf den 
Golf krieg ausgerichtet. In dem Ausmaß, da die
ser Unterschied zwischen Printmedien und 
Fernsehanstalten sich durchhält, sind die Fol
gen hinsichtlich der Frage, über welche Prote
ste in den U S A berichtet wird, enorm. Dar
über hinaus dürfte in dem Maße, in dem sich 
die fluktuierende Themenkonjunktur als der do
minante Faktor in der Berücksichtigung von 
Demonstrationen bei der Berichterstattung in 
den elektronischen Medien erweist, der ver
meintlich politische Einfluß von Protest deut
liche Einbußen erfahren. Demgegenüber läßt 
sich auch festhalten, daß, wenn die Themen
konjunktur der Medienaufmerksamkeit eine be
deutendere Rolle für die Berichterstattung spielt 
als die Form, der Kontext, die Substanz oder 
die Größe von Bürgerprotesten, dann über Pro
test in modernen Demokratien in einem weit 
größeren Maße berichtet werden wird als selbst 
Lipskys Spekulationen ahnen lassen. 
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Dies ist der Grund für die neue Betroffenheit 
in den U S A : Zum einen beziehen zunehmend 
mehr Bürger ihre Informationen über das Fern
sehen als über Zeitungen, zum anderen ist der 
Einfluß des Fernsehens auf die Themenkon
junktur gegenüber den Zeitungen sehr viel grö
ßer geworden, wie es die O.J. Simpson-Be
richterstattung veranschaulicht. Das TV-Spek
takel, das um den Simpson-Prozeß veranstal
tet wurde, führte zu einer groß angelegten Be
richterstattung mit Topaufmerksamkeitswerten, 
die sogar auf den Titelseiten jener Zeitungen 
mit der höchsten Qualität in den USA abge
handelt wurde. 

Geben unsere Ergebnisse vor diesem Hinter
grund Anlaß zur Sorge, was Deutschland be
trifft? Die anregende Debatte über die Kom
merzialisierung des deutschen Fernsehens 
macht deutlich, warum unsere Resultate Sorge 
bewirken sollten. Denn wenn die eskalierende 
Kommerzialisierung gleiche Effekte zeitigt wie 
in den U S A , kann davon ausgegangen werden, 
daß sich die deutschen Massenmedien noch 
sehr viel stärker selbst an der Gestaltung der 
Themenkonjunktur beteiligen werden. Eine 
Folge davon wird sicherlich ihr Einfluß auf 
die Art der Strukturierung der Medienbericht
erstattung über Bürgerproteste sein. 

John D. McCarthy ist Professor an der Catho-
lic University of Washington D.C., Clark Mc
Phail ist Professor an der University of Illi
nois, und Jackie Smith arbeitet an der Univer
sity of Notre Dame, IN. 

Die Übersetzung besorgte Kai-Uwe Hellmann. 

Anmerkungen 

1 Unser Argument ist eine verkürzte Version des 
'Propagandamodells' von Herman/Chomsky 1988. 

2 Indem wir diese vier Faktoren diskutieren, die 
den Selektionsprozeß der Massenmedien beein
flussen, folgt daraus nicht, daß jeder von diesen 
unabhängig voneinander variiert. Diese Faktoren 
sind mit Sicherheit aufeinander bezogen, obgleich 
jeder dieser Faktoren nahelegt, verschiedene An
nahmen über die Selektivität der Massenmedien 
zu erwägen. 
3 Die U.S. Capitol Police ist zuständig für De
monstrationen, die auf dem Gelände um das Capi
tol, das Weiße Haus und die Senatsgebäude statt
finden. Die Metropolitan Police ist verantwortlich 
für Demonstrationen, die auf den Straßen Wa
shingtons stattfinden. Der National Park Service 
wiederum besitzt seine Zuständigkeit für Demon
strationen dann, wenn es um die Monumente, die 
Mall, die 'Ellipse' und den Lafayette Park gegen
über dem Weißen Haus sowie nahezu sämtlichen 
anderen Parks in der Stadt geht. 
4 In Washington (DC) ist keine Genehmigung er
forderlich für Mahnwachen und Pickets, sofern 
die Demonstration keine Fußgänger behindert oder 
den Zugang zu öffentlichen und privaten Gebäu
den erschwert. Wenn Demonstrationsteilnehmer 
die Straße für eine Prozession oder einen Marsch 
betreten, müssen sie eine Genehmigung der MPDC 
vorweisen. Für Demonstrationen, die auf dem Ge
lände des U.S. Capitol stattfinden, einschließlich 
des Weißen Hauses und der Senatsgebäude, ist 
eine Genehmigung der USCP erforderlich. Der 
NPS, eine Division des Innenministeriums, unter
scheidet zwischen zwei Formen von Versamm
lungen, für die es Genehmigungen bedarf: „'De
monstration' schließen Reden, Mahnwachen etc. 
ein, und alle gleichartigen Aktivitäten, sofern es 
um Mitteilungen jeder Art geht. 'Besonderes Er
eignis' meint jede Präsentation, jede Programm
form oder jede Veranstaltung (wie Sportereignis
se, Umzug, Feiern, historische Vorführungen, Re
gatten, Ausstellungen, Paraden, Messen, Jahr
markt, Festivals und ähnliche Ereignisse, ein
schließlich solcher, die vom NPS durchgeführt 
werden), die zur Erholung, zur Unterhaltung oder 
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zu Veranstaltungen in der freien Natur usw. die
nen." (Code of Fed. Reg. Title 36, Ch. I, A See. 
50. 19., dated 1976). Der NPS erlaubt keine Er
eignisse an Orten wie dem Bürgersteig vor dem 
Weißen Haus auf der Seite der Pennsylvania Ave
nue; diese sind allein für Demonstrationen reser
viert. 
5 Die Inter-coder Zuverlässigkeit war für die Va
riablen, die wir aus mehreren Genehmigungsfor
mularen schufen (sie werden weiter unten beschrie
ben), 0,90 oder höher. Indem wir eine Vielzahl 
von Informationsquellen benutzten, gehen wir da
von aus, daß nahezu sämtliche Proteste in Wa
shington genehmigt wurden, und daß nahezu alle 
genehmigten Proteste auch stattfanden. 
6 Das ist im wesentlichen deshalb so, weil der 
größte Teil der Berichterstattung über die Demon
strationen im Jahre 1991 (die unserem Eindruck 
nach weniger ausführlich war als im Jahre 1982) 
sich auf Aktionen für oder gegen den Golfkrieg 
bezogen. Viele davon waren von bescheidener Grö
ße. Von den 29 größeren genehmigten Protesten 
(mit mehr als 1.000 Teilnehmern), die den Golf
krieg zum Thema hatten (11 dagegen und 18 da
für) tauchten 21 in der Berichterstattung auf. 
7 Zur Analyse dieser Struktur und ihre Verände
rungen über die Zeit wurden logistische Regressi
onstechniken benutzt. 
8 Indem wir die verfügbaren Archive benutzten, 
verglichen wir die NPS-Genehmigungsberichte 
von 1973 mit jenen von 1982 und 1991, um me
thodische Fehler gering zu halten. Dieser Ver
gleich zeigt wesentliche Schwankungen im jährli
chen Aufkommen der Demonstrationen und nicht 
etwa eine stetige Zunahme von Demonstrationen 
an. Ebenso befindet sich die Berichterstattung im 
Jahre 1973 auf einem niedrigerem Niveau als 1991, 
was uns vorsichtig gestimmt hat hinsichtlich 
Trendaussagen. 
9 Diese Schlußfolgerung stützt unsere vorange
gangenen Analysen der NPS-Daten von 1973, wo 
sich ganz ähnliche Effekte beobachten ließen. 
1 0 Die Nexis-Suche schloß die New York Times, 
die Washington Post, Newsweek, US News und 
Time für die Jahre 1982 und 1991 und die ent
sprechenden Monate vor und nach diesen Ereig
nissen ein. Die Reihenfolge der Themen verän

derte sich nicht wesentlich für die einzelnen Ta
ges- und Wochenzeitungen. Die Themen Ökono
mie und Auslandspolitik wurden zu häufig ge
nannt, als daß sie noch brauchbar gewesen wären, 
weshalb sie aus der Liste ausgeschlossen wurden. 
" Der Spearman Rho zwischen der Zählung der 
Tageszeitungsberichte kombiniert mit den Wo
chenzeitungsberichten für jedes Thema lag bei 0,69 
für 1982 und bei 0,89 für 1991, was vermuten 
läßt, daß eine recht starke Korrespondenz in der 
Themenaufmerksamkeit zwischen diesen beiden 
Quellen vorlag. 
1 2 Die Analyseeinheit ist ein Themenviertel: Acht 
Themen wurden pro Viertel zusammengefaßt, und 
das viermal. Von den 32 möglichen Themen/Vier
tel-Kombinationen waren vier ausgeschlossen, weil 
es dazu keine Demonstrationen in den jeweiligen 
Vierteln gab. Die Korrelierungstechnik für die Rei
henfolge wurde benutzt, weil sich die Verteilung 
für jedes Jahr ziemlich änderte. 
" Folge ist, daß 22 der möglichen 32 Felder keine 
Demonstrationen beinhalteten, über die berichtet 
wurde. Deshalb war ein vergleichbarer Test für 
1991 nicht möglich. 
1 4 Polizeiberichte über Proteste in Deutschland in 
den letzten Jahrenn zeigen an, daß Proteste in Bonn 
mit 90 Prozent-Wahrscheinlichkeit genehmigt wer
den, dagegen nur mit 60 Prozent-Wahrscheinlich
keit in Berlin. Dieser Sachverhalt steht im Ein
klang mit unseren Überlegungen bezüglich der 
Bedeutung von Protesten in Hauptstädten. 
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Tibor Kliment 

Kollektive Gewalt 
und Massenmedien 
Anmerkungen zur Forschungslage 

1. Einleitung 

Öffentlichkeit ist eine zentrale Bezugsgröße 
für das Handeln sozialer Bewegungen. Sie ist 
der Umwegadressat, über den die Anliegen ar
tikuliert und die Anhänger mobilisiert, Sym
pathisanten und Verbündete gewonnen und 
Druck in Richtung der politischen Instanzen 
aufgebaut werden können. Das Erlangen der 
massenmedialen Aufmerksamkeit wird in die
sem Zusammenhang als die entscheidende Vor
aussetzung für gesamtgesellschaftliche Sicht
barkeit gewertet. Mangels anderer Zugänge und 
Ressourcen gelingt dieses in erster Linie über 
Protesthandlungen. Das an Aktionen gekop
pelte Dramatisieren von Sachverhalten, das 
Entwickeln von Zielen und möglichen Lö
sungsangeboten sollen bei einem maximalem 
Publikum Aufmerksamkeit und Zustimmung 
erzielen. Eine häufig anzutreffende Argumen
tation lautet, daß die Orientierung an den Auf
merksamkeitsregeln im Mediensystem, die das 
Unkonventionelle und Spektakuläre prämieren, 
die Wahl disruptiver, weil öffentlichkeitswirk
samer Aktionsformen begünstige. Problemati-
siert wird dieses etwa hinsichtlich der Rück
wirkungen auf die Kommunizierbarkeit der 
Bewegungsziele, die Darstellung der Bewegung 
selbst u.a. Wirft man einen Blick auf die Lite
ratur, stellt man fest, daß es sich bei diesen 
Argumenten jedoch nicht selten um Common-
Sense-Überlegungen handelt, die durch die 
empirische Forschung weniger, anders oder dif

ferenzierter gedeckt sind, als es ihre häufige 
Verwendung vermuten läßt. 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der 
Frage, inwieweit und warum gewaltsames Pro
testhandeln massenmediale Aufmerksamkeit 
erlangt, und wie die Wirkungen auf die Be
richterstattung, die beteiligten Akteure und das 
Publikum auf Basis des vorliegenden empiri
schen Materials einzuschätzen sind (vgl. auch 
Kliment 1995). Unter den mannigfaltigen Kon-
zeptualisierungen von politischer Gewalt (vgl. 
im Überblick Zimmermann 1977) interessiert 
in diesem Zusammenhang nur die Gewalt in 
Form der direkten, personellen Gewalt zur phy
sischen Durchsetzung von politischen Ansprü
chen oder Erwartungen (vgl. Waldmann 1992). 
Der kollektive Charakter von Protestgewalt äu
ßert sich in dem gemeinschaftlichen und nicht-
organisierten Ausüben der Gewaltmaßnahmen, 
d.h. sie ist das Ergebnis der Beteiligungsakti
vitäten von lockeren, informellen Gruppen oder 
diffusen Kollektivitäten, die sich spontan oder 
projektorientiert mobilisieren. Dieses gilt nicht 
nur für soziale Bewegungen (vgl. Raschke 
1987), sondern auch für andere Formen eines 
schwach organisierten kollektiven Handelns, 
wie etwa Rassenunruhen, Ghettoaufstände o.ä. 
Die extremen Formen politischer Gewalt im 
Sinne terroristischer oder kriegerischer Aktivi
täten unterscheiden sich von diesen Handlungs
formen durch ihre ausschließliche Bezogen-
heit auf Gewalt und deren hochorganisierten, 
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instrumenteilen Charakter. Die in diesem Kon
text angesiedelten Arbeiten werden hier nur 
am Rande berücksichtigt. 

2. Die Darstellung politischer Gewalt 
in den Massenmedien 

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl 
von Rassenunruhen befaßten sich bereits zu 
Anfang der siebziger Jahre in den Vereinigten 
Staaten zahlreiche Studien mit der Berichter
stattung der Massenmedien in sozialen Kon
flikten. Vergleiche zwischen Presse und Fern
sehen, kommerziellen und staatlichen, lokalen 
und nationalen Medien zeigten, daß die Dar
stellung von Protesten und politischer Gewalt 
auch bei ähnlicher Ereignislage zwischen ein
zelnen Medien in unterschiedlicher Weise statt
findet. Zwar wurden die Ursachen dieser Dif
ferenzen erst vereinzelt systematisch unter
sucht. Die Studien machten aber bereits früh 
deutlich, daß die Medien kontingent und se
lektiv auf politische Gewalt reagieren und sie 
ihr in diesen Berichten eine eigene Prägung 
geben. Für das politische Geschehen insge
samt wie auch für den Spezialfall politischer 
Protest gilt, daß die Medien diese nach eige
nen Regeln und Erfordernissen übernehmen 
und damit zu einem aktiven Faktor der Kon
flikte werden, über die sie berichten (vgl. Bak
er/Ball 1969; Paletz/Dunn 1969; Johnson/Sears/ 
McConahy 1971; Singer 1970; Lang/Lang 
1972). 

In jüngster Zeit wurden für die Bundesrepu
blik mehrere Untersuchungen vorgelegt, die 
eine exaktere Abschätzung des Anteils politi
scher Gewalt im Fernsehen unternehmen. Sie 
zeigen, daß die Darstellung von Protestgewalt 
(Minoritätenkonflikte, Gewalt gegen Auslän
der u.ä.) nur einen verschwindend geringen 
Anteil der gesamten im Fernsehen gezeigten 
Gewalt ausmacht (vgl. Groebel/Gleich 1993; 
Krüger 1994; Merten 1993). Auch in der stär

ker mformationszentrierten Presseberichterstat
tung ist die Menge der präsentierten politi
schen Gewalt kaum größer (Jackson/Kelly/Mit
chell 1977; Graber 1979). Bedenkt man, daß 
Nachrichten- und Informationsbeiträge ohne
hin nur am Rande genutzt werden, läßt sich 
schließen, daß der durchschnittliche Rezipi-
ent, von besonderen Ausnahmesituationen ab
gesehen, mit Protestgewalt nur in den Nach
richten und damit eher selten in Kontakt 
kommt. Die quantitativ geringere Rezeption 
von Gewalt ist jedoch nicht notwendigerweise 
gleichzusetzen mit „schwachen" Wirkungen. 
Die jüngst von Früh (1995) vorgestellten Ex
perimente dokumentieren deutlich, daß die 
Darstellung von physischer Gewalt gegen Per
sonen in Nachrichtensendungen und Reality-
T V von den Zuschauern als weit bedrohlicher 
empfunden wird als ihre Darstellung in fiktio-
nalem Material. Dieses gilt trotz der Tatsache, 
daß in Spielfilmen mit Hilfe der besonderen 
dramaturgischen Mittel die Gewaltausübung 
weit dramatischer dargestellt werden kann als 
in nachrichtlichen Beiträgen. 

Wenn kollektive politische Gewalt zum Medi
enthema wird, sichert diese Aufmerksamkeit 
i.d.R. eine negative Darstellung. Dieses wurde 
bereits früh für die Berichterstattung der deut
schen Presse über Studentendemonstrationen 
zwischen 1965 und 1972 belegt (Schulz 1968; 
Kepplinger 1979). Die Inhaltsanalysen zeigten 
in beiden Fällen, daß Demonstrationen oftmals 
als gewaltsame Ereignisse dargestellt wurden 
bzw. dann von Interesse waren, wenn sie ge
walttätige Elemente enthielten. Die aufschluß-
reiche und auch heute noch bemerkenswerte 
Untersuchung von Halloran/Elliott/Murdock 
(1970) über die Berichterstattung der britischen 
Medien über eine Anti-Vietnam-Demonstrati
on in London im Jahre 1968 dokumentierte 
eindringlich, wie die Medien selbst dann, wenn 
die Akteure der Eskalation widerstehen, von 
sich aus die spektakulären Handlungsmomen-
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te besonders betonen und damit das öffentli
che Bild eines Ereignisses stärker prägen kön
nen, als die Handlungsträger selbst. 

Eine Vielzahl von Studien stimmt dahingehend 
überein, daß die Darstellung von Protesthand
lungen durch die Medien auf die Präsentation 
des faktischen Geschehens zugespitzt wird. Vor
herrschend scheint die Tendenz, in erster Linie 
die Aktionen selbst und die Umstände ihrer 
konkreten Durchführung zu berichten, kaum 
oder nur vage über ihre Bedeutungen, Hinter
gründe und Ursachen. Die Protestziele gehen 
vor allem dann unter, wenn sie radikal, vieldi-
mensional oder diffus sind. Insbesondere bei 
violenten Aktionen handelt es sich i.d.R. um 
eine auf das faktische (Gewalt-)Geschehen re
duzierte Information (vgl. Schoenfeld/Meier/ 
Griffin 1979; Molotoch/Lester 1974). Dieses 
wurde für die Berichterstattung von Fernsehen 
und Presse über terroristische Aktivitäten, Ras
senunruhen oder gewaltsame Demonstrationen 
festgestellt (vgl. Paletz/Fozzard/Ayanin 1982; 
Paletz/Dunn 1969; Halloran/Elliott/Murdock 
1970; Murdock 1981; Molotoch 1979; Hart-
mann/Husband 1981). Und auch für politische 
Proteste in der Bundesrepublik (Widerstand 
gegen Kernkraftwerke) wurde belegt, daß Ge
walttätigkeiten die Medienberichterstattung 
zwar stimulierten, die Darstellung der prote
stierenden Gruppen sich im Gefolge der Ak
tionen jedoch zu ihren Ungunsten entwickelte 
(vgl. Buiren 1980; Karl 1981; Kliment 1994). 
Gewalt schafft zwar Aufmerksamkeit, erlaubt 
jedoch kaum das Kommunizieren der Ziele. 

3. Determinanten der 
Berichterstattung 

Die Aufmerksamkeit der Medien für spekta
kuläre und dramatische Ereignisse wird zu
meist durch die Theorie der Nachrichtenfakto
ren konzeptualisiert. Nachrichten sind diesem 
Ansatz zufolge nicht das Spiegelbild einer ob

jektiven Realität, sondern Selektionsentschei
dungen im Mediensystem (vgl. Schulz 1976; 
Staab 1990). Das Konzept der Nachrichten
faktoren nimmt an, daß solche Ereignissse die 
Aufmerksamkeit der Medien besonders auf sich 
ziehen, die bestimmte Merkmale auf sich ver
einigen. Je mehr Nachrichtenfaktoren einem 
Ereignis durch die Journalisten zugeschrieben 
werden, desto größer ist seine Chance, zum 
Medienthema zu werden, desto ausführlicher 
wird es dargestellt und desto hervorgehobener 
wird es präsentiert. Die Attraktivität gewaltsa
mer Aktionen für die Medien wird vor allem 
darauf zurückgeführt, daß sie zahlreiche Kom
ponenten von Negativismus und Sensationa
lismus in sich vereinigen: Dazu gehören die 
Momente des Neuen und Exotischen, eines 
stark personalisierten Mitteilungshandelns so
wie Komponenten des Konflikts, der Norm
verletzung und des Schadens. Es werden Ge
fühle bewegt und teilweise dramatische Aktio
nen vorgeführt, die in der Aufmerksamkeit des 
Publikums einen besonderen Rang einnehmen 
(vgl. Hilgartner/Bosk 1988); vor allem aber 
die spektakulären und gewaltsamen Varianten 
politischen Protests (vgl. Schmitt-Beck 1990; 
Molotoch 1979; Molotoch/Lester 1974; Kiel -
bowicz/Scherer 1986; Overhoff 1984; Lowe/ 
Morrison 1984; Shoemaker/Chang/Brendlinger 
1987; Snyder/Kelly 1977; Goldenberg 1975; 
Das 1981). 

Der Reiz spektakulärer Aktionen für die Medi
en läßt sich auch an ihren Funktionen für die 
Medienorganisationen festmachen: Gewaltak
tionen bieten die Möglichkeit, abstrakte Sach
verhalte oder Vorgänge in „News" zu verwan
deln. Sie sind durch ihren ereignishaften Cha
rakter leicht und schnell zu berichten, und sie 
bieten die besonders für das Fernsehen wichti
gen Visualisierungsmöglichkeiten des Gesche
hens (Kielbowicz/Scherer 1986). Die Konzen
tration auf violente Akte benötigt weniger Fach-
und Hintergrundwissen auf Seiten der Journa-
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listen und einen geringeren Rechercheaufwand 
als die Darstellung komplexer Themen. Auch 
wenn diese Aktionen nur ein Teil eines umfas
senden und komplexen Ereignisstromes sind, 
erlauben sie es, daraus bestimmte Sequenzen 
zu isolieren. Sie sind dann die Höhepunkte 
und Zäsuren eines Prozesses, der dann in zer
stückelter Form an die Öffentlichkeit dringt 
(vgl. Kielbowicz/Scherer 1986; Stankowski 
1986; Molotoch 1979). Das diskontinuierliche 
Erscheinungsbild von Protestgewalt, die in der 
Öffentlichkeit quasi eruptiv und ohne Voran
kündigung von heute auf morgen aufzubre
chen scheint, ist damit auch darauf rückführ-
bar, daß diesen Episoden oft langfristige, müh
selige und oft wenig spektakuläre Anstrengun
gen vorausgehen, die den Erfordernissen der 
Medienberichterstattung jedoch nicht entspre
chen. 

Die Berichterstattung greift nicht nur Aktio
nen mit hohem Nachrichtenwert bevorzugt auf, 

sie tendiert auch in der Darstellung zu einer 
Betonung der Nachrichtenfaktoren (Schulz 
1976: 4f; Weimann 1987: 36f). Diese finden 
sich in der Auswahl wie auch in der Präsenta
tion der Ereignisse, und damit gleichsam ver
doppelt wieder. Die Arbeiten von Gitlin (1980) 
und Wolfsfeld (1984) konnten plastisch zei
gen, daß die Journalisten in der Absicht, ihren 
Berichten einen größeren Nachrichtenwert zu 
verleihen, das Exotische und Spektakuläre an 
den Protesten in einem Maße herausstellten, 
das ihrer realen Bedeutung in keiner Weise 
entsprach und damit die in der Öffentlichkeit 
herrschenden Vorurteile über die Bewegung be
kräftigten. 

Einzuwenden ist beim Konzept der Nachrich
tenfaktoren, daß die Bedeutung einzelner Fak
toren für die Veröffentlichungschancen von Pro
test mit Ausnahme des Faktors der geographi
schen Nähe kaum systematisch untersucht wur
den. Die hier vorliegenden Ergebnisse sind 
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widersprüchlich (vgl. Danzger 1975; dg. kri
tisch Snyder/Kelly 1977). Zudem gilt, daß jen
seits eines allgemeinen, gemeinsamen Kernbe
standes von Nachrichtenfaktoren, die nahezu in 
jeder Untersuchung Verwendung finden, kaum 
ein Konsens über die relevanten Merkmale exi
stiert. Und schließlich können Nachrichtenfak
toren nicht als starre, im Zeitablauf invariante 
Kriterien verstanden werden. Bereits vor länge
rem wurde im Zusammenhang mit der Bericht
erstattung über Rassenunruhen auf die Variabi
lität von Nachrichtenfaktoren hingewiesen und 
gezeigt, daß singulare Ereignisse in der Lage 
sind, die Aufmerksamkeitsschwelle der Medien 
zu senken (vgl. Snyder/Kelly 1977). Effekte von 
Schlüsselereignissen wurden auch im Hinblick 
auf die Bewertung von politischen Demonstra
tionen (Schulz 1968) oder im Zusammenhang 
mit fremdenfeindlichen Anschlägen beobach
tet, in deren Gefolge sich die Nachrichtenaus
wahl in Richtung einer intensivierten Berichter
stattung für thematisch verwandte Aktionen und 
Ereignisse veränderte (vgl. Brosius/Eps 1993). 
Ist ein bestimmter journalistischer Bezugsrah
men einmal etabliert, kann dieser trotz seiner 
Unangemessenheit die entscheidende Bezugs
größe der Berichterstattung bleiben (vgl. Hart-
mann/Husband 1981: 295f). Insbesondere die 
bereits erwähnte Analyse der Berichterstattung 
der Anti-Vietnam-Demonstration (Halloran/El-
liott/Murdock 1974; Murdock 1981) zeigte ein
drucksvoll, wie der von den Medien vorab ge
setzte Gewaltframe einerseits dafür verantwort
lich war, daß die Demonstration überhaupt eine 
solche Aufmerksamkeit erfuhr, andererseits wur
de das Geschehen nach Maßgabe der erwarte
ten Sensationen verzerrt präsentiert. 

Die wichtige Frage, unter welchen Bedingun
gen welche Frames bei der Darstellung eines 
Themas zum Zuge kommen, ist gegenwärtig 
allenfalls allgemein beantwortet (vgl. Brosius/ 
Eps 1994). Es kann aber davon ausgegangen 
werden, daß der Aufbau eines Frames sich 

grundsätzlich als ein konsensualer Prozeß voll
zieht, in den neben den redaktionellen Linien 
allgemeine Werte, soziale Stereotypen und vor 
allem die etablierten Verhaltensnormen einflie-
ßen (vgl. Shoemaker 1982). Relativ sicher er
scheint zudem, daß, je größer die Uneindeutig-
keit und Mehrdeutigkeit des Protesthandelns in 
den Augen der Journalisten ist, ihre Frames dem 
berichteten Geschehen umso strikter ihren Stem
pel aufdrücken (vgl. Chan/Lee 1984: 187ff). 

4. Wirkungen der Publizierung von 
Protestgewalt 

4.1 Einflüsse auf die Öffentlichkeit 

Die oben erörterten Darstellungsstrukturen der 
Medien legen es in den meisten Fällen nicht 
nahe, daß über Gewaltaktionen die Inhalte und 
Bestrebungen des Protests ausreichend kom
muniziert werden können. Der ereigniszentrier
te Charakter der Berichterstattung, die Vernach
lässigung der Hintergründe und Kontexte des 
Geschehens, und die Ignorierung langfristiger 
und struktureller Faktoren, die zur Akkumula
tion von Problemen führen, erlauben kaum 
mehr als eine allenfalls oberflächliche Unter
richtung des Publikums. Die Forschungen im 
Umkreis der sog. Wissenskluft-Forschung be
legen zudem, daß spektakuläre Ereignisse zwar 
die Diffusion eines Issues in sämtliche soziale 
Schichten fördern, dieses aber nachteilig für 
die Qualität des Wissens ist. Es ist eher ober
flächlich, setzt sich aus teilweise irrelevanten 
Einzelheiten zusammen und beschränkt sich 
auf einige wenige Protagonisten und die eher 
dramatischen Formen der Auseinandersetzung 
(vgl. Saxer u.a. 1989). Eine differenzierte In
formation der Öffentlichkeit durch die Zuhil
fenahme von Gewaltaktionen ist auch aus die
ser Perspektive nicht zu erwarten. Selbst in der 
grundlegenden Frage, ob die Gewaltakte über
haupt als sozialer/politischer Protest wahrge
nommen werden oder ob ihnen nur der Status 
von schlichten kriminellen Handlungen zuge-
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billigt wird, scheint der Einfluß der Medien 
nicht über die Maßen groß. In zahlreichen Un
tersuchungen erwiesen sich die vorab beste
henden Einstellungen, Erfahrungen und sozia
len Merkmale der Rezipienten für die Perzep-
tion des Konflikts bedeutsamer als der Medi-
eneinfluß (vgl. Turner 1969; Jeffries/Turner/ 
Morris 1971; Altheide/Gilmore 1972). 

Relativ gesichert erscheint, daß die Fokussie
rung der Medien auf Gewaltaktionen und ihre 
formal hervorgehobene Präsentation (Schlag
zeilen, Fotos etc.) Aufmerksamkeitseffekte 
beim Publikum bewirken. Dieses gilt für vio-
lente Proteste, gewaltsame Unruhen und Ghet
toaufstände, wo Gewalt für die am Rande des 
öffentlichen Interesses stehenden Gruppen ein 
effektives Mittel bedeutet, ihre Themen zu lan
cieren und die öffentliche Agenda kurzfristig 
zu beeinflussen (vgl. Weimann 1983; Wurth-
Hough 1983; Johnson/Sears/McConahay 
1971). Eine dauerhafte Steigerung der Medi
enaufmerksamkeit war allerdings in keiner Un
tersuchung nachzuweisen. 

In zahlreichen Arbeiten wird - zumeist im 
Rückgriff auf psychologische Konzepte von 
Erregungs-, Lern- und Nachahmungstheorien 
(vgl. Bandura 1989) - davon ausgegangen, daß 
die Veröffentlichung von Gewaltakten durch die 
Medien, und dabei inbesondere durch das Fern
sehen, zu Nachahmungstaten führt. Dieses wur
de beispielsweise für die Berichterstattung über 
terroristische Aktivitäten (vgl. Holden 1986; 
Brosius/Weimann 1991; Tan 1989) oder für 
rechtsextremistische Anschläge gezeigt (Bro-
sius/Esser 1995). Im Zusammenhang mit der 
ohnehin fremdenfeindlichen Motivlage der 
rechtsextremen Jugendlichen, ihres Rückhalts 
in der örtlichen Bevölkerung, der scheinbaren 
Ohnmacht der Sicherheitskräfte über Tage hin
weg (Rostock) und den handfesten Protest
erfolgen in Form der Verlagerung der Asylan
tenunterkünfte repräsentierte die Medienberich-

tungerstattung eine, wenngleich entscheiden
de Komponente in einem komplexen Wirkungs-
gefüge. Ein gravierender Nachteil auch der 
neueren Studien in diesem Bereich liegt darin, 
daß die konkreten Vermittlungsprozesse zwi
schen der (ver)öffentlich(t)en Meinung und den 
opponierenden Gruppen nicht geprüft, sondern 
implizit als gegeben unterstellt wurden. Ob für 
das Auftreten von Ansteckungs- und Nachah
mungseffekten vor allem die erzielte öffent-
lichte Aufmerksamkeit verantwortlich ist oder 
ob der Mediatisierung der Mediendarstellun
gen durch interpersonelle Kommunikation in 
den Aktivistengruppen, die speziellen Proble
me vor Ort, das lokale Meinungsklima etc. 
nicht das weit größere Gewicht zukommt, kann 
z.Zt. nur spekuliert werden. 

Zahlreiche Studien illustrieren darüber hinaus, 
daß die Frage, wie die Wirkungen der Gewalt
berichterstattung auf die Einstellungen des Re
zipienten zu dem Protest zu veranschlagen sind, 
widersprüchliche Antworten erhält. Einerseits 
postulieren mehrere Untersuchungen, daß Ge
waltaktionen zwar die Medienaufmerksamkeit 
steigern und die Probleme der protestierenden 
Gruppen ins öffentliche Bewußtsein heben kön
nen, Sympathiegewinne jedoch nicht erzielt 
würden. Im Zusammenhang mit Rassenunru
hen zeigte sich, daß trotz des erhöhten öffent
lichen Interesses sich die (weißen) Medien 
mehrheitlich von den Bestrebungen der prote
stierenden Gruppen distanzierten und die so
ziale Polarisierung noch zunahm (vgl. John-
son/Sears/McConohay 1971; Paletz/Dunn 
1969; Warren 1972;WillemsAVolf/Eckert 1993; 
Tumber 1982). Mehrere, z.T. experimentell an
gelegte Studien über die Wirkungen terroristi
scher Aktivitäten weisen ebenfalls in die Rich
tung, daß die Ziele und Motive dieser Grup
pen durch ihre Publizierung keine Legitimati
on erfahren (Paletz/Fozzard/Ayanian 1982; 
Schlesinger/Murdock/Elliott 1983; Holz/Car-
dinal/Kerr 1987). 
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Umgekehrt finden sich auch Studien, 'in denen 
die Darstellung von Gewalt zu Sympathiege
winnen in bestimmten Gruppen führt (vgl. Wei-
mann 1983). In einem neueren Experiment von 
Kepplinger/Giesselmann (1993: 173ff) übten 
die Fernsehbilder von den Ausschreitungen 
zwischen Polizisten und Demonstranten eine 
massiv einstellungsverstärkende Wirkung auf 
die Probanden aus, bei denen es sich um Sym
pathisanten der Konfliktparteien (demonstrati
onserfahrene Studenten bzw. Polizisten) han
delte. Eine umfangreiche Untersuchung durch 
Spilerman (1970) von mehreren hundert Ras
senunruhen in amerikanischen Städten geht 
ebenfalls davon aus, daß das Betrachten der 
Fernsehbilder, die Schwarze als Opfer der Po
lizeigewalt zeigten, bei anderen schwarzen 
Fernsehzuschauern einen stimulierenden Ef
fekt besaß, wenngleich er die Rolle der unmit
telbaren Lebensumstände der Schwarzen für 
das Entstehen der Aufstände für wichtiger hält 
(ähnlich Singer 1970). Geht man davon aus, 

daß in den nachrichtlichen und informieren
den Beiträgen nahezu ausschließlich die Opfer 
von Gewalt gezeigt werden (vgl. Merten 1993: 
43f), ist zu vermuten, daß diese Darstellungen 
in erster Linie einstellungsverstärkende Wir
kungen besitzen, die sich vor allem in den 
Aktivisten- und Sympathisantengruppen aktua
lisieren. 

4.2 Einflüsse auf die Protestakteure 

Welche Rolle Gewalt bei den Kommunikati
onsbestrebungen der Akteure im einzelnen 
spielt, erfährt - trotz der in der Praxis sich 
überschneidenden Motivlagen - im Hinblick 
auf deren Handlungsorientierungen im Grund
satz unterschiedliche Antworten. Es kann an
genommen werden, daß in einem identitäts
theoretischen Verständnis von Protest Gewalt 
einen anderen Stellenwert besitzt als im Kon
text instrumentell orientierter Gruppen (vgl. 
im Überblick Weede/Muller 1990; Oberschall 
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1973; allg. Cohen 1985). Gewalt fungiert im 
letzteren Fall als ein strategisches Instrument 
zur Erreichung der Kommunikationsziele po
litischer Akteure, die außerhalb der herkömm
lichen Vermittlungskanäle politische Partizipa
tionsansprüche gezielt geltend machen oder, 
wie im ersten Fall, als Bestandteil und Vehikel 
der Selbstdarstellungsinteressen expressiver 
Orientierungen fungiert. Die Abhängigkeit von 
den Medienreaktionen ist in diesem Fall er
heblich geringer. 

Im einfachsten Fall kann die Kommunikati
onsfunktion der Massenmedien bedeuten, daß 
sie Aktivisten und Sympathisanten sehr schnell 
darüber unterrichten, ob und wo Aktionen statt
finden, wo die Sicherheitskräfte präsent sind 
und was dort genau passiert. Die Bedeutsam
keit solcher Informationen für die Kommuni
kation und Verständigung von Protestgruppen, 
insbesondere die rasche Berichterstattung der 
Funkmedien, wurde etwa im Zusammenhang 
mit Rassenunruhen (Singer 1979) oder für die 
Aktionen der Bürgerrechtsbewegungen in der 
DDR im Herbst '89 dokumentiert (vgl. Lind
gens/Mahle 1992). 

Indem die Medien gewaltsames Protesthandeln 
durch eine verstärkte Berichterstattung beloh
nen, bieten sie einen Anreiz, disruptive Aktio
nen gezielt einzusetzen. Vor diesem Hinter
grund wird von erfahrenen Gruppen nicht nur 
ein gezieltes, an den Erfordernissen des Medi
enbetriebes orientiertes Ereignismanagement 
praktiziert, sondern es werden Ereignisse auch 
bewußt für die Medien inszeniert. Medien und 
Protestgruppen wirken hier gegenseitig aufein
ander ein, indem der Wunsch des Journalisten, 
interessante Nachrichten zu liefern, mit dem 
Publizitätsinteresse des Protests einhergeht. In 
mehreren Studien finden sich Belege für ein 
enges, sich gegenseitig stimulierendes Wech-
selverhältnis zwischen den Aktivitäten der ver
schiedensten Protestgruppen und der Entwick

lung der Medienberichterstattung (vgl. etwa 
Mazur 1984; Leahy/Mazur 1980). Boorstin 
(1964) spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Herbeiführung von ,fseudo-Ereignis-
sen'\ d.h. symbolischen Aktionen, die haupt
sächlich zur Erregung der Medienaufmerksam
keit unternommen werden und ohne die Medi
en nicht stattfänden (vgl. auch Stankowski 
1984; Greenberg 1985). Berichtet werden in 
diesem Zusammenhang Lernprozesse in ver
schiedenen Protestgruppen, deren konventio
nelle und rein legale Widerstandsmaßnahmen 
von den Medien ignoriert wurden, bis man 
schließlich dazu überging, durch die bewußte 
Inszenierung von Gewalt die Medienaufmerk
samkeit gezielt auf sich zu ziehen (vgl. Wolfs
feld 1984; Greenberg 1985; Gitlin 1980; Wei-
mann 1987). Dadurch, daß die Medien vor 
allem dann über kollektive Akteure berichten, 
wenn sie sich durch spektakuläre Maßnahmen 
bemerkbar machen, wird die Abweichung von 
der Norm zum vorherrschenden Charakteristi
kum ihrer Aktivitäten. Shoemaker/Chang/ 
Brendlinger (1987, 354) sprechen daher auch 
von einem öffentlichen ,JDeviantisieren" von 
Personen und Gruppen durch die Medien. Diese 
Etikettierung dürfte dann schwerwiegende Kon
sequenzen haben, wenn sie ohnehin bestehen
de Stereotype über Gruppen, die dem Publi
kum fremd sind, noch zu bestätigen scheinen. 

Ob der rasche Themenverschleiß im Medien
system eine Tendenz zeitigt, ständig neue und 
spektakulärere Aktionen entwickeln zu müs
sen, wird oft postuliert, scheint aber nicht zwin
gend. Argumentiert wird, daß, um der öffentli
chen Gewöhnung an spektakuläre Aktionen ent
gegenzuwirken, die sukzessive Steigerung der 
Aktionsmittel funktional sei. Die Steigerung 
der Militanz ist hier ein vergleichsweise ein
fach einzusetzendes Instrument und gerade für 
ressourcenschwache Gruppen besonders attrak
tiv. Andererseits finden sich trotz oder gerade 
wegen ihrer Common-Sense-Plausibilität kaum 
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empirische Prüfungen dieser Argumentation. 
Dieses erscheint etwa deswegen als ein Man
gel, da die Persistenz von Themen natürlich 
nicht nur von der Steigerung der Aktionsmittel 
abhängt, sondern von zahlreichen weiteren Fak
toren: Dazu gehört etwa die Existenz von über
greifenden Themenkonjunkturen, in welche das 
Issue eingebettet ist, oder das Vorhandensein 
von Subissues innerhalb des Themas, die für 
den Protest zusätzliche Aktualisierungsmög
lichkeiten bieten, ohne den Rekurs auf violen-
te Aktionen zu erfordern; ferner die Existenz 
von bewegungsaffmen Gatekeepern in den Re
daktionen, die für Bewegungsthemen beson
ders aufgeschlossen sind; schließlich die Mög
lichkeiten einer sich professionalisierenden Öf
fentlichkeitsarbeit. Hier sind verschiedene For
men von Substitutionsmöglichkeiten von Pro
testaktionen im Öffentlichkeitszugang ange
sprochen, die in ihrem Verhältnis zueinander 
bislang kaum herausgearbeitet wurden. 

Verschiedentlich finden sich in einigen Studi
en Hinweise darauf, daß jenseits der instru
menteilen Funktion der Medien ihre bloße Auf
merksamkeit als psychische Gratifikation wir
ke, insbesondere in den expressiven, auf Selbst
darstellung orientierten Proteststrängen. Im 
Licht der Öffentlichkeit zu stehen, erzeuge ein 
Gefühl der Bestätigung und des Selbstbewußt-
seins, verleihe den Aktionen und den sie tra
genden Akteuren Bedeutung und Status, und 
wirke identitätsstiftend, was sich wiederum für 
das Commitment der Anhänger günstig aus
wirke. Die hier vorhandene empirische Evi
denz erlaubt jedoch meist nur qualitative Aus
sagen (vgl. etwa Weimann 1983; ders. 1987; 
Molotoch 1979) . Zwar konnte bereits früh ge
zeigt werden, daß in den Gruppen, in denen 
die Erregung von öffentlicher Aufmerksamkeit 
der Hauptzweck der Aktivitäten ist, der Erfolg 
von Gewaltaktionen generell positiver beurteilt 
wird, und dieses unabhängig ist von den Be
wertungen, die sie durch die Journalisten er

fahren und den Sanktionen, die auf die Ge
walthandlungen folgen (Johnson/Sears/McCo-
nahay 1971, 699) . Auch wenn stärker binnen
orientierte Protestbewegungen von positiven 
Reaktionen der Öffentlichkeit generell unab
hängiger sind, stellt sich auch hier die Frage, 
wie lange eine solche Ablehnung verkraftet 
werden kann. Diese dürfte sich nicht nur un
günstig auf die Erreichung von wie auch im
mer global formulierten Zielen auswirken, son
dern auch operativen Zielen, wie der Gewin
nung des Commitments von Anhängern und 
Sympathisanten, langfristig entgegenlaufen. Es 
kann angenommen werden, daß keine als ge
waltsam porträtierte Protestbewegung dem 
Druck der öffentlichen Ächtung auf Dauer 
standhalten kann, ohne in Sektierertum, Auf
lösung oder Kriminalisierung und damit voll
ständiger politischer Einflußlosigkeit zu enden. 

5. Schlußbetrachtung 

Als allgemeinstes Ergebnis läßt sich festhal
ten, daß die Aufmerksamkeit für kollektive 
Gewalt durch die Massenmedien mit dem Auf
treten und der Verstärkung dieser Gewalt auf 
vielfältige Weise in Beziehung steht. Fokus-
sierungseffekte innerhalb der Berichterstattung, 
reziproke Wirkungen der Medienpräsenz auf 
die anwesenden Akteure, das Evozieren von 
Pseudo-Ereignissen, radikalisierende Wirkun
gen der Berichterstattung auf die Sympathi
santen und Agenda-Setting-Effekte in der wei
teren Öffentlichkeit deuten wichtige Wirkungs
aspekte und -richtungen in dem Dreieck Ak
teure, Publikum und Medien an. Von größerer 
Bedeutung dürfte sein, daß Gewaltakte den nor
malerweise am Rande des öffentlichen Inter
esses stehenden Gruppen die Möglichkeit bie
ten, mit ihren Aktivitäten ein großes Publikum 
zu erreichen. Aus einer lerntheoretischen Per
spektive lassen sich damit Erklärungen für die 
Entstehung oder Intensivierung von Gewalt
handlungen durch publizitätssuchende und zu-
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gleich ressourcenarme „politische Kleinanbie
ter" finden. Wenn man die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit anstrebt, dann „lohnt" sich 
Gewalt. Andererseits bedeutet dieses nicht 
gleichzeitig auch die Beeinflussung der Öf
fentlichkeit zugunsten der eigenen Positionen. 
Die unvermeidbar härter werdenden staatlichen 
Gegenreaktionen arbeiten dem Protesterfolg 
ebenso entgegen wie der Verlust an Legitimi
tät sowie öffentlicher Bündnis- und Dialogfä
higkeit. Und schließlich gilt, daß die Wahl der 
Aktionsmittel nicht nur strategisch im Hinblick 
auf ihre Öffentlichkeitswirksamkeit erfolgt. Die 
Reaktionen der Kontrollinstanzen, die Suche 
nach expressiven Selbstdarstellungsmöglichkei
ten und die Eigendynamik von Konfliktsitua
tionen lassen Überlegungen zu den Wirkungen 
dieser Aktionen auf Dritte oftmals in den Hin
tergrund treten. Auch wenn eine genaue Ab
schätzung dieser Effekte und ihres komplexen 
Zusammenspiels gegenwärtig nicht möglich ist, 
besitzt die Medienberichterstattung in diesem 
Kontext allenfalls eine Verstärkungs- oder An
steckungsfunktion. 

Die Differenzierung der Effekte nach verschie
denen Publikumssegmenten zeigte, daß die 
Berichte über Protestgewalt unterschiedliche 
und durchaus gegenläufige Wirkungen haben 
können. So kann bei den Trägem der Aktionen 
die qua Gewalt erzielte Medienpräsenz eine 
berauschende Wirkung ausüben, durch die Zu
weisung eines öffentlichen Status das Selbst
gefühl der Gruppe stärken, Sympathisanten 
mobilisieren und zu neuen Aktionen motivie
ren. Bezogen auf die allgemeine Öffentlich
keit sind spektakuläre Gewaltakte in erster L i 
nie in der Lage, ein Thema kurzfristig auf die 
politische Tagesordnung zu setzen und auf die 
Lagen von Minderheiten hinzuweisen, die sonst 
unbeachtet bleiben. Sympathiegewinne werden 
dagegen kaum erzielt, eine hinreichende Infor
mation des Publikums fndet im Kontext von 
Gewaltakten nicht statt. Durch die soziale Äch

tung und juristische Sanktionierung von Ge
walt werden die Akteure und ihre Bestrebun
gen vielmehr diskreditiert, was nachteilige Aus
wirkungen auf ihre öffentliche Reputation, Dia
log- und Bündnisfähigkeit besitzt. Jenseits der 
Frage, inwieweit diese Zusammenhänge für die 
Betroffenen selbst transparent sind, entschei
det sich die Funktionalität der medial verbrei
teten Gewalt nach den Zielen und Orientierun
gen der Handlungsträger. Für die expressiven, 
binnenorientierten und auf aggressive Selbst
entäußerung gerichteten Gruppen mag die Me
dienreaktion auf Gewalt belohnend wirken. Als 
Mittel für instrumentell orientierte Gruppen mit 
der Absicht zur Durchsetzung politischer Ziele 
ist sie es im allgemeinen nicht. Die Wirkungen 
und der Aufforderungscharakter der Berichter
stattung über Gewalt aktualisieren sich daher 
gruppenspezifisch unterschiedlich. Eine ver
gleichende Forschung, die Medienwirkungen 
nicht nur zwischen Akteuren und Publikum dif
ferenziert, sondern darüber hinaus in Bezie
hung setzt zu den spezifischen Zielorierintie-
rungen verschiedener Protesttypen, ihren Mo
bilisierungsformen und den sie umgebenden 
Gelegenheitsstrukturen, zählt zu den For
schungsdesideraten. 

Die meisten der hier zusammengetragenen Stu
dien liefern gegenwärtig nur global überprüfte 
und mehr oder weniger plausible Annahmen 
zum Verhältnis von Protestgewalt und Massen
medien. In vielen Medienanalysen werden 
Nachahmungseffekte so selbstverständlich un
terstellt, daß auf die Untersuchung der konkre
ten Berichterstattung verzichtet wird. Wenn In
haltsanalysen unternommen werden, verblei
ben diese vielfach auf der deskriptiven Ebene, 
Medienwirkungen werden dann auf der Basis 
von nachträglichen ad-hoc-Erklärungen abge
leitet. Echte Kausalnachweise werden kaum 
geführt, die vorhandenen Experimente bezie
hen sich auf sehr spezifische Wirkungsbezie
hungen, die dem komplexen Wechselverhält-
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nis zwischen Medien und kollektiver, politi
scher Gewalt im Feld nicht einmal annähernd 
gerecht werden. Die in diesem Kontext ent
wickelten bzw. geprüften Erregungs-, Lern- und 
Nachahmungstheorien sind nur insofern aus
sagekräftig, als sie über die mikrotheoretischen 
Grundlagen von Gewalt informieren. Die Me-
diatisierung von Medieneffekten durch Ideo
logien und politische Überzeugungen der Ak
teure, internen Gruppendruck und die Struktur 
von EntScheidungsprozessen, die bestimmte 
Meinungen nicht oder aber besonders zum 
Zuge kommen lassen, werden hier ebensowe
nig erfaßt, wie die Reaktionen der Kontrollin
stanzen in konkreten Konfliktsituationen, das 
allgemeine Meinungsklima in dem sich die 
Akteure bewegen oder die Verfügung über al
ternative, nicht gewaltsame Handlungsoptio
nen zur Durchsetzung ihrer Interessen. Hinzu 
kommt, daß die Berichte über Protestgewalt 
einerseits durch reale Akteure generiert wer
den und sie andererseits auf die Handlungsträ
ger und ihr soziales Umfeld zurückwirken. Sy
stematische Untersuchungen dazu, wie die 
Medien das Verhalten derjenigen prägen, über 
die sie berichten, existieren kaum (vgl. Kepp-
linger 1 9 8 2 ; Shoemaker/Chang/Brendlinger 
1987). 

Verantwortlich für diese Defizite scheinen u.a. 
die in der Kommunikationswissenschaft auf 
das einzelne Individuum zentrierte Perspekti
ve und die vorwiegend psychologisch orien
tierten Wirkungsmodelle. Umgekehrt haben die 
Forschungen zu den neuen sozialen Bewegun
gen kommunikationswissenschaftliche Metho
den und Befunde erst am Rande zur Kenntnis 
genommen. Durch eine verstärkte Integration 
der in den jeweiligen Disziplinen vorfindhchen 
Ansätze und Methoden ließen sich in theoreti
scher und empirischer Hinsicht neue For
schungsimpulse gewinnen. Zu denken wäre 
etwa daran, die theoretisch oft unterdimensio
nierten kommunikationswissenschaftlichen In

haltsanalysen durch soziologische Konzepte 
anzuleiten, um auf dieser Basis Annahmen über 
die Mobilisierungswirksamkeit medialer Dar
stellungsmuster gezielt zu prüfen. Hier bieten 
insbesondere die sowohl von Seiten der Bewe
gungsforschung (Snow et al. 1986; Gamsom 
1988; Gerhards 1993; Kliment 1994) als auch 
der Kommunikationswissenschaft in letzter Zeit 
vorangetriebenen Framing-Konzepte (vgl. Git-
lin 1980; Iyengar 1991; Brosius/Eps 1993) ein
ander ergänzende Analyseperspektiven. 

Tibor Kliment ist gegenwärtig als Publizist in 
Dortmund aktiv. 
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Linda Steinmetz 

Verbreitung rechter Ideologien in 
Computernetzwerken 
Stützpfeiler einer rechten Bewegung?1 

Rechte Gruppen bedienen sich seit geraumer 
Zeit der Computertechnik. Das Hauptaugen
merk von Öffentlichkeit und Gesetzgeber galt 
zunächst vor allem dem Angebot rechtsextre
mistischer und rassistischer Computerspiele
software. Schließlich häuften sich Berichte in 
den Medien, denen zufolge deutsche Neonazis 
vermehrt in Computernetzwerken aktiv wer
den. 

Der vorliegende Artikel widmet sich den Akti
vitäten rechter Gruppierungen im virtuellen 
Raum der Datennetze.2 Im Mittelpunkt der de
skriptive Analyse steht die Bedeutung der Com
puternetzwerke für rechte Gruppierungen in 
bezug auf a) die interne Kommunikation und 
Mobilisierung, b) Kooperation und Zusammen
arbeit, c) Informationsbeschaffung und d) Öf
fentlichkeitsarbeit.3 

1. Zur Nutzung von Informations
und Kommunikationstechnik 
bei rechten Gruppierungen und 
Initiativen4 

„Nationale am Puls der Zeit" - hiermit werben 
'nationale Aktivisten' 5 für ihre Aktivitäten in 
Computernetzwerken, und es steht außer Fra
ge: Die Rechten haben vor einiger Zeit mit der 
Nutzung neuer Informations- und Kommuni
kationstechnologien begonnen.6 Diese ist vor 
dem Hintergrund eines allgemeinen Trends in
nerhalb der rechten Szene zu betrachten, näm

lich der zunehmenden organisatorischen Ver
netzung unterschiedlicher Gruppierungen. Die 
Fortführung und Stärkung der politischen Ar
beit unter dem zunehmenden Druck staatli
cher Maßnahmen und der Kampf gegen den 
politischen Gegner waren und sind entschei
dend von der Nutzung des gesamten Spek
trums moderner Kommunikationstechnologi
en abhängig (vgl. Landesamt für Verfassungs
schutz Hamburg 1994). Zur informationstech-
nischen 'Grundausstattung' rechter Personen
kreise gehören neben Computernetzwerken 
Faxgeräte, Btx (heute: T.Online), Info- und Mo-
bil-Telefone. Im Rahmen unseres Forschungs
projektes haben wir uns jedoch auf die Aktivi
täten rechter Gruppierungen in der Datenfern-
übertragungs-(DFÜ)-Szene konzentriert. 

2. Verbreitung rechter Ideologien in 
Computernetzwerken 

Unsere Recherchen haben gezeigt, daß frem
denfeindliches und rechtes Gedankengut so
wohl über die News-Gruppen7 öffentlicher Net
ze (z.B. 'Z-Netz', 'FidoNet', 'UseNet' 8) als 
auch über spezialisierte Mailboxsysteme und -
netze9 der rechten Szene verbreitet wird. Zu
nächst stellt sich die grundsätzliche Frage, wo
rin eigentlich die Attraktivität dieses Mediums 
für rechte Gruppierungen begründet liegt. Im 
Gegensatz zur 'indirekten' (und zumeist nega
tiven) Aufmerksamkeit, die die Vertreter rech
ter Positionen in der Berichterstattung der bür-
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gerlich-massenmedialen Öffentlichkeit erfah
ren, erhoffen sie, via Computernetz für sich 
ein direktes öffentliches Forum herzustellen. 
Fremdenfeindliche und rechte Gruppierungen 
sind in den vergangenen Jahren durch ihre zu
nehmend gewaltsame Präsenz in unserer Ge
sellschaft (vgl. Willems u.a. 1993) gleichsam 
zur 'persona non grata' schlechthin geworden 
und haben in öffentlichen Medien keinen Platz. 
Es verwundert deshalb nicht, daß Computer
netze (wie auch spezialisierte Printprodukte) 
angesichts der Ausgrenzung rechter Botschaf
ten von der bürgerlichen Massenöffentlichkeit 
bei rechten Gruppen ein besonderes Interesse 
finden. Allerdings erfahren sie auch hier kein 
positives Echo. Die Haltung der allgemeinen 
Netzöffentlichkeit scheint rechten Ideologien 
gegenüber ablehnend zu sein. Die Ergebnisse 
aus unserer quantitativen Befragung zeigen, 
daß nahezu 98 Prozent der befragten Netzwer
ker eine negative Einstellung gegenüber dieser 
Gruppe haben. 77 Prozent bezeichnen sich so
gar explizit als Gegner von Neonazis. Das 
Spektrum der Reaktionen der von uns befrag
ten Netzwerker auf das Einspielen fremden
feindlicher bis rechtsextremistischer Kommen
tare oder 'Nazispiele' in die Netze reicht von 
'Ignorieren' über 'Zensur' bis hin zu umfas
senderen Gegenmaßnahmen. Entsprechende 
Reaktionen einzelner Sysops1 0 oder gezielte 
Aufrufe zu antifaschistischen Aktivitäten sind 
die Konsequenz. 

Ungeachtet dessen, daß in den öffentlichen 
Netzen keine Einigkeit darüber herrscht, wie 
mit rechten Nachrichten umzugehen sei, fin
det Zensur dennoch statt, und mittlerweile ha
ben sich die Betreiber 'national' orientierter 
Mailboxen in einem eigenen Netz zusammen
geschlossen, um ihre Aktivitäten mehr oder 
weniger ungestört fortführen und forcieren zu 
können. Dabei handelt es sich um das soge-
nannte Thule-Netzwerk', an dessen Beispiel 

nun die Bedeutung der DFÜ für rechte Grup
pierungen veranschaulicht werden soll. 

3. Verdeckte Kommunikation in 
Datennetzen - das Thule-Netzwerk 

Sollten zunächst Computernetzwerke wie das 
Z-Netz oder das FidoNet dazu genutzt wer
den, Kommunikationsstrukturen unter 'Gleich
gesinnten' aufzubauen respektive zu verbes
sern, wurde den Vertretern rechter Positionen 
sehr schnell klar, daß sich ihre Aktivitäten von 
der breiten Ebene auf mehr oder minder abge
schlossene Zirkel verlagern müssen. Hierzu 
wurden bereits 1991 erste Versuche unternom
men, die allerdings aufgrund technischer Män
gel und unklarer Konzeption scheiterten. An
fang 1993 datieren die Betreiber des Thule-
Netzwerkes den ersten Zusammenschluß 'na
tionaler' Mailboxen (vgl. Thüle-Journal 1). 
Über die genaue Anzahl der bereits existieren
den Thule-Mailboxen kann nur spekuliert wer
den." 

Zum Abschluß unserer Datenerhebung (Stand: 
Oktober 1994) waren - und hierin stimmen 
die Meinungen der Experten und Szene-Insi
der überein - maximal zehn Boxen zum 'har
ten Kern' zu rechnen. In absehbarer Zeit soll 
zumindest eine Thule-Mailbox in jedem Bal
lungsraum präsent sein. Darüber hinaus beab
sichtigen die Betreiber, sich international zu 
vernetzen. So bestehen Ausführungen der rech
ten Sysops zufolge bereits Kontakte zu einer 
Reihe von Mailboxen vor allem im europäi
schen Ausland (z.B. zu einer Londoner Box). 
Experten der nationalen Sicherheitsbehörde der 
U S A vermuten seit einiger Zeit, daß rechtsex
tremistische US-Organisationen via Netz mit 
entsprechenden Vereinigungen oder auch Ein
zelpersonen in der Bundesrepublik in Kontakt 
stehen. 
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Hier deutet sich an, was unsere Untersuchung 
für politisch motivierte Akteure im allgemei
nen (z.B. Umwelt- und Friedensgruppen oder 
Amnesty International) gezeigt hat: Sie nutzen 
Computernetzwerke insbesondere zur internen 
Organisation und Mobilisierung (Steigerung 
gruppeninterner Kommunikationspotentiale, 
Planung und Durchführung überlokaler Pro
testaktionen), Kooperation und Zusammenar
beit mit anderen Gruppen (internationale Ver
netzung), zur Informationsbeschaffung und 
nicht zuletzt zur Öffentlichkeitsarbeit. Diese 
Optionen haben auch die Betreiber des Thule-
Netzes erkannt und in ihr Konzept integriert. 
Die Mailboxen des Thule-Netzes präsentieren 
sowohl Insidern als auch Außenstehenden ein 
vielfältiges Angebot und erfüllen damit unter
schiedliche Funktionen: Sie sind Informations
und Tauschbörse, Anlauf stelle für Adressen von 
Parteien und Organisationen, Koordinations
stelle für Termine u.a.m. Dabei können unter
schiedliche Bedürfnisse befriedigt werden. Es 
gibt theoretische Artikel für den 'Intellektuel
len Rechten', aber auch die 'Hauerbrigade' 
kann bedient werden. 

3.1 Interne Kommunikation 
und Mobilisierung 

Die Datenfernübertragung kann zur Optimie
rung des Informationsflusses eingesetzt wer
den. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Verfahren liegen auf der Hand: Informationen 
können sehr schnell verteilt werden. Das kann 
sich gerade bei überlokalen, z.T. international 
arbeitenden Gruppierungen oder Organisatio
nen positiv auswirken. Innerhalb kürzester Zeit 
können angeschlossene Mitglieder auf den glei
chen Informationsstand gebracht werden. So 
werden z.B. militanzbereite Teilnehmer mit 
Wissenswertem über den Gegner versorgt, wor
über dann eifrig in entsprechenden Foren dis
kutiert werden darf. Ein Beispiel ist der Erfah
rungsbericht eines Betroffenen über das 'wah

re Vorgehen der Luxemburger Polizei' bei den 
Unruhen 1993, der innerhalb von nur 24 Stun
den den Usern 1 2 des Thule-Netzes zur Verfü
gung stand. 

Da die über Netz verteilten Informationen elek
tronisch sofort weiterverarbeitet werden kön
nen, wird vor Ort viel Zeit mit der Erfassung 
von Daten gespart. DFÜ-Netze können so in 
der Hand von politisch motivierten Gruppen 
zu einem effizienten Instrument bei der Pla
nung und Durchführung überlokaler Aktionen 
werden. Mobilisierungspotential und -ge-
schwindigkeit können eine neue Dimension er
reichen, indem etwa die Reaktionszeit auf ak
tuelle gesellschaftliche Ereignisse immens ver
kürzt werden kann. 

In diesem Zusammenhang scheint das Thule-
Netzwerk - hierauf verweist die Aussage eines 
von uns befragten Sysops des Thule-Netzes -
eines der wichtigsten Instrumente zur Organi
sation des 'Rudolf-Heß-Gedenkmarsches' am 
14. August 1993 gewesen zu sein. Terminin
formationen sowie für die rechte Szene wich
tige Adressen oder Kommentare zu spezifi
schen Ereignissen finden sich z.B. im Brett 
'Aktuell' einer Thule-Mailbox. Je nach Bri 
sanz der Nachrichten hat allerdings nur ein 
bestimmter Personenkreis Zugriff auf Infor
mationen. Das Thule-Netz zeichnet sich näm
lich nicht nur durch die thematische Speziali
sierung auf 'nationalistische' Themen aus, son
dern insbesondere auch durch die systemati
sche und konsequente Anwendung verdeckter 
Kommunikationsformen (sprachlich und tech
nisch). Nutzer und Betreiber der Thule-Mail-
boxen setzen spezifische 'Geheimhaltungstech
niken' ein, die vor einem Zugriff durch Polizei 
und Staatsanwaltschaft („Wir sind drinnen -
Der Staat bleibt draußen") schützen sollen. 

Richtig ist, daß prinzipiell jeder Zugang zu 
den Boxen des Thule-Netzes hat, sofern er über 
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eine entsprechende Anwahlnummer verfügt; 
wer sich aber als 'Gast' in eine solche Box 
einloggt13, wird schnell merken, daß seine Teil
nahme am kommunikativen Geschehen sehr 
stark eingeschränkt ist. Bestimmte Termine, 
Telefonnummern, Adressen und Texte werden 
nicht öffentlich gemacht oder an jeden weiter
gegeben, sondern unter strengsten Vorsichts
maßnahmen nur als vertrauenswürdig bekann
ten Personen zur Verfügung gestellt. 

Neben der geschickten Anwendung spezifischer 
Normalisierungs-, Täuschungs- und Kuvrie-
rungsstrategien auf sprachlicher Ebene (z.B. 
wenn 'Asylbewerberproblematik' und 'Über
fremdung' zur 'Frage des sozialen Rechtsstaa
tes' werden, oder wenn beim Login in eine 
Thule-Mailbox ausdrücklich darauf hingewie
sen wird, radikale Meinungsäußerungen seien 
zu unterlassen), sind es insbesondere die tech
nischen Möglichkeiten verdeckter Kommuni
kation, die den Zirkel der Insider schützen. 
Hierbei handelt es sich im einzelnen um die 
Vergabe unterschiedlicher User-Level, die Eta
blierung sogenannter Overlay-Netze und die 
Anwendung von Verschlüsselungsprogrammen. 

News-Gruppen bzw. Diskussionsforen sind the
matisch geordnet und stehen den Usern - ent
sprechend unterschiedlicher Zugriffsberechti
gungen (User-Level) - zur Verfügung, denn 
die B B S 1 4 des Thule-Netzes sind - wie andere 
Boxen auch - in mehrere Zugriffsebenen auf
geteilt. Ein 'Gast' hat die höchste 'Sicherheits
stufe', was bedeutet, daß er entweder keine 
oder nur sehr beschränkte Zugriffsmöglichkei-
ten auf die verschiedenen Nachrichtenbretter 
hat. Ein Teil der News-Gruppen bleibt für ihn 
also - teilweise oder ganz - unzugänglich. Wer 
sich als 'User' registrieren läßt, muß einen f i 
nanziellen Beitrag entrichten und erhält einen 
erweiterten Zugriff. Die Registrierung beinhal
tet die Angabe des Realnamens und der Tele
fonnummer. Die Zugriffsberechtigung auf die 

einzelnen Bretter ist hier jedoch weiter nach 
unterschiedlichen User-Leveln gestaffelt, die 
den Zugriff auf die 'geheimen' Informationen 
erlauben bzw. nicht erlauben. 

Der 'erweiterte Zugriff' auf 'geheime' Nach
richten ist äußerst voraussetzungsreich und 
bleibt nur autorisierten Teilnehmern vorbehal
ten. Ausschlaggebend sind persönliche Be
kanntschaften, 'Bewährung' durch eindeutige 
Stellungnahmen oder die Mitgliedschaft in ei
ner entsprechenden Partei. Die Vergabe des 'Ak
tivisten-Level' (höchste Zugriffspriorität nach 
dem Sysop) ist an weitere Bedingungen ge
knüpft. 'Aktivisten-Level' erhält nur, wer in 
einer Partei ist, sich bewährt hat oder jeman
den kennt und darüber hinaus von führenden 
Mitgliedern der Netzgemeinschaft als dazuge
hörig akzeptiert wird. Dann erst ist der Eintritt 
in den 'innersten Kreis' dieses elitären Zir
kels, gleichsam eine 'Geheimgesellschaft', voll
zogen. 

Eine weitere Möglichkeit, den Kreis der Kom
munikationsteilnehmer einzuschränken, ist die 
Etablierung sogenannter Overlay-Netze. Sie 
sind nicht als Netze im physikalischen Sinne 
zu verstehen, sondern beschreiben den Kom-
munikationsfluß. Overlay-Netze sind 'logische' 
Netzwerke, die sich zum Datentransfer der 
technischen Basis und der Netzstruktur eines 
bestehenden Netzes bedienen. Im rein techni
schen Sinn handelt es sich dabei also nicht um 
ein eigenständiges Computernetz, sondern um 
einen spezifischen Datenbestand, der in eige
nen Verzeichnissen über die Struktur eines an
deren Netzes transportiert wird. 

Das Thule-Netz ist hierarchisch organisiert. Es 
gibt einen zentralen Host-Rechner15, der die 
einzelnen Bretter und Nachrichten an die an
geschlossenen Boxen weiterleitet. Hier besteht 
die Möglichkeit der Selektion, indem spezifi
sche Bretter oder einzelne Nachrichteninhalte 
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nur an bestimmte Betreiber und Teilnehmer 
weitergeleitet werden. So ist anzunehmen, daß 
nicht nur unterschiedliche User von der Kom
munikation ausgeschlossen sind, sondern daß 
auch nicht jeder Sysop Zugang zu allen Infor
mationen hat, die über das Thule-Netzwerk 
verbreitet werden. 

Neben öffentlichen Nachrichten werden auch 
private Mails versendet, die nur vom Absender 
und Empfänger gelesen werden (sollen). Um 
die Sicherheit von privaten Nachrichten zu ge
währleisten, wird im Thule-Netz ein einheitli
ches Verschlüsselungsverfahren angeboten. 
Dazu heißt es: „Um private Nachrichten zu 
schützen, ist die Verwendung eines Verschlüs-
selungsprogrammes unabdingbar. Nur die Ver
schlüsselung schützt wirksam vor dem Abhö
ren der Telefonleitung und vor dem Zugriff 
auf den Text durch die Betreiber einer Mail
box. Das offizielle Verschlüsselungsprogramm 
für das Thule-Netz ist PGP in der Version 2.x. 
Dieses Programm ist kostenlos für eine ganze 
Reihe verschiedener Rechnertypen erhältlich. 
PGP steht für 'Pretty Good Privacy - Public 
Key Encryption for the Masses'. PGP benutzt 
die Public-Key Verschlüsselung, um elektroni
sche Nachrichten und Dateien zu schützen. Es 
erlaubt die sichere Kommunikation mit Leu
ten, die man vorher noch nicht getroffen hat. 
(...) Es wird von Experten als das z.Zt. sicher
ste Verschlüsselungsverfahren eingestuft. Wer 
jedoch meint, er verfüge über ein noch siche
reres Codierungsverfahren, dem ist es unbe
nommen, dieses Verfahren zu verwenden. Es 
besteht kein Zwang zur Benutzung eines be
stimmten Verschlüsselungsverfahrens" (Thule-
Journal 1: 12). 

3.2 Kooperation und Zusammenarbeit 
mit anderen Gruppen 

Computernetzwerke dienen auch der Kontakt
aufnahme und -pflege sowie dem Informati-

ons- und Erfahrungsaustausch mit anderen 
Gruppen zu einem bestimmten Thema. Welt
weit kann über die News-Gruppen der Netze 
Kontakt zu Ansprechpartnern vor Ort bzw. zu 
Experten und Wissenschaftlern aufgenommen 
werden. DFÜ kann so ein bedeutsames Poten
tial für das (weitere) Zusammenwachsen von 
politischen Organisationen und Bewegungen 
über die Grenzen von Ländern und Kontinen
ten hinweg eröffnen. Angesichts der globalen 
Tragweite der Phänomene, die in diesen Be
wegungen thematisiert werden (z.B. Menschen
rechte, Ökologie, Dritte Welt), können die Net
ze ein besonders geeignetes Kommunikations
instrument sein. 

Ziel der Thule-Mailboxen ist in diesem Zu
sammenhang die Schaffung eines dezentralen 
Netzes. Es soll der Herstellung und Verfesti
gung der Kontakte zwischen 'nationalen' Grup
pen dienen. Den Betreibern zufolge müßten 
gleichgesinnte Initiativen an verschiedenen 
Orten engen Kontakt halten, voneinander wis
sen, einander helfen. Da kaum Kontakt zuein
ander bestünde, komme es zu einer ineffizien
ten Arbeitsweise der einzelnen nationalistischen 
Gruppen. Viele Projekte könnten nicht durch
geführt werden, weil es z.B. an Personal- oder 
Materialstärke mangele. Statt dessen würden 
viele kleine Aktionen mit sehr beschränktem 
Wirkungsgrad durchgeführt. Die Betreiber des 
Thule-Netzes liefern dazu folgendes Beispiel: 
„Eine Gruppe junger Aktivisten der national
revolutionären Position aus Oberbayern wil l 
eine fetzige und witzige Schülerzeitung her
ausgeben. Sie verfügen allerdings weder über 
die technischen Möglichkeiten noch über die 
notwendigen juristischen Kenntnisse. Statt zu 
verzweifeln, wenden sie sich an ein dem Netz
werk angeschlossenes Büro (per Telefon, Fax 
oder Modem). Und schon kann ein dem Netz
werk angeschlossener Rechtsanwalt (oder ein 
Rechtsbüro) den Text prüfen, ein Graphikbüro 
die Zeitung gestalten - falls man faxen kann 
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oder über ein Modem verfügt, ist das eine Sa
che von Stunden, nicht von Wochen oder gar 
Monaten. (...) Aber auch wer keinen Computer 
hat, kann über die jeweiligen Thule-Mailbo-
xen Informationen, Termine und Beiträge ver
breiten: Durch Zusendung auf Diskette oder 
Papier. Wer bei einer Thule-Mailbox Teilneh
mer werden möchte, kann uns das über die 
Mailbox oder schriftlich mitteilen" (Thüle-Jour
nal 1:4). 

Über das Netz können nationale Aktivisten und 
Pressedienste, Verlage und Parteien erreicht 
werden. Dazu heißt es im Thüle-Journal 1: 
„Neben der Mitarbeit von einzelnen Aktivi
sten ist die Beteiligung von Organisationen und 
Verlagen für uns von besonderem Interesse. 
Wir freuen uns sehr über jeden Herausgeber 
einer national gesinnten Publikation, der uns 
die Veröffentlichung seiner Beiträge erlaubt. 
Parteien und anderen Organisationen stellen 
wir gerne eigene Themenbereiche im Netz zur 
Verfügung. Dadurch können Interessenten sich 
schnell einen Überblick über die 'Szene' ver
schaffen, eventuell Fragen stellen, und sich 
dann für die Organisation entscheiden, die ih
nen am nächsten kommt. Wir haben keine Be
rührungsängste!" (4) 

Bei den einzelnen Teilnehmern und Autoren 
handelt es sich um ein heterogenes Publikum 
mit unterschiedlichen Interessen und unter
schiedlicher Herkunft. Das Spektrum reicht hier 
vom eher 'konservativ Denkenden', der aus 
Angst vor 'Überfremdung' am Netzgeschehen 
teilnimmt, sich ansonsten aber der 'rechten Sa
che' wenig verpflichtet fühlt, über Partei- und 
Organisationsmitglieder (NPD, D V U , FAP, 
Wiking-Jugend etc.), Verlagsmitarbeiter (z.B. 
der 'Jungen Freiheit'), Vertreter aus dem Kreis 
der 'Neuen Rechten' oder auch neonazistischer 
Positionen bis hin zu gewaltbereiten Rechts
extremisten. Anzumerken ist allerdings, daß 
dieses Medium hauptsächlich von einem har

ten Insider-Kern mit gefestigter rechtsorien
tierter politischer Einstellung genutzt wird. 1 6 

3.3 Informationsbeschaffung 

Computernetzwerke haben für ihre Nutzer 
schließlich eine wichtige Informationsfunkti
on. Durch den Zugriff auf sehr spezifische In
formationen tragen die Netze zur Etablierung 
von Gegenöffentlichkeiten bei. Dies gilt nicht 
nur für internationale Themen (z.B. Menschen
rechtsverletzungen, Umweltschutz), sondern 
generell für Inhalte, die in den Massenmedien 
wenig Beachtung finden, also Bestandteil ei
ner „unterschlagenen Wirklichkeit" (Roth 1987: 
73) sind. Über das Rekrutieren neuer Teilneh
mer hinaus soll mit den Mailboxen des Thule-
Netzes eine Gegenöffentlichkeit geschaffen 
werden - politisch und national: „Deshalb or
ganisieren wir uns mit dem Ziel, die Monopo
lisierung von Information als Ware aufzubre
chen" (Thüle-Journal 1: 3). 

Den Betreibern des Thule-Netzes zufolge ste
hen in den Mailboxen Texte und Informatio
nen zu 80 Themen aus unterschiedlichen Be
reichen zur Verfügung. Rechte Mailboxen sind 
zwar auf 'nationale Themen' spezialisiert, den
noch bieten sie auch Foren wie z.B. 'Compu
ter' oder 'Fido/DFÜ'. Das Themenspektrum 
einer Mailbox im Thule-Netz reicht von Tech
nik und Computer über Jugend und Musik bis 
hin zu Themen wie Gesellschaft, Politik, Ge
schichte, Glauben, Philosophie, Recht und Par
teien. Die einzelnen Nachrichtenbereiche sind 
- sieht man einmal von den rein technischen 
Brettern ab - allerdings eindeutig rechtslastig. 
'Musikbretter' beschäftigen sich schwerpunkt
mäßig mit der sogenannten 'OI-Musik.', die 
für den organisierten Rechtsextremismus von 
großer Bedeutung und teilweise wegen rassi
stischer und volksverhetzender Texte verboten 
ist (vgl. Wagner 1994). Im Brett 'Thüle/Recht' 
z.B. wird die 'Zusendung von Urteilen aus 
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dem Urteilsarchiv' oder auch die 'Vermittlung 
von Rechtsanwälten zur Überprüfung der Straf
barkeit von Druckwerken' angeboten. In soge
nannten 'Rechtstests' ('Was sollte man zu je
der politischen Veranstaltung mitnehmen? a) 
AIDS-Handschuhe, b) Hitlers 'Mein Kampf 
oder c) Personalausweis oder Reisepass?') und 
abgetippten 'Urteilsschriften' (z.B. zur Verwen
dung der 'eckigen' Odalrune im Gegensatz zu 
der mit 'abgeschnittenen Ecken') finden sich 
Tips und Ratschläge darüber, was gesetzlich 
erlaubt ist bzw. unter Strafe steht. 

Durch die Bereitstellung von Artikeln soll die 
Herstellung national gesinnter Publikationen 
gefördert werden. Dazu wurde eine Datenbank 
mit Informationen für nationale Aktivisten ein
gerichtet, die ständig aktualisiert und weiter
entwickelt werden soll. 

3.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Eignen sich Computernetze zur Herstellung von 
Öffentlichkeit, gleichsam als umfassendes Agi
tationsforum, um eine breitere Masse anzu
sprechen? Finden die 'neuen Rechten' über 
die Computernetze neue Wege in die allgemei
ne bundesrepublikanische Öffentlichkeit? Zur 
Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, 
sich die Reichweite der Computernetze als öf
fentliches Medium anzuschauen. 

Die Bedeutung von Computernetzen für die 
Herstellung von Öffentlichkeit wird durch die 
netzinterne Öffentlichkeitsstruktur und die Stel
lung der Netze innerhalb des massenmedialen 
Angebots bestimmt. Durch ihre spezifischen 
internen Teilöffentlichkeiten (vgl. Ludes 1993) 
und ihre Randständigkeit im Spektrum heuti
ger Massenmedien können mit Computernet
zen nur spezialisierte Öffentlichkeiten herge
stellt werden. Nicht zuletzt wirken auch die 
Unübersichtlichkeit der Informationsflut in den 
Netzen und die politisch sensible Netzöffent

lichkeit sowie die Arbeit der Antifa-Gruppen 
als Hemmnisse bei dem Versuch, Öffentlich
keit und Aufmerksamkeit herzustellen. Daher 
können Computernetze rechten Gruppierungen 
nur bedingt als öffentliches Forum dienen. 

Aber auch wenn Computernetze Öffentlich
keit nur beschränkt herzustellen vermögen, 
wird dieses Medium dennoch dazu genutzt, 
rechte Ideologien zu verbreiten, denn „pro
grammtechnisch ist es nur schwer möglich, 
einmal ins Netz eingespielte Texte 'zurückzu
holen': Sie werden nahezu automatisch wei
terversandt" (Goldmann/Hooffacker 1991: 88). 

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die 'na
tionale Idee' sind erklärtes Ziel der Betreiber 
des Thules-Netzes. Sie konstatieren eine ge
ringe Außenwirkung der nationalen Propagan
da. Es würden kaum Personen außerhalb des 
'rechten Ghettos' erreicht. Dazu heißt es: 
„Durch Aufkleber (oder gar Spuckis von mise
rabler Qualität) sind heutzutage keine Neuan
werbungen mehr möglich. Zeitschriften errei
chen stets nur den mehr oder weniger identi
schen Leserkreis" (Thule-Journal 1: 26). 

Waren die Anwahlnummern für nationale Bo
xen zunächst nur für ausgewählte Personen
kreise zugänglich, sind sie mittlerweile keine 
Insiderinformationen mehr. Vielmehr werben 
die Betreiber 'nationaler Bulletin Board Sy
stems' in den Netzen für ihr Angebot und öff
nen ihre Boxen prinzipiell der breiten Öffent
lichkeit. So kann sich jeder, der über eine ent
sprechende Nummer verfügt, als Gast in der 
Box einloggen und hat damit Zugriff auf ein
zelne Nachrichtenforen. Ob der Erfahrungen 
der Gegenwehr der Netzöffentlichkeit werben 
die Betreiber nationaler Boxen allerdings eher 
vorsichtig und zurückhaltend. So finden sich 
vereinzelt in öffentlichen Brettern Hinweise 
auf 'national denkende' Mailboxen mit den ent
sprechenden Anwahlnummern. Ein weiteres 
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Forum bieten auch Computerfachzeitschriften, 
in denen in kleinen Annoncen auf die Mailbo
xen des Thule-Netzes hingewiesen wird. Nur 
in einschlägig rechten Printmedien wie 'In
dex' oder dem 'Einblick' (Schriften der 'Na
tionalen Liste'), 'Einheit und Kampf (Schrift 
der 'Jungen Nationaldemokraten') oder der 
'Deutschen Rundschau' (Schrift der 'Deutschen 
Liga für Volk und Heimat') wird offen für The
men, Inhalte und Möglichkeiten des Thule-
Netzwerks geworben (vgl. Maegerle/Mletzko 
1994; Röck 1994). 

Daß öffentliche Werbung für die rechte Sache, 
wenn auch in 'quantitativer' Hinsicht begrenzt, 
unter 'qualitativen' Aspekten durchaus fruch
ten kann, zeigt das folgende 'Karrierebeispiel' 
eines Sysops des Thule-Netzes: „Diese Form 
der Kommunikation halte ich für sehr gut und 
sehr wichtig. Das müßte jeder können. Eigent
lich hatte ich mehr ein technisches als ein po
litisches Interesse. Deshalb war ich ja auch 
zuerst in anderen Netzen aktiv. Ich habe mit 
Politik eigentlich nicht so viel am Hut gehabt, 
aber manche Ideen der Rechten fand ich nicht 
schlecht. ... Ich kam an diese nationale Box 
durch Werbung im Z-Netz. Da hat einer Wer
bung dafür gemacht. Was der gesagt hat, hat 
mir ganz gut gefallen. ... Ich kam zuerst zur 
DFÜ und dann zur nationalen Idee. Ich war 
vorher auch kein Mitglied in irgendeiner Par
tei oder einer Organisation, nichts. Dann habe 
ich mich mehr aus technischem Interesse ir
gendwann entschlossen, selbst eine Box auf
zumachen. Mittlerweile ist das Verhältnis um
gekehrt. Jetzt interessiert mich mehr die Poli
tik als die Technik. ... Ich lese nicht nur, son
dern schreibe auch selbst und beteilige mich 
aktiv an Diskussionen" (Interview mit einem 
Sysop des Thule-Netzes, anonym). 

4. Ausblick - Im Schutz der Netze: 
Kommunikative Öffnungs- und 
Schließungsprozesse 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Com
puternetze eine kommunikative Doppelfunkti
on erfüllen. Sie generieren einerseits - wenn 
auch stark eingeschränkt gegenüber der Reich
weite von Presse und Fernsehen - Aufmerk
samkeit und Öffentlichkeit durch die netzwei
te Zugänglichkeit resp. Verfügbarmachung von 
Nachrichten, andererseits ermöglicht ihre tech
nische Struktur neue Formen der Geheimtätig
keit und sozialen Abschottung. Die wachsende 
Attraktivität von Mailboxsystemen und -net
zen in der rechten Szene ist wesentlich von 
diesen zwischen Bekanntmachung und Ge
heimhaltung oszillierenden Verwendungsmög
lichkeiten bestimmt. 

Da es nicht ohne weiteres möglich ist, den 
Urheber/Absender einer Nachricht zu identifi
zieren, können fremdenfeindliche Äußerungen 
oder nationalistische Parolen verbreitet wer
den, ohne juristische Konsequenzen riskieren 
zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht Netz
kommunikation gleichsam das 'Verlassen' des 
strafrechtlichen Geltungsbereichs der Bundes
republik; die Möglichkeiten internationaler 
Netzkommunikation schränken die Reichweite 
gesetzlicher Restriktionsmaßnahmen erheblich 
ein. 

Daß ihnen bei der massenhaften Verbreitung 
ihrer Auffassungen und Ziele die Infrastruktur 
der Netze äußerst entgegenkommt, wissen die 
'rechten Netzwerker' geschickt zu nutzen. 
Denn einmal in die News-Gruppen öffentli
cher Bretter lanciert, werden die neonazisti
schen Verlautbarungen in den Strom der täg
lich distribuierten Nachrichten intergriert und 
auf diese Weise in verschiedenen Netzen pia
ziert. Allerdings stoßen sie bei fast allen Netz
werkern auf entschiedene Ablehnung, auch 
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wenn über die Wahl geeigneter Gegenstrategi
en (Ignorieren, Kritisieren, Zensur) kein Kon
sens besteht. Eine Bedrohung oder gar Infil
tration durch fremdenfeindliches und rechts-
extremistishes Gedankengut befürchten die 
Netzwerker nicht. Offene und demokratische 
Diskurspraktiken sowie das Überangebot und 
rasches Verfallsdatum von Nachrichten fungie
ren in ihren Augen als netztypische Selbstre
gulierungsmechanismen. Nicht nur die in den 
Netzen gepflegte demokratische Streitkultur, 
sondern auch das qualitativ und quantitativ 
weitreichende Themenspektrum lassen ganz 
offensichtlich extreme politische Haltungen zu 
Informationsmarginalien werden. Oder anders 
formuliert: Was im netzweiten News-Strom 
verbreitet wird, geht auch in ihm unter. Erst 
recht wird auf diesem Weg nicht - wie ein
gangs gezeigt - die 'große' massenmediale 
Öffentlichkeit erreicht. 

Anders stellt sich die Informationssituation und 
Netzfunktion in den Fällen dar, wenn nicht 
Öffentlichkeit, sondern Geheimhaltung inten
diert ist. Hier deuten sich Parallelen zu Takti
ken und Strategien von Geheimbünden oder 
Geheimorganisationen an, wie sie Simmel 
(1908/1968) in seiner Arbeit über 'geheime 
Gesellschaften' beschrieben hat. Solche Grup
pen, deren Entdeckung zu ihrer Verfolgung oder 
ihrem Verbot führen würde, bilden Grenzen zur 
Außenwelt aus. Sie garantieren ihr Überleben 
durch strikte Negation jedweder Publizität, es 
sei denn, sie bezieht sich auf den Kreis von 
Eingeweihten, der enger zusammenwächst und 
gleichsam zu einer verschworenen Gemein
schaft wird. 

Im Sinne der neueren Geheimnissoziologie sind 
für bestimmte rechte Gruppen und Netzaktivi
täten Formen 'reflexiver Geheimhaltung' (vgl. 
Bellebaum 1992; Hahn 1995; Sievers 1974) 
charakteristisch. Das bedeutet: Den Außenste
henden soll nicht nur der Inhalt einer Mittei

lung verborgen bleiben, sondern auch die Tat
sache der Geheimhaltung selbst. Es ist nahe
liegend, daß rechte Gruppierungen und Orga
nisationen sich der Vorzüge des Computers -
und hier insbesondere der Datenfernübertra
gung - bedienen, um gleichermaßen ihre Akti
vitäten wie ihre Existenz überhaupt zu invisi-
bilisieren. Die Zeichen mehren sich, daß im 
Schutz der Netze rechte Akteure ihre spezifi
schen 'invisible lives' (Unruh 1983) führen. 

Offen bleiben muß die Frage, inwiefern ange
sichts der immer wieder geforderten und zum 
Teil auch praktizierten verschärften Verfolgung 
'rechter Delikte' im Netz - insbesondere im 
Hinblick auf die internationale Vernetzung -
ein für Strafverfolgungsbehörden nur schwer 
einzusehender Tummelplatz für die Vertreter 
nationalistischer Ideologien entstehe könnte. 
Wenn auch in Einzelfällen Ermittlungsverfah
ren eingeleitet wurden, wird die Verfolgung 
bestimmter Delikte im 'virtuellen' Raum der 
Netze um ein vielfaches schwieriger (oder gar 
unmöglich) sein als im 'materiellen' Alltag. 

Linda Steinmetz arbeitet in der Arbeitsgemein
schaft sozialwissenschaftliche Forschung und 
Weiterbildung der Universität Trier. 

Anmerkungen 

' Bergmann/Erb (1994) weisen darauf hin, daß 
das Entstehen und die Existenz einer 'rechten Be
wegung' in Deutschland unter Bewegungsfor
schern umstritten sei. In Anlehnung an die Defini
tion von Raschke (1987: 21), wonach „soziale 
Bewegung (...) ein mobilisierender kollektiver 
Akteur [ist], der mit einer gewissen Kontinuität 
auf der Grundlage hoher symbolischer Integration 
und geringer Rollenspezifikation mittels variabler 
Organisations- und Aktionsformen das Ziel ver
folgt, grundlegenderen sozialen Wandel herbeizu
führen, zu verhindern oder rückgängig zu machen" 
(Raschke 1987, S. 21), soll die Existenz einer 
rechten Bewegung angenommen werden. 
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2 Der Artikel basiert auf der Studie 'Kultur und 
elektronische Kommunikation', die von der 'Ar
beitsgemeinschaft sozialwissenschaftliche For
schung und Weiterbildung an der Universität Trier 
e.V.' (ASW) unter der Leitung von Prof. Dr. R. 
Eckert zwischen 1991 und 1994 durchgeführt und 
von der Volkswagen-Stiftung gefördert wurde. 
Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse fin
det sich in Wetzstein, T.A. u.a. 1995: Datenrei
sende. Die Kultur der Computernetze. Opladen. 
Die Arbeitsgemeinschaft ist ein interdisziplinäres 
Team, das seit 1985 empirisch im Bereich der 
soziologischen und pädagogischen Medien- und 
Kulturforschung arbeitet. Neben quantitativ-reprä
sentativen Befragungen sind in den letzten Jahren 
verstärkt qualitativ ausgerichtete Untersuchungen 
durchgeführt worden. 
3 Es wurden qualitative Methoden (problemzen
trierte Interviews, Inhaltsanalysen, Beobachtungen) 
angewendet. 
4 Politisch motivierte Akteure im allgemeinen (die 
großen Parteien, Ökologie- oder Friedensgruppen 
u.v.m.) bedienen sich mittlerweile dieses Medi
ums. Neue Informationstechnologien gehören auch 
zum Werkzeug militanter Linksextremisten, die 
das sog. 'Spinnennetz' als 'internationale Daten
vernetzung politischer Gruppen' konzipiert haben 
(vgl. Maegerle/Mletzko 1994). 
5 'National' ist eine in der rechten Szene übliche 
Formulierung als Ausdruck einer politischen Ori
entierung nach rechts. In Anlehnung an die Be
griffswahl rechtsorientierter Personen in Compu
ternetzwerken haben wir im Rahmen unserer For
schungsarbeit mit diesem Begriff gearbeitet. 
6 Vgl. hierzu auch Schröder 1995. 
7 Newsgruppe: Nachrichtenforum in einer Mail
box bzw. in einem Datennetz. Synonyme: Area, 
Brett, Gruppe. 
8 Das Z-Netz ist ein nicht-kommerzielles, deut
sches Mailboxnetz, 1988 als Zerberus-Netz ge
gründet; beim FidoNet handelt es sich um ein 
weltweit verbreitetes Mailboxnetz, 1984 in den 
USA gegründet. Das UseNet ist ein globales Nach
richtennetzwerk, 1979 in den USA gegründet. Es 
dient ausschließlich dem öffentlichen Nachrich
tenaustausch. 

9 Mailbox: Rechner, auf dem Daten abgelegt sind, 
auf die per Datenfernübertragung zugegriffen wer
den kann; Mailboxnetz: System aus mehreren 
Mailboxen, die untereinander Daten austauschen. 
1 0 Sysop: System Operator; Betreiber einer Mail
box. 
1 1 Im Rahmen unserer Recherchen haben wir 19 
(namentlich) verschiedene Boxes ausfindig ma
chen können. Einige dieser Boxes sind zur Zeit 
noch im Aufbau und es muß offen bleiben, ob und 
wann diese überhaupt in Betrieb genommen wer
den. Mittlerweile laufen gegen einzelne Boxbe
treiber polizeiliche Ermittlungsverfahren wegen 
des Verdachts des Verstoßes gegen die besonde
ren Strafvorschriften gegen den Rechtsextremis
mus, so daß davon ausgegangen werden muß, daß 
einige Systeme ihren Betrieb einstellen mußten 
oder eingestellt haben. Ebenso können keine ge
nauen Angaben über die Nutzerzahlen in den Mail-
boxes des Thule-Netzes gemacht werden. Die An
gaben von Sysops und Usern variieren beträcht
lich. Einzelne Betreiber geben zwischen drei bis 
vier und 300 Usern an. Der Blick in unterschiedli
che Boxes des Thule-Netzes zeigt, daß Nachrich
ten und Diskussionsbeiträge hier wie da häufig 
mit gleichem Pseudonym versehen sind. Daher ist 
zu vermuten, daß es sich um dieselben User han
delt, die lediglich in verschiedenen Systemen ak
tiv sind, und demnach die Zahl insgesamt vermut
lich gering ist. 
1 2 User: Benutzer einer Mailbox oder eines Daten
netzes. 
1 3 Einloggen, Login: Regulärer Einstieg in ein 
DFÜ-System, Herstellen eines DFÜ-Kontaktes. 
1 4 BBS: Bulletin Board System; elektronische 
'schwarze Bretter'; Synonym für Mailbox 
1 5 Host: 'Wirtsrechner'. Als Host können Daten
banken, Mailboxen, Btx-Zentralen und andere Ge
genstationen dienen. 
1 6 Soziodemographisch betrachtet - wenn eine Aus
sage hierzu aufgrund unserer Forschungsmethode 
und der schwierigen Zugangssituation auch nur 
unter großem Vorbehalt möglich ist - gehören die 
Mitglieder unterschiedlichen Altersgruppen an und 
verfügen über unterschiedliche Bildungsabschlüs
se. Arbeiter mit Hauptschulabschluß sind ebenso 
vertreten wie Studenten oder Selbständige. Einzig 
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gemeinsames Merkmal scheint jedoch das Ge
schlecht der Teilnehmer des Thule-Netzes zu sein. 
Es sind - so ein Sysop aus dem Thule-Netz -
ausschließlich Männer, die hier aktiv sind. 
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Thomas Kleinhenz 

Abstimmung mit den Füßen 
Eine Längsschnittanalyse der sinkenden Wahlbeteiligung 
in der Bundesrepublik von 1980 bis 1995 

Die jüngsten Landtagswahlen des Jahres 1995 
in Berlin und in Nordrhein-Westfalen haben 
ohne große Beachtung in der Öffentlichkeit 
eine Entwicklung manifestiert, die bereits seit 
Anfang der achtziger Jahre zu beobachten ist, 
in den vergangenen Jahren jedoch dramatische 
Ausmaße angenommen hat. Es war Wahl und 
dennoch ging ein Großteil der Bürger nicht 
hin. Viele Bundesbürger stimmen nicht mehr 
mit dem Stimmzettel, sondern mit ihren Füßen 
ab. Mittlerweile bleibt jeder Fünfte den Wahl
urnen fern. Sowohl Ausmaß als auch Tempo 
der Entwicklung überraschen, galt die Bun

desrepublik doch lange Zeit international als 
vorbildlich. In den siebziger Jahren wurden 
Beteiligungsraten von über 90 Prozent erreicht. 
1994 waren es gerade noch 79 Prozent. Auf 
leisen Sohlen sind die Nichtwähler zu der größ
ten sozialen Massenbewegung geworden. In 
Berlin gingen am 22. Oktober 1995 nur noch 
68,9 Prozent der Wahlberechtigten zu den 
Wahlurnen, in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
1995 nur 64,0 Prozent. Den Anstieg der Nicht
wähleranteile in der Bundesrepublik veran
schaulicht die folgende Grafik. 

Grafik 1: Wahlbeteiligung bei Bundes- und Landtagswahlen 1949 bis 1994 

1949 1953 1957 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 1990 1994 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Der Beitrag widmet sich jedoch nicht aus
schließlich der aktuellen Situation, sondern es 
werden in einer Längsschnittanalyse der letz
ten 15 Jahren - von 1980 bis 1995 - den mit
tel- bis längerfristigen Ursachen nachgegan
gen und die zentralen theoretischen Erklärungs
hypothesen erörtert. Mit Blick auf die politik
wissenschaftliche Diskussion zur Veränderung 
des Wählerverhaltens sind dies: 

- der sozialer Wandel, 

- der Wertewandel, 

- die Auflösung der Parteibindungen, 

- und die Politikverdrossenheit. 

Dazu wurden die Datenreihen aus den A L L -
BUS-Datensätzen von 1980 bis 1994 sowie 
Vor- und Nachwahlbefragungen der Konrad-
Adenauer-Stiftung von 1983 bis 1993 analy
siert. Der Beitrag konzentriert sich auf die In
terpretation der empirischen Befunde und ver
zichtet auf eine tiefergehende Darstellung der 
theoretischen Erklärungsansätze, die in der Po

litikwissenschaft in vielen Abhandlungen über 
das Wählerverhalten zu finden sind. Inhaltli
cher Schwerpunkt der Längsschnittanalysen 
wird die westdeutsche Entwicklung sein, auf 
ostdeutsche Befunde insbesondere zur Politik
verdrossenheit wird aber ebenfalls eingegan
gen. 

1. Der Nichtwähler als 
Bürger der Mitte 

Hauptkennzeichen des sozialen Wandels in den 
westlichen Industriegesellschaften ist das stei
gende Bildungsniveau und die Verlagerung zum 
Dienstleistungssektor. Beide Entwicklungen 
hätten jedoch streng genommen zu einem An
stieg der Wahlbeteiligung führen müssen. Der 
aus früheren Studien bekannte Zusammenhang, 
daß Höhergebildete eher zur Wahl gehen, be
stätigen die verschiedenen querschnittlichen 
Untersuchungen allerdings nur schwach. Läng-
schnittlich betrachtet haben sich - abgesehen 
von der mit 2 bis 3 Prozent sehr kleinen Be
völkerungsgruppe ohne Schulabschluß - die 
Nichtwähleranteile in allen Bildungsgruppen 
stark erhöht. 

Tabelle 1: Nichtwähleranteile nach Schulbildung von 1980 bis 1992 (in Prozent) 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 Differenz 
1992- 1980 

ohne Schulabschluß 6,8 11,8 20,7 21,6 33,9 29,4 20,8 37,2 +30,4 

Hauptschule 3,3 5,8 9,5 11,0 12,2 13,2 15,6 16,5 + 13,2 

Mittlere Reife 3,4 5,3 8,9 8,0 10,1 11,1 11,4 14,7 + 11,4 

Abitur/Fachhochschulreife 1,8 3,3 8,3 7,4 5,7 10,0 12,0 10,0 +8,2 

insgesamt 3,2 5,7 9,3 9,8 10,9 11,8 12,9 14,9 + 11,7 

Quelle: A L L B U S 
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Die zunehmende Bereitschaft durchschnittlich 
und überdurchschnittlich Gebildeter zur Stimm
enthaltung dokumentiert sich auch bei der A l 
tersstruktur der Nichtwähler. Etwa die Hälfte 
der Nichtwähler ist nach Angaben der reprä
sentativen Wahlstatistik des Statistischen Bun
desamtes jünger als 35 Jahre (Mayer 1991). 
Da der Anstieg des Bildungsniveaus vor allem 
auf den jüngeren Generationen beruht, bestäti
gen die Analysen der A L L B U S - und der K A S -
Datenreihen, daß gerade unter der großen Zahl 
jüngerer Nichtwähler Anfang der neunziger 
Jahre vermehrt Höhergebildete zu finden sind 
(Kleinhenz 1995: 118f.). 

sehen höher und weniger qualifizierten Er
werbstätigen relativiert werden. So nehmen 
Anfang der neunziger Jahre beispielsweise ein
fachere Arbeiter in etwa gleichem Umfang wie 
Facharbeiter an Wahlen teil. Lediglich die Be
amten gehen aufgrund ihrer engeren Bindung 
an den Staat weit überdurchschnittlich zur 
Wahl. 

Die „Mittelschicht"-These läßt sich zusätzlich 
untermauern, wenn man die politische Selbst
einstufung der Bundebürger betrachtet. Nicht 
die politischen Randgruppen, ob auf der lin
ken oder rechten Seite, enthalten sich verstärkt 

Tabelle 2: Nichtwähleranteile nach beruflicher Stellung 1982/84 bis 1991/92 (in Prozent) 

1982/84 1988 1991/92 Differenz 
1991/92- 1982/84 

ungelernte/angelernte Arbeiter 12,9 25,3 18,3 + 5,4 

Fach-/Vorarbeiter 5,5 8,3 16,4 + 10,9 

einfachere Angestellte 7,1 15,6 17,8 + 10,1 

Sachbearbeiter 4,7 7,6 14,4 + 9,7 

leitende Angestellte 6,0 2,8 10,5 + 4,5 

Selbständige 5,4 4,0 12,1 + 6,7 

einfachere Beamte 9,0 7,4 5,7 -3,3 

höhere Beamte 2,5 2,7 6,8 + 4,3 

Lesehilfe: 1982/84 (Datensätze aus den Jahren 1982 und 1984 wurden zusammengefaßt) betrug der Nicht
wähleranteil unter den ungelernten bzw. angelernten Arbeitern 12,9 Prozent. 1991/92 lag der Nichtwähler
anteil bei 18,3 Prozent. Damit stieg der Nichtwähleranteil im Zeitverlauf um 5,4 Prozentpunkte. 

Quelle: A L L B U S 

Ähnliche Befunde lassen sich bei Analyse des 
Indikators „beruflicher Status" feststellen. Dif
ferenziert man die Erwerbstätigen nach ihrer 
beruflichen Stellung, müssen die aus anderen 
Untersuchungen bekannten Unterschiede zwi-

der Stimme, sondern diejenigen, die sich auf 
der Links-Rechts-Skala in der Mitte piazieren. 
An den politischen Rändern sind die Nicht
wähler unterrepräsentiert. 55,3 Prozent der 
Nichtwähler ordneten sich auf der Links-
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Rechts-Skala auf einer der beiden mittleren Verba/Nie/Kim 1978, Radtke 1972, Eilfort 
Positionen ein, bei den Wählern waren es nur 1994, Falter/Schumann 1994). Da sowohl das 
42,9 Prozent. Die überwiegende Mehrzahl der gestiegene Bildungsniveau als auch der Werte-
Nichtwähler ist daher sowohl bezüglich ihrer wandel hin zu postmaterialistischen Wertein-

Tabelle 3: Zusammensetzung der Wähler- und NichtWählerschaft nach ihrer Links-Rechts-Selbst-
einschätzung 1991/92 (in Prozent) 

stark links links mitte rechts stark rechts insgesamt 

Nichtwähler 3,7 20,4 55,3 16,3 4,3 100 

Wähler 4,9 24,7 42,9 21,1 6,4 100 

Überrepräsen- 0,74 0,85 1,24 0,80 0,71 -
tationsindex1) 

11 Die ursprüngliche 10er Links-Rechts-Skala wurde auf fünf Kategorien reduziert. Liegt der Überre
präsentationsindex über 1 sind in dieser Gruppe die NichtWähler überrepräsentiert, liegt er unter 1 sind 
sie unterrepräsentiert. 

Quelle: A L L B U S 1991/92 

sozialen Herkunft als auch bezüglich ihrer 
Links-Rechts-Position als „Bürger der Mitte" 
zu charakterisieren. 

Einer der zentralen Indikatoren der Wahlbetei
ligung bleibt das politische Interesse. Dieses 
Ergebnis steht im Einklang mit allen nationa
len und internationalen Nichtwählerstudien 
(Lazarsfeld et al. 1968, Campbell et al. 1960, 

Tabelle 4: Nichtwähleranteile nach politischem Interesse (in Prozent) 

Stellungen einen Anstieg des politischen Inter
esses in der deutschen Bevölkerung bewirk
ten, sprechen auch bei dieser Variablen die ge
sellschaftlichen Rahmenveränderungen eigent
lich für eine Zunahme der Wahlbeteiligung. 
Die Erklärung für diese, oberflächlich betrach
tet, widersprüchliche Entwicklung in den letz
ten 15 Jahren bieten die beiden Grafiken 2 und 
3. 

politisches 1980 
Interesse 

1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 Differenz 
1992-1980 

sehr stark 2,2 5,2 6,3 3,3 3,4 5,5 6,3 8,8 + 6,6 

stark 1,2 3,4 5,1 6,2 5,4 6,7 6,5 9,4 + 8,2 

mittel 1,5 4,3 6,1 7,7 9,5 10,3 10,0 11,3 + 9,8 

wenig 3,6 7,2 12,5 14,1 15,3 16,4 22,1 25,0 + 21,4 

überhaupt 
nicht 

12,7 16,1 24,5 29,6 35,6 43,0 39,6 47,6 + 34,9 

insgesamt 3,2 5,7 9,3 9,8 10,9 11,9 12,9 14,9 + 11,7 

Quelle: A L L B U S 
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Die Nichtwähleranteile unter den politisch Des
interessierten sind zwar enorm angestiegen, was 
dazu führte, daß der statistische Zusammen
hang zwischen politischem Interesse und Wahl
beteiligung weiter zugenommen hat Aber in 
der großen Gruppe der Befragten mit mittle
rem politischen Interesse, die etwa zwischen 
4 0 und 4 5 Prozent der bundesdeutschen Be
völkerung ausmacht, erreicht der Anstieg der 
Nichtwähleranteile mit 9,8 Prozentpunkte eben
falls ein hohes Niveau. Dies gilt mit Abstri
chen auch für die Befragten mit großem politi
schen Interesse, die mit 8,2 Prozentpunkten 
ebenfalls einen recht hohen Zuwachs verzeich
nen. Dieses Ergebnis ist um so höher zu be
werten, wenn man zudem Overreporting-Ef-

fekte berücksichtigen würde. Denn vor allem 
politisch interessierte Befragte neigen dazu, 
bezüglich ihrer Wahlbeteiligung zu übertrei
ben bzw. die Unwahrheit zu sagen. Die fol
gende Zusammensetzung der Nichtwähler-
schaft unterstreicht daher nochmals die These 
vom Nichtwähler als „Bürger der Mitte". 

Der Anteil der politisch Interessierten hat un
ter den NichtWählern sehr stark zugenommen. 
Die Mehrheit der Nichtwähler Anfang der 
neunziger Jahre läßt sich nicht mehr als poli
tisch desinteressierter Teil der Bevölkerung cha
rakterisieren. Während 1980 68,1 Prozent der 
Nichtwähler ein geringes politisches Interesse 
hatten, waren es 1992 nur noch 45 ,6 Prozent. 

Quelle: A L L B U S 1980, 1984, 1988, 1992 
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2. Wertewandel und nachlassendes 
Wahlpflichtbewußtsein 

Die Forschung zum Wertewandel beschränkte 
sich lange Zeit auf die Arbeiten Ingleharts 
(1971; 1977; 1979), der in Teilen der Bevölke
rung ab Mitte der sechziger Jahre einen Wan
del von materialistischen zu postmaterialisti
schen Wertorientierungen postulierte. Vor dem 
Hintergrund eines wachsenden Wohlstands in 
den westlichen Industriestaaten rücken, so In-
glehart, immaterielle Ziele in den Vordergrund. 
Der Wunsch nach mehr Lebensqualität, Um
weltschutz und Selbstentfaltung bestimmt zu
nehmend das politische Denken und Handeln 
der Bürger. 

Bezüglich der rückläufigen Wahlbeteiligungen 
kann der These von der Abkehr der Pflicht
werte zugestimmt werden. Seit Mitte der acht
ziger Jahre nimmt das Wahlpflichtbewußtsein 
in der bundesdeutschen Bevölkerung ab. Wäh
len ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Dies 
gilt jedoch keineswegs nur für die jüngeren 
Wahlberechtigten, wenn auch unter den Jün
geren die Nichtwähleranteile besonders hoch 
sind. Im Zuge des allgemeinen Wertewandels 
nimmt das Wahlpflichtbewußtsein in allen A l 
tersgruppen ab. Die folgenden Längsschnitt-
Befunde unterstreichen nochmals, daß trotz des 
traditionell geringeren Wahlpflichtbewußtseins 
unter den Jüngeren das Phänomen eine ge
samtgesellschaftliche Dimension erreicht hat. 

Tabelle 5: Entwicklung des Wahlpflichtbewußtseins (in Prozent) 

Wahlpflicht 1961 1965 1987 1991 1993 Differenz 
1993-1987 

vorhanden 93 93 80 74 71 -9 

nach Altersgruppen 

18-24 Jahre 70 67 64 -6 

25 - 35 Jahre 75 69 65 - 10 

36 - 45 Jahre 83 71 71 - 12 

46 - 55 Jahre 84 81 76 -8 

56-65 Jahre 84 76 77 -7 

über 65 Jahre 85 77 75 - 10 

Es gelten diejenigen als wahlpflichtbewußt, die auf einer 4er-Antwortskala Wählen „überwie
gend" oder „voll und ganz" als staatsbürgerliche Pflicht ansehen. 

Quellen: Radtke 1972: 33; Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung Archiv-Nr. 8702, 
9105,9301 

Klages erweitert die ausschließlich auf politi
sche Wertvorstellungen eingeengte Sichtweise 
Ingleharts und charakterisiert den Wertewan
del als „Rückgang von Pflicht- und Akzeptanz
werten bei gleichzeitiger Zunahme von Selbst
entfaltungswerten" (Klages 1985: 22ff.). 

Im Vergleich zu den sechziger Jahren nimmt 
der Pflichtcharakter allmählich ab. 1987 emp
finden rund 80 Prozent, 1991 rund 74 Prozent 
und 1993 rund 71 Prozent der Befragten Wäh
len als eine Bürgerpflicht. Gleichzeitig blei
ben aber auch immer mehr Bundesbürger, die 
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der Wahlnorm zustimmen, den Wahlurnen fern. 
So betrug der Nichtwähleranteil unter den Be
fragten, die die Wahlnorm „überwiegend" be
fürworten, 1991 12,2 Prozent - ohne Berück
sichtigung möglicher zusätzlicher Overrepor-
ting-Effekte. 

Dieses paradoxe Phänomen deutet einen Sin
neswandel an, der mit Umfragen nicht zu mes-

rung nicht mehr fest determiniert ist (Dalton/ 
Flanagan/Beck 1984, Klingemann 1985 Dal
ton 1989, Dalton/Rohrschneider 1990). Her
ausragender Indikator des Dealignment-Pro-
zesses ist die abnehmende Parteiidentifikation. 
Die bisherige Forschung konzentrierte sich da
bei vor allem auf den Wechsel der Parteiwahl, 
nicht jedoch auf die Wahlenthaltung als zweite 
Alternative. 

Grafik 3: Zusammensetzung der NichtWählerschaft nach Wahlpflichtbewußtsein 

100% 
i « « i » » s ä : tmm i 

Wahl norm 80% 

60% 

40% 
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• voll und ganz 

• überwiegend 

• eher keine 
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1987 1991 1993 

Quellen: Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 8702, 9105, 9301 

sen ist. Rund die Hälfte der Nichtwähler be
fürwortet die Wahlnorm, geht aber dennoch 
nicht wählen. Dies ist ein Zeichen dafür, daß 
zudem auf der Verhaltensebene staatsbürgerli
che „Pflichten" keine so strikte Beachtung mehr 
finden und einer individuellen Selbstbestim
mungsethik Platz gemacht haben. 

3. Auflösung der Wähler-
Partei-Bindungen 

Der Dealignment-Ansatz liefert in seinem Kern 
vor allem eine Erklärung der abnehmenden 
Konstanz im Wählerverhalten. Die Zahl der 
Stammwähler nimmt ab, so daß die Wahlent
scheidung bei einem großen Teil der Bevölke-

Betrachtet man den engen Zusammenhang zwi
schen Parteibindung und Wahlbeteiligung im 
Zeitverlauf, haben sich die Unterschiede zwi
schen den parteigebundenen und parteiunge
bundenen Wahlberechtigten noch erheblich ver
größert. Personen, die sich mit einer Partei iden
tifizieren, gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch zu Beginn der neunziger Jahre zur Wahl. 
Die Nichtwähleranteile haben indes bei den 
Befragten ohne Parteiidentifikation sowie bei 
den Antwortverweigerem kräftig zugenommen. 

Die sich abzeichenende Distanzierung gegen
über den politischen Parteien fördert somit eine 
indifferente Haltung. Während man vor 10 Jah
ren trotz Bedenken die präferierte Partei wähl-
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Tabelle 6: Nichtwähleranteile nach Stärke der Parteibindung 1983 bis 1993 (in Prozent) 

Parteibindung 1983 1987 1990 1991 1993 

stark 2,6 3,7 4,6 4,3 4,4 

mäßig 1,9 3,5 6,2 7,4 7,7 

schwach 7,2 10,1 17,2 10,6 13,8 

keine Parteibindung 8,4 16,9 22,3 31,9 33,3 

Antwort verweigert 7,1 15,5 19,9 26,6 19,0 

insgesamt 3,6 8,2 11,6 14,4 17,0 

Quellen: Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 8302, 8702, 9105, 9301; 
Comparative National Election Project 1990 

te oder sich für die „Wahl des geringsten 4. Politische Unzufriedenheit und 
Übels"entschied, bleibt man seit Ende der acht- Wahlbeteiligung 
ziger Jahre einfach der Wahlurne fern. Ein gro- 4.1 Entwicklung der Politikverdros-
ßer Teil der Nichtwähler (53,6 Prozent) rekru- senheit in Westdeutschland 
tiert sich vorwiegend aus Wahlberechtigten, die 
in der Vergangenheit schon einmal die Partei Betrachtet man politische Unzufriedenheit in 
gewechselt haben und damit bereits einen Los- Deutschland, so muß man ganz deutlich zwi-
lösungsprozeß vollzogen haben. Die Mehrheit sehen West und Ost trennen. In Westdeutsch-
der Nichtwähler sind Wechselwähler, nur 20 land hat sich das hohe Zufriedenheitsniveau 
Prozent der Nichtwähler sind Dauer-Nichtwäh- seit 1992 abgeschwächt. Allerdings fällt dieser 
ler. Rückgang bisher in etwa gleich stark aus wie 

Tabelle 7: Früheres Wahlverhalten und Wahlbeteiligung 1983 bis 1993 (in Prozent) 

Zusammensetzung 
Nichtwähleranteile der NichtWählerschaft 

1983 1987 1991 1993 1983 1987 1991 1993 

immer dieselbe Partei gewählt 2,5 4,2 5,3 8,3 34,6 35,8 22,2 21,9 

mal eine andere Parteigewählt 4,1 6,2 14,3 17,3 38,5 34,2 52,0 53,6 

noch nie gewählt 74,1 100,0 96,8 99,1 25,6 20,0 20,9 20,0 

erst einmal gewählt 2,2 12,4 22,7 27,7 1,3 10,0 5,1 4,5 

insgesamt 4,1 7,2 14,3 17,5 100 100 100 100 

Lesehilfe: Bei denjenigen, die 1993 angaben, bei Wahlen bisher immer dieselbe Partei gewählt zu 
haben, betrug der Nichtwähleranteil 8,3 Prozent. Diese Gruppe stellt 1993 21,9 Prozent der NichtWäh
lerschaft. 

Quellen: Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 8307, 8702, 9105, 9301 
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Anfang der achtziger Jahre. Es ist in der Bun
desrepublik Deutschland ein bekannter Zusam
menhang, daß die Zufriedenheit mit dem poli
tischen System bzw. der Demokratie in Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen abnimmt (Fuchs 1987, 
Rattinger/ Juhäsz 1990, Hoffman-Jaberg/Roth 
1994). 

zwingen förmlich bei Befragten mit „gesun
dem Menschenverstand" eine negative Antwort. 
Schließlich würde man geradezu als naiv an
gesehen, die Politiker nicht als machtverses
sen oder die Parteien nicht als selbstsüchtig zu 
bezeichnen. Deshalb soll mit einem neutrale
ren Indikator (Bewertung der Parteien anhand 
einer 1 ler-Skala, die von +5 bis -5 reicht) eine 

Grafik 4: Zufriedenheit mit der Demokratie bzw. dem politischem System 1976 bis 1994 
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Quellen: Eurobarometer 1976, 1979, 1980, 1985; A L L B U S 1988, 1991, 1992, 1994; 
Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 8302, 9105 

Noch immer ist von einer hohen Zustimmung 
zum politischen System auszugehen. Auf den 
in Umfragen meist verwendeten 6er und 4er-
Skalen lehnen nur etwa 2 bis 4 Prozent das 
politische System grundsätzlich ab oder sind 
„sehr unzufrieden". Verdrossenheitstendenzen 
sind aber in der jüngsten Zeit dennoch erkenn
bar, da viele Befragte das Instrument dazu be
nutzen, entlang der Skala etwas schechtere 
Noten zu vergeben als in der Vergangenheit. 
Aber das oft zitierte Negativ-Bild, nach dem 
weit über die Hälfte der Bundesbürger politik
verdrossen sein soll, muß relativiert werden. 
Subjektive Formulie-rungen, wie beispielswei
se „Die Parteien wollen sich nur selbst berei
chern."; „Die Politiker kümmern sich nicht 
viel darum, was Leute wie ich denken." er-

im Zeitverlauf objektivere Sicht der Entwick
lung aufgezeichnet werden. 

Die folgende Grafik zeigt, daß mittelfristig die 
Parteien tatsächlich schlechter bewertet wer
den. Der Sympathieverlust ist beunruhigend, 
bisher aber nicht dramatisch. Betrachtet man 
die Gruppe von Befragten, die keine der Par
teien positiv bewerteten, so schwankte ihr An
teil bis Mitte der achtziger Jahre zwischen 6 
und 8 Prozent und hat sich, je nach Umfrage, 
bis heute in etwa verdoppelt. Dieses Ergebnis 
offenbart eine in der Politikwissenschaft mitt
lerweile von vielen Seiten bekräftigte Tatsache 
(Stöss 1990, Westle 1990, Rattinger 1993). Ins
besondere die Unzufriedenheit mit den politi
schen Herrschaftsträgern hat seit Anfang der 
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Grafik 5: Sympathieeinschätzungen der wichtigsten Parteien von 1980 bis 1993 (Mittelwerte) 
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Quellen: A L L B U S 1980, 1984; Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 
8302, 9105, 9301 

neunziger Jahre zugenommen. Man muß da
her exakterweise von einer Politiker- oder Par
teienverdrossenheit in den letzten 3 bis 5 Jah
ren sprechen. 

4.2 Rückgang der Wahlbeteiligung 
und politische Entfremdung 

Inwieweit ist die wachsende Unzufriedenheit 
mit den politischen Akteuren für den Rück
gang der Beteiligung bei Bundes- und Land
tagswahlen verantwortlich? Nimmt man die 
beiden verwendeten Indikatoren, so kommt 
man überraschenderweise zu dem Ergebnis, 
daß die politische Entfremdung kaum Ursache 
für die sinkende Beteiligung ist. Bei dem Indi
kator Parteienbewertung fällt auf, daß zwar der 
Nichtwähleranteil unter den Parteienverdros
senen höher ist. 1993 blieb jeder dritte Befrag
te der Wahl fern, der keine Sympathien für 
eine der Parteien zeigte. Aber im Zeitverlauf 
haben die Nichtwähleranteile in beiden Grup
pen, unter den Verdrossenen als auch unter 
den Nicht-Parteienverdrossenen, gleich stark 
zugenommen. 

Diese längerfristige Sichtweise soll den Blick 
dafür öffnen, daß Stimmenthaltung keineswegs 
mit Ablehnung oder Kritik verbunden sein muß. 
Dabei soll der bestehende Zusammenhang zwi
schen politischer Unzufriedenheit und Wahl
enthaltung keineswegs vernachlässigt werden, 
aber als Erklärungsansatz für den dramati
schen Anstieg der Nichtwählerzahlen reicht 
politische Unzufriedenheit nicht aus. Außer
dem sei an dieser Stelle nochmals angemerkt, 
daß Verdrossenheitstendenzen erst seit Ende 
1991 bzw. seit 1992 zu beobachten sind. Die 
Wahlbeteiligung erreichte jedoch bereits bei 
der ersten gesamtdeutschen Wahl im Jahr 1990 
ihren Tiefpunkt. Diese zeitliche Lücke von etwa 
ein bis zwei Jahren spricht ebenfalls eindeutig 
gegen einen unmittelbaren Einfluß der wach
senden Entfremdung auf die Beteiligungsrate. 
Legt man den weitverbreiteten Indikator der 
Demokratiezufriedenheit zugrunde, waren im 
Jahr 1994 48,6 Prozent der Nichtwähler mit 
der politischen Realität unzufrieden, gleich
zeitig teilten aber auch 34,7 Prozent der Wäh
ler diese Ansicht. Der in der untersten Zeile 
stehende Index (Tabelle 9) dient als Maß, in
wieweit politische Unzufriedenheit unter den 
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Tabelle 8: Nichtwähleranteile nach der allgemeinen Sympathiebeurteilung der Parteien von 
1980 bis 1993 (in Prozent) 

1980 1984 1991 1993 Differenz 
1993 - 1980 

Negativbewertung 

aller Parteien 20,7 27,8 28,5 32,1 + 11,4 

Mindestens eine Partei 

positiv bewertet 1,7 7,2 11,2 11,9 + 1 0 , 2 

insgesamt 3,2 9,3 14,4 17,0 
Lesehilfe: Unter den Befragten, die alle Parteien negativ bewerteten, haben 1980 20,7 Prozent 
nicht gewählt, 1993 waren es 32,1 Prozent. Dies entspricht einem Zuwachs der Nichtwähleran-
teile in dieser Gruppe um 11,4 Prozent. 

Quellen: A L L B U S 1980, 1984; Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 
8702 , 9 1 0 5 , 9301 

NichtWählern besonders verbreitet ist. Ein Blick 
auf Tabelle 9 offenbart, daß im Vergleich zum 
Anfang der achtziger Jahre dessen Wert sogar 
etwas abgenommen hat. 

Betrachtet man die einzelnen Parteien in der 
Grafik 5 genauer, fällt auf, daß insbesondere 
die beiden Volksparteien SPD und C D U an 
Sympathie verloren haben. Die jüngsten Stim
meneinbrüche der FDP deuten sich in den Zah-

Tabelle 9: Unzufriedenheit bei Wählern und NichtWählern 1983 bis 1994 (in Prozent) 

1983 1988 1990 1991 1992 1994 

Demokratieunzufriedene 

Nichtwähler 24,6 21,3 18,6 19,5 46 ,8 48 ,6 

Wähler 8,5 12,8 12,5 14,5 28,8 34,7 

Überrepräsentationsindex 2,68 1,67 1,41 1,29 1,49 1,37 

Lesehilfe: 1983 waren 8,5 Prozent aller Wähler mit der Demokratie unzufrieden; 1994 waren es 
34,7 Prozent aller Wähler; 24,6 Prozent der Nichtwähler waren 1983 unzufrieden, 1994 betrug 
ihr Anteil unter den NichtWählern 48 ,6 Prozent. Überrepräsentationsindex: Anteil der unzufrie
denen Nichtwähler durch Anteil der Unzufriedenen in der Bevölkerung insgesamt. 

Quellen: A L L B U S 1988, 1991, 1992; Comparative National Election Project 1990, 
Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv-Nr. 8302 , 9 1 0 5 
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len bis 1993 ebenfalls bereits an. Da in der 
Vergangenheit politische Unzufriedenheit in 
erster Linie in der Wahl der Oppositionspartei
en mündete, muß die aktuelle Entwicklung zur 
Stimmenthaltung als zusätzliche Handlungs
option - bei den vergangenen Bundestagswah
len, aber auch bei den letzten Landtagswahlen 
1995 - vor allem zulasten der SPD interpre
tiert werden. Wie Tabelle 10 verdeutlicht, führt 
Politikverdrossenheit mehr und mehr zur Nicht-
wahl und immer weniger zur Wahl der größten 
Oppositionspartei. 1993 wollten nur noch 31,9 
Prozent der Befragten, die mit der politischen 
Situation nicht zufrieden sind, SPD wählen. 
Die jüngsten Wahlergebnisse unterstreichen, 

4.3 Politische Unzufriedenheit 
in Ostdeutschland 

In Ostdeutschland fällt das Urteil über die pol
tische Situation und die politischen Herrschafts
träger deutlich negativer aus. Dort hat die poli
tische Unzufriedenheit in nur kurzer Zeit von 
1990 bis 1994 mehr als die Hälfte der Bevöl
kerung erfaßt. Eine Umfrage wenige Tage nach 
der Wiedervereinigung 1990 ergab, daß damals 
62,2 Prozent mit den politischen Verhältnissen 
zufrieden waren. 1994 waren es nur noch 42,9 
Prozent, wobei wirtschaftliche Unzufriedenheit 
noch viel stärker mit politischer Unzufrieden
heit gekoppelt ist. Doch auch in Ostdeutsch-

Tabelle 10: Unzufriedenheit und Wahlabsicht (Stimmenanteile in Prozent) 

C D U / C S U SPD FDP Grüne Reps/NPD andere Nichtwahl 

Unzufriedene und 

Wahlabsicht 1988 15,9 44,7 2,7 19,7 1,7 2,7 12,5 

Unzufriedene und 

Wahlabsicht 1991/92 13,9 40,1 6,6 15,1 7,5 2,3 14,5 

Unzufriedene und 
Wahlabsicht 1993 16,2 31,9 4,7 14,2 9,9 3,5 19,7 
Die Antwortkategorien „weiß nicht" und „verweigert" wurden ausgeschlossen. Daten sind nicht 
politisch gewichtet. 

Lesehilfe: Von den Unzufriedenen mit hoher politischer Kompetenz hätten 1988 bei einer 
Bundestagswahl 15,9 Prozent CDU/CSU gewählt, 44,7 Prozent SPD etc. 

Quellen: A L L B U S 1988, 1991/92, Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Archiv-Nr. 9305 

daß es der SPD nicht gelingt, von dem recht 
hohen Unzufriedenheitsniveau in der bundes
deutschen Bevölkerung bei Wahlen zu profi
tieren. Bei den Stimmenanteilen ist zu beach
ten, daß nicht von den abgegebenen Stimmen, 
sondern von der Gesamtheit der Wahlberech
tigten ausgegangen wird. D.h. die Nichtwäh
ler sind bei der prozentualen Stimmverteilung 
explizit mit aufgeführt. 

land darf die geringe Beteiligung nicht auf den 
Faktor Politik- bzw. Parteienverdrossenheit re
duziert werden. Wenn auch hier fast 3 von 4 
Nichtwähler politisch entfremdet sind, so gilt 
dies gleichfalls für 45,3 Prozent der Wähler. 
Wie bereits bei den Analysen für Westdeutsch
land trennt der Faktor politische Unzufrieden
heit nicht sehr scharf zwischen den Einstellun
gen von Wählern und NichtWählern. Dennoch: 
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das hohe Niveau politischer Unzufriedenheit Aufgrund dieser zunehmend distanzierteren 
stimmt im Hinblick auf das Verhältnis von Bür- Haltung brauchen mehr und mehr Bürger ei-
ger und Staat bedenklich. nen Grund zu wählen. Der teilweise verloren-

Tabelle 11: Wahlbeteiligung und politische Entfremdung in Ostdeutschland von 1991 bis 1994 

Nichtwähleranteile Zusammensetzung der 
NichtWählerschaft 

1991 1992 1994 1991 1992 1994 

Systemzufriedenheit 

sehr zufrieden 6,5 i) i) 0,7 0,5 1,0 

im großen und ganzen 17,4 15,3 10,5 52,7 42 ,9 24.5 

weniger zufrieden 25,9 17,6 23,2 40,9 45 ,0 62,2 

überhaupt nicht 35,4 31,4 22,5 5,7 11,6 12,2 

gesamt 20,9 17,5 18,2 100 100 100 

Quellen: A L L B U S 1991 , 1992, 1994 

5. Schlußbemerkungen 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine 
zunehmende Distanz der Bevölkerung zur Po
litik und insbesondere zu den Politikern die 
zentrale Ursache für die steigenden Nichtwäh
lerzahlen ist. Diese Distanz beschränkt sich 
jedoch keineswegs wie in der früheren Nicht
wählerforschung auf randständige Bevölke
rungsgruppen. Vor allem in den Mittelschich
ten, die traditionell eine sehr ausgeprägte Teil
nahmebereitschaft gezeigt hatten, ist eine ab
nehmende Bindung zu den Parteien, ein nach
lassendes Wahlpflichtbewußtsein und eine in 
jüngster Zeit wachsende Unzufriedenheit mit 
den Parteien und Politikern zu beobachten. 
Getragen wird diese Entwicklung stärker von 
den jüngeren Generationen, es handelt sich aber 
insgesamt um ein gesamtgesellschaftliches Phä
nomen. 

gegangene Glaube an die Parteien und Politi
ker mündete bisher bei recht vielen in Gleich
gültigkeit und Indifferenz. Es wächst weder 
ein größeres Gewaltpotential nach, noch be
steht die Gefahr politisch radikaler Massenbe
wegungen. Es ist eher wahrscheinlich, daß sich 
die politische Kultur der Bundesrepublik, ähn
lich wie in der Schweiz und in den USA, wei
ter zweiteilt. Einer politisch aktiven Gruppe, 
die sehr wohl verstärkt mit unkonventionellen 
Partizipationsformen auftritt, steht eine poli
tisch passive, gleichgültige Bevölkerungsgrup
pe gegenüber, deren Größe zunehmen wird. 

Thomas Kleinhenz hat zum Thema dieses Bei
trags vor kurzem promoviert. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 1, 1 9 9 6 

Literaturverzeichnis 

Campbell, Angus/Philip E. ConverseAVarren E. 
Miller/Donald E. Stokes 1960: The American Vo
ter. New York: John Wiley&Sons. 
Dalton, Rüssel J. 1989: The German Voter, in: 
Smith, Gordon/William E. Paterson/Peter H. Merkl 
(Hrsg.): Developments in West German Politics. 
Durham: Duke University 99-121. 
Dalton, Russell J./Scott C. Flanagan/Paul Allen 
Beck 1984: Electoral Change in Advanced Indu-
strial Democracies. Princeton: Princeton Univer
sity. 
Dalton, Russell J./Robert Rohrschneider 1990: 
Wählerwandel und die Abschwächung der Partei
neigungen von 1972 bis 1987, in: Kaase, Max/ 
Hans-Dieter Klingemann (Hrsg.): Wahlen und 
Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 
1987. Opladen: Westdeutscher Verlag 297-324. 
Eilfort, Michael 1994: Die Nichtwähler - Wahl
enthaltung als Form des Wahlverhaltens. Pader
born: Schöningh. 
Falter, Jürgen W'./Siegfried Schumann 1993: 
Nichtwahl und Protestwahl: Zwei Seiten einer 
Medallie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
11 vom 14. März 1993, 36-49. 
Falter, Jürgen W'./Siegfried Schumann 1994: Der 
Nichtwähler - das unbekannte Wesen, in: Klinge
mann, Hans-Dieter/Max Kaase (Hrsg.): Wahlen 
und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestags
wahl 1990. Opladen: Westdeutscher Verlag 161-
213. 
Fuchs, Dieter 1987: Trends politischer Unterstüt
zung in der Bundesrepublik, in: Berg-Schlosser, 
Dirk/Jakob Schissler (Hrsg.): Politische Kultur in 
Deutschland, Sonderheft 18 der Politischen Vier
teljahresschrift, 28. Jg., 357-377. 
Hoffman-Jaberg, Birgit/Dieter Roth 1994: Die 
Nichtwähler. Politische Normalität oder wachsen
de Distanz zu den Parteien, in: Bürklin, Wilhelm/ 
Dieter Roth (Hrsg.): Das Superwahljahr. Deutsch
land vor unkalkulierbaren Regierungsmehrheiten. 
Köln: Bund 132-159. 
Inglehart, Ronald 1971: The Silent Revolution in 
Europe: Intergenerational Change in Post-Indu-
strial Societies, American Political Science Re
view, 65. Jg., Heft 4, 991-1017. 

Inglehart, Ronald 1977: The Silent Revolution. 
Changing Values and Political Styles Among We
stern Publics. New Jersey: Princeton University. 
Inglehart, Ronald 1979: Political Action: The Im
pact of Values, Cognitive Level and Social Back-
ground, in Barnes, Samuel H./Max Kaase (Hrsg.): 
Political Action. Beverly Hills: Sage 343-380. 
Klages, Helmut 1985: Wertorientierungen im Wan
del. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognose. 
Frankfurt/New York: Campus. 
Kleinhenz, Thomas 1995: Die Nichtwähler. Ursa
chen der sinkenden Wahlbeteiligung in der Bun
desrepublik. Opladen: Westdeutscher Verlag. 
Lazarsfeld, Paul F./Bernard Berelson/Hazel Gau-
det 1968: The People's Choice, 3. Auflage. New 
York: Columbia Unversity (Erstauflage publiziert 
1944). 
Mayer, Hans-Ludwig 1991: Wählerverhalten bei 
der Bundestagswahl 1990 nach Geschlecht und 
Alter, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Wirt
schaft und Statistik, Heft 4, 248-260. 
Radtke, Günter D. 1972: Stimmenthaltung bei po
litischen Wahlen in der Bundesrepublik Deutsch
land. Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain. 
Rattinger, Hans 1993: Abkehr von Parteien? Di
mensionen der Parteienverdrossenheit, in: Aus Po
litik und Zeitgeschichte, B 11 vom 14. März 1993, 
24-35. 
Rattinger, Hans/Zoltän Juhdsz 1990: Wirtschafts
lage und Zufriedenheit mit dem politischen Sy
stem in der Bundesrepublik Deutschland 1972-
1987, in: Schmitt, Karl (Hrsg.): Wahlen, Parteieli
ten, politische Einstellungen. Frankfurt am Main: 
Peter Lang 275-315. 
Stöss, Richard 1990: Parteikritik und Partei Ver
drossenheit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
21 vom 18.Mai 1990, 15-24. 
Verba, Sidney/Norman H. Nie/Jae-on Kim 1978: 
Participation and Political Equality. A Seven-Na-
tion-Comparison. Cambridge: Cambridge Univer
sity. 
Westle, Bettina 1990: Zur Akzeptanz der politi
schen Parteien und der Demokratie in der Bun
desrepublik Deutschland, in: Kaase, Max/Hans-
Dieter Klingemann (Hrsg.): Wahlen und Wähler. 
Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1987. 
Opladen: Westdeutscher Verlag 253-295. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 1, 1 9 9 6 

S E l B S i 

DARS ~F.l L I N ( / 

15 Jahre 
Öko-Institut 
Ein etwas anderes 
Forschungsinstitut 
Im Dezember 1980 bezogen fünf 
Naturwissenschaftler und Inge
nieure ihr erstes Büro in der 
Darmstädter Wittmannstraße. Es 
war die Geburtsstunde des Öko
Instituts. Heute, 15 Jahre später, 
'residiert' das Institut im Vor
bau einer Gewerbehalle in einem 
Industriegebiet. Aus einer Hand
voll Wissenschaftler mit einem 
Computer auf dem Küchentisch 
und dem Briefmarkendepot in 
der Keksdose ist eine For
schungseinrichtung mit email-
Anschluß, mehreren Fax-Gerä
ten und drei Dutzend PCs ge
worden. 

Die Wiege des Instituts war ein 
Arbeitskreis von jungen For
schern an der Technischen Hoch
schule Darmstadt. Die Wissen
schaftler wurden hellhörig, als 
die Bundesregierung Ende der 
70er Jahre ankündigte, atomkri
tische Experten an der Begutach
tung von Kernkraftwerken zu 
beteiligen. Bis es tatsächlich 
dazu kam, vergingen aber noch 
einige Jahre, denn den Darmstäd
ter Forschern fehlte ein institu
tioneller Rahmen. Den lieferte 
ihnen schließlich das einige Jah
re zuvor gegründete Freiburger 
Öko-Institut e.V. Die Verbin
dung glückte, und der Auftrag 
von der Regierung kam tatsäch
lich. 

Leicht-
der Ti-
as Bun-

0 „ m. Das 
2.500 Seiten dicke Werk, das in
stitutsintern nur 'Darmstädter 
Telefonbuch' genannt wird, bil
dete den Auftakt zu ungezählten 
Untersuchungen. Trotz der Wur
zeln in der Anti-AKW-Bewe
gung beschränkte man sich aber 
von Beginn an nicht auf die 
Kernkraft- und Energieproble
matik. Abfallkonzepte und die 
Sicherheit von Chemieanlagen 
gehören genauso wie umwelt
rechtliche Fragestellungen zu 
den Schwerpunkten des Instituts. 

Besonders wichtig ist den Wis
senschaftlerinnen des Öko-Insti
tuts die Kooperation mit Um
weltgruppen und Bürgerinitiati
ven. In Darmstadt hat man hier
zu u.a. eine Koordinationsstelle 
Genehmigungsverfahren einge
richtet. Die Stelle recherchiert zu 
umweltgefährdenden Industrie
ansiedlungen und informiert 
Umweltgruppen über kritische 
Bauvorhaben und die Möglich
keiten der Einflußnahme. 

Der größte Teil der Studien wird 
durch Auftraggeber finanziert. 
Unter ihnen finden sich Bundes
und Landesministerien ebenso 
wie die EU-Kommission, Ge
werkschaften oder Kommunen. 
Wichtig ist überdies die Unter
stützung durch Mitgliedsbeiträ
ge und Spenden. Das Öko-Insti
tut ist ein eingetragener Verein, 
der von rund 5.000 Mitgliedern 
und 80 Kommunen getragen 
wird. Den Mitgliedern und ih
ren Beiträgen kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu, da das 

Institut ohne institutionelle An-
bindung und Fördergelder nur 
über Eigenmittel Studien wie 
'Jenseits zum grünen Punkt - ein 
Alternativkonzept zum DSD' f i 
nanzieren kann. 

Aus der kleinen Gruppe von 
Wissenschaflerlnnen mit dem 
Alternativtouch ist in den ver
gangenen 15 Jahren ein profes
sionell arbeitendes Forschungs
institut mit mehr als 30 Mitar
beiterinnen geworden. Viele von 
ihnen haben ihr privates Enga
gement zu ihrem Beruf gemacht. 
Trotz vieler äußerlicher Verän
derungen, eines hat sich in all 
den Jahren nicht verändert: Das 
Öko-Institut betreibt Wissen
schaft im Dienst der Umwelt und 
des Gesundheitsschutzes. 

Kontakt: Öko-Institut e.V., Büro 
Darmstadt, Tel.: (06151) 81910 
oder Öko-Institut e.V., Presse
stelle, Tel.: (0761)4529522. 

S E L B S T 

P A R S i E L ! UNC/ 

Pugwash 
Der Verein 'Bundesdeutscher 
Studierender Pugwash e.V.' 
(BdSP) setzt sich für die Förde
rung der Verantwortung in der 
Wissenschaft und der interdiszi
plinären Kommunikation ein. 
Dabei steht BdSP in der Traditi
on der weltweiten Pugwash Con
ferences on Science and World 
Affairs, die gemeinsam mit ih
rem gegenwärtigen Präsidenten, 
Joseph Rotblat, 1995 den Frie
densnobelpreis erhalten haben. 
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Die Bedrohung der ganzen 
Menschheit durch die Nuklear
waffen veranlaßte Albert Ein
stein, Bertrand Russell und neun 
weitere namhafte Wissenschaft
ler am 9. Juli 1955 zur Veröf
fentlichung eines Manifests, in 
welchem sie auf diese Bedro
hung hinwiesen und die Regie
rungen der Welt drängten, sich 
für die Beilegung jeglicher Strei
tigkeiten unter ihnen ausschließ
lich friedlicher Mittel zu bedie
nen. Eine erste internationale 
Konferenz fand 1957 in dem ka
nadischen Ort 'Pugwash' statt. 

Der BdSP will durch die Forde
rung der interdisziplinären Kom
munikation zu einer sachlichen 
und unvoreingenommenen Erör
terung auch unkonventioneller 
Denkansätze beitragen sowie 
neue Initiativen zur verantwort
lichen Gestaltung der Wissen
schaften und der gesellschaftli
chen Praxis fördern. Zu den bis
her bearbeiteten Themen zählen 
Technikfolgenabschätzung, fach
übergreifende Lehre, friedliche 
Kooperation in Mitteleuropa und 
Sustainable Development. 

Seit 1978 haben sich ausgehend 
von den USA, Kanada und Bul
garien in zahlreichen Ländern 
Junioren-Pugwash-Gruppen ge
bildet. 1984 wurde der BdSP in 
Leben gerufen. 

Kontakt: Bundesdeutscher Stu
dierender Pugwash e.V., Markus 
Duscha, Finkenweg 14, 69214 
Eppelheim. 

KURZBERICHT SEI B T 

Oberflächliches 
Fernsehen 
Aus einer Anfang Dezember in 
Düsseldorf vorgelegten Studie, 
die die nordrhein-westfälische 
Landesanstalt für Medien in Auf
trag gegeben hatte, geht hervor, 
daß die Fernsehberichterstattung 
über Rechtsextremismus meist 
oberflächlich und in der Regel 
ereignisorientiert stattfindet. Ins
besondere die Privatsender wür
den hauptsächlich aufgrund 
spektakulärer Anschläge in die 
Berichterstattung einsteigen. Für 
Hindergrundberichte bleibe da 
nicht viel Raum, heißt es in der 
Studie. 

Der Göttinger Medienwissen
schaftler Hans-Jürgen Weiß hat
te im Auftrag der Landesanstalt 
in der Zeitspanne von August 
1992 bis Juli 1993 die TV-Be
richte von ARD und ZDF sowie 
RTL, SAT.l und Pro 7 über 
Rechtsextremismus und Auslän
derfeindlichkeit untersucht. Der 
Wissenschaftler kam dabei zu 
dem Ergebnis, daß zwischen 75 
und 90 Prozent der entsprechen
den Beiträge zur tagesaktuellen 
Information zählten. Dominieren 
würden vor allem Kurzbeiträge, 
so sei die Hälfte der RTL-Be
richte nicht länger als 60, über 
die Hälfte der SAT.l-Berichte 
nicht länger als 90 Sekunden ge
wesen. Lediglich bei der ARD 
seien meistens Beiträge von 
mehr als dreiminütiger Dauer 
gesendet worden. 

Lobby ohne 
Lobby 
Aufruf zur Unterstützung 
Der Verein 'Lobby für Wohn
sitzlose und Arme' teilt mit, daß 
sie ihre Zeitschrift 'Lobby' aus 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Gründen vorerst stillegen muß. 
Das ehrgeizige Projekt, keine 
Obdachlosenzeitung, sondern 
eine informative Gesellschafts
zeitung zu machen, hat sich nicht 
realisieren lassen. Aber Stillegen 
heißt nicht einstellen und so wird 
- während mit Hochdruck neue 
Sponsoren gesucht werden - der 
Verein Lobby einen 'Lobby-
Presse-Infodienst' anbieten. Die
ser Pressedienst ist weder Zei
tung noch Zeitschrift, sondern 
ein Informationsdienst für Mul
tiplikatoren der Öffentlichkeit 
und der Medien, die sich für eine 
soziale Berichterstattung interes
sieren. 

Der zweimonatlich erscheinen
de Informationsdienst wird sich 
in den kommenden Ausgaben ei
nem Themenschwerpunkt sowie 
Neuigkeiten aus dem Verein und 
seinen Projekten widmen. 

Kontakt: Verein 'Lobby für 
Wohnsitzlose und Arme e.V.', 
Windthorststr. 82, 65929 Frank
furt/M., Tel.: (069) 3086715, 
Fax: 3089122. 
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Konsumwende -
mehr Wohlstand 
für alle 
Unter dem Motto 'Konsumwen
de - mehr Wohlstand für alle: 
Herausforderungen für eine öko
soziale Verbraucherpolitik' dis
kutierten im November 1995 
rund 130 Teilnehmerinnen aus 
Forschung, Politik und Verbän
den die Perspektiven der Ver
braucherpolitik. Auf dem Kon-
greß der VERBRAUCHER IN
ITIATIVE (VI) anläßlich des 
zehnjährigen Bestehens des Ver
bandes bildeten Kurzbeiträge 
den Auftakt der zweitägigen 
Veranstaltung. 

Als wichtigstes Ergebnis hielt 
der Bundesvorsitzende der VI, 
Dieter Kublitz, fest, daß die „Be
reitschaft der Verbraucher gestie
gen ist, ihre Marktmacht einzu
setzen, um ökologische und so
ziale Fehlentwicklung zu verhin
dern." Die Aufgaben der VI be
stehen also nicht nur in den kon
kreten Verhaltensvorschlägen an 
die Verbraucher oder der inten
siven Beschäftigung mit einer 
Ethik des Verzichts. Verbrau-
cherpolitk setzt jenseits der 
Freund-Feind-Strategien an der 
kritischen Auseinandersetzung 
mit den Unternehmen an, um -
notfalls mit den Mitteln des Boy
kotts - Dialogbereitschaft und 
verbindliche Festlegungen in be
zug auf Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltpolitik zu erreichen. 

lichael 
Institut 
nerver-

.—...... „—„ .^..^„.. .^wlschaft 
ist dabei, sich zu polarisieren. 
Einerseits gutsituierte, kaufkräf
tige Konsumenten, die auch um-
weltbewußt konsumieren wollen, 
andererseits Verbraucher mit ho
her Konsumneigung und vielen 
unerfülllten Kosumwünschen -
aber begrenzten finanziellen Mit
teln. Dies ist ein Hemmnis auf 
dem Weg zu einer umweltver
träglichen Konsumgesellschaft 
und birgt das Potential zuneh
mender sozialer Konflikte." 

Anschließend wurde in vier Dia
logforen mit Experten diskutiert 
- folgende Impulse in Kurzfas
sung: 

Dressierte Kunden! Positive 
Konsumleitbilder müssen ver
stärkt entwickelt werden, positi
ves Verhalten von Unternehmen 
muß belohnt werden (bspw. Un
ternehmenstester). 

Verbraucherpolitik als Sozialpo
litik! Sozialer Verbraucherschutz 
wird zunehmend notwendiger, 
neue Instrumente und Koopera
tionen müssen entwickelt wer
den. 

Ökologische Reformen und So
zialverträglichkeit! Einmischung 
der VI in die Debatte der ökolo
gischen Steuerreform, um sozia
le Benachteiligungen zu verhin
dern. Gefordert ist ebenso, ei
nen Innovationsprozeß im öko-
loglischen Landbau zu begleiten. 

Gerechtigkeit für Chemikalien
geschädigte! Da eine juristische 

Lösung in absehbarer Zeit nicht 
in Sicht ist, werden die außerge
richtlichen Möglichkeiten, wie 
etwa das Stiftungsmodell bei 
Contergan oder die Fondslösung 
bei den HlV-infizierten Blutern 
weiterverfolgt. 

Den Abschluß bildete die Podi
umsdiskussion 'Macht-Markt-
Meinung?' Experten aus Ökolo
gie, Kosumforschung und Sozi
alpolitik postulierten von Unter
nehmer- und Verbraucherseite 
ihre Perspektiven für eine öko
soziale Verbraucherpolitik. Hans 
Glauber vom Südtiroler Öko-In
stitut wies darauf hin, daß sich 
die Verbraucherpolitik von einer 
Produktorientierung zu einer Le
bensstilorientierung bewegen 
müsse. Dabei könne Verbrau-
cherpolitk - so Gottfried Härle, 
Vorstand UnternehmensGrün -
„zum Motor einer umweltver
träglichen, nachhaltigen Wirt
schaftsweise werden, indem sie 
die ökologische Konsumwende 
aktiv begleitet, das heißt Pro
duktwende, Energiewende, Nah
rungsmittel- und Ernährungs
wende." Grundsätzlicher verwies 
Erika Biehn von der Nationalen 
Armutskonferenz auf die Not
wendigkeit und die zentralen 
Forderungen nach ausreichen
dem Einkommen sowie dem 
Recht auf Wohnung und Bi l 
dung. Ursula Hansen von der 
Universität Hannover betonte, 
daß die soziale und ökologische 
Verantwortung tragenden Unter
nehmen auch Unterstützung 
durch die Verbraucher benöti
gen. 

Die Vorträge, Statements sowie 
Diskussionsergebnisse sind in 
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einem Tagungsband 'Konsum
wende - Mehr Wohlstand für 
alle?' dokumentiert. Er kann ge
gen einen Beitrag von 20 - D M 
über die Bundesgeschäftsstelle 
der VERBRAUCHER INITIA
TIVE, Breite Str. 51, 53111 
Bonn bestellt werden. 

Elvira Hartmeier ist Referentin 
für Sozio-Ökonomie in der Bun
desgeschäftsstelle der VER
BRAUCHER INITIATIVE e.V. 

f 

Straßenzeitungen 
in Deutschland 
und Europa 
Angetreten sind sie alle mit dem 
gleichen Ziel: Obdachlosen 
Menschen wieder zu ihrer Wür
de zu verhelfen - und zudem zu 
ein bißchen Geld. Die Straßen
zeitungen in Europa gelten für 
viele als die größte Innovation 
seit Erfindung der Sozialämter. 
Denn hier wird nicht über die 
Betroffenen hinweg etwas ent
schieden, wird nicht für sie et
was gemacht, sondern sie mi
schen selber kräftig bei den Stra
ßenzeitungen mit. 

Das Netz wächst 
Als im Oktober 1993 in Mün
chen mit BISS (Bürger in sozia
len Schwierigkeiten) und weni
ge Wochen später in Hamburg 
mit Hinz & Kunzt die ersten Ob
dachlosenzeitungen der Republik 
erschienen, war das eine kleine 
Sensation. Denn zum ersten Mal 
wurde die breite Öffentlichkeit 
darüber informiert, daß es Ar

mut und soziales Elend auch mit
ten im reichen Deutschland gibt. 

Sicherlich: Armut in Deutsch
land sieht anders aus als in der 
Dritten Welt. Aber daß es sie 
überhaupt gibt, und in welchem 
Ausmaß - das war für viele neu. 
Neu war auch, daß mit diesen 
Blättern die von Armut und Ob
dachlosigkeit betroffenen Men
schen sich selbst erstmals ein 
Sprachrohr verschafften. Hier 
konnten sie über ihre Lebens
wirklichkeit schreiben, und die 
Gespräche, die sich beim Ver
kauf entwickelten, gaben vielen 
Verkäufern ein Stück verloren
gegangenes Selbstwertgefühl zu
rück. 

Heute gibt es in Deutschland 
rund 30 Blätter, zahlreiche sind 
noch in Planung. Sie alle funk
tionieren fast nach demselben 
Prinzip: Die Zeitung wird von -
überwiegend - obdachlosen 
Menschen auf der Straße ver
kauft. Einen Großteil des Erlö
ses, zwischen 50 und 60 Pro
zent, behalten die Verkäufer für 
sich und haben dadurch die 
Chance, vom Betteln oder 'Sit
zung machen', wie es im Jargon 
heißt, wegzukommen. Ihr hart 
erstandenes Geld gibt ihnen die 
Chance, den Teufelskreis zu 
durchbrechen: 'Keine Wohnung 
- keine Arbeit, keine Arbeit -
keine Wohnung'. Durch die Zei
tung schaffen die Verkäufer viel
leicht einmal das, wovon sie 
schon gar nicht mehr zu träu
men wagen: ohne 'Stütze' zu le
ben. 

Bei den meisten Projekten arbei
ten die Obdachlosen zudem in 

der Redaktion mit, schreiben 
Beiträge über ihr Leben auf Plat
te und führen Interviews. Es ist 
nicht nur das Geld, das ihnen 
hilft, wieder auf die Füße zu 
kommen. Es ist vor allem das 
Gefühl, wieder wer zu sein, wie
der etwas wert zu sein. 

Europaweit gibt es derzeit rund 
sechzig Blätter, die monatlich 
eine Millionenauflage im Stra
ßenverkauf an den Mann und an 
die Frau bringen. Auf zwei Kon
ferenzen, einer nationalen in der 
Evangelischen Akademie Loc
cum und einer internationalen in 
London, haben sich die Blattma
cher im vergangenen Oktober 
darauf geeinigt, künftig stärker 
zusammenzuarbeiten. Das Netz
werk zwischen Lissabon und 
Glasgow, zwischen Paris und St. 
Petersburg wird immer dichter. 

Tagung von Loccum 
Ein gemeinsames, bundesweites 
Blatt, ähnlich etwa wie 'Street 
News' in den USA oder 'Big Is-
sue' in England, wird es künftig 
in Deutschland nicht geben. Das 
stand schon sehr bald während 
des ersten Treffens in Loccum 
fest. Zu stark sind die einzelnen 
Blätter auf ihre Region bezogen, 
zu stark hat sich in den vergan
genen zwei Jahren eine eigene 
Identität herausgebildet, als daß 
man diese nun wieder zugunsten 
eines gemeinsamen Blattes auf
geben wollte. 

Immerhin haben die Blattmacher 
in Loccum beschlossen, sich kei
ne Konkurrenz zu machen, son
dern im Gegenteil künftig bes
ser zu kooperieren. Einen Arti
kelaustausch zwischen den ein-
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zelnen Blättern soll es geben, 
zudem gemeinsame Fortbildun
gen und einen bundesweiten An
zeigen-Pool. Ein eigenes Korre
spondentennetz soll aufgebaut 
werden. In dieses Netz sollen 
auch die deutschsprachigen Blät
ter aus Österreich und der 
Schweiz miteinbezogen werden. 

Charta von London 
Das Treffen in London unmit
telbar im Anschluß an Loccum 
machte deutlich, daß auch inter
national eine stärkere Vernet
zung gewünscht wird - und daß 
sie möglich ist. In London wa
ren Anfang Oktober 1995 Ver
treter von 21 Zeitungen bzw. 
Projekten aus 13 europäischen 
und osteuropäischen Staaten 
(Ungarn, Polen und Rußland) 
sowie aus Südafrika anwesend. 

Nach intensiver Diskussion ei
nigten sich die Teilnehmer auf 
eine verbindliche 'Charta'. Die 
Unterzeichner der 'Londoner Er
klärung' verpflichten sich insbe
sondere, alle entstehenden Ge
winne zur Unterstützung der 
Verkäufer, zumeist Obdachlose, 
zu verwenden. Um eine vollstän
dige finanzielle Transparenz zu 
gewährleisten, müssen alle Ein-
und Ausgaben von einem unab
hängigen Gremium überprüft 
werden. 

Weiter heißt es in der sieben 
Punkte umfassenen Londoner 
Erklärung, gemeinsames Ziel al
ler Straßenzeitungen sei es, „so
zial ausgegrenzten Menschen 
Hilfe zur Selbsthilfe" zu ermög
lichen. Der Kreislauf der Abhän
gigkeit solle dadurch durchbro
chen werden, daß die Blätter auf 

der Straße 'mit Würde' verkauft 
werden können. Im Rahmen ei
nes Internationalen Netzwerkes 
der Straßenzeitungen (INSP) soll 
künftig ein verstärkter Artikel
austausch stattfinden sowie ge
genseitige technisch-organisato
rische und personelle Unterstüt
zung erfolgen. Außerdem sollen 
im Aufbau befindliche Zeitun
gen unterstützt und sämtliche 
Erlöse der bestehenden für die 
Belange der sozial Ausgegrenz
ten verwandt werden. 

Bestandsaufnahme 
Doch so nah sich die Zeitungen 
durch diese Erklärung auch ge
kommen sind, sind doch gravie
rende Unterschiede von Land zu 
Land festzustellen: Am über
sichtlichsten ist der Markt in 
Großbritannien. Vor vier Jahren 
rief der obdachlose Drucker John 
Bird in London 'The Big Issue' 
ins Leben. Heute verkaufen rund 
2.000 Obdachlose 110.000 Ex
emplare - pro Woche. Die spä
ter gegründeten Schwesterblät
ter in Schottland, Irland, die Aus
gaben für den Nordwesten der 
Insel und Wales bringen es ins
gesamt auf eine monatliche Auf
lage von etwa einer halben Mi l 
lion Exemplare. 

180 Arbeitsplätze hat das ge
meinnützige Unternehmen auf 
diese Weise geschaffen, ohne ei
nen Pence Unterstützung vom 
Staat. John Bird:"Der Schlüssel 
für unseren Erfolg ist, daß wir 
an ein soziales Problem mit ei
ner Geschäftsidee herangegan
gen sind." Mit dem 'body shop', 
einer alternativ ausgerichteten 
Firmenkette, hatte das Projekt 
freilich von Anfang an einen po

tenten Sponsor. An die Wohl
fahrtsorganisationen hat John 
Bird seine Idee ganz bewußt 
nicht herangetragen:"Für so ein 
Geschäft braucht man realisti
sche Leute und keine Utopisten." 
Trotzdem sieht er auch in 'Big 
Issue' nichts anderes als „einen 
Tropfen im Ozean, ein Experi
ment, wie man business und So
zialarbeit miteinander verbinden 
kann". 

Mel Young, Chefredakteur des 
schottischen 'Big Issue', be
schreibt das aktuelle Hauptpro
blem: In Glasgow und Edinburgh 
gibt es „gar nicht so viele Stra
ßenecken", wie er für sein Blatt 
bräuchte. Jede Woche kommen 
13 neue Verkäufer dazu, sagt 
Mel Young. „Die Leute stehen 
Schlange, um das Heft verkau
fen zu können". Viele von de
nen seien noch ganz jung:"Die 
kommen gerade aus der Schule, 
kriegen keinen Job und landen 
dann auf der Straße." 

Ganz anders dagegen sieht der 
französische Markt aus. Von Pa
ris aus werden derzeit landesweit 
fünf konkurrierende Straßenzei
tungen vertrieben: Das ambitio-
nierte Magazin 'La Rue' mit ei
ner monatlichen Auflage von 
80.000, das Hochglanzblatt 
'Faim de siecle', dazu noch 'Le 
Lampadaire' mit Cartoons und 
Kreuzworträtseln sowie 'Le Re-
verbere' und 'Macadam'. 

Macadam, benannt nach einem 
Straßenbelag, druckt und ver
kauft pro Monat eine Mammut
auflage von etwa einer Million 
Stück. Das Blatt ist auch in Bel
gien, der Schweiz und Kanada 
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erhältlich. Im vergangenen Jahr 
wurden damit ca. 1,3 Millionen 
DM Gewinn erwirtschaftet. Eine 
Unterstützung der Verkäufer, um 
sie aus ihrem sozialen Elend her
auszubekommen, findet aber 
nicht statt. Wohin das Geld geht, 
weiß niemand. Bezeichnender
weise besteht auch kein Interes
se an einer internationalen Zu
sammenarbeit, wie sie in Lon
don beschlossen wurde. 

Die Konkurrenzsituation schlägt 
sich bei den Verkäufern nieder: 
Es gibt Streit um die besten Plät
ze; mit Unterverträgen werden 
diejenigen ausgebeutet, die kaum 
etwas haben. Anne Kunvari von 
'La Rue' nimmt deshalb auch 
kein Blatt vor den Mund, wenn 
sie auf die ungeliebte Konkur
renz zu sprechen kommt: Eine 
„kapitalistische und gewaltsame 
Logik" steckt für sie hinter die
sem Blatt. Und:"Die gute Idee 
der Straßenzeitung ist durch die
se Sache sehr geschwächt wor
den." 

Ganz andere Probleme hat da
gegen das Straßenblatt 'Na 
Dnye' (Die Tiefen) aus St. Pe
tersburg. 12.000 Stück werden 
pro Monat gedruckt; verkauft 
wird das einzige Straßenblatt, 
das es derzeit in der früheren So
wjetunion gibt, außerdem noch 
in Moskau, Volgograd und 
Wiborg. Anders als bei allen an
deren Zeitungen bekommen die 
Verkäufer das Blatt umsonst, der 
Erlös geht voll und ganz in ihre 
Tasche. Die Situation in St. Pe
tersburg ist für westliche Ver
hältnisse unvorstellbar: Der of
fiziellen Statistik zufolge sind im 
vorigen Jahr von den mehr als 

50.000 Menschen ohne festen 
Wohnsitz rund 3.500 gestorben, 
80 Prozent der Gesamtbevölke
rung leben unterhalb der Armuts
grenze. Von der Regierung oder 
Stadtverwaltung gibt es „abso
lut keine Unterstützung", berich
tete die Chefredakteurin Marina 
Dmitrijewa in London. 

Was bleibt? 
Sowohl in Loccum als auch in 
London wurde deutlich, daß na
tional und international gute An
sätze der Obdachlosenpresse 
vorhanden sind. Dabei können 
sich die Blattmacher jedoch nicht 
auf den erarbeiteten Erfolgen 
ausruhen, sondern müssen vor 
allem eine stärkere Vernetzung, 
Synchronisierung und Koordi
nierung der einzelnen Projekte 
forcieren. Zudem scheint dann 
neben einem Artikelpool, kon
kreten Absprachen und dem 
Konkurrenzverbot - auch unter 
Berücksichtigung der nationalen 
Besonderheiten - , eine stärkere 
Kontrolle der 'schwarzen Scha
fe' möglich zu sein. 

Klaus Honigschnabel arbeitet an 
der Akademie der Bayerischen 
Presse und ist Chef-Redakteur 
der Zeitschrift BISS - Bürger in 
sozialen Schwierigkeiten. 

1 

Rechtsextremis
mus als soziale 
Bewegung? 
Bericht einerTagung am 
11. November 1995 im 
WZB 
Die Fragestellung, ob es eine 
neue soziale Bewegung von 
rechts gibt, drängt sich ange
sichts der rechtsextremen Aus
schreitungen und Gewalttaten 
gegen Ausländer und Asylanten 
in den zurückliegenden Jahren 
geradezu auf. Dabei ist unstrit
tig, daß dieses Phänomen gera
de in Deutschland politisch al
lergrößte Aufmerksamkeit ver
dient. Darüber hinaus stellt ge
rade diese Fragestellung aber 
auch wissenschaftlich, nämlich 
für die Bewegungsforschung, 
eine besondere Herausforderung 
dar. Denn zum einen handelt es 
sich bei dem Phänomen rechts
extremer Mobilisierung und 
rechter Gewalt um etwas, was 
unschwer im Gegenstandsbe
reich der Bewegungsforschung 
verortet werden kann und somit 
ihre Zuständigkeit betrifft. Es 
geht also einmal um die schlicht 
empirische Frage, ob es sich bei 
diesem Phänomen möglicher
weise um eine neue soziale Be
wegung von rechts handelt oder 
nicht. 

Zugleich stellt sich aber auch die 
fachrelevante Frage, ob die Be
wegungsforschung sich ange
sichts ihrer theoretisch-methodi
schen Mittel und empirischen 
Kenntnisse überhaupt in der 
Lage zeigt, profunde Aussagen 
und Erkenntnisse zu diesem Phä
nomen beizubringen, mithin der 
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Forschungsstand ausreicht, um 
substantielle Einsichten in die
ses Phänomen aus Sicht der Be
wegungsforschung zu liefern 
oder nicht. 

Nimmt man vor diesem Hinter
grund zur Kenntnis, daß die in 
Rede stehende Fragestellung in 
den vergangenen Jahren gerade
zu widersprüchliche Antworten 
erfahren hat (vgl. FJ NSB 4/94), 
stellt sich die Frage, wie das 
Handwerkszeug der Bewegungs
forschung beschaffen und wie 
diese Kontroverse zu deuten ist. 
Denn die Ambivalenz der Ant
worten wirft die Frage der An
wendbarkeit der theoretisch-me
thodischen Mittel und empiri
schen Kenntnisse auf, die die 
Bewegungsforschung anzubieten 
hat. Insofern geht es bei dieser 
Kontroverse nicht nur um die 
Frage, was das Fach zum Ge
genstand auszusagen hat, son
dern auch darum, was diese Aus
sage über den Zustand des Fachs 
aussagt. Denn es könnte ja sein, 
daß die Beantwortung dieser Fra
gestellung nicht deshalb ambi
valent ausfällt, weil der Gegen
stand ambivalent ist, sondern das 
Fach. Das würde aber die Selbst
überprüfung des Fachs nahele-
gen. 

Es geht also um eine doppelte 
Fragestellung. Dahinter steht die 
Vermutung, daß insbesondere 
das begriffliche Instrumentarium 
gerade der deutschen Bewe
gungsforschung aufgrund ihrer 
überwiegenden Beschäftigung 
mit den sogenannten 'Neuen So
zialen Bewegungen' (z.B. Um
welt, Frauen, Frieden) einen nor
mativen bias aufweist, der sie 

daran hindert, den jeweiligen 
Phänomenen in ihrem Gegen
standsbereich weitgehend unvor
eingenommen zu begegnen und 
auch als soziale Bewegung gel
ten zu lassen, was nicht ins poli
tische Selbstverständnis des 
Fachs hineinpassen mag. Inso
fern stellt das Phänomen rechts
extremer Mobilisierung und 
rechter Gewalt nicht nur eine 
Herausforderung für die Bewe
gungsforschung dar, als sie sich 
auch in bezug auf diesen Gegen
stand bewähren muß, sondern 
überdies deshalb, weil dieser 
Gegenstand die Bewegungsfor
schung dazu zwingt, Bilanz zu 
ziehen und sich zu fragen, in
wiefern sie Wissenschaft treibt 
und nicht Politik. 

Die Tagung 'Rechtsextremismus 
als soziale Bewegung?' hatte ge
nau diese doppelte Fragestellung 
zum Gegenstand. Im Vorfeld der 
Tagung standen dabei drei Fra
gen im Mittelpunkt der Planung: 

1. Wie ist die Frage, ob es eine 
neue soziale Bewegung von 
rechts gibt, zu beantworten? 

2. Wie sind die dabei eventuell 
auftretenden Schwierigkeiten in 
bezug auf Bewegungsforschung 
zu bewerten? 

3. Wie sind ggf. Veränderungen 
im Fach vorzunehmen, um die 
erste Frage definitiv beantwor
ten zu können? 

Als gemeinsame Arbeitsgrund
lage wurde die Definition von 
Joachim Raschke gewählt: „So
ziale Bewegung ist ein mobili
sierender kollektiver Akteur, der 

mit einer gewissen Kontinuität 
auf der Grundlage hoher sym
bolischer Integration und gerin
ger Rollenspezifikation mittels 
variabler Organisations- und Ak
tionsformen das Ziel verfolgt, 
grundlegenderen sozialen Wan
del herbeizuführen, zu verhin
dern oder rückgängig zu ma
chen." Dabei sollte sowohl in 
den Vorträgen als auch in der 
Diskussion darauf geachtet wer
den, daß die vergleichende Per
spektive zum tragen kommt, da 
unsere Kenntnisse über das, was 
wir soziale Bewegung nennen, 
immer auch an bestimmten so
zialen Bewegungen gewonnen 
wurden; hierbei mögen dann 
wiederum die neuen sozialen 
Bewegungen nur einen Fall un
ter anderen darstellen, wenn auch 
einen prominenten. 

Ziel war es herauszufinden, ob 
und inwieweit die in Gebrauch 
befindlichen Begriffe und Merk
male von sozialer Bewegung 
ideologisch unvorbelastet sind 
und uns aus persönlich-politi
schen Gründen davon abhalten, 
was immer auch im Gegen
standsbereich der Bewegungs
forschung als Ereignis auftaucht, 
ggf. auch als soziale Bewegung 
zu beschreiben - dann aber mit 
wissenschaftlich und nicht poli
tisch fundierten Argumenten. 

Es gelang schließlich, sechs Kri
terien zu behandeln: (1) Kollek
tiver Akteur, (2) Binnenstruktur, 
(3) Aktionsformen, (4) Kollekti
ve Identität, (5) Interaktionsdy
namik und (6) Ideologie rechter 
Mobilisierung - jeweils im Ver
gleich zu anderen sozialen Be
wegungen. 
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Thomas Ohlemacher beschäftig
te sich im ersten Beitrag mit der 
Frage, inwieweit der Bewe
gungsbegriff für die Analyse des 
Phänomens rechter Mobilisie
rung tatsächlich angemessen ist; 
seine Option lautete, daß das 
Konzept kollektiven Handelns 
bessere Chancen biete, rechte 
Propaganda, Agitation und Ge
waltausschreitung zu erfassen. 
Ernst Uhrlau wiederum hatte die 
Binnenstruktur und den Grad der 
Vernetzung des rechten Milieus 
zum Thema, das seiner Einschät
zung nach mittlerweile zwar 
noch immer keinen geeigneten 
Nährboden für eine soziale Be
wegung darstelle, sich im Ver
gleich zu früher aber in einer bes
seren Ausgangsposition befinde. 
Pierre Gentile ging es um einen 
Vergleich der Aktionsformen 
rechter Mobilisierung mit denen 
der neuen sozialen Bewegungen 
in der Schweiz. Ergebnis war, 
daß gewaltförmige Protestfor
men im rechten Lager eindeutig 
dominierten, während friedliche 
Formen der Konfliktaustragung 
wie Demonstrationen etc., wie 
sie charakteristisch waren für die 
neuen sozialen Bewegungen, ge
rade unterrepräsentiert waren. 
Werner Bergmann und Rainer 
Erb interessierte demgegenüber 
die Konstituierung und Stabili
sierung kollektiver Identität rech
ter Mobilisierung. Ihre Überle
gungen lassen sich dahingehend 
zusammenfassen, daß das rechte 
Protestmilieu weitaus größere 
Schwierigkeiten hat, eine weit
gehend homogene und stabile 
Identität herzustellen und zu be
wahren, als sich dies für das lin
ke Protestmilieu beobachten läßt. 
Helmut Willems wendete sich in 

seinem Beitrag der Feststellung 
zu, daß auch der Erfolg rechter 
Mobilisierung in hohem Maße 
von begünstigenden Umweltbe
dingungen abhängig ist, was in 
den Jahren 1991-1993 zwar 
kurzfristig zur Bildung einer neu
en sozialen Bewegung von rechts 
geführt hatte; mittlerweile sei 
dies aber eher unwahrscheinlich. 
Alex Demirovic fragte danach, in 
welchem Maße die Ideologie des 
rechten Milieus von sich aus auf 
den Begriff einer sozialen Be
wegung rekurriere. Dies gesche
he zwar nur zum Teil, gleich
wohl weise das Phänomen un
zweifelhaft Bewegungsförmig-
keit auf. Begleitet wurden diese 
Referate durch Co-Referate u.a. 
von Ursula Birsl, Markus Bir-
zer, Ruud Koopmans und Dieter 
Rucht. 

Was die Auswertung der Tagung 
betrifft, so wiesen sämtliche Vor-
und Beiträge einschließlich der 
Diskussion eine insgesamt hohe 
Stringenz bezüglich der Themen
stellung auf. Zugleich läßt sich 
jedoch der Eindruck nicht leug
nen, die Doppeldeutigkeit der 
Fragestellung nicht wirklich auf
genommen wurde. Zwar deuten 
viele Anzeichen darauf hin, daß 
die Ereignisse in den Jahren 
1991 bis 1993 es durchaus na-
helegen, nicht mehr nur von dem 
Beginn einer sozialen Bewegung 
zu sprechen - nur daß die an
schließenden Ereignisse (vor al
lem der Asylkompromiß, die 
schärfere Verfolgung rechter 
Gewalttäter sowie der Um
schwung in der öffentlichen Mei
nung) eine Stabilisierung dieses 
Phänomens glücklicherweise un
terbunden haben. Somit läßt sich 

die Frage in bezug auf diesen 
Zeitraum mit einem weitgehend 
unstrittigen Ja beantworten, wo
mit der gegenstandsbezogene 
Teil der Frage angemessen be
rücksichtigt wäre. 

Was jedoch den fachbezogenen 
Teil der Frage betrifft, so war 
eine auffällige Zurückhaltung zu 
beobachten, die Herausforderung _ 
durch den Rechtsextremismus 
auch dahingehend zu wenden, 
eine Bilanz der Bewegungsfor
schung zu ziehen. Insofern bleibt 
ein Desiderat bestehen, das viel
leicht Anlaß bietet für eine wei
tere Publikation - nachdem auch 
diese Tagung nach den beiden 
anderen mit gleicher Fragestel
lung in Berlin und Bremen ihre 
'Publizität' gefunden hat (Berli
ner Debatte INITIAL 1/96). 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 

H V S i W A 

Massenmedien 
und 
lokaler Protest 
Eine Fallstudie zur 
Selektivität von 
Printmedien 
Die Bewegungs- und Protestfor
schung benutzte in den vergan
genen Jahrzehnten sehr häufig 
Informationen und Daten, die aus 
Massenmedien gewonnen wur
den. Bei diesem Rückgriff auf 
die mediale Berichterstattung als 
Quelle machte man sich die Pra
xis der Massenmedien zu Nut-
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ze, Gesellschaft kontinuierlich 
und relativ flächendeckend zu 
beobachten. Gleichzeitig ver
weist die Spezialliteratur jedoch 
auf die z.T. beachtliche Selekti
vität der Medienberichterstat
tung. Entsprechend kann davon 
ausgegangen, daß ein nennens
werter Teil der Protestwirklich
keit nicht in den Medien abge
bildet wird und von der For
schung auch nicht berücksichtigt 
wurde. Erst in den letzten Jah
ren entstand eine erhöhte Sensi
bilität für dieses methodische 
Dilemma (s. McCarthy 1996 und 
sein Beitrag in diesem Heft). Sy
stematische Untersuchungen die
ser verzerrenden Darstellung von 
Protest durch Massenmedien lie
gen bisher für die Bundesrepu
blik nicht vor. An dieser Lücke 
setzt meine Fallstudie zu 'Mas
senmedien und lokalem Protest' 
an. Sie fragt nach der Medienre
sonanz des Protestgeschehens, 
das sich in den Jahren 1983 bis 
1989 in Freiburg im Breisgau 
abspielte. 

Das Protestgeschehen der süd
westdeutschen 180.000-Einwoh-
ner-Stadt Freiburg wird ermittelt 
durch eine Erhebung der dort 
stattgefundenen 'Protestereignis
se' . Auch wenn Protestereignis
se nur einen Teil aller Aktivitä
ten darstellen, die Protest- und 
Bewegungsgruppen durchfüh
ren, und Vorgänge der internen 
Diskussion und Rekrutierung 
von Mitgliedern ausgeklammert 
werden, bilden sie einen öffent
lich wahrnehmbaren und daher 
harten Indikator für Protesthan
deln (vgl. Rucht/Ohlemacher 
1992: 76). Ein Segment dieser 
Protestereignisse wird über die 

Auswertung medienunabhängi
ger Quellen dokumentiert, die 
sich im Vergleich zu Massen
medien durch einen hohen Grad 
an Vollständigkeit auszeichnen. 
Über diese Dokumentation wird 
wie eine 'Folie' die Berichter
stattung ausgewählter Printme
dien gelegt. Mittels eines Ver
gleichs der beiden so erstellten 
Abbildungen erfolgt dann - so 
der Grundgedanke der Fallstu
die - eine Bestimmung der me
dialen Selektivität. 

Um das Selektionsverhalten der 
Massenmedien zu erklären, fin
den sich in den Kommunikati
onswissenschaften drei promi
nente modelltheoretische Annah
men: Mit dem 'News-Bias'- und 
dem Gatekeeper-Konzept kon
kurriert das Nachrichtenwert-
Modell (Staab 1990). Letzteres 
basiert auf der Annahme, daß 
eine Reihe von Ereignis- und 
Nachrichtenmerkmalen (die sog. 
'Nachrichtenfaktoren') den 
Nachrichtenwert eines Ereignis
ses bestimmen. Nachrichtenfak
toren sind z.B. die Beteiligung 
von Prominenz, das Auftreten 
von Gewalt oder die Neuheit ei
nes Ereignisses. Der Nachrich
tenwert, der sich kumulativ aus 
den Nachrichtenfaktoren zusam
mensetzt, bestimmt letztendlich 
über die Publikationswürdigkeit 
einer Nachricht, die auf ein statt
gefundenes Ereignis zurückgeht. 
Auch in der Protest- und Bewe
gungsforschung wird dem Nach
richtenwert besondere Erklä
rungskraft zugewiesen (Schmitt-
Beck 1990: 649, Luhmann 1991: 
151, Chermesh 1982). Da das 
Nachrichtenwert-Modell Ereig
nismerkmalen theoretisch Erklä

rungskraft zuweist, nimmt es ge
genüber dem News-Bias- und 
dem Gatekeeper-Konzept für die 
Analyse von Protestereignissen 
und ihrer Medienresonanz eine 
herausragende Stellung ein. 

Entsprechend versucht die Frei
burg-Studie mit der 'Nachrich
tenwert-Theorie' als konzeptio
neller Rahmung zwei Fragen zu 
beantworten: (1) Welchen Pro
testereignissen mit welchen 
Merkmalen gelang es, in den 
Medien berichtet zu werden, und 
welche fanden keine Aufmerk
samkeit? (2) Welche Aspekte des 
berichteten Protestereignisses 
wurden in der Berichterstattung 
herausgestellt? 

Während John D. McCarthy und 
seine Forschungsgruppe in ihrer 
Washington-Studie die offiziel
len Anmeldungen für Demon
strationen und Kundgebungen 
benutzten, um eine medienunab
hängige Protestereignis-Doku
mentation zu erstellen, gelang es 
in Freiburg, Akten des lokalen 
Ordnungsamtes auszuwerten 
(McCarthy et al. 1996). Diese 
Akten zu Demonstrationen, 
Kundgebungen, Mahnwachen 
und Blockaden enthielten auch 
ein resümierendes Fernschreiben 
der Polizeieinheiten, die bei dem 
jeweiligen Protestereignis vor 
Ort eingesetzt waren. Während 
McCarthy auf Ankündigungen 
von noch stattzufindenden Pro
testereignissen zurückgreift, kön
nen für Freiburg systematisch 
erstellte Protokolle ausgewertet 
werden, die nach Ende des Pro
testereignisses verfaßt wurden. 
Auch wenn diese Polizeidoku
mente keine 'objektive' Rekon-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 1, 1 9 9 6 

struktion der Wirklichkeit erlau
ben, schlägt bei Ihnen die Ge
nauigkeit und Systematik büro
kratischen Handelns als Plus
punkt zu Buche. 

Anhand der Ereignisdokumenta
tion, die mittels der Polizeidaten 
erstellt wurde, wird die Medien
selektivität einer Lokalzeitung 
und zweier überregionaler Ta
geszeitungen bei spezifischen 
Aktionsformen überprüft. Bei 
der Lokalzeitung handelt es sich 
um die Freiburger Stadtausgabe 
der 'Badischen Zeitung'. Bei den 
überregionalen Tageszeitungen 
wird auf die Protestberichterstat
tung in der 'Süddeutschen Zei
tung' (SZ) und der 'Frankfurter 
Rundschau' (FR) zugegriffen. 
SZ und FR berichten im Ver
gleich zur 'Frankfurter Allgemei
nen Zeitung' und 'Welt', den 
beiden anderen etablierten über
regionalen Tageszeitungen der 
Bundesrepublik, über Protester
eignisse häufiger und umfang
reicher. Die Wahl dieser beiden 
überregionalen Zeitungen hängt 
auch mit dem Forschungskontext 
'PRODAT' zusammen, in den 
die Freiburg-Studie eingebunden 
ist. Bei PRODAT ('Dokumen
tation und Analyse von Protest
ereignissen in der Bundesrepu
blik Deutschland, 1950-1992') 
handelt es sich um ein inhalts
analytisches Projekt zur Protest
geschichte der BRD, das am 
Wissenschaftszentrum Berlin 
durchgeführt wird (Rucht/Hok-
ke/Oremus 1995, Rucht/Ohlema-
cher 1992). Während PRODAT 
über mehr als vier Jahrzehnte 
Protestereignisse aller Themen 
anhand von SZ und FR auswer
tet, versucht die Freiburg-Studie 

eine 'Tiefenbohrung'. Für einen 
Teil des Protestgeschehens (De
monstrationen, Kundgebungen, 
Mahn wachen und Blockaden) zu 
allen Themen wird die Selekti
vität der lokalen ebenso wie die 
der überregionalen Printmedien 
studiert. 

Die Datenerhebungen für die 
Freiburg-Studie sind abgeschlos
sen. Der Untersuchungsbericht 
wird im Lauf des Jahres 1996 
erstellt. Bei der angelaufenen 
Analyse wurde erstens festge
stellt, daß nur ein extrem kleiner 
Teil der Freiburger Demonstra
tionen, Kundgebungen, Mahn
wachen und Blockaden in den 
sieben Untersuchungsjahren Ein
gang in die überregionale Be
richterstattung fand. Bei der aus
gewerteten Lokalzeitung lag der 
Anteil zwar wesentlich höher, 
ein nennenswerter Anteil der 
Proteste blieb jedoch auch hier 
unberücksichtigt. Zweitens er
wiesen sich die ausgewerteten 
Aufzeichnungen der lokalen Po
lizeibehörde als in hohem Maß 
vollständig. Nur ein verschwin
dend geringer Prozentsatz an 
Protestereignissen fand sich aus
schließlich in den Mediendaten. 

Auch wenn Demonstrationen, 
Kundgebungen, Mahnwachen 
und Blockaden nur einen Teil 
des Handlungsrepertoires von 
Protestgruppen und Sozialen Be
wegungen ausmachen und der 
Fall Freiburg nur begrenzt ver
allgemeinert werden kann, las
sen sich an ihm im mindesten 
Muster massenmedialer Selekti
on studieren. Bedenkt man Frei-
burgs Strukturmerkmale (Uni
versitätsstadt, Randlage im Bun

desgebiet, Einwohnerzahl deut
lich unter 200.000), so kann über 
die Ergebnisse der Studie abge
schätzt werden, welche stattfin
denden Protestereignisse und 
-kampagnen der zeitungslesen-
den Öffentlichkeit bekannt und 
welche ihr verschwiegen werden. 
Gleichzeitig kann eine Idee da
von entstehen, welche Teile der 
Protestereignis-Wirklichkeit all 
den Bewegungsforschern aus 
dem Blick geraten, die mangels 
Alternativen auf Medien als 
Quelle angewiesen sind. 

Kontakt: Peter Hocke, Wissen
schaftszentrum Berlin, Reich-
pietschufer 50, 10785 Berlin. 
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Jugendfunk 
und neue 
soziale 
Bewegungen 
1990, Oranienstraße. Kreuzberg, 
SO 36. Hier lebt in einem ehe
mals besetzten Haus einer der 
Mitbegründer des Ermittlungs
ausschusses. Der EA feiert sein 
'Jubiläum'. Zehn Jahre zuvor hat 
man den Ausschuß gegründet, 
um Daten zu sammeln, Zeugen 
zu suchen, Übergriffe der Poli
zei zu dokumentieren und öffent
lich zu machen. Roger Witt
mann, einer der Mitbegründer, 
sitzt da und erzählt von früher. 
Tenor des Gesprächs: Früher war 
alles anders, früher war zwar 
nicht alles gut, aber zumindest 
hätte alles gut werden können. 
Früher, das war, als er nach Ber
lin kam, als die Szene noch exi
stierte, als es noch galt, Abend 
für Abend den sf-beat einzu
schalten, um über das aktuelle 

Protestgeschehen auf dem Lau
fenden zu sein. 

Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs 
war der sf-beat bereits abge
schafft. Über 23 Jahre war der 
sf-beat das Jugendmagazin des 
Senders Freies Berlin gewesen. 
Es handelte sich um eine anfangs 
ein-, später zweistündige Sen
dung. Zum ersten Mal ausge
strahlt wurde die Sendung am 
6.3.1967. Sie gilt vor allem in
sofern als die erste Jugendsen
dung in der Bundesrepublik, als 
hier 'jugendliche Musik' gespielt 
wurde. Dieses Zugeständnis ei
ner eher konservativen Rund
funkleitung diente dazu, dem 
Auftrag des öffentlich rechlichen 
Rundfunks (Bildung, Informati
on, Unterhaltung) nachzukom
men. Jugendliche sollten erreicht 
und so der Bildungsauftrag er
füllt werden, was wiederum - so 
hoffte man - dazu geführt hätte, 
die protestierenden Jugendlichen 
wieder in die Gesellschaft zu in
tegrieren. Die Redaktion selbst 
verstand die Sendung jedoch 
mehr oder weniger von Anfang 
an als ein Forum für Protest. 

1989 hatte sich die Redaktion 
aufgelöst und war in Radio 4U, 
der nunmehr neuen jungen Wel
le des SFB, aufgegangen. Ich 
führte das obige Gespräch mit 
Roger Wittmann als Radio 4U-
Reporterin, und es war einer der 
ersten Anstöße für das Promoti
onsprojekt Jugendfunk und neue 
soziale Bewegungen. 

Das sich hier artikulierende In
teresse eines Akteurs der neuen 
sozialen Bewegungen am Ju
gendfunk bestätigte ein Wech

selverhältnis zwischen der Sen
dung und den Bewegungen, das 
die Radiomacher implizit immer 
angenommen hatten. Nicht zu
letzt deshalb, weil so mancher 
Reporter oder Redakteur seine 
besten Freunde in den besetzten 
Häusern hatte, oder gar über eine 
Bürgerinitiative ans Radioma
chen geraten war. Kurz: Das In
teresse an Zielen und Aktionen 
der Bewegungen ging über die 
übliche journalistische Neugier 
weit hinaus. 

Die Auflösung des sf-beat zu
gunsten einer 24-stündigen 'jun
gen Welle', die mit dem Einver
ständnis der Redaktion geschah, 
muß vor diesem Hintergrund 
auch als eine Entwicklung be
trachtet werden, die entweder ein 
bezeichnendes Licht auf die Re
daktion wirft oder aber sich aus 
dem damaligen Zustand der neu
en sozialen Bewegungen ergibt. 

Arbeitshypothesen 
Die Arbeitshypothese des Pro
jekts Jugendfunk und neue so
ziale Bewegungen lautet: Der 
nachlassende Druck der neuen 
sozialen Bewegungen und die 
strukturelle Veränderung im Ju
gendfunk des Senders Freies 
Berlin bedingen sich gegensei
tig. Das Projekt bearbeitet also 
zwei Schienen. Zum einen den 
Jugendfunk, wobei davon aus
gegangen wird, daß die Verän
derungen, die in den späten 
Achtzigern stattfanden, sich un
ter anderem aus dem nachlassen
den Druck der neuen sozialen 
Bewegungen ergeben. Die zwei
te Schiene des Projekts soll über 
die Untersuchung einiger zentra-
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ler Bürgerinitiativen und Grup
pierungen in Berlin (West) er
folgen. 

Ich gehe davon aus, daß das Me
diengeschehen der Stadt, vor al
lem aber die Veränderungen im 
Bereich des Jugendfunks, eine 
Wirkung auf diese Gruppierun
gen hatten. Der starke Medien-
einfluß ergibt sich - so die The
se - dadurch, daß die neuen so
zialen Bewegungen Öffentlich
keit und Medienöffentlichkeit 
umstandslos in eins setzten. Die 
neuen sozialen Bewegungen -
qua demokratischem Anspruch 
und mangels eigener (massen
wirksamer) Kanäle - auf bürger
liche Medien angewiesen, bega
ben sich so in eine Art Abhän
gigkeitsverhältnis zu den Medi
en, das in wichtigen Teilberei
chen die formalen Strukturen des 
Protestalltags bestimmte. In dem 
Moment aber, in dem das Inter
esse der Medien an den neuen 
sozialen Bewegungen nachließ, 
mußten diese in eine Krise gera
ten. 

In der ersten Arbeitsphase ging 
es vor allem um den Teil der 
Arbeit, der direkt mit dem Ju
gendfunk zu tun hat. Hierbei 
zeigte sich schon, daß globale 
Veränderungen der Medienen-
landschaft in die Fragestellung 
einbezogen werden müssen. Die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten gerieten mit der Zulas
sung der ersten privaten Anbie
ter in eine der größten Krisen 
seit ihrem Bestehen. Mit dem 
Ende des Rundfunkmonopols 
galten verschärfte Marktbedin
gungen. Die Nachfrage der Hö
rer konnte plötzlich auch durch 

konkurrierende Angebote abge
deckt werden. Das führte zur 
Notwendigkeit, öffentlich-recht
liche Strukturen und Inhalte zu 
überdenken. Denn es hatte sich 
eine unübersehbare Kluft zwi
schen privaten massenwirksa
men Programmen einerseits und 
öffentlich-rechtlichen Program
men andererseits aufgetan, die -
bedingt durch ihren verfassungs
mäßig vorgegebenen integrati-
ven Auftrag - gezwungen wa
ren, Sendungen mit vergleichs
weise hohem Anspruch zu pro
duzieren. Damit befand sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk 
in einem Dilemma: 

Auf der einen Seite mußten Ge
bührenzahler gebunden werden, 
auf der anderen Seite war er ver
pflichtet, Minderheiten über ent
sprechende Programme zu reprä
sentieren. Der daraus entstehen
de Kompromiß führte bei nahe
zu allen Rundfunkanstalten in 
Konkurrenz mit den Privaten zu 
Einbußen bei den Hörerquoten. 
In diesem Zusammenhang fiel 
dem Jugendfunk eine besondere 
Rolle zu: Er sollte plötzlich die 
ausbleibenden Hörer wieder an 
die Sender binden. Dies wurde 
denn auch zur Zielvorgabe von 
Radio 4U. 

Zielvorgaben von Radio 4U 
Ganz lax gesagt wurde das in
haltliche Kriterium der Kritik 
durch die formalen Kriterien 
Quote und Kommerz ersetzt. 
Daß sich dafür die gleichen Leu
te einsetzten, die bis zuletzt den 
sf-beat gemacht hatten, hing zum 
einen damit zusammen, daß der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk 

plötzlich im erwähnten Konkur
renzkampf steckte und die Re
daktion gezwungen war, ein Pro
gramm anzubieten, das von ei
ner Mehrheit akzeptiert werden 
sollte. Zum anderen lag es aber 
auch an der Wahrnehmung der 
Redakteure, die von einem ge
sellschaftlichen Wertewandel 
ausgingen, der sich in einem 
nachlassenden Druck der neuen 
sozialen Bewegungen äußerte. 
Dieser nachlassende Druck wirk
te sich insofern aus, als die Ju
gendfunkredaktion davon aus
ging, daß die Themen der neuen 
sozialen Bewegungen schlicht 
niemanden mehr interessierten. 

Diese Wahrnehmung war nicht 
zuletzt ein Bruch mit der eige
nen politischen Vergangenheit. 
Bis dato wurde die eigene Ar
beit immer auch als politische 
Arbeit wahrgenommen. Die Öf
fentlichkeit war eine potentiell 
politische Öffentlichkeit, die es 
zu erreichen oder notfalls eben 
zu politisieren galt. Eine Aufga
be, die im sf-beat sehr lange nie
mand in Frage stellte. Nachdem 
sich nun aber die Bedingungen 
grundsätzlich gewandelt hatten, 
war man gezwungen, eine ande
re Selbstdefinition zu finden. 
Diese neue Selbstdefinition setz
te den Bezug zu Öffentlichkei
ten nicht mehr qualitativ, son
dern quantitativ. Aus einem 
'Was müssen wir senden, um 
politisch etwas zu erreichen?' 
wurde die Suche nach Themen, 
die massenattraktiv sind. 

Die Wahrnehmung der gesell
schaftlichen Veränderungen 
durch die Jugendfunkredaktion 
und die eigene Reaktion darauf 
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hat man sehr deutlich artikuliert. 
Unter anderem in der letzten 
Sendung des sf-Beat, als die Re
daktion vor den Hörern begrün
dete, warum man sich in eine 
'junge Welle' wandelte. „Der sf-
beat war eine Jugendsendung mit 
dem politischen Anspruch der 
70er. Den wollten wir nicht mehr 
erfüllen und den konnten wir 
nicht mehr erfüllen. Aber den 
Ruf und den Mythos wurden wir 
nicht los. Damals waren die 
Fronten klar. Heute gibt es tau
send Schauplätze, und keiner 
weiß, auf welcher Seite er steht. 
Damals gab es eine Jugendkul
tur, in der Musik und politischer 
Anspruch zu einem Lebensge
fühl verklammert waren. Damals 
war der sf-beat die Avantgarde, 
weil er beides zusammenge
bracht hat. Heute gibt es Punk 
und Yuppies, Hiphop, House 
und Hippies, Rastas und B-Boys; 
die Apos sind im Senat, die 
Hausbesetzer Hausbesitzer. Heu
te ist der sf-beat das letzte Ju
gendmagazin, das immer noch 
seiner Vergangenheit hinterher
läuft. Unsere Hörer sind mit uns 
alt geworden, und wir waren im
mer noch ein Jugendmagazin. 
Ab morgen geben wir das Ghet
to auf. Freiwillig. Gehen raus auf 
die Straße und tun wieder das, 
was der sf-beat eigentlich immer 
wollte: Mit Neugier und Lust er
forschen, was in dieser Stadt 
sonst noch so los ist: Radio für 
Euch." (sf-beat, Sendemitschnitt 
vom 29.04.1990) 

Neue Programmstruktur 
Die Themen, die später bei Ra
dio 4U ins Programm kamen, 
dokumentierten wohl auch, „was 

in dieser Stadt sonst noch so los 
ist." Feststellen läßt sich auf je
den Fall, daß die politischen In
halte weiter aus dem Programm 
abgedrängt wurden, zugunsten 
von immer mehr Unterhaltung 
und Service. Die Frage, inwie
fern diese Wahrnehmung gesell
schaftlicher Entwicklung ledig
lich Sicht der Jugendfunkredak
tion war, wird in den zweiten 
Teil der Projektarbeit eingehen. 
Doch auch, wenn es sich zum 
Teil um eine Art Kulturpessimis
mus handeln sollte, gehe ich da
von aus, daß eine nachlassende 
Berichterstattung auch einen 
rückwirkenden Einfluß auf die 
Bewegungen hatte, was durch 
qualitative Interviews mit ehe
maligen und noch tätigen Ak
teuren und Untersuchungen von 
Quellen belegt werden wird. 

Selbst wenn die Anzahl der Pro
testereignisse heute genauso 
hoch oder höher ist als vor zehn 
Jahren, gibt es deutliche Hinwei
se darauf, daß selbst Teile des 
Alternativsektors die Einschät
zung der Jugendfunker teilen. Ob 
und inwiefern ein nachlassender 
Druck der neuen sozialen Bewe
gungen in Berlin auch ein Er
gebnis der veränderten elektro
nischen Medienlandschaft war, 
darüber wird hoffentlich in ei
nem Jahr mehr zu berichten sein. 

Barbara Witte promoviert im 
Rahmen der Berlinforschung der 
Freien Universität Berlin und 
war über Jahre hinweg als Re
porterin für sf-Beat und Radio 
4U tätig. 

Kontakt: Barbara Witte, Yorck-
str. 70, 10695 Berlin. 

Soziale 
Bewegungen 
von Kindern in 
Lateinamerika 
Soziale Bewegungen, deren Ak
teure Kinder sind, gelten in La
teinamerika als ebenso seltsam 
wie in Europa. Erwachsene trau
en dies in aller Regel Kindern 
nicht zu, oder sie befürchten, 
Kinder fielen aus ihrer Rolle, 
wenn sie sich für die eigenen 
Rechte und Interessen organisie
ren. Insofern werden soziale Be
wegungen von Kindern entwe
der als Hirngespinst, Produkt ei
ner Manipulation oder als Ge
fahr für die Erziehung abgetan. 

Anders als in Europa sind sozia
le Bewegungen von Kindern 
heute in Lateinamerika eine Rea
lität. Sie entstanden seit Ende der 
70er Jahre zunächst in Peru, dann 
in Brasilien und seit Beginn der 
90er Jahre auch in Nicaragua, 
Bolivien, Ecuador und anderen 
Ländern des Subkontinents. 

Die Kinder und Jugendlichen 
sind zwischen 10 und 16 Jahren 
und besitzen ein spezifisches ge
meinsames Charakteristikum: 
Sie leben in (extremer) Armut 
und müssen unter meist entwür
digenden Bedingungen arbeiten, 
um ihr Überleben und das ihrer 
Familien zu sichern. Sie arbei
ten größtenteils in der sog. in
formellen Ökonomie, meist auf 
der Straße, auf Märkten und an-
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deren öffentlichen Plätzen der 
großen Städte, weshalb sie auch 
als Straßenkinder bezeichnet 
werden. 

Stand der Literatur 
Über arbeitende und Straßenkin
der gibt es in Lateinamerika um
fangreiche Literatur. Aber die 
Publikationen bleiben weitge
hend auf die Analyse der Le
bensumstände, ihre negativen 
Folgen und auf die Reflexion 
pädagogischer Fragen be
schränkt. Sie geben Aufschluß 
über die Misere der Kinder, the
matisieren aber nicht oder nur 
am Rande, wie die Kinder selbst 
über ihre Situation denken und 
sich mit ihr auseinandersetzen. 
In einer Bilanz über die soziale 
Bedeutung der Arbeit von Kin
dern und Jugendlichen in Latein
amerika wird z.B. darauf hinge
wiesen, daß „sehr wenige Studi
en über Kinderarbeit partizipati-
ve Techniken benutzt haben, die 
es erlauben, den Kindern zuzu
hören, obwohl dies eine Mini
malbedingung für das Verständ
nis ihrer Realität ist" (Salazar 
1995: 79). 

Dieser negativen Bilanz steht 
eine Fülle von Dokumentationen 
im Umkreis der Kinderbewegun
gen und der mit ihnen sympathi
sierenden oder verbündeten Er
wachsenenorganisationen (meist 
NRO oder Solidaritätsgruppen) 
gegenüber, in denen das Denken 
und Handeln der arbeitenden und 
Straßenkinder zur Sprache 
kommt. Es gibt einige umfang
reiche Publikationen von Selbst
zeugnissen (z.B. Grillo/Schibot-
to 1992, Liebel 1996) und eine 
kaum übersehbare Zahl von Er

fahrungsberichten, Erzählungen, 
Comics, Fotogeschichten (foto-
novelas), Zeitschriften, Videos 
und Berichten von den Treffen 
und Aktionen der Kinder. Sie 
stammen von den Kindern selbst 
oder sind unter ihrer Mitwirkung 
entstanden. Außer bei den Kin
dern und beteiligten Erwachse
nen sind diese Dokumente kaum 
zum Gegenstand öffentlichen 
oder wissenschaftlichen Interes
ses geworden. 

Nur wenige Autoren widmen 
sich den Kinderbewegungen 
selbst oder gehen der Frage nach, 
wie die arbeitenden und Straßen
kinder als soziale Subjekte und 
Protagonisten sozialer Verände
rungen agieren. Einige Studien 
beziehen sich auf die Prozesse 
in einzelnen Ländern, vor allem 
in Peru (z.B. Chauca 1987, Cus-
sianovich 1988a) und Brasilien 
(Heringer 1992). Die erste an
spruchsvollere und bislang ein
zige mir bekannte Untersuchung 
über die Prozesse sozialer Iden
titätsbildung arbeitender Kinder 
im Zusammenhang der Kinder
bewegungen hat Schibotto 
(1990) vorgelegt. Eine erste um
fassende Analyse der Bewegun
gen arbeitender und Straßenkin
der in Lateinamerika ist darüber 
hinaus in Nicaragua erschienen 
(Liebel 1994a). 

Kinder und Bewegung 
Zur Frage, wie die Kinder zu 
Subjekten sozialer Bewegungen 
werden, stehen sich im wesent
lichen zwei Positionen gegen
über. Die eine Position identifi
ziert die Kinder als Straßenkin
der und stellt ihre meist negati

ven Erfahrungen auf der Straße 
in den Mittelpunkt. Sie nimmt 
an, daß mittels Aufklärung der 
Kinder über ihre Rechte und ei
ner solidarischen pädagogischen 
Gruppenarbeit von Straßenerzie
hern (educadores de calle, street-
worker) die Straßenerfahrungen 
zur Handlungsprovokation wer
den und die Kinder veranlassen, 
sich in Gruppen zur Verteidi
gung ihrer Rechte zu organisie
ren. 

Die andere Position identifiziert 
die Kinder als arbeitende Kin
der und sieht in der Arbeitser
fahrung trotz negativer Rahmen
bedingungen eine positive Basis 
ihrer sozialen Identität. Sie geht 
davon aus, daß die Kinder mit 
der Übernahme ökonomischer 
und sozialer Verantwortung eher 
als andere Kinder Fähigkeiten 
zur autonomen Gestaltung ihres 
Lebens sowie ein Bewußtsein 
über ihre Bedeutung und ihre 
Rechte in der Gesellschaft ent
wickeln. 

Beide Positionen sind sich darin 
einig, daß die Kinder nicht nur 
das Recht, sondern auch die vir
tuelle Fähigkeit besitzen, als so
ziale Subjekte zu agieren und 
eine Protagonistenrolle in der 
Gesellschaft wahrzunehmen. 
Hierzu erscheint es ihnen unab
dingbar, daß die Kinder ihre In
teressen selbst in die Hand neh
men und sich auf autonome Wei
se, d.h. unabhängig von Erwach
senen und den von ihnen domi
nierten Institutionen und Ideolo
gien organisieren können. 

In der Diskussion über die Kin
derbewegungen wird zwischen 
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den spontanen Formen der 
Selbstorganisation der Kinder an 
ihren Lebens- und Arbeitsorten 
und Organisationsformen unter
schieden, die über landesweit 
angelegte Strukturen verfügen. 
Während erstere sich in der Re
gel auf eigene Initiative der Kin
der und mitunter in Auseinan
dersetzung mit skeptischen bis 
feindlichen Erwachsenengrup
pen entwickeln, geht bei der 
zweiten Form der Kinderbewe
gung die Initiative oft von Er
wachsenen oder Jugendlichen 
aus, die sich für die Rechte und 
Belange der Kinder einsetzen. In 
Nicaragua z.B. ging die 'Bewe
gung der arbeitenden Kinder 
(NATRAS)' aus einer von Er
zieherinnen ins Leben gerufenen 
'Solidaritätsbewegung für die 
Rechte der arbeitenden und Stra
ßenkinder' hervor. 

Die Rolle der 
Erwachsenen 
Um im Unterschied zu sog. 'Kin
derrechtsbewegungen' von einer 
Kinderbewegung sprechen zu 
können, müssen diese über 
selbstbestimmte Ziele und Struk
turen verfügen. Zur Rolle der 
Erwachsenen, deren Mitwirkung 
in der Regel auch von den Kin
dern gewünscht wird, besteht Ei
nigkeit, daß sie nicht leitende, 
sondern beratende Funktionen 
wahrnehmen sollen, für die sich 
die Ausdrücke 'facilitadores' 
(Erleichterer, Vermittler) und 
'colaboradores' (Mitarbeiter) 
eingebürgert haben. 

Sofern die Kinderbewegungen 
Eigenständigkeit besitzen, ent
wickeln sie sich als eine Art Er
lebnisgemeinschaften, bei denen 

die Auseinandersetzung mit ver
schiedenen Aspekten ihrer Le
benssituation eng mit spieleri
schen und kulturellen Aus
drucksformen verwoben ist. Die 
soziale Atmosphäre und die 
Kommunikationsformen zeigen 
viel Spontaneität und Kreativi
tät. Der Anspruch, respektiert zu 
werden und sich gegenseitig zu 
respektieren, gehört ebenso wie 
gegenseitige Hilfe und das Für
einandereinstehen zu den Grund
elementen im Selbstverständnis 
der sich organisierenden Kinder. 
Soweit sich formelle Strukturen 
entwickeln, lassen sie der per
sönlichen Initiative und Einfluß-
nahme Spielraum. 

Die Kinderbewegungen verfügen 
nicht über unmittelbare Durch
setzungsmacht. Ihr öffentliches 
Wirken hat jedoch schon dazu 
beigetragen, daß die Mißhand-
lung, Ausbeutung und Diskrimi
nierung der Kinder häufiger ein
gestanden oder kritisiert und den 
arbeitenden und Straßenkindern 
mit mehr Achtung und Respekt 
begegnet wird. In der Debatte um 
Kinderrechte und pädagogische 
Fragen ist es üblich geworden, 
die arbeitenden und Straßenkin
der als soziale Subjekte zu be
greifen und sich für ihre stärke
re Partizipation in Gesellschaft 
und Politik einzusetzen. 

Ein Ausdruck hierfür ist die Ent
stehung einer internationalen 
Zeitschrift, deren erste Ausgabe 
im Februar 1995 unter dem Ti
tel 'NATs. Revista internacional 
desde los ninos y adolescentes 
trabajadores' (bislang in spani
scher und englischer Sprache) 
erschienen ist. Auch die unter 

Leitung von Alejandro Cussiä-
novich und Elvira Figueroa kürz
lich begonnene Herausgabe von 
anspruchsvollen Materialien für 
das Fernstudium (Jövenes y Nin
os Trabajadores: Sujetos Socia
les 1994ff) trägt dazu bei, der 
Debatte um die Protagonisten
rolle und Partizipation der Kin
der weitere Impulse zu geben. 
Aus einer von terre des hommes 
angeregten und unterstützten in
ternationalen Kampagne 'Den 
Kindern eine Stimme geben' 
sind in einigen Ländern Studien 
(z.B. Dar una voz... 1995) her
vorgegangen, die ein subjektori
entiertes Nachdenken über eine 
neue Rolle der Kinder in der Ge
sellschaft und die Reflexion der 
Erfahrungen der Kinderbewe
gungen voranbringen helfen. 

Deutschsprachige 
Rezeption 
In der deutschsprachigen Rezep
tion haben die neuen Kinderbe
wegungen meist in Veröffentli
chungen über Brasilien und Peru, 
zuletzt auch über Nicaragua Be
achtung gefunden. In der Regel 
handelt es sich um dokumenta
rische oder journalistische Be
richte. 

Zu Brasilien geben zwei Bücher 
von Uwe Pollmann (1990, 1992) 
bedrückende Schilderungen der 
Gewalt, denen die Straßenkinder 
in diesem Land ausgesetzt sind, 
und stellen zum Teil in Selbst
zeugnissen dar, wie die Kinder 
sich zu wehren und zu behaup
ten versuchen. Ähnlich ein
drucksvoll sind die beiden ins 
Deutsche übersetzten Bücher des 
brasilianischen Journalisten Gil-
berto Dimenstein über die syste-
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matisch geplanten Morde an 
Straßenkindern (1991) und über 
das sklavenähnliche Leben der 
Kinderprostituierten (1993). 
Während in diesen Büchern die 
brasilianische Bewegung der 
Straßenkinder nur am Rande Er
wähnung findet, wird ihr in den 
Veröffentlichungen von Zuber 
(1992), des Berliner Straßenkin-
derkomitees (1993) und von 
Stelzner/Vargas (1994) breiterer 
Raum eingeräumt. Die Darstel
lungen sind weitgehend doku
mentarisch und lassen vor allem 
erwachsenene Mitarbeiter und 
Sympathisanten zu Wort kom
men. 

Über Interviews mit dem perua
nischen Pädagogen Alejandro 
Cussiänovich, die vor allem in 
Publikationen von terre des hom
mes (z.B. Cussiänovich 1990) 
und in einem Lateinamerika-
Jahrbuch (Cussiänovich 1988b) 
erschienen sind, wird die perua
nische Arbeiterkinderbewegung 
MANTHOC vorgestellt. Liebel 
(1989) und Recknagel (1990) 
komplettieren und systematisie
ren in Artikeln die Information 
und diskutieren die Erfahrungen 
von MANTHOC als einen bei
spielhaften Versuch der organi
sierten Selbsthilfe von Kindern, 
die in Armut leben. 

Die kolumbianische Erziehungs-
wissenschaftlerin Dolly Conto de 
Knoll analysiert die Überlebens
strategien und spontanen Formen 
der Selbstorganisation, die sie 
bei den Straßenkindern ('gami-
nes') von Bogota beobachtet hat 
(Conto de Knoll 1991). Kerstin 
Schimmel untersucht am Bei
spiel der bolivianischen Stadt 

Cochabamba die vielfältigen und 
phantasievollen Versuche der 
Kinder, auf der Straße ihr Aus
kommen zu suchen (Schimmel 
1993). Liebel zeichnet die De
batten und praktischen Versuche 
von Kindem und Straßenpädago
gen in Nicaragua nach, eine ei
genständige soziale Bewegung 
der arbeitenden Kinder zur Ver
teidigung ihrer Rechte auf die 
Beine zu stellen (Liebel 1991, 
1992). Über die Anfänge der 
Kinderbewegung in Nicaragua 
informiert auch ein sensibel ge
stalteter Fotoband mit Selbst
zeugnissen der Kinder (Hollants 
u.a. 1994). 

Uwe von Dücker, der einige Jah
re in Peru als Pädagoge und Ent
wicklungshelfer gearbeitet und 
auch die Situation der Straßen
kinder in Chile und Kolumbien 
studiert hat, entwickelt Überle
gungen für eine pädagogische 
Arbeit, die die Selbsthilfe der 
Straßenkinder auf eine stabilere 
Grundlage stellen soll (Dücker 
1992). Stefan Roggebruck setzt 
sich auf der Basis von Fallstudi
en in Bogota, Sao Paulo und 
Lima für die Anerkennung der 
'Organisation- und Zusammen
lebensformen' der Straßenkinder 
in der pädagogischen Praxis ein 
und entwickelt aus der 'Idee der 
lokal organisierten Kindergesell
schaft' Handlungsvorschläge 
(Roggenbruck 1993: 286ff). 

Vorreiterin 
Kinderbewegung 
Einen wichtigen Einschnitt in der 
deutschsprachigen Rezeptions
geschichte der neuen Kinderbe
wegungen Lateinamerikas stellt 

die Übersetzung des zuerst 1990 
in Lima erschienenen Buches 
'Ninos Trabajadores' von Gian-
gi Schibotto dar. Das Buch 
(Schibotto 1993) macht deutsch
sprachige Leserinnen erstmals 
mit der in Lateinamerika geführ
ten Debatte über die gesellschaft
liche Rolle der arbeitenden und 
Straßenkinder als 'ökonomische 
und soziale Subjekte' vertraut 
und gibt einen konkreten und 
komplexen Eindruck von den 
sozialen Prozessen, die die neu
en Kinderbewegungen hervor
bringen helfen. 

Die neuen lateinamerikanischen 
Kinderbewegungen selbst wer
den erstmals umfassend von Lie
bel (1994b) untersucht, der in 
seiner Analyse an die Überlegun
gen von Schibotto anknüpft und 
die Kinderbewegungen als Vor
botinnen einer neuen Kultur und 
Lebensform von Kindheit deu
tet. Dabei brechen die sich orga
nisierenden Kinder „mit den bis
her üblichen Vorstellungen und 
Praktiken, über Kinder nach Gut
dünken zu verfügen oder sie nur 
als zu beschützende und zu ver
sorgende Wesen zu behandeln, 
deren einzige Aufgabe darin be
stehe, sich auf die Zukunft vor
bereiten zu lassen." (Liebel 
1994b: 9) 

Die von Liebel entwickelten 
Überlegungen für eine subjekt
orientierte 'Pädagogik sozialer 
Bewegung' werden mit Blick auf 
europäische Länder in einem 
Sammelband weitergeführt, der 
die Beiträge eines Symposiums 
der Fachhochschule Düsseldorf 
vereint (Holm/Dewes 1995). 
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Außer den genannten Büchern 
sind in den letzten Jahren im 
deutschsprachigen Raum ein 
sehr informatives Themenheft 
der Zeitschrift ila (Straße - Kin
der - Arbeit 1995) und einige 
Dokumentationen von Solidari
tätsgruppen und Kinderhilfsorga
nisationen erschienen, in denen 
gefragt wird und Vorschläge ge
macht werden, was aus den la
teinamerikanischen Erfahrungen 
für die hiesige Situation zu ler
nen ist (z.B. terre des hommes 
1992, 1993; Christliche Initiati
ve Romero 1993; Straßenkinder-
komitee 1993; Informationsbü
ro Nicaragua 1994; terre des 
hommes Schweiz 1994). 

Kinderbewegungen sensibilise-
ren sie für die Belange der Kin
der weltweit - sowohl in den är
meren Regionen Mittelamerikas 
oder Asiens als auch in den 'rei
chen' Ländern des Nordens. Dies 
scheint umso wichtiger, da nach 
Schätzungen der Vereinten Na
tionen am Ende des Jahrtausends 
375 Millionen Kinderarbeiter auf 
dieser Welt leben werden. 

Manfred Liebel ist Soziologe und 
Koordinator für Mittelamerika 
von terre des hommes. Zur Zeit 
arbeitet er in einem u.a. von ter
re des hommes unterstützten Pro
jekt in Managua, Nicaragua. 
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Über den 
Wandel von 
Öffentlichkeit 
als Ort des 
Politischen 
Von der Gegen
öffentlichkeit zur 
Kampagnenöffentlichkeit 
von Greenpeace 
Ein zentraler Aspekt im Zusam
menhang von Basisdemokratie 
und Neuen sozialen Bewegun
gen (NSB) ist die Erweiterung 
des politischen Handlungsrah
mens von Bürgerinnen durch den 
Zusammenschluß in Initiativen. 
Grundvoraussetzung hierfür ist 
ein verbindlicher persönlicher 
Einsatz und der Erwerb entspre
chender Kompetenzen. Gerade 
diese Charakteristika außerpar
lamentarischer Partizipationsbe
strebungen erschienen während 
der Greenpeace-Kampagne vom 
Sommer 1995 gegen die Versen
kung der Ölplattform Brent Spar 
jedoch stark reduziert: Jene, die 
den eigentlichen Boykott durch
führten, partizipierten weder in
haltlich noch formal an der Kam
pagne, sondern gaben lediglich 
ihr Votum an den Zapfsäulen der 
Konkurrenz ab. Die für basisde
mokratische Partizipation konsti
tutive Qualifizierung der Öffent
lichkeit erschien dagegen zweit
rangig. Das Spannungsverhältnis 
zwischen diesen beiden Formen 
von Öffentlichkeit ist Gegen-
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stand einer Dissertation, die im 
folgenden vorgestellt wird. 

Öffentlichkeit als Ort des 
Politischen 
Indem außerparlamentarische 
Politik die Entscheidungsmecha
nismen einer repräsentativen De
mokratie unterläuft, ist sie not
wendig auf die Öffentlichkeit 
verwiesen. Doch findet sie hier 
nicht das Volk als entschei
dungsmächtigen Souverän vor, 
sondern eine je nach Aufmerk-
samkeits- und Betroffenheitsgrad 
der einzelnen fragmentierte Men
ge an Haltungen, Einstellungen, 
Interessen etc. Zur Durchsetzung 
ihrer politischen Ziele waren die 
NSB - ebenso wie Greenpeace 
- daher genötigt, möglichst viel 
Aufmerksamkeit auf sich zu zie
hen, eben Öffentlichkeit herzu-
stelllen und im eigenen Sinne zu 
mobilisieren. Doch während der 
Schwerpunkt für die NSB darin 
lag, mit zahlreichen eigenen 
Flugschriften, Buchpublikatio
nen, Video-Gruppen oder 'Pira
tensendern' eine medienkritische 
Gegenöffentlichkeit zu schaffen 
und dort ihre Argumente ausgie
big zu entfalten, lieferte Green
peace an interessierte Fernseh
stationen unverzüglich via Satel
lit mit generalstabsmäßigem Ti-
ming produzierte Actionbilder. 
Obwohl dieser Unterschied 
durchaus auch von einer nach 
und nach erfolgten Öffnung der 
Medienlandschaft gegenüber au
ßerinstitutioneller Politik herrüh
ren könnte, zeigt sich doch, daß 
beide Zugänge zur Medienöf
fentlichkeit jeweils unterschied
lichen politischen Vorstellungen 
entsprechen, die sich insbeson

dere mittels der Kategorie der 
politischen Betroffenheit nach
weisen lassen. In meiner Disser
tation werde ich diesen Unter
schied unter anderem anhand der 
Bauplatzbesetzung von Wyhl 
(1975), die ich einen Zentralkon
flikt der NSB nennen möchte, 
nachzeichnen, und mit der Brent-
Spar-Kampagne vergleichen. 

Zentralkonflikt und 
Öffentlichkeit 
Die Teilnahme an einer NSB er
fordert von den einzelnen ver
bindliches Engagement - durch 
die Bereitstellung von Ressour
cen (Zeit und Geld) ebenso wie 
durch den Erwerb und die Er
weiterung von Kompetenzen 
(fachlich, sozial, politisch). Ein 
geradezu klassisches Beispiel für 
einen solchen Kompetenzerwerb 
stellt die selbstorganisierte 
Volkshochschule Wyhler Wald 
dar, in der sogar Befürworter des 
umstrittenen Kernkraftwerkes 
Vorträge hielten. Diese freiwil
lige Konfrontation mit der Ar
gumentation des politischen 
Gegners unterstreicht plastisch 
die Bedeutung der fachlichen 
Qualifikation aller Beteiligten. 
Hinzu kam eine soziale Qualifi
kation, die nicht nur im Umgang 
mit Andersdenkenden, sondern 
auch mit Gleichgesinnten erwor
ben werden mußte. So existie
ren zahlreiche Zeugnisse von 
dem anfänglichen Mißtrauen 
zwischen der ortsansässigen Be
völkerung und den Studierenden 
aus den Städten. Allgemeine po
litische Qualifikation schließlich 
wurde spätestens mit der illega
len Bauplatzbesetzung relevant. 
Alle Beteiligten setzten sich da

mit wissentlich einer Festnahme 
durch die Polizei aus, was mit 
einer potentiellen Aussagepflicht 
vor Gericht verbunden war. Spä
testens dort aber mußten alle für 
die demokratischen Prinzipien 
des Protestes einstehen und die
se stellvertretend verteidigen 
können. 

Eines dieser Prinzipien ist die 
während der Zentralkonflikte 
immer wieder diskutierte, demo
kratisch begründete Gewaltfrei
heit. Sie unterscheidet sich 
grundlegend von einer rein tak
tischen Gewaltfreiheit, wie sie 
sich aus der prinzipiellen Öffent
lichkeit der Aktionen nahezu au
tomatisch ergibt: denn solange 
noch verhandelt wird, kann der 
Vorwurf offener Gewaltanwen
dung die eigene Verhandlungs
position nur schwächen. Der 
Kern demokratisch begründeter 
Gewaltfreiheit besteht darin, daß 
die Aktionen des zivilen Unge
horsams nicht den Selbstvollzug 
der eigenen politischen Ziele ver
folgen dürfen, sondern eine sym
bolische Handlung darstellen, 
mit dem Ziel, Aufmerksamkeit 
zu wecken und politische Wil
lensbildung - den eigentlichen 
demokratischen Prozeß also - zu 
betreiben. 

Kampagnen
kompetenzen 
Während in den Zentralkonflik
ten der NSB alle Beteiligten po
tentiell auf ihre politische Be
troffenheit und Kompetenz hin 
geprüft werden konnten, waren 
die politischen Akteure während 
der Greenpeace-Kampagne in 
drei streng voneinander geschie-
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dene Gruppen geteilt: 1. In eine 
kleine Kerngruppe, die durch ei
nen hohen persönlichen Einsatz 
(so gab es bei der ersten Beset
zung zwei Verletzte) das politi
sche Setting festlegte, die Kon
flikte inszenierte und die Ver
handlungen führte. 2. In eine grö
ßere, nicht zu Greenpeace gehö
rende Gruppe, die den Boykott 
öffentlich forderte: denn Green
peace Deutschland hatte keines
wegs selbst zum Boykott von 
Shell aufgerufen. Laut Greenpea
ce-Mitarbeiter Jochen Vorfelder 
war dies zunächst die Junge Uni
on Nordrhein-Westfalen, der sich 
dann alsbald Politikerinnen al
ler Schattierungen - wie auch die 
Medien - anschlossen! Als 3. 
Gruppe schließlich agierte eine 
gesichtslose Vielzahl, die den ei
gentlichen Boykott unverbind
lich praktizierte. 

Demokratische Prinzipien wur
den von Greenpeace während der 
Hauptmobilisierungsphase der 
Kampagne kaum thematisiert, 
sondern erst nachträglich disku
tiert, als es darum ging, die ille
gale Besetzung der Ölplattform 
zu rechtfertigen (Thilo Bode: 
Greenpeace vertrete das Allge
meinwohl, habe aber keine Kla
gebefugnis und müsse daher 
Konfliktbereitschaft zeigen, 
FAZ, 9.10.1995). Innerverband-
Iiche, basisdemokratische Parti
zipationsideale dagegen traten 
hinter das Effizienzgebot zurück. 
Aufgrund welcher Legitimation 
die verschiedenen Politikerin
nen, Organisationen und Medi
en zum Boykott von Shell auf
riefen, blieb hingegen unklar. 
Hinterfragt wurde allenfalls die 

Legitimation von Greenpeace, 
obwohl Greenpeace Deutschland 
selbst nicht zum Boykott auge
rufen hatte. Über diese in den 
Medien geführte Diskussion fiel 
die Teilnahme des eigentlichen 
Boykotteurs, des gleichsam von 
den Autofahrerinnen repräsen
tierten Volkes, gänzlich aus der 
Betrachtung. Das Volk hatte kein 
Mitspracherecht, was sich beson
ders drastisch am Ende der Kam
pagne zeigte, als Greenpeace 
nicht bereit war, diese nach der 
Hinrichtung der neun nigeriani
schen Bürgerrechtler fortzuset
zen, obwohl es öffentlich gefor
dert wurde. 

Transformation der 
Öffentlichkeit? 
Obwohl Kampagne und Neue 
soziale Bewegung mit ähnlichen 
Mitteln an die Öffentlichkeit tre
ten, um sie in ihrem Sinne zu 
mobilisieren, unterscheiden bei
de sich doch grundlegend von
einander: während die Bewe
gung notwendig eine Qualifizie
rung der demokratischen Öffent
lichkeit betreiben muß, reicht der 
Kampagne deren quantifizierba
res Votum. Damit aber scheint 
der politische Handlungsrahmen 
der Bürgerinnen wieder verengt. 
Auch wenn die Abstimmung per 
Kaufkraftboykott ihre Partizipa
tionsmöglichkeiten über den 
Rahmen von Parlamentswahlen 
hinaus erweitert, hat ein polito
logischer Forschungsansatz da
nach zu fragen, welche demo
kratischen Kompetenzen die je
weiligen politischen Akteure er
warben - oder ob sie von ver
bindlicher politischer Betroffen

heit verschont und von Mitspra
che ausgeschlossen blieben. 

Gleichermaßen ist die Rolle der 
Regierungsverantwortlichen zu 
hinterfragen: traten sie während 
einer bestimmten Auseinander
setzung an die Öffentlichkeit, um 
die Konsequenzen ihrer Politik 
vor den Betroffenen zu vertre
ten, oder konnten sie sich dem 
im Gegenteil entziehen, weil die 
öffentliche Aufmerksamkeit von 
Actionbildern gebannt war? 
Auch in dieser Frage scheint die 
Orientierung an der von den 
NSB geforderten und praktizier
ten Verbindlichkeit fruchtbar -
und sei es, um das Abgleiten der 
politischen Öffentlichkeit von 
der vieldiskutierten Politikver
drossenheit in die Unverbind-
lichkeit nachzuzeichnen. Gerade 
nach dem (vorläufigen) Ende der 
Zentralkonflikte bieten die Par
tizipationserfahrungen der NSB 
wertvolle Orientierungen, Parti
zipation zu diskutieren und 
Scheinpartizipation zu entlarven. 

Kontakt : Ralf Vandamme, 
Stumpf graben 13, 63477 Main
tal. 
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Totalverweigerung I Flora abgebrannt 
Das Komitee für Grundrech
te und Demokratie hat die 
230seitige Streitschrift von 
Christian Herz 'Totalverwei
gerung' neu aufgelegt. 

Kontakt; Komitee für Grund
rechte und Demokratie, An 
der Gasse 1, 64759 Sens
bachtal. 

Totalverweigerung II 
Die Zentralstelle Recht und 
Schutz der Kriegsdienstver
weigerer (KDV) veranstaltete 
Mitte November eine Fachta
gung zum Thema 'Der Wi
derstreit zwischen Wehr
pflicht und Gewissen' in 
Eisenach. Am Runden Tisch 
trafen dabei erstmals Offizie
re, Truppendienstrichter, 
Wehrverwaltungsvertreter, 
Staatsanwälte und Richter 
mit Rechtsanwälten und 
Totalen Kriegsdienstverwei
gerern zusammen. Konkrete 
Ergebnisse gab es nicht, 
was aber auch nicht beab
sichtigt war. Die Zentralstelle 
hat mittlerweile eine Ta
gungsdokumentation vorge
legt. 

Kontakt: Zentralstelle Recht 
und Schutz der KDV, 
Dammweg 20, 28211 Bre
men, Tel.: (0421) 340025. 

Ende November ist das 
Archiv der sozialen Bewe
gungen in der Hamburger 
Roten Flora durch einen 
Brand zerstört worden. Nach 
dem ersten Entsetzen steht 
fest, daß sowohl die Rote 
Flora insgesamt als auch 
das Archiv weiter arbeiten 
werden. 

Das Archiv sucht hierfür 
neue Räume und Archivbe
stände von Altaktivistinnen 
aus sozialen Bewegungen. 
Außerdem können jede Art 
von Büromaterial oder Ein
richtungsgegenständen 
gespendet werden. 

Tschernobyl 
Am 26. April jährt sich zum 
zehnten Mal die Reaktorka
tastrophe im sowjetischen 
Atomkraftwerk Tschernobyl. 

Bundeswehr-Spot 
Das ZDF strahlt einen Bun
deswehr-Spot aus, für den 
es eine direkte Vorlage aus 
der Nazi-Propaganda gibt. 
Der Spot 'Sie stammen aus 
allen Teilen Deutschlands: 
Friesen, Hanseaten, Rhein
länder...' lief bereits vor gut 
einem Jahr in privaten Sen
dern. Der Werbespot des 
Bundesministeriums für 
Verteidigung wird bei Fuß
ballübertragungen geschal

tet und ist aus öffentlichen 
Geldern finanziert. 

Es gibt ein Video (VHS, 3 
Minuten) zu diesem Spot: 
'Soldatenväter' greift den 
Spot auf und stellt ihm un
kommentiert Filmmaterial 
aus der Nazi-Propaganda 
gegenüber. So ist eine Vi
deo-Collage entstanden, in 
der sich damalige Propagan
da und heutige Werbung 
gegenüberstehen und sich 
von den Inhalten bis auf die 
Formulierungen gleichen. 

Kontakt: 'Soldatenväter', 
querblick, medien- und 
Verlagswerkstatt, Gottlieb-
Daimler-Str. 3, 78467 Kon
stanz, Tel.: (07531) 65002, 
Fax: 68798. 

FES im Internet 
Der Bibliothekskatalog der 
Friedrich-Ebert-Stiftung mit 
mehr als 500.000 Bänden ist 
über Internet erreichbar. Die 
Daten des alten Zettelka
stens sind vollständig in die 
Datenbank eingespeist 
worden, so daß der Bestand 
über den weltweiten Online 
Public Access Catalogue 
(OPAC) verfügbar ist. Über 
die Adresse 'http://www-
fes.gmd.de' gelangt man in 
den Bibliothekskatalog und 
kann die gewünschte Re
cherche - nach Publikatio
nen, Aufsätzen oder punktu
ellen Informationen - durch
führen. Der nächste Schritt 
wird darin bestehen, das 
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gesuchte Dokument digital 
zu übermitteln. 

Rechtsextreme in 
Leipzig 
Eine rund 100 Seiten umfas
sende Dokumentation über 
rechtsextreme Aktivitäten 
von 1989 bis 1995 kann 
gegen einen Unkostenbei
trag beim Infobüro Leipzig 
angefordert werden. Es 
handelt sich um eine um
fangreiche, sorgfältig recher
chierte Materialsammlung zu 
rechtsextremen Gewalttaten 
und Strukturen sowie zum 
rassistischen Alltag. 

Kontakt: Infobüro, Peter
steinweg 13, 04107 Leipzig. 

Grenz-Gängerinnen 
Die Frauen des Lateinameri
kazentrums (LAZ) besuchen 
seit 1991 Migrantinnen ohne 
deutschen Paß im Berliner 
Frauengefängnis Plötzen
see. In der Broschüre 
'Grenz-Gängerinnen - Mi
grantinnen im Frauenknast' 
werden Erfahrungen, Infor
mationen über Ursachen 
und das Ausmaß weltweiter 
Migrationsbewegungen, die 
Folgen des Ausländer- und 
Asylgesetzes, die Haftbedin
gungen in Plötzensee, die 
Berliner Abschiebepraxis 
sowie über (rassistische) 
Drogenpolitik und den My

thos der 'organisierten Krimi
nalität' beschrieben. 

Kontakt: ANARES Nord, 
Postfach 2011, 31315 Sehn
de. 

M M IM Egg Pjf M M BTO IM f MBt M& 

Alternative 
Nobelpreise 
In Stockholm wurden am 8. 
Dezember die Alternativen 
Nobelpreise 1995 überreicht. 
Träger des vom deutsch
schwedischen Millionär von 
Uexküll gestifteten Preis ist 
in diesem Jahr der Serbi
sche Bürgerrat in Bosnien. 
Er bemüht sich um ein fried
liches Zusammenleben der 
verschiedenen ethnischen 
Gruppen in Bosnien. Eben
falls ausgezeichnet wurden 
eine ungarische Selbsthilfe-
Stiftung, die indonesische 
Menschenrechtsorganisation 
TAPOL und der thailändi
sche Sozialreformer Sivarak-
sa. 

Drei Jahre nach Rio 
Auch für 1995 zog das Fo
rum Umwelt & Entwicklung 
deutscher Nicht-Regierungs
organisationen wieder eine 
Bilanz des Nach-Rio-Prozes-
ses. Die Broschüre '3 Jahre 
nach Rio' leistet für ein 
Themenspektrum von biolo
gischer Vielfalt über Kon
sum- und Produktionsmuster 
bis zur nachhaltigen Land
wirtschaft eine Bestandsauf

nahme und kritische Ausein
andersetzung mit den natio
nalen und internationalen 
Ansätzen zur Umsetzung 
der in Rio beschlossenen 
Forderungen. 

Kontakt: Forum Umwelt & 
Entwicklung, Projektstelle, 
Am Michaelshof 8-10, 53177 
Bonn, Fax: (0228) 359096. 

• • W B i i l M I W i l l l i i M 

Venro 
58 entwicklungspolitische 
Organisation gehören bisher 
dem 'Verband Entwicklungs
politik deutscher Nicht-
Regierungsorganisationen' 
(Venro) an. Ziel des Anfang 
Dezembers in Bonn gegrün
deten Zusammenschlusses 
ist es, den Themen weltwei
te Gerechtigkeit, Menschen
rechte, Armut und Umwelt
schutz mehr Gehör zu ver
schaffen. 

Die Struktur von Venro sieht 
vor, jeder Organisation, egal 
welcher Größe, eine Stimme 
bei der Wahl des Vorstan
des, in allen Sach- und 
Finanzfragen und auf der 
Mitgliederversammlung zu 
geben. So soll gewährleistet 
werden, daß auch kleinere 
Organisationen mit ihren oft 
kritischeren Einstellungen 
gegenüber der staatlichen 
Entwicklungspolitik demokra
tisch über Politik und Verfah
rensweisen des neuen Net
zes mitbestimmen können. 

Skeptische Stimmen spre
chen aber auch von der 
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Gefahr, daß das neue 'Su-
pernetz' zu sehr mit dem 
Staat, insbesondere dem 
Ministerium für wirtschaftli
che Zusammenarbeit, ge
meinsame Sache macht. 

Freiwilligen-Agentur 
In Bremen eröffneten am 5. 
Dezember 1995 - dem Tag 
des Ehrenamts - sozial 
engagierte Bürgerinnen die 
erste Freiwilligen-Agentur 
nach niederländischem 
Beispiel. Das Büro soll sich 
nach Angaben der Gründe
rinnen zu einer Anlaufstelle 
für Freiwillige entwickeln, 
deren ehrenamtliche Arbeit 
gezielt an Verbände aus den 
Bereichen Soziales, Kultur, 
Umwelt und Sport vermittelt 
wird. Vergleichbare Modelle 
gibt es auch in Berlin, Dort
mund und Hannover. 

Arbeitslos -
nicht ratlos 
Was Arbeitslose tun müs
sen, um zu ihrem Recht zu 
kommen und welche Lei
stungen ihnen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) zustehen, wissen 
viele der Betroffenen nicht. 
Für sie und ihre Berater ist 
der 'Leitfaden für Arbeitslo
se' gedacht. 

Der Leitfaden informiert 
auch für Nichtjuristen ver
ständlich über Fragen zu 

Arbeitslosengeld, Arbeitslo
senhilfe, Nebeneinkommen, 
Sperrzeit, Kurzarbeitergeld, 
Konkursausfallgeld, Berufs
ausbildungsbeihilfe und 
Rehabilitationsmaßnahmen. 
Der Leitfaden klärt über 
ABM, Zumutbarkeit, die 
Strafen des Arbeitsamtes 
auf und gibt Tips, wie man 
sich gegen die Bescheide 
des Arbeitsamtes wehren 
kann. 

Kontakt: AG TU WAS, Leitfa
den für Arbeitslose (12. 
Aufl., 1995, 447 Seiten), 
Fachhochschulverlag, Li-
mescorso 5, 60439 Frank
furt/M., Fax: (069) 
15332840. 

Internationale der 
rechten Skinheads 
Eine rund 90 Seiten umfas
sende Dokumentation über 
die Internationale der rech
ten Skinheads (The Skin
head International. A World-
wide Survey of Neo-Nazi, 
New York, 1995) hat die 
'Anti-Defamation League' 
(ADL) erstellt. Demnach gibt 
es in 33 Staaten ca. 70.000 
neonazistische Skins, von 
denen die Hälfte als 'Hard-
core'-Aktivisten eingestuft 
wird. In großer Anzahl finden 
sich Nazi-Skins bspw. in 
Staaten wie Deutschland 
(5.000), Ungarn und Tsche
chien (jeweils mehr als 
4.000) sowie den USA 
(3.500). 

Die neonazistischen Skin
heads sind durch entspre
chende Skin-Bands, 'Skin-
zines', aber auch zuneh
mend über das Internet 
miteinander verbunden. 
Außerdem gab und gibt es 
enge Kontakte zu ultrarech
ten Parteien. Die ADL-Doku-
mentation informiert auch 
über die bundesdeutsche 
Skin-Bewegung, einflußrei-
che Skin-Bands und Skin-
zines, die überwiegend in 
den alten Bundesländern 
hergestellt werden. 

Kontakt: Anti-Defamation 
League, 823 United Nations 
Plaza, New York, NY 10017. 

Partei Greenpeace 
Hoch anmutende Werte hat 
eine Spiegel-special-Umfra-
ge zum Image von Green
peace ergeben. Die Frage 
'Würden Sie Greenpeace 
wählen, wenn Greenpeace 
eine Partei wäre', haben 
Ende September 61 Prozent 
der von Emnid befragten 
Bundesbürgerinnen mit 'ja' 
oder 'vielleicht' beantwortet. 
Überdurchschnittlich hohe 
Wahlchancen hätte Green
peace bei Frauen (65%), bei 
Befragten mit einem Haus
haltseinkommen unter 2.000 
Mark (68%) und bei den 18-
24jährigen (72%). 

(Quelle: Spiegel special 11/ 
1995) 
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Rechtsgewendet 
Der ehemalige Herausgeber 
von 'Konkret' und Ex-Ehe
mann von Ulrike Meinhof, 
Klaus Rainer Röhl, hat nach 
langem Suchen einen partei
politischen Hafen gefunden 
und ist der FDP beigetreten. 
Röhl, der beim inzwischen 
emeritierten Ernst Nolte 
promoviert hat, gilt heute als 
Aushängeschild der Neuen 
Rechten. Der rechtsgewen
dete Alt-Linke, Autor des 
neurechten Sammelbandes 
'Die selbstbewußte Nation', 
wird seit Erscheinen seines 
Buches 'Linke Lebenslügen 
- eine überfällige Abrech
nung' von der gesamten 
Rechten überschwenglich 
gefeiert. 

Dieses Buch sollte sich jeder 
entgehen lassen. 

Gruppen machen 
Um jungen Leuten den 
Einstieg in Gruppen zu 
erleichtern, die sich aktiv um 
den Schutz von Umwelt und 
Natur kümmern, gibt die 
BUNDjugend (Jugend im 
Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland) die 
Broschüre 'Gruppen ma
chen' heraus. 

Die Broschüre, die 3 DM 
inkl. Porto kostet, bietet auf 
28 Seiten zunächst Informa
tionen über die BUNDju
gend, bevor dann Grundla
gen zur Gruppengründung -
vom ersten Vorbereitungs

treffen bis hin zu möglichen 
Aktionsformen - beschrie
ben werden. Im letzten Teil 
finden sich Adressen von 
Ansprechpartnerinnen und 
zahlreiche Literaturhinweise. 

Kontakt: BUNDjugend Bun
desgeschäftsstelle, Fried-
rich-Breuer-Str. 86, 53225 
Bonn, Tel.: (0228) 467005. 
Fax: 476834. 
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Dr. Arbeitslos 
Münster ist die Stadt mit der 
höchsten Quote an arbeitslo
sen Akademikern; jeder 
vierte Stellensuchende in 
der Westfalenmetropole hat 
eine Hochschulausbildung. 
Gerhard Wittkämper, Politik
wissenschaftler an der West
fälischen Wilhelms-Universi
tät, will deshalb jetzt einen 
Solidarfonds der Münstera-
ner Hochschullehrer grün
den. Damit arbeitslose Aka
demikerinnen zumindest 
vorübergehend an der Uni
versität arbeiten und sich 
weiter qualifizieren zu kön
nen, sollen alle C4-Professo-
rlnnen drei Prozent, C3-
Professorlnnen zwei Prozent 
und C2-Professorlnnen ein 
Prozent des Nettoeinkom
mens zur Verfügung stellen. 
Erste positive Reaktionen 
auf seinen Vorschlag hat 
Wittkämper bereits erhalten. 

gglllSiHilllMiSll^liiSlill^iMIliSI 

Fahrradwege der 
Datenautobahn 
Dem Konzentrations- und 
Kommerzialisierungsprozeß 
im Bereich der Kommunikati
onstechniken entgegenzu
wirken, hat sich das 
deutschsprachige Computer
netzwerk Link-System (CL-
Netz) seit über acht Jahren 
zur Aufgabe gemacht. 

Gruppen und Initiativen, wie 
das Forum Informatikerinnen 
für den Frieden und gesell
schaftliche Verantwortung 
(FIFF) oder amnesty interna
tional nutzen das CL-Netz 
ebenso wie Friedens- oder 
Klimagruppen, Lokalradios, 
Stadtzeitungen und Spezial-
infodienste. 

Auch ohne Universität oder 
Arbeitgeber ist der Zugang 
zum CL-Netz für monatlich 
10 DM möglich. 

Der Tor des Monats 
Die FDP ist keine Hure, die 
ihre Perücke wechselt, um 
neue Freier zu bekommen. 

(Cornelia Schmalz-Jacobsen 
auf dem Berliner FDP-Partei
tag, Januar 1996) 
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Jürgen Gerhards: 
Neue Konfliktlinien in 
der Mobilisierung 
öffentlicher Meinung. 
Eine Fallstudie 
W e s t d e u t s c h e r V e r l a g : 
Opladen 1993 

Öffentlichkeit und Massenme
dien als Bezugsgröße sozialer 
Bewegungen erfreuen sich in 
neuerer Zeit eines zunehmen
den Forschungsinteresses. 
Nachdem die amerikanische 
Forschung mit den ersten, be
reits in den sechziger Jahren 
erschienenen soziologischen 
und kommunikationswissen
schaftlichen Studien die ersten 
Marksteine setzte, mehren sich 
auch in der Bundesrepublik die 
Forschungsaktivitäten. Dieses 
belegen etwa eine zunehmen
de Zahl von Fachtagungen im 
Umkreis dieses Themas, die 
Zunahme an empirischen Ar
beiten oder auch der jüngst er
schienene Sammelband der 
Kölner Zeitschrift für Soziolo
gie und Sozialpsychologie aus 
dem Jahr 1994, der wichtige 
Forschunglinien zusammen-
faßt. Zur Frage, wie öffentliche 
Meinungsbildungsprozesse 
durch kollektive Akteure „von 
unten" generiert werden, unter 
welchen Bedingungen sie da
bei erfolgreich sind bzw. schei
tern, liegen inzwischen unter

schiedliche konzeptionelleVor-
schläge vor. Gleichwohl mu
ten diese recht disparat und 
spekulativ an, und das empi
risch gesicherteWissen scheint 
dürftig. 
Die von Jürgen Gerhards vor
gelegte Habilitationsschrift 
knüpft an diese Forschungsde
siderate an. Die zentrale Leit
frage der Arbeit ist, wie The
men zu öffentlich diskutierten 
Themen werden (12), wobei 
die Mobilisierung öffentlicher 
Meinung mittels Protestaktio
nen im Mittelpunkt steht. Als 
empirisches Anschauungsma
terial dient dem Autor die Mo
bilisierungskampagne gegen 
die Tagung von Weltbank und 
IWF im Jahr 1988 in West-
Berlin. Dem Autor zufolge 
handelte es sich bei dieser Pro
testkampagne, gemessen an der 
Breite und Vielschichtigkeit 
derAktivitäten und der dadurch 
ausgelösten öffentlichen Reso
nanz, um eine erfolgreiche 
Aktion. DerAutor nimmt diese 
Protestbewegung zum Anlaß, 
um daraus Prozesse von unten 
generierter Meinungsbildung 
zu explorieren und weiterge
hende Annahmen über die Ge
nese und Struktur von öffentli
chen Meinungsbildungspro
zessen zu entwickeln. Dazu 
wird von ihm ein Öffentlich
keitsmodell entworfen, das An
sätze aus verschiedenen Diszi
plinen aufgreift und integriert. 
Die Grundlage bilden system
theoretische Überlegungen zu 
den Strukturen und Funktio

nen von Öffentlichkeit in funk
tional differenzierten Gesell
schaften, in dieTheoriebaustei-
ne aus der politischen Soziolo
gie und der Massenkommuni
kationsforschung integriert 
werden. 
Die methodische Vorgehens
weise entspricht dabei, wie der 
Verfasser bereits im Vorwort 
betont, nicht dem klassischen 
Paradigma kritisch-rationaler 
Forschung. Statt „harter" em
pirischer Tests von vorab for
mulierten Hypothesen ist hier 
die Theorie im Sinne einer 
„Grounded Theory" (Glaser/ 
Strauß) als das Endprodukt ei
nes wechselseitigen, iterativen 
Prozesses ausTheorieentwick-
lung einerseits und empirischen 
Kontrollen andererseits zu ver
stehen (20). Entsprechend wer
den theoretische Elaborierun-
gen in allen Abschnitten der 
Untersuchung in mehr oder 
weniger großem Umfang ein
geführt, tauchen allerdings stets 
nur in Form von Unterkapiteln 
auf. 
In der Einleitung wird das von 
Gerhards entwickelte, integra-
tive Öffentlichkeitsmodell vor
gestellt. Es basiert im wesent
lichen auf systemtheoretischen 
Kategorien im Anschluß an 
Luhmann und das Parson'sche 
AGIL-Schema, wo Öffentlich
keit als speziftschesTeilsystem 
beschrieben wird, das intern in 
bestimmte Funktionsbereiche 
und -ebenen differenziert ist. 
Das Modell postuliert, daß sich 
auf den verschiedenen System-
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ebenen von Öffentlichkeit - in
terpersonelle Kommunikation, 
öffentliche Veranstaltungen/ 
Proteste, Massenmedien - die 
politische Kommunikation so 
strukturiert, daß sie mit dem 
Konzept der politischen Kon
fliktlinie beschreibbar ist. Dazu 
stellt Gerhards in einer Rekon-
zeptualisierung des Postmate
rialismus-Begriffs die alte, auf 
das Verteilungsparadigma be
grenzte Politik der imAnschluß 
an Hildebrandt und Dalton be
zeichneten „Neuen Politik" 
gegenüber. Sie ist charakteri
siert durch die Verschiebung 
von Grenzdefinitionen, die das 
vormals Ausgeschlossene (na
türliche Umwelt, fremde Eth
nien, politische Partizipations
forderungen) zum Gegenstand 
eines erweiterten Forderungs
katalogs mache. Die alternati
ven Gruppen aus der Protest
bewegung, die grünen Parteien 
und ein alternatives Massen
medium (die „Tageszeitung") 
seien die Exponenten dieser 
neuen Konfliktlinie. Sie agie
ren auf den jeweils für sie spe
zifischen Ebenen im Öffent
lichkeitssystem und repräsen
tieren in Gänze eine versäulte 
Produktionsstruktur alternati
ver politischer Kommunikati
on, die Gerhards zufolge in der 
Lage ist, dauerhaft Themen zu 
lancieren und Sinn zu struktu
rieren (202). Zugleich löst die
se Institutionalisierung und 
Verfestigung einer Konfliktli
nie die vier sich aus dem AGIL-
Schema ergebenden Funktions

probleme dieses Subsystems 
von Öffentlichkeit. Gleichsam 
als soziales Unterfutter derneu-
en Konfliktlinie fungieren die 
neuen sozialmoralischen M i 
lieus („latent pattern mainte-
nance"), denen die alternati
ven Akteure der Interessenarti
kulation verpflichtet sind („In
tegration"), und die von den 
(grünen) Akteuren der Interes-
senaggregation („goal attain-
ment") und dem (alternativen) 
Massenmedium überwölbt 
werden („adaption") (204). Die 
Anti-IWF-Kampagne gilt dem 
Autor als ein Fall der Mobili
sierung öffentlicher Meinung, 
an dem sich exemplarisch zei
gen läßt, wo die zentrale Kon
fliktlinie zwischen der Neuen 
und der Alten Politik verläuft 
(47f). Überzeugend an diesen 
Ausführungen ist nicht nur, wie 
elegant klassische Ansätze aus 
der politischen Soziologie zu
sammen mit Akteurstheorien 
herangezogen und in modifi
zierter Form in ein systemtheo
retisch fundiertes Modell inte
griert werden. Hervorzuheben 
ist auch die um Klarheit be
mühte Darstellung, die auch 
demnichti.e.S. zur Fangemein
de der Systemtheoretiker rech
nenden Leser den Nachvoll
zug erleichtert. 
In den folgenden Kapiteln wer
den die thematischen Grundla
gen, das Mobilisierungspoten
tial der Anti-IWF-Kampagne 
und der öffentliche Diskurs zu 
dem Konflikt mit verschiede
nen Methoden durchleuchtet, 

wobei die Berührung des em
pirischen Materials mit dem 
Gegenstand unterschiedlich 
eng ausfällt. Die soziale Basis 
des Protests wird mit Hilfe von 
demographischen Daten aus 
dem Politbarometer-Datensatz 
beschrieben. Der in den Prote
sten sichtbar werdende Inter
essenkonflikt zwischen der 
Alten und der Neuen Politik 
wird getragen von linken Post
materialisten, denen die M i 
lieus der materialistischen Lin
ken und Rechten gegenüber
stehen (94). In den Kapiteln IV 
und V werden die Träger der 
Mobilisierungskampagne, die 
Protestgruppen, Interessenver
bände und die Alternative L i 
ste hinsichtlich ihrer Aktivi
täten und Deutungen des Kon
flikts ausführlich analysiert. 
Nicht ganz unproblematisch 
werden dabei die alternativen 
Gruppen den etablierten Ver
bänden alsAkteure der Interes
senartikulation gleichrangig 
zur Seite gestellt. 
Die Erfolgsfaktoren des Pro
tests lagen Gerhards zufolge 
darin, daß die Mehrzahl der 
zahlreichen Mikromobilisie-
rungsgruppen und damit die 
organisatorische Infrastruktur 
im Kern bereits vor der Kam
pagne bestanden, und daß die 
Aktivierung und Integration 
dieser Gruppen durch das er
folgreiche Agieren zentraler 
Koordinationsgremien (Meso-
mobilisierungsgruppen) gelei
stet wurde. Neben der Organi
sationsleistung war ein zentra-
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ler Bestandteil dieser Integrati
on die Entwicklung gemeinsa
mer Deutungsschemata, in 
welche die sehr unterschiedli
chen politisch-ideologischen 
Bestrebungen der einzelnen 
Gruppen eingefügt und die zu 
einer breiten Mobilisierung 
notwendigen Bündnisse er
zeugt werden konnten. 
Die Analyse dieser kognitiven 
Mobilisierung der Anti-IWF -
Kampagne bildet den Schwer
punkt des vierten Kapitels. 
Theoretisch angeleitet wird die 
Analyse durch das Framing-
Konzept, wie es nach Goffman, 
Snow und Benford in grund
sätzlicher Weise entwickelt 
wurde. Relativ ausführlich wer
den von dem Verfasser die ein
zelnen Elemente des Framing-
Konzepts und ihre Bedeutung 
für den Mobilisierungsprozess 
erarbeitet. Es bezeichnet im 
Kern die Art und Weise, wie 
ein Sachverhalt als bedeutsam, 
lösungsbedürftig und über die 
Teilnahme am Widerstand 
auch als lösungsfähig darge
stellt werden kann. Das zentra
le Deutungsmuster der Meso-
mobilisierungsgruppen - der 
Master Frame der Kampagne -
wird von Gerhards mit Hilfe 
einer qualitativen Inhaltsana
lyse rekonstruiert, wobei er auf 
einen singulären Text rekur
riert: Es handelt sich um den 
Aufruf zur zentralen Demon
stration der Kampagne, der von 
allen Gruppierungen unter
schrieben wurde. Warum gera
de dieser Aufruf ein valider 

Indikator ist, wird nicht begrün
det, was angesichts der Papier
flut, die Gerhards zufolge die 
Kampagne begleitete, umso er
klärungsbedürftiger erscheinen 
muß. Auch die weiteren Fra
me-Analysen sind für den in
teressierten Leser kaum nach
vollziehbar. So wird zur Beant
wortung der Frage, wiedie zahl
reichen Mikromobilisierungs-
gruppen jeweils ihren Bezug 
zur Gesamtkampagne herstell
ten (Frame-Bridging), jeweils 
nur ein einziges, nicht näher 
bezeichnetes Flugblatt pro 
Gruppe analysiert; die inhalts
analytische Vorgehensweise 
bleibt ebenfalls im Dunklen. 
Ähnliche Anmerkungen gelten 
auch für die Untersuchung der 
dokumentierten Stellungnah
men von Allianzpartnern der 
Bewegung. Der Autor kommt 
zu dem Befund, daß der weit
gespannte Master-Frame der 
Kampagne und speziell die Be
tonung der Themen Ökologie, 
Frieden und Frauen semanti-
scheVerbindungen stifteten, die 
Anschluß an zahlreiche und 
mobilisierungsstarke Protest
stränge fanden. 
Die empirische Analyse wird 
imVI Abschnitt fortgesetzt mit 
einer Sekundäranalyse der Me
dienberichterstattung über die 
Kampagne in vier Berliner Ta
geszeitungen einschließlich der 
taz. Vorgeschaltet werden eini
ge systematisierende Überle
gungen zu den Wirkungen der 
Medienberichterstattung auf 
Protestbewegungen und die Se

lektionskriterien der Massen
medien. Berücksichtigt wird 
hier nur ein enger Ausschnitt 
der in diesem Zusammenhang 
relevanten Ansätze (Nachrich
tenwertforschung, Agenda-
Building). Zudem fällt auf, daß 
die diskutierten Kriterien nicht 
ihren Niederschlag im Erhe
bungsinstrument finden. Hier
für mag ausschlaggebend sein, 
daß der Autor auf sekundär 
analysiertes Material zurück
greifen mußte. Die Inhaltsana
lyse beschränkt sich auf die in 
der Presseberichterstattung zur 
IWF-Tagung präsentenAkteu-
re und Themen. Sie erbringt 
das auch aus anderen Studien 
bekannte Übergewicht der Exe
kutive in der B erichters tattung, 
wohingegen die Protestgrup
pen nur mit 2-19% in den eta
blierten Zeitungen vertreten 
waren; bei der taz lag der ent
sprechende Anteil bei 61% 
(189). Inhaltlich überwogen die 
Aktionen und Veranstaltungen 
der Protestkampagne in der 
Berichterstattung. Für sie war 
typisch, daß sie mehr oder we
niger unverbundene Stellung
nahmen der Beteiligten präsen
tierte, ein gegenseitiger Bezug 
der Debattenteilnehmer oder 
eine diskursive Auseinander
setzung war kaum gegeben. 
Auch wenn diese Befunde nicht 
unmittelbar aus dem Datenma
terial hervorgehen, reflektieren 
sie einschlägige Ergebnisse der 
Medienforschung. Bezüglich 
der Thematisierung der Ta
gung selbst spielten die eta-
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blierten Medien die Vorreiter, 
hinsichtlich der Mobil is ie
rungsprozesse war die taz der 
Vorreiter der Berichterstattung. 
Leider sucht der Leser vergeb
lich eine genauere inhaltliche 
Rekonstruktion der vorgetra-
genenArgumente undTenden-
zen in der Berichterstattung. 
Die zentrale Frage, inwieweit 
etwa die Protestakteure in Lage 
waren, neben der Präsenz ihrer 
Aktivitäten auch mit ihren Ar
gumenten in der Presse durch-
zudringen und nicht nur in der 
taz, sondern auch in den eta
blierten Zeitungen Deutungs
resonanz zu erzielen - zweifel
los ein wesentliches, wenn
gleich vom Verfasser nicht dis
kutiertes Erfolgskriterium der 
Anti-IWF-Kampagne - , bleibt 
weitgehend offen. Auch über 
die Art undWeise, wie die Pro
testbewegung durch die Presse 
kommentiert wird, ist trotz der 
Bedeutung dieser Frage für die 
öffentliche Reputation und Mo
bilisierungsfähigkeit der Bewe
gung kaum etwas zu erfahren. 
Unverständlich scheint in die
sem Zusammenhang schließ
lich, daß das im vorhergehen
den Abschnitt überzeugend 
entwickelte und für die Unter
suchung der Protestveröffent
lichungen angewendete Fra-
ming-Konzept in der Analyse 
der Medienberichterstattung 
nicht weiter verfolgt wird. Da
bei wäre es gerade reizvoll ge
wesen zu wissen, inwieweit 
etwa Möglichkeiten des Fra-
me-Bridging oder Teile des 

Master-Frames der Kampagne 
sich auch in den etablierten Me
dien hätten wiederfmden las
sen. Insofern bauen die inhalts
analytischen Befunde aus die
sen Kapiteln nicht immer auf
einander auf, sondern stehen 
teilweise additiv nebeneinan
der. 
D i e e m p i r i s c h e A n a l y s e 
schließt mit einer Analyse der 
Leserschaft der vier untersuch
ten Zeitungen im Hinblick auf 
ihre soziographischen und 
ideologischen Merkmale ab. 
Sie erbringt den wenig überra
schenden Befund, daß die poli
tischen Orientierungen der Le
serschaft eines Blattes weitge
hend mit dessen redaktioneller 
Linie übereinstimmen. Da die 
taz insbesondere von der post
materialistischen Linken gele
sen wird und zugleich die in-
tensivsteBerichterstattungüber 
die Kampagne lieferte, kommt 
der Autor zu der Schlußfolge-
rung, daß vor allem sie zur 
Aktivierung des Mobilisie
rungspotentials beigetragen 
habe (199). 
Stellt man jedoch die oben er
wähnte Anlage der Inhaltsana
lyse in Rechnung sowie die 
Tatsache, daß die Mediennut
zung der B ef rag ten nur in Form 
des Lesens einer der analysier-
tenBerliner Tageszeitungen er
hoben wurde, ergibt sich der 
Eindruck, daß hier recht vor
schnell bestimmte Wirkungs
annahmen getroffen wurden. 
Ob die Berichterstattung in der 
taz oder auch in den anderen 

Zeitungen ausreichte, einen 
mobilisierenden Einfluß aus
zuüben, und inwieweit die taz 
angesicht konkurrierender und 
möglicherweise bedeutenderer 
Informationsquellen - andere 
lokale Massenmedien (Zeitun
gen, Radio), die von den Pro
testakteuren selbst produzier
ten Veröffentlichungen, inter
personelle Kommunikation in 
den Aktivistengruppen u.ä. -
hier überhaupt bedeutsam war, 
ist nicht zu entscheiden. Eben
so ist noch völlig offen, welche 
Bestandteile von Deutungsmu
stern in welchen Publika eine 
persuasive Wirkung besitzen. 
Auch hier wäre eine sorgfälti
gere Analyse erfreulich gewe
sen. 
Der Autor geht in seinen 
Schlußbetrachtungen davon 
aus, daß sich in der Anti-IWF-
Kampagne die Institutionali
sierung einer neuen Konfliktli
nie in der öffentlichen Mei
nungsbildung aktualisierte. Als 
Ausdifferenzierung von neuen 
Wertegemeinschaften bilden 
sich alternative Assoziationen 
der Interessenartikulation; die
se Assoziationen repräsentie
ren zusammen mit den grünen 
Parteien, die Interessen aggre
gieren und in das politische 
System transferieren, und ei
nem alternativen Massenme
dium eine Infrastruktur, die 
günstige Bedingungen für zu
künftige Protestkampagnen 
schaffe (212). Die Tatsache, 
daß größere Mobilisierungen 
in den letzten Jahren dennoch 
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kaum noch stattgefunden ha
ben, mag darauf zurückzufüh
ren sein, daß die interne Stabi
lität undThematisierungskapa-
zität der neuen Konfliktlinie 
möglicherweise überschätzt 
worden ist: Sozialmoralische 
Milieus sind weniger kohärent 
als angenommen, Grüne und 
taz sind den zentrifugalen Kräf
ten der sie umgebenden Subsy
steme unterworfen (Ökonomi
sierung, Professionalisierungs-
druck, Bürokratisierung etc.), 
andere Themen und Probleme 
(Deutsche Einheit etc.) domi
nieren den öffentlichen Dis
kurs. 
Einer Reihe vo n Aspekten wird 
in der Arbeit nur am Rande 
Bedeutung geschenkt; sie sind 
jedoch mit Hinblick auf die 
Geltungsreichweite und empi
rische Triftigkeit der theoreti
schen Aussagen von Bedeu
tung. Dieses betrifft zum einen 
das in den empirischen Analy
sen zuweilen aufscheinende 
Problem, daß die Gegenstands
berührung des empirischen 
Materials nicht immer ausrei
chend ist und die Plausibilisie
rung des Modells daher nicht 
in allen Punkten überzeugend 
gelingt. Zum zweiten werden 
die mit dem Fallstudiencharak
ter der Arbeit verbundenen 
Begrenzungen nur unvollstän
dig diskutiert. Im Vergleich zu 
anderen bundesdeutschen Pro
testwellen in den 80er Jahren, 
namentlich die großen Mobil i
sierungen der Ant i -AKW- und 
Friedensbewegung, handelt es 

sich bei derAnti-IWF-Kampa-
gne um ein transitorisches und 
in erster Linie lokal bedeuten
des Ereignis. Dieses hat u.a. 
Konsequenzen hinsichtlich der 
Zahl der in den Konflikt invol
vierten Akteure. 
Bei überregional bedeutsamen 
Konflikten sehen sich Protest
akteure mit Öffentlichkeitsan
spruch einer Vielzahl von De
battenteilnehmern gegenüber. 
Ob sich der Protest in den öf
fentlichen Definitionskämpfe 
letztendlich durchsetzt, wird 
oftmals dadurch entschieden, 
daß er in den Medien A n -
schlußkommunikation anregen 
kann, die in seinem Sinne ver
läuft. Diese Anschlußkommu-
nikation ist dann erfolgreich, 
wenn sich Akteure aus dem 
Lager der etablierten Politikmit 
eingespielten Medienzugängen 
- über welche die Protestak
teure i.d.R. kaum verfügen -
der Bewegung öffentlich an
schließen und ihre Deutung 
dadurch zur publizistischen 
Mehrheitsmeinung avanciert. 
Die Verbündeten werden je
doch die Protestbestrebungen 
meist nur partiell übernehmen 
und sie in ihren eigenen Ziel-
undArgumentationskatalog in
tegrieren. Insbesondere bei 
langfristigen Konflikten erwei
sen sich die Positionen der 
Beteiligten zudem als wandel
bar, je nach Konfliktstadium 
können sich neue Allianzen 
bilden und alte auflösen. An
gesichts dieser Unübersicht
lichkeit und Dynamik öffentli

cher Konfliktfelder und der 
normalerweise geringen Be
deutung alternative rAkteure im 
vielstimmigen Konzert öffent
licher Auseinandersetzungen 
könnte es sich bei dem 
vom Verfasser untersuchten 
Protest mit einer klar kontu-
rierten Konfliklinie und weni
gen Beteiligten um einen Son
derfall handeln. 
Zudem ist fraglich, ob die taz 
tatsächlich als der Repräsen
tant der neuen Konfliklinie im 
Massenkommunikations-Sub-
system angemessen gekenn
zeichnet werden kann. Der 
Autor macht dieses daran fest, 
daß sie sich als Sprachrohr der 
neuen Bewegungen und als 
Gegengewicht zu den etablier
ten Medien konstituiert habe. 
Für den untersuchten Fall ist 
das zweifellos zutreffend. In 
vielen andereren Konfliktfäl
len zeigt sich allerdings, daß 
die gegenseitige Nähe zwi
schen Protestgruppen, Grünen 
und taz keineswegs so eng ist, 
wie sie hier unterstellt wird. 
Die Kritik aus dem alternati
ven Lager, daß sich taz und 
Grüne zu sehr von den Basis
gruppen entfernt hätten, hat 
inzwischen Tradition. Umge
kehrt finden wir in vielen Kon
flikten die Situation, daß sich 
die etablierten Medien, zu nen
nen insbesondere die lokalen 
Tageszeitungen, den Anliegen 
der örtlichen Initiativen weit
gehend geöffnet haben. Von 
vielen Bürgerinitiativen wer
den sie weit mehr als die alter-
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nativen Medien als deren 
Sprachrohr verstanden. Be
rücksichtigt man zudem die 
Existenz linker Medien auch in 
derüberregionalenPresse, dann 
löst sich die scharfe Frontstel
lung, die das Konzept der Kon
fliklinie für das Offentlichkeits-
system suggeriert, zugunsten 
einer Gradualisierung der Ge
gensätze weitgehend auf. 
Eine letzte Frage knüpft daran 
an, inwieweit gerade der vom 
Verfasser gewählte Konflikt 
überhaupt prototypisch für eine 
neue Konfliktlinie ist. Denn die 
kritisierte Politik von IWF und 
Weltbank, d.h. dieArt undWei-
se der Kreditvergabe, die Pro
jektfinanzierung, die dadurch 
gestützte ungerechte Weltwirt
schaftsordnung und die Ver
schuldungskrise in der Dritten 
Welt, lassen sich auch als glo
bale Verteilungskonflikte ver
stehen und in die Kategorien 
der Alten Politik einordnen. 
Gegenüber den Protesten im 
Umkreis der Friedensbewe
gung, der Ökologie- oder Frau
enbewegung, handelt es sich 
damit um ein vergleichsweise 
altes Issue, auch wenn sich des
sen Träger vorrangig aus den 
neuen sozialmoralischen M i 
lieus konstituieren. 
Fazit: Die Arbeit besticht durch 
ihren breiten theoretischen 
Zugriff, der virtuos und undog
matisch unterschiedlich eTheo-
riekonzepte einsetzt und zu ei
ner gewissen Geschlossenheit 
weiterentwickelt, durch den 
Anschauungsreichtum des ver

wendeten Materials und die 
VielfaltderPerspektiven.Inder 
empirischen Analyse wären 
stellenweise mehr Sorgfalt, ein
gehendere empirische Kontrol
len und relativierende Überle
gungen wünschenswert gewe
sen. Den heuristischenWert des 
entwickelten Modells betrifft 
dieses nicht. Die Arbeit kann 
und sollte damit als Aufmunte
rung für weitere empirische 
Forschungen in Richtung einer 
Soziologie der Öffentlichkeit 
verstanden werden. 

Tibor Kliment, Dortmund 
CQ 

Friedhelm Neidhardt 
(Hrsg.): 
Öffentlichkeit, 
öffentliche Meinung, 
soziale Bewegungen. 
Sonderheft 34 der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie 
und Soziaipsychologie. 
Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1994 

1. Protestbewegungen als 
Gegenstand einer Sozio
logie der Öffentlichkeit 

In der Soziologie der Öffent
lichkeit werden Protestbewe
gungen mittlerweile systema
tisch berücksicht igt . Dies 
macht der von Friedhelm Neid
hardt herausgegebene Sonder
band der KZfSS in Titel und 
Anlage deutlich. Gegenüber 

den gängigen Forschungspro
grammen der Massenkommu
nikationsforschung, die sich auf 
die Analyse von Medien und 
Publikum sowie der Aus
tauschbeziehungen beider 
Gruppen im System der Mas
senkommunikation beschrän
ken, berücksichtigt die vom 
Herausgeber in seiner Einlei
tung im Überblick dargestellte 
Soziologie der Öffentlichkeit 
systematisch die Gruppe der 
Sprecher, deren Stimmen die 
Medien vermitteln. Sie fragt 
nach den Bedingungen, unter 
denen verschiedene Sprecher
typen (mit Bernhard Peters 
unterscheidet Neidhardt Reprä
sentanten, Advokaten, Exper
ten, Intellektuelle und Kom
mentatoren) ihren Medienein-
fluß und ihre Publikumswir
kung steigern können. Protest
bewegungen geraten in diesem 
Zusammenhang als mobilisier
te Publikumssegmente der 
Massenkommunikation in den 
Blick, „die sich öffentlich nicht 
hinreichend vertreten fühlen, 
und ihre Proteste dienen als 
Geräuschverstärker für dieThe-
men und Beiträge, für die sie 
öffentliche Aufmerksamkeit 
und Zustimmung anstreben" 
(Neidhardt 32). 
Protestbewegungen haben die 
Selektivität der Massenkom
munikation und die bestehen
den Asymmetrien der Aus
tauschbeziehungen zwischen 
den Akteursgruppen der Öf
fentlichkeit zum Ausgangs
punkt: Nichtrepräsentative 
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Sprecher-Konfigurationen, 
marktförmige Konkurrenzbe
ziehungen zwischen Sprechern 
und Medien und das Mißtrau
en von Teilen des Publikums 
gegen argumentationsarme 
Kommunikationsstrategien 
(Verlautbarung und Agitation) 
führen zu einer - angesichts 
der Heterogenität und Organi
sationsschwäche eher überra
schenden - Mobilisierung von 
Publikumssegmenten, die im 
Falle ihres Erfolges Korrektu
ren an den Selektionsmecha
nismen der Massenkommuni
kation bewirken und zu deren 
Öffnung und Flexibilisierung, 
insgesamt also zur Transparenz 
der Öffentlichkeit beitragen. 
Hat der Protest Erfolg, so führt 
dies zur Etablierung „neuer 
Sprecher mit neuen Themen 
und Meinungen, welche die 
Agenden und Programme öf
fentlicher Kommunikation er
weitern", werden neue Publi
kumssegmente an die Massen
kommunikation angeschlossen 
und auch Lernprozesse in den 
Sprecherarenen ausgelöst, in 
denen Verlautbarungs- und 
Agitationsstile dominieren 
(35). 

2. Öffentlichkeit und das 
System der Massen
kommunikation 

Es zeichnet die Konzeption des 
Bandes aus, daß sie das Zu
sammenspiel von normativen 
Erwartungen, analytisch-theo
retischen Konstruktionen und 

empirischen Beobachtungen 
nicht aus den Augen verliert: 
Emphatische, an den aufkläre
rischen Kerngehalt des Begriffs 
anknüpfende Konzeptionen 
von Öffentlichkeit, denen zu
folge eine diskursive Mei -
nungs-und Willensbildung po
litische Herrschaft legitimiert 
und zu deren Rationalität maß
geblich beiträgt, haben inner
halb einer Soziologie der Öf
fentlichkeit eine heuristische 
Funktion. Die normativ an
spruchsvollen Erwartungen des 
von Bernhard Peters in Anleh
nung an Habermas skizzierten 
Diskursmodells der Öffentlich
keit können für dieAnalyse der 
Massenkommunikation in drei 
Funktionserfordernisse politi
scher Öffentlichkeit übersetzt 
werden: Neben der Transpa
renzfunktion (als Offenheit der 
Öffentlichkeit für Themen, 
Gruppen und Meinungen) sind 
dies eineValidierungsfunktion 
(diskursive Kommunikations
stile mit der Entfaltung der 
Kraft des besseren Arguments) 
und eine Orientierungsfunkti-
on (eine überzeugende „öffent
liche Meinung" mit Auswir
kungen auf politische Willens-
bildungs- und Entscheidungs-
findungsprozesse) (8). 
Protestbewegungen tragen, so 
Neidhardt, mit der Öffnung der 
Massenkommunikation für 
gesellschaftlich relevante 
Gruppen, Themen und Frage
stellungen zur Transparenz der 
Öffentlichkeit bei. Er bezwei
felt jedoch, daß sie - wie es das 

Selbstverständnis vor allem von 
machtorientierten neuen sozia
len Bewegungen im Anschluß 
an ein emphatisches Verständ
nis deliberativerDemokratie in
tendiert - auch zur Stärkung 
argumentativ-diskursiver 
Kommunikationsstile und zur 
Ausbildung überzeugungsfähi
ger und auf politische Willens
bildung und Entscheidungsfin
dung in relevanter Weise ein
wirkender Orientierungen bei
tragen können. Immerhin skiz
ziert Neidhardt eine für die S tär-
kung diskursiver Kommunika
tionsstile bedeutsame Konstel
lation: Die Sprecherrollen von 
Experten, Intellektuellen und 
Kommentatoren sind in stärke
rem Maße an Professionen und 
Netzwerke rückgebunden, „in 
denen Diskursqualitäten Kr i 
terien für die Zuweisung von 
Reputation und Geltung dar
stellen" (22). Das Publikum 
kann diese Sprecherrollen auf
werten. Dies geschieht insbe
sondere dann, wenn Sprecher 
und Medien sich - im Sinne 
der Normalität ausdifferenzier
ter Publikumssegmente in der 
Massenkommunikation - an 
bestimmte Zielgruppen im Pu
blikum wenden und dort eine 
große Gruppe von Unentschie
denen existiert, die hinreichend 
informiert und interessiert ist. 
Diese Gruppe stellt ein „deli-
beratives Potential" dar, das den 
an Aufmerksamkeit und Zu
stimmung interessierten Spre
chern eine diskursive Kommu
nikation abnötigen kann. In-
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wieweit derartige Konstellatio
nen durch Protestbewegungen 
als mobilisierbaren Publikums
segmenten befördert und zu 
einer empirisch nachweisbaren 
Stärkung der Validierungs
funktion von Öffentlichkeit bei
tragen können, kann mit dem 
im vorliegenden Band versam
melten Forschungs stand nicht 
beantwortet werden. Neidhardt 
selber bleibt hier eher skep
tisch. 
Empirisch feststellbar ist näm
lich die Dominanz von Ver-
lautbarungs- und Agitations-
mustern öffentlicher Kommu
nikation sowie das strukturelle 
Übergewicht der auf diese 
Kommunikationsmuster zu
rückgrei fenden etablierten 
Sprecherrollen der Repräsen
tanten und Advokaten. Zu den 
strukturellen Gründen für das 
Vorherrschen nichtdiskursiver 
Kommunikationsmuster in der 
Massenkommunikation zählt 
Neidhardt die Adressierung 
nicht anwesender Dritter (Pu
blikum), die strategische Be
deutung des Publikumserfolgs 
für außerkommunikative Inter
essen (Macht/Geld) sowie den 
Aufmerksamkeitsbonus, den 
eine konflikthaft stilisierte Kon
kurrenz bei der Thematisierung 
und Meinungsartikulation auf 
Seiten des Publikums einbringt. 
In Konkurrenzbeziehungen in
nerhalb der Sprecherarenen 
sowie zwischen Sprechern und 
Medien geht es um Prominenz 
- der generalisierten Fähigkeit, 
Aufmerksamkeit zu erlangen-

und Prestige - der generalisier
ten Fähigkeit, Zustimmung zu 
erzielen. Strukturelle Asym
metrien in den Kommunikati
onsverhältnissen, der Einfluß 
des gesellschaftlichen Umfel
des mit seinen sozialen Strati-
fikationen und Machtverteilun
gen sowie die grundlegende 
Heterogenität des Publikums 
lassen aus Sicht des Herausge
bers bei einer Gleichsetzung 
von Öffentlichkeit und mas
senmedial vermittelter Kom
munikation wenig Spielraum 
für eine stärkere Bezugnahme 
auf normativ anspruchsvolle 
Modelle von Öffentlichkeit. 
Die heuristische Bezugnahme 
auf das normativ anspruchs
volle Diskursmodell der Öf
fentlichkeit verbindet sich vor 
diesem Hintergrund bei Neid
hardt mit einer auf theoretische 
Gründe und empirische Evi
denzen gestützten skeptischen 
Gesamtbewertung: Aus struk
turellen Gründen prallen an der 
letztlich mit einem massenme
dial vermittelten Kommunika
tionssystem gleichgesetzten 
Öffentlichkeit sowohl die Ver
nunftansprüche des Validie
rungsprinzips als auch die Ori
entierungserwartungen einer 
anspruchsvollen politischen 
Willensbildung ab. Angesichts 
einer erheblichen Verselbstän
digung der öffentlichen Mei
nung - verstanden als Konso
nanz von massenmedial ver
mittelten Meinungsäußerun
gen von Sprechern vor einem 
Publikum - gegenüber einer vor 

allem in persönlichen Netzwer
ken ausgebildeten Bevölke
rungsmeinung (als Gegenstand 
der Demoskopie) ist der Ein
fluß öffentlicher Meinung auf 
politische Entscheidungen und 
damit eine Orientierungsfunk
tion von Öffentlichkeit frag
lich. Nur im Falle der Konso
nanz von öffentlicher Meinung 
und B evölkerungsmeinung ver
mag Öffentlichkeit eine Orien
tierungsfunktion auszuüben, 
die auch auf politische Ent
scheidungen Einfluß nimmt. 
Die Realität der Öffentlichkeit 
gleicht sich so im Resultat eher 
einem normativ anspruchsar
men „Spiegelmodell" von Öf
fentlichkeit an, wie es Jürgen 
Gerhards in Anlehnung an 
Luhmann in diesem Band skiz
ziert. Das System der Massen
kommunikation wirkt dann 
gleichsam wie ein Filter, der -
mit Ausnahme einiger als em
pirisch unwahrscheinlich gel
tenden Konstellationen - die 
Meinungs- undWillensbildung 
in Teilöffentlichkeiten nur se
lektiv aufnimmt und sie dabei 
zugleich den anspruchsärme
ren Erzeugungsstrukturen ei
ner „öffentlichen Meinung" an
gleicht. 

3. Aufbau des Bandes und 
Einzelbeiträge im Über
blick 

Auf die Einleitung des Heraus
gebers und das dort vorgestell
te Konzept der Öffentlichkeits
soziologie ist zurückzukom-
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men. Zuvor soll jedoch ein 
Überblicküberden Aufbau des 
Bandes gegeben werden. An
gesichts von 17 Einzelbeiträ
gen muß ein grober Überblick 
ausreichen. Die Beiträge sind 
in vier Kapitel gegliedert. Der 
orientierend-systematisieren-
den Einleitung des Herausge
bers folgen inAbschnitt II („Be
dingungen, Strukturen und 
Funktionen von Öffentlich
keit") mit den Beiträgen von 
Bernhard Peters und Jürgen 
Gerhards zwei theoretisch aus
gerichtete Aufsätze, in denen 
das Verhältnis von normativen 
Ansprüchen, analytischen Mo
dellen und empirischer For
schung erörtert wird. 
Peters schließt an das Haber-
massche Diskursmodell der Öf
fentlichkeit an und konfrontiert 
es mit skeptischen theoreti
schen und empirischen Ein
wänden. Er plädiert für eine 
heuristische Verwendung des 
Diskursmodells zur Aufdek-
kung struktureller Ermögli-
chungsbedingungen und Be
schränkungen egalitärer öffent
licher Diskurse. Er macht deut
lich, wie sich die Ansprüche 
nach „Gleichheit und Rezipro
zität", „Offenheit und adäqua
ter Kapazität" sowie „diskursi
ven Strukturen" in soziologi
sche Theorie und empirische 
Forschung fruchtbar umsetzen 
lassen. Sein Fazit: Strukturelle 
Beschränkungen von Teilnah
mechancen und Themenoffen
heit sind in öffentlichen Kom
munikationszusammenhängen 

zwar zu konstatieren, aber es 
gibt auch empirische Eviden
zen für die Realität diskutie
render Öffentlichkeit. Daß die 
von Peters favorisierte heuri
stische Verwendung des Dis
kursmodells unter Umständen 
zu anderen Schlußfolgerungen 
führen kann, als dies die Ge
samtbewertung des Herausge
bers tut, soll im abschließen
den Teil der Rezension thema
tisiert werden. 
Gerhards greift auf das norma
tiv wesentlich anspruchslosere 
Spiegelmodell der Öffentlich
keit zurück, demzufolge allen
falls eine Offenheit öffentlicher 
Kommunikation für alle gesell
schaftlich relevanten Gruppen, 
Themen und Meinungen erwar
tet werden kann, nicht aber -
wie im Diskursmodell - Dis-
kursivität oder auch eine orien
tierende Wirkung von Öffent
lichkeit auf politische Entschei
dungen (Einfluß/Kontrolle). Er 
kombiniert Elemente der Luh-
mannschen Systemtheorie im 
Anschluß an Uwe Schimank 
mit einer Theorie des rationa
len Handelns. Diese Kombina
tion ermöglicht es ihm, syste
misch erzeugte strukturelle 
Handlungsrestriktionen als 
„constraints" auch aus der Ak
teursperspektive zu beschrei
ben. Diese constraints kommen 
über die von Gerhards unter
nommene Beschreibung mas
senmedialer Öffentlichkeit als 
eines ausdifferenzierten Sozi
alsystems mit differenzierten 
Leistungs- und Publikumsrol

len und einem eigenen System
code (Aufmerksamkeit/Nicht
Aufmerksamkeit) in den Blick, 
die das Systemprogramm als 
Nachrichtenweit operationali-
siert. In der politischen Öffent
lichkeit beobachtet das politi
sche System den durch mas
senmediale Öffentlichkeit se
lektierten Teil an politischen 
Handlungen. Mit professiona-
lisierten Interventionen sucht 
das politische System auf den 
feststellbaren Bedeutungszu
wachs politischer Kommuni
kation zu reagieren. Dies führt 
zu einem Bedeutungsanstieg 
von Politikvermittlung und 
symbolischer Kommunikation, 
welche sich den Selektionsme
chanismen der Massenkommu
nikation anpassen. 
Abschnitt III gilt den „Öffent
lichkeitsakteuren". Analysiert 
werden ausgewählte Sprecher
gruppen. Zum einen die politi
schen Parteien und die Wahl
kampfkommunikation, in der 
einer auf Medienwirkung an
gelegten Produktion von Pseu-
doereignissen ein zentraler 
Stellenwert zukommt (Rüdiger 
S c h m i t t - B e c k / B a r b a r a 
Pfetsch), zum anderen die 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Experten, die sich als Sprecher 
in massenmedial vermittelter 
Kommunikation mit - dem 
Wahrheitsanspruch von Exper
tise fremden - Anpassungs-
zwängen an die massenmedia
len Selektionskriterien von 
Aufmerksamkeit konfrontiert 
finden (Hans Peter Peters). -



FORSCHUNGS JOURNAL N S B , JG. 

Als Akteure der Medien wer
den die Journalisten (zum 
Selbstverständnis deutscher 
Journalisten: Klaus Schönbach/ 
Dieter Stürzenecher/Renate 
Schneider) sowie die Mecha
nismen der Bildung einer Öf
fentlichkeitselite von Promi
nenten zum Gegenstand der 
Analyse (Birgit Peters). 
Abschnitt IV behandelt „Pro
zesse und Wirkungen öffentli
cher Meinungsbildung". Hans 
Mathias Kepplinger analysiert 
den Verlauf publizistischer 
Konflikte, die als Auseinander
setzungen von Kontrahenten 
mit Hilfe der Massenmedien 
ausgetragen werden. Werner 
Bergmann sieht im Rückgang 
antisemitischer Einstellungen 
in der alten Bundesrepublik 
einen Effekt, der maßgeblich 
durch die hohe Konsonanz der 
öffentlichen Meinung (verstan
den im Sinne von herrschender 
Meinung als kollektiver Größe 
im Meinungskampf) erzielt 
worden ist. Er zeichnet diesen 
Prozeß eindrucksvoll nach, 
wenn auch, worauf auch der 
Herausgeber hinweist, derart 
eindeutige Wirkungsmuster 
von öffentlicher Meinung auf 
die Bevölkerungsmeinung 
Ausnahmeerscheinungen dar
stellen. Klaus von Beyme un
tersucht den Einfluß der Mas
senmedien auf die politische 
Agenda des parlamentarischen 
Systems. Er ist in Bereichen 
symbolischer Politik groß, aber 
im Bereich politischer Ent
scheidungsfindung gering. Die 
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Medienagenda kann hier im 
günstigsten Fall Einfluß auf die 
relevantenTeilöffentlichkeiten 
von policy-communities neh
men. In Entscheidungsroutinen 
(regulative und distributive 
Maßnahmen mit geringer Ein
griffstiefe) dominiert ein me
diales agenda-setting von eta
blierten Parteien und Interes
sengruppen, während neue so
ziale Bewegungen vor allem 
im Fällen innovatorischer Po
litik (prohibitive, extensive und 
redistributive Maßnahmen) 
Einfluß auf die Medienagenda 
nehmen. 
Der Beitrag von Michael 
Schenk/Patrick Rössler zum 
Einfluß interpersonaler Kom
munikationsnetzwerke auf die 
Medienrezeption relativiert ins
gesamt und eindrucksvoll -
wobei auf die ausgefeilte Me
thodik der Empirie hinzuwei
sen ist - starke Annahmen der 
Medienwirkung, wie sie etwa 
in der „Theorie der Schweige
spirale" von Elizabeth Noelle-
Neumann vorliegen. Dieser 
Theorie zufolge wirken die 
Massenmedien maßgeblich auf 
das Meinungsklima und die 
individuelle Problemwahrneh
mung ein (Konformitätshypo
these). Demgegenüber bieten 
Schenk und Rössler Anhalts
punkte für die „looking glass"-
Hypothese, wonach „Individu
en ihre individuellen Meinun
gen auf das Meinungsklima 
projizieren" (266).Anschlüsse 
bestehen auch an Lazarsfelds 
Theorie der Meinungsführer-
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schaft („two-step-flow-of in-
formation"), derzufolge Mei
nungsführer die Rezeption 
massenmedialer Informationen 
in persönlichen Netzwerken 
maßgeblich beeinflussen. Ge
sprächsaktivitäten in persönli
chen Netzwerken sind nach wie 
vor die zentrale Determinante 
für die Bedeutung von Themen 
und die Einstellung zu ihnen. 
Die, ,medienzentrierte Perspek
tive des agenda-setting wird um 
ein publikums- und nutzerge
steuertes Modell ergänzt'' (264). 
Hanspeter Kriesi analysiert den 
Medieneinfluß auf das Ent
scheidungsverhalten der Bür
ger in direkt-demokratischen 
Volksabstimmungen. Sein Un
tersuchungsfeld ist die 
Schweiz, sein Instrument die 
repräsentative Umfrage. Ge
nutzt wird im Vorfeld von Ab
stimmungen das ganze Spek
trum der Medien, allen voran 
der redaktionelle Teil der Pres
se, gefolgt von Fernsehen, Ra
dio und Regierungsbroschüren. 
Die Forschungsergebnisse un
terstreichen die Vorbehalte ge
genüber überzogenen Wir
kungsannahmen massenme
dialer Kommunikation. Die 
Meinungsbildung in sozialen 
Kontexten überwiegt bei wei
tem die Bedeutung des Medi
eneinflusses. Ein solcher läßt 
sich nur bei einem Fünftel der 
Bürger ausmachen. Die mas
senmediale Kommunikation ist 
zudem durch die Vielzahl der 
Informationskanäle und die 
relative Autonomiejournalisti-
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scher Selektion vor Vereinnah-
mungsstrategien einzelner 
mächtiger Akteure einigerma
ßen geschützt. 
Abschnitt V gilt den Protest
bewegungen („Die Mobilisie
rung des Publikums"). Dieter 
Rucht sichtet das Theoriean
gebot der Bewegungsfor
schung auf Bezüge zu einer 
Soziologie der Öffentlichkeit. 
Theorien relativer Deprivation 
sind bislang innerhalb der Be
wegungsforschung nicht auf 
Fragen der öffentlichen Reprä-
sentationsdeftzitievonThemen 
und Meinungen bezogen wor
den. Theorien der Ressourcen
mobilisierung haben erst in 
neueren Erklärungsversuchen 
die Bedeutung der Etablierung 
von Deutungsmustern (Fra
ming) für Mobilisierung und 
damit indirekt auch die Bedeu
tung von Öffentlichkeit thema
tisiert. Framing-Konzepte be
rücksichtigen die Rolle der 
Massenmedien als Resonanz
boden, und Opportunity-Struc-
ture-Ansätze haben in jüngerer 
Zeit die Frame-Resonanz als 
Mobilisierungsvoraussetzung 
von Protestbewegungen thema
tisiert. Doch erst makro- und 
mesosoziologische Interakti
onstheorien, in denen das Feld 
der Bezugsgruppen sozialer 
Bewegungen im Sinne des Op-
portunity-Structure-Konzepts 
dynamisiert wird, berücksich
tigen systematisch Massenme
dien und Publikum als Refe
renzpunkte sozialer Bewegun
gen und bieten auch für Fra

ming-Konzepte Ansch luß-
fähigkeit.Vor dem Hintergrund 
eines solchen interaktions theo
retischen Ansatzes stellt Rucht 
Öffentlichkeitsstrategien und -
effekte sozialer Bewegungen 
an drei Kontrastfällen dar: alte 
und neue, macht- und kultur
orientierte sowie linke und 
rechte Bewegungen. 
Jürgen Friedrichs stellt am Bei
spiel eines verkehrspolitischen 
Konflikts in Hamburg Überle
gungen zur Dynamisierung von 
sozialen Protesten an. Die Fall
studie kombiniert die Erklä
rungspotentiale der Bewe
gungsforschung für die Analy
se öffentlicher Protestartikula
tion. Geringe Opportunitätsko-
sten des Protests (im Sinne des 
Rational Choice-Ansatzes) und 
der Einsatz für ein erstrebens
wertes Kollektivgut (Verkehrs-
beruhigung) begünstigen im 
Mikro-Kontexten sozialer 
Netzwerke unter Bedingungen 
vonlnteressenhomogenität, In
teraktionsdichte und räumli
cher Konzentration Mobilisie-
rungsprozesse. In Mikrokon-
texten wird die Identität des 
Protestes mittels kognitiver 
Deutungsschemata ausgebildet 
(frame-alignment). Interakti
onstheoretische Analysen der 
Gruppenbezüge im Umfeld der 
Protestbewegung geben Auf-
schluß über Chancenstruktu
ren und Verlaufsentwicklung 
des Protestes. ÖffentlicheAuf-
merksamkeitundZustimmung 
konnten zunächst mit Hilfe der 
Medien erzielt werden - mit 

dem dreifachen Nutzen von 
moralischer Unterstützung, 
ausgeweiteter Mobilisierung 
und eines zunehmenden Hand
lungsdrucks auf Politik, Ver
waltung und Institutionen. Mit 
ersten Erfolgen in der Sache, 
der Beteiligung professionel
ler Bewegungsorganisationen 
(frame-bridging) sowie einer 
Generalisierung des Protestan
liegens im Sinne dieser Orga
nisationen (frame-extension) 
verliert der Protest jedoch für 
die Medien an Anschaulich
keit und der Protest an Reso
nanz. 
Ingrid Gilcher-Holtey sieht in 
der Nacht des 11. Mai 1968 das 
„kritische Ereignis", mittels 
dessen eine Synchronisation la
tenter Krisen in unterschiedli
chen sozialen Feldern zu ei
nem „kritischen Moment" 
(Pierre Bourdieu) gelingt, der 
die politische Institutionenord
nung herausfordert. Nur in 
Frankreich kam es 1968 zu ei
ner zeitweiligen Synchronisa
tion von Studentenbewegung 
und Gewerkschaftsprotesten. 
Die Fallanalyse zeichnet die
sen Synchronisationsprozeß 
nach, in dem symbolische Ak
tionen der S tudentenbewegung, 
mediale Resonanzverstärkung 
und zur Eskalierung beitragen
de Reaktionen der staatlichen 
Sicherheitsorgane zu ein
er Ausweitung der sozialen 
Protestbewegung geführt ha
ben. „Das 'kritische Ereignis' 
B arrikadennacht überführt mit
hin eine latente Handlungsdis-
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Position in manifestes Protest
handeln, indem es den Alltag 
und die normale Ordnung der 
Dinge durchbricht, die Wahr
nehmung synchronisiert, die 
Zeit zur öffent l ichen Zeit 
macht, identisch für alle, ge
messen an den selben Bezugs
punkten" (386). Der Mobil i-
sierungsprozeß sozialer Bewe
gungen wird als „Konjunktion 
von unterschiedlichen Intentio
nen verschiedenerTrägergrup-
pen, Zielorientierungen und 
Handlungsstrategien" (390) re
konstruiert und die Bedeutung 
und Funktionsweise massen
medialer Resonanzsteigerung 
in diesem Prozeß erörtert. 
Doug McAdam verwendet das 
Framing-Konzept der Bewe
gungsforschung zur Analyse 
der amerikanischen Bürger
rechtsbewegung der 60er Jah
re. Symbolarbeitistdie„Haupt-
waffe beim Umgang mit einer 
kaum greifbaren und oft feind
seligen Umwelt" (395). Gegen 
einen idealistischen bias des 
Framing-Konzeptes weist er 
auf die symbolische Bedeutung 
von Aktionen sowohl intern, 
für die kollektive Identität der 
Bewegung, als auch für den 
Gewinn an externer Unterstüt
zung hin. Martin Luther Kings 
Organisation, die „Southern 
Christian Leadership Confe
rence" (SCLC), ist deshalb so 
erfolgreich gewesen, weil sie 
die Wahl ihrer Aktionen und 
Taktiken am Nachrichtenwert 
von Prostestaktionen - dem er
wartbaren rassistischen Terror 

in Birmingham und Selma -
ausrichtete und zudem über 
eine von King glaubwürdig ver
tretene resonanzträchtige Be
wegungsphilosophie (ideatio-
nal framing) verfügte, in der 
christliche Themen, konventio
nelle Demokratietheorie und 
Gewaltverzichtsphilosophie 
miteinander verquickt waren 
(402). Mit der Verlagerung des 
Konfliktfeldes aus dem Süden 
der U S A in die Ghettos der 
nordamerikanischen Städte 
verbunden war der Verlust 
„willige(r) Gegnerschaft": 
„Ohne aufsehenerregen
de Ausbrüche von weißem 
Rassismus verloren King und 
die S C L C die Fähigkeit, die 
Medien auf sich zu lenken und 
mit ihrer Hilfe jene Art von 
öffentlichem Druck zu mobili
sieren, der ein weitergehendes 
Handeln der Bundesregierung 
nach sich gezogenhätte" (408). 
Der abschließende Beitrag von 
Roland Roth untersucht lokale 
Bewegungsnetzwerke (Frank
furt, Freiburg und Odenwald). 
Sie tragen zu einer „Revitali
sierung lokaler Öffentlichkeit" 
bei, sind in einem in den einze-
len Bewegungsbereichen sehr 
unterschiedlichem Maße über
lokal vernetzt und weisen deut
liche Unterschiede bezüglich 
Mobilisierungsthemen und 
Praxisformen auf. Die Organi
sationsformen und Praxisansät
ze einzelner Bewegungen un
terliegen zudem raschen Ver
änderungen (425). Insgesamt, 
so Roth, sei mit einer anhalten

den Bedeutung lokaler Bewe
gungsnetzwerke zu rechnen, 
die „vielfältige organisatori
sche Voraussetzungen für kol
lektives Handeln" bereitstellen 
und „Formen und Inhalte des 
Bewegungssektors ... für die 
'Normalbevölkerung' zugäng
lich" machen (429).Wenn auch 
eine eigene Öffentlichkeitsin
frastruktur („alternative Öffent
lichkeit") nur in Rudimenten 
besteht, so haben die lokalen 
Bewegungsnetzwerke doch 
eine Zunahme des engagierten 
Publikums bewirkt. 

4. Eine modifizierte 
Zwischenbilanz 

Der im vorliegenden B and ein
drucksvoll repräsentierte For
schungsstand der Öffentlich
keitssoziologie bietet auch An
knüpfungspunkte für eine von 
der Sicht des Herausgebers ab
weichende Zwischenbilanz. 
Die Ambivalenz der For
schungsergebnisse erschließt 
sich dann, wenn man den heu
ristischen Bezug auf ein em
phatisches Öffentlichkeitsmo
dell in stärkererWeise ins Spiel 
bringt. Auch „eine soziologi
sche Theorie des Öffentlich
keitssystems muß der Tatsache 
einer Pluralität von Öffentlich
keitsformen, der Vielfalt des 
Medienangebots und der diffe
renzierten Nutzung dieser For
men und Angebote im Prozeß 
der öffentlichen Meinungs- und 
Willensbildung Rechnung tra
gen." (Rainer Schmalz-Bruns 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 1, 1996 

1995: Reflexive Demokratie. 
Nomos 91) Daher scheinen 
Anmerkungen sowohl zu ei
nem hierarchisierten Gesamt
konzept von Öffentlichkeit, das 
insgesamt den Selektionskri
terien massenmedialer Kom
munikation unterworfen ist, als 
auch zu einer allzu hermeti
schen Beschreibung dieser Se
lektionskriterien angebracht. 
Öffentlichkeit geht nicht in den 
strukturellen Restriktionen und 
funktionalen Abläufen der 
Massenkommunikation auf. 
Aus Sicht der Bewegungsfor
schung dokumentieren die vor
gestellten Beiträge die Bedeu
tung massenmedialer Kommu
nikation vor allem für macht
orientierte soziale Bewegun
gen. Diese müssen sich den 
Funktionsabläufen derMassen-
kommunikation anpassen, um 
öffentliche Anerkennung und 
Zustimmung zu erzielen, ihre 
Protestmobilisierung auszu
weiten und ihre Ziele durchzu
setzen. Für kulturorientierte 
B ewegungen etwa stellen „The
men- und Resonanzfähigkeit 
keinen primären Orientierungs
punkt" (Rucht 351) dar. Die 
interne Kommunikation in Be
wegungsnetzwerken entzieht 
sich zudem den Funktionswei
sen einer vor allem auf externe 
Resonanz gerichteten massen
medialen Kommunikation. 
Netzwerkkommunikationen 
sowie Formen von Versamm
lungsöffentlichkeit, in der die 
Zielgruppe eines linken und 
postmaterialistischen Klienteis 

dominiert, sind gerade in loka
len Bewegungsöfffentlichkei-
ten von großer Bedeutung. Die 
Einzelbeiträge geben zahlrei
che Hinweise auf die überra
gende Bedeutung der dichten 
Kommunikation in persönli
chen Kommunikationsnetz
werken, aber auch auf die ins
gesamt eingeschränkte Wir
kung der Massenmedien auf 
die Bevölkerungsmeinung. 
Die Ausdifferenzierung von 
Publikumssegmenten undTei-
löffentlichkeiten erfordert zu
dem in derAnaly se massenme
dialer Kommunikation eine 
größere Beachtung. Die stär
kere Berücksichtigung dieses 
Umstands könnte zu einer be
reichsspezifisch besser unter
scheidbaren Einschätzung der 
Chancen diskursiver Argu
mentation führen und Konstel
lationen besser ausleuchten, in 
denen die an diskursiven Kom
munikationsstilen orientierten 
Sprecherrollen der Intellektu
ellen, Kommentatoren und 
Experten im Zusammenspiel 
mit einem mobilisierbaren und 
informierten Publikum („defi-
beratives Potential") Prestige 
und Vertrauen an die Uberzeu
gungskraft guter Gründe bin
den. Scheint derart betrachtet 
ein vorschneller Abgesang an 
die Validierungsfunktion von 
Öffentlichkeit als wenig über
zeugend, so gilt auch hinsicht
lich der Orientierungsfunktion 
von Öffentlichkeit das Erfor
dernis einer stärkeren Berück
sichtigung ausdifferenzierter 

Teilöffentlichkeiten und poli-
cy-communities. 
Insgesamt liegt dann eine sich 
der systemtheoretischen Dar
stellung von Öffentlichkeit 
doch ein gutes Stück entzie
hende und hinsichtlich der 
Wertung von Forschungserträ
gen ambivalentere Deutung von 
Öffentlichkeit nahe. Sie stellt 
aus der hier in Anschluß an 
Habermas skizzierten Sicht 
eher ein hochkomplexes Netz
werk dar, „das sich räumlich in 
eine Vielzahl von Überlappen
deninternationalen, nationalen, 
regionalen, kommunalen und 
subkulturellen Arenen ver
zweigt; das sich sachlich nach 
funktionalen Gesichtspunkten, 
Themenschwerpunkten, Poli
tikbereichen usw. in mehr oder 
weniger spezialisierte, aber für 
ein Laienpublikum noch zu
gängliche Öffentlichkeiten ... 
gliedert; und das sich nach 
Kommunikationsdichte, Orga
n isa t ionskomplexi tä t und 
Reichweite nach Ebenen diffe
renziert." (Jürgen Habermas: 
Faktizität und Geltung. Suhr
kamp 45 l f ) Der heuristische 
Anschluß an das Diskursmo
dell von Öffentlichkeit ist vor 
diesem Hintergrund für die 
künftige Forschungsagenda 
von Bewegungsforschung wie 
Öffentlichkeitssoziologie von 
anhaltender Bedeutung. 

Ansgar Klein, Berlin 
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Gerhard Göhler 
(Hrsg.): 
Macht der 
Öffentlichkeit -
Öffentlichkeit der 
Macht. 

Baden-Baden: Nomos 1995 

Demokratietheoretisch spielt 
der Begriff der Öffentlichkeit 
eine nicht zu unterschätzende 
Rolle, und dies in zweierlei 
Hinsicht. Einmal geht es um 
die Frage, inwieweit Öffent
lichkeit die Funktion hat zu 
kompensieren, was das Prinzip 
Legitimation durch Verfahren 
allein nicht wirklich zu gewähr
leisten vermag: die angemes
sene Berücksichtigung, Auf
nahme und Umsetzung poli
tisch relevanter Bedürfnisse der 
Bevölkerung. Denn wenn der 
Glaube (Weber) an - oder das 
Systemvertrauen (Luhmann, 
Giddens) in - die Institutionen 
des politischen Systems nicht 
mehr hinreichend decken, was 
ohnehin passiert, dann kommt 
alsbald Bedarf für kritische 
Beobachtung auf: Vertrauen ist 
gut, Kontrolle besser. In die
sem Sinne wäre es die Funkti
on von Öffentlichkeit, dasTrei-
ben der Politiker und der poli
tischen Institutionen kritisch zu 
kommentieren und zu kontrol
lieren: Macht der Öffentlich
keit als Tribunal der Politik. 
Gewissermaßen im Gegenzug 
stellt sich die Frage, inwiefern 
gerade die politischen Institu

tionen selbst dazu beitragen, 
das in sie gesetzte Vertrauen in 
die Legitimität des Verfahrens 
dadurch zu rechtfertigen, daß 
sie von sich aus offen legen, 
was andernfalls Gegenstand der 
Kontrolle wäre: die angemes
sene Berücksichtigung, Auf
nahme und Umsetzung poli
tisch relevanter B edürfnis se der 
Bevölkerung. Insofern geht es 
um die Funktion der Institutio
nen, das Verfahren öffentlich 
zu machen, um legitim zu er
scheinen. Allein die Transpa
renz des Institutionellen in der 
Politik mag verhindern, Illega
lität und damit Illegitimität des 
Verfahrens zu unterstellen: Öf
fentlichkeit der Macht als Plä
doyer der Politik. 
Macht der Öffentlichkeit - Öf
fentlichkeit der Macht: Das ist 
auch der Titel einer Tagung, 
die Jahr 1991 stattfand und zu 
der jetzt - mit einer kleinen 
Verzögerung - der entsprechen
de Sammelband vorliegt. 
Der Band ist in drei Abschnitte 
unterteilt. Im ersten Abschnitt 
- Normative Konzepte von Öf
fentlichkeit - geht es vorrangig 
darum, unterschiedliche Be
griffe von Öffentlichkeit in der 
Demokratietheorie zu diskutie
ren, wobei Strukturwandel der 
Öffentlichkeit von Jürgen Ha
bermas nebst neuem Vorwort 
von 1990 sowie seine jüngsten 
Überlegungen zur politischen 
Öffentlichkeit in Faktizitätund 
Geltung eine zentrale Rolle 
spielen, insbesondere in den 
Beiträgen von Udo Bermbach, 

Rainer Schmalz-Bruns und 
Frank Nullmeier; indirekt gilt 
dies aber selbst für Michael Th. 
Greven, der sich u.a. über das 
Spannungs verhältnis von mehr 
Inklusion, d.h. Dissensrisiken 
einerseits, und mehr Partizipa
tion, d.h. Konsenschancen an
dererseits, Gedanken macht. 
Im zweiten Abschnitt - Die 
Macht der Öffentlichkeit - ste
hen Öffentlichkeit und vor al
lem die Massenmedien im Mit
telpunkt der Betrachtung. So 
beschäftigt sich Simone Dietz 
in normativer Absicht mit der 
Funktion von Öffentlichkeit, 
wobei sie mehrere Modelle 
durchspielt, anhand derer ver
sucht wird, das Verhältnis zwi
schen gesellschaftlichem Input 
und politischem Output zu klä
ren. Manfred Schmitz zeigt 
dagegen auf, in welch hohem 
Maße gerade das Fernsehen 
Einfluß hat sowohl auf die Po
litik als auch auf die Gesell
schaft einerseits, andererseits 
unternimmt es Schmitz, den po
litischen Bias dieses Mediums 
auf der Ebene der Programm
gestaltung, der Personalent
scheidungen und der informel
len Korruption aufzuzeigen. 
Jürgen Gerhards wendet sich 
wiederum der Frage zu, von 
welchen theoretischen Konzep
ten einerseits, empirischen Stu
dien andererseits sowohl über 
spezifische Merkmale der Mas
senmedien als auch über ihr 
Einflußvermögen auf das poli
tische System man ausgehen 
kann, um Massenmedien gera-
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de in ihrer Funktion der Kopp
lung von Politik und Gesell
schaft zu beobachten. 
Im dritten Abschnitt - Die Öf
fentlichkeit der Macht - wird 
auf unterschiedlich eWeise dar
gelegt, wie und warum politi
sche Institutionen von sich aus 
ein Verhältnis zur Öffentlich
keitpflegen. So stellt Karl-Sieg
bert Rehberg einerseits Über
legungen über die Funktion von 
Öffentlichkeit für jede Institu
tion an, andererseits unter
nimmt er es nicht minder grund
sätzlich, den Begriff der Öf
fentlichkeit sowohl historisch 
als auch analytisch herzulei
ten. Demgegenüber führt Her
fried Münkler in seinem Bei
trag vor, wie sich die Öffent
lichkeit der Institutionen seit 
dem Übergang vom Mittelalter 
zur Moderne gewandelt hat; be
merkenswert erscheint hierbei 
etwa, daß sich die politische 
Macht in ihrer Selbstdarstel
lung von 'naiver' Visibilität auf 
inszenierte Visualisierung um
gestellt hat, oder daß der Akt 
der Visualisierung sich entwe
der auf die Ebene der Entschei
dungsfindung (bürgerschaft
lich-demokratische Option) 
oder auf die Ebene der Ord
nungsstiftung (Drohmacht) 
beziehen kann (autoritär-herr
schaftliche Option). Rolf Eb
binghausen geht es wiederum 
um das Verhältnis von insze
nierter Öffentlichkeit und poli
tischem Skandal unter den Be
dingungen von bürgerlichem 
Verfassungsstaat und Parteien

demokratie, während Huber
tus Buchstein anhand unter
schiedlicher Argumentations
strategien, wie sie im 19. Jahr
hundert in Bezug auf das öf
fentliche Stimmrecht in der 
deutschen Wahlrechtsdebatte 
aufgetaucht sind, zwischen ei
nem repressiven, einem dra
maturgischen und einem deli-
berativen Modell der Öffent
lichkeit von Institutionen un
terscheidet. Schließlich be
schäftigt sich Thomas Saretzki 
in seinem Schlußbeitrag mit 
der Diskussion neuerer Ansät
ze zur Frage der Öffentlichkeit 
der Institutionen, wobei er ins
besondere auf aktuelle Debat
ten innerhalb des Rational 
Choice-Approach rekurriert 
und hier eine Kosten-Nutzen-
Rechnung für die jeweiligen 
Vor- und Nachteile der beiden 
konträren Strategien Arguing 
(unter Einbeziehung des Pu
blikums in den politischen Pro
zeß) und Bargaining (unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit) 
aufstellt. 
Was den vorliegenden S ammei
band sicherlich auszeichnet, ist 
einerseits die demokratie-, an
dererseits die institutionentheo
retische Perspektive auf Öffent
lichkeit. Denn damit wird nicht 
nur an das klassischeVerständ-
nis von Öffentlichkeit im Sin
ne Habermas' angeschlossen, 
das vorrangig an normativen 
Fragestellungen interessiert ist, 
sondern auch Bezug genom
men auf verfahrenstechnische 
und ordnungspolitisch eAspek-

te im Verhältnis von Macht und 
Öffentlichkeit, mit besonderer 
Berücksichtigung der Massen
medien. Insofern stellt dieses 
Unternehmen eine willkomme
ne Ergänzung etwa zu Arbei
ten dar, wie sie gleichfalls in 
Form eines Sammelbandes von 
Friedhelm Neidhardt 1994 her
ausgegeben wurden (siehe die 
Besprechung von Öffentlich
keit, öffentliche Meinung, so
ziale Bewegungen in diesem 
Heft). 
Ausgehend von dieser Kritik 
könnte sich aber gerade der 
dominante normative Zugang 
zur gleichermaßen komple
mentären wie asymmetrischen 
Beziehung von Macht und Öf
fentlichkeit als problematisch 
erweisen. Denn so scheint die 
B eschränkung der B etrach tung 
auf Öffentlichkeit im Kontext 
von Politik mitunter nicht etwa 
als Einschränkung dessen er
fahren zu werden, was alles als 
Öffentlichkeit sich begreifen 
läßt, sondern durchaus als an
gemessene Form ihrer Beob
achtung. Damit wird aber eine 
ganze Welt nicht gesehen, die 
sich erst erschließt, wenn man 
über die demokratie- und insti
tutionentheoretische Perspek
tive hinausgeht und nach der 
gesellschaftstheoretischen Be
deutung von Öffentlichkeit für 
die moderne Gesellschaft fragt. 
Denn dann stellt sich die Fra
ge, ob Öffentlichkeit für die 
moderne Gesellschaft nicht 
eine funktional äquivalente 
Leistung erbringt, wie es für 
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die öffentliche Meinung in 
Bezug auf das politische Sy
stem der Fall ist, nämlich aus
reichende „S elektivität der ent
stehenden Themen im Verhält
nis zur Fülle des Möglichen, 
die sich aus evolutionär zuneh
mender Komplexität der Ge
sellschaft ergibt" (Luhmann), 
sicherzustellen - nunmehr je
doch nicht in Bezug auf das 
rechtlich und politisch, sondern 
gesellschaftlich Mögliche im 
Sinne einer Selbstbespiegelung 
der modernen Gesellschaft. 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 
ea 

Hans-Bernd Brosius/ 
Frank Esser: 
Eskalation durch 
Berichterstattung? 
Massenmedien und frem
denfeindliche Gewalt. 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1995 

Die Suche nach den Schuldi
gen von Hoyerswerda und an
derswo führte zu einer Eskala
tion von Mutmaßungen über 
die Rolle der Massenmedien. 
Die Ungeheuerlichkeit der Vor
fälle verlangte nach schnellen 
Erklärungen, die öffentliche 
Meinung nach Verantwortli
chen. Fernsehen und Presse 
eigneten sich hierfür in beson
derer Weise, da sie sowohl den 
Part des Biedermannes als auch 
des Brandstifters in sich zu ver
einen schienen. Der schreckli-

cheVerdacht, via Berichterstat
tung den Rassismus der Bevöl
kerung verstärkt, wenn nicht 
gar entzündet zu haben, rief 
seitens vieler Journalisten Be
stürzung und Unsicherheit her
vor. Daß auch die Medienwis
senschaften nicht viel an Ori
entierung zu bieten haben bzw. 
an der Produktion von Mutma
ßungen nicht ganz unbeteiligt 
sind, zeigt einmal mehr die 
Publikation von Brosius/Esser. 
Mit ihrer ungewöhnlich breit 
angelegten empirischen Studie 
setzen die Autoren jenen Strang 
der Medienwirkungsforschung 
fort, der an einem kausalen Zu
sammenhang zwischen derAn-
wendung von Gewalt und ihrer 
Darstellung in den Massenme
dien interessiert ist. Zu klären 
ist die Frage, inwieweit Inten
sität und Art der Berichterstat
tung zum Thema „Ausländer 
undAsy lanten" Nachahmungs
taten provozieren und damit, 
wenn auch unbeabsichtigt, zu 
einer Eskalation der Gewalt
ausbrüche beitragen. 
Dabei geht es Brosius/Esser 
weniger um das reflexhafte 
Kopieren massenmedialer Ge
waltdarstellungen, sondern um 
„einen (epidemiehaften) An
steckungseffekt durch die Be
richterstattung" (83). Massen
medien, so die zentrale Hypo
these der Studie, tragen „zu 
einer weiteren Ausbreitung 
fremdenfeindlicher Straftaten 
bei. DieAusbreitung der Straf
taten erfolgt aufgrund der an
steckenden Wirkung der Be

richterstattung über Gewalt." 
(85) In sechs weiteren Hypo
thesen wird davon ausgegan
gen, daß sich eine gesteigerte 
Ansteckungswirkung' auf die 
Ähnlichkeit zwischen dem be
richteten Ereignis einerseits 
und der 'Nachahmungstat' in 
bezug auf Typ, Ort, Täter und 
Opfer andererseits zurückfüh
ren läßt. 
Zur empirischen Prüfung der 
Hypothesen wird ein Mehrme
thodendesign gewählt. Ausge
wertet wurde ein fast dreijähri
ger Untersuchungszeitraum 
(August 1990 bis Juli 1993) 
hinsichtlich drei verschiedener 
Aspekte, die den in Frage ste
henden Zusammenhang abbil
den sollten. 
(1) Zuwanderungszahlen der 
Bundesrepublik sowie die An
zahl fremdenfeindlicher An
schläge und Straftaten spiegeln 
die „tatsächliche Entwicklung 
der Ausländerthematik" (87). 
(2) Der Umgang der Medien 
mit dem Thema wird mittels 
quantitativer Inhaltsanalysen 
der Berichterstattung erfaßt. 
Berücksichtigt werden dabei 
sowohl wichtige meinungsbil
dende Zeitungen und Zeit
schriften (SZ, FAZ, Bild, Spie
gel) als auch die Berichte der 
Deutschen Presseagentur und 
der Fernsehnachrichten (ARD, 
ZDF, RTL, SAT 1). 
(3) Umfragedaten des Instituts 
für Demoskopie Allensbach 
sollten ein Meinungsbild der 
Bevölkerung, insbesondere 
aber den Grad der Besorgnis 
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bezügl ich des Ausländer
themas repräsentieren. 
Diese gewaltigen Empiriemas
sen wurden mit Hilfe von Zeit
reihenanalysen miteinander ver
glichen. Auf insgesamt über 100 
Seiten breiten die Verfasser die 
Ergebnisse ihrer z.T. sehr auf
wendigen Berechnungen aus. 
Als Resultat müssen dieAuto
ren die Unhaltbarkeit ihrer ein
gangs postulierten Hypothesen 
bilanzieren: „Von vereinzelten 
Ausnahmen abgesehen folgte 
die Presseberichterstattung der 
Ereignislage bzw. die beiden 
Entwicklungen verliefen zeit
gleich." (171) Auch die der 
sozialen Lerntheorie Albert 
Banduras entnommenen An
nahmen des Modellernens fan
den keine Bestätigung. Berich
te über Brandanschläge führ
ten nicht spezifisch zu einem 
Mehr an Brandanschlägen. A l 
lenfalls Teileffekte wollen die 
Autoren auf der Basis der erho
benen Daten ausmachen: Der 
vermutete Einfluß der Bericht
erstattung über fremdenfeind-
liche Strattaten auf das Anstei
gen solcher Straftaten konnte 
nur für das Fernsehen und -
beschränkt auf die Zeit zwi
schen den Ereignissen von 
Hoyerswerda (September 
1991) und Rostock (August 
1992) - für die FAZ und SZ 
beobachtet werden. 
Dem (zu) schwachen Befund 
folgt eine (zu) starke Diagno
se: Trotz aller empirischer 
Zweifel halten Brosius/Esser 
im Ergebnis an der Vorstellung 

einer Ansteckungsgefahr' fest. 
Die damit verbundene eskalie
rende Wirkung der Medienbe
richterstattung wird im Kon
text eines sechsstufigen Mo
dells gesehen. 
(1) Wachsende Zuwanderungs
zahlen seit Mitte der 80er Jahre 
und mangelnde Unterbrin
gungsmöglichkeiten für Flücht
linge und Aussiedler führten zu 
sozialen Konflikten und damit 
zu einem wachsenden Problem-
bewußtsein innerhalb der deut
schen Bevölkerung. 
(2) Infolgedessen wuchs die Be
reitschaft, auch mit Gewalt ge
gen die Fremden vorzugehen wie 
die Besorgnis über fremden
feindliche Tendenzen. 
(3) Die Asylrechtsdiskussion er
schütterte das allgemeine Ver
trauen in die Politik; das Schreck
bild derunkontrollierten Einwan
derung ließ die Gewaltbereit
schaft weiter ansteigen. 
(4) Fanden die bisherigen Über
griffe auf Ausländer nur wenig 
Beachtung in der Öffentlich
keit, so änderte sich dies schlag
artig mit dem Eintreten der so
genannten „Schlüsselereignis
se" von Hoyerswerda, Rostock, 
Mölln und Solingen. 
(5) Das Interesse der nationa
len und internationalen Medi
en war geweckt. Sie reagierten 
mit einer intensiven Berichter
stattung, „die wiederum soge-
nannte Sekundärereignisse be
dingen (Politikeraussagen, 
Pressekonferenzen, Umfragen 
etc.). Dadurch formiert sich das 
Thema in einem Maße, daß sich 

Rückwirkungen auf die Pro
blemwahrnehmung der Bevöl
kerung ergeben." (83) 
(6) Die zentrale Rückwirkung 
bestand darin, daß „gewaltbe
reite Personen die Berichter
stattung zum Anlaß nehmen, 
ihrerseits ebenfalls fremden
feindliche Straftaten zu bege
hen." (83) 
Die Rolle der berichterstatten
den Medien bleibt in diesem 
Szenario diffus, die Frage, 
durch welche Medien die A n 
steckung' erfolgt, wie sie sich 
im konkreten Fall vollzieht und 
inwieweitdieBerichterstattung 
bereits im Vorfeld des Schlüs-
sereignisses Hoyerswerda an 
der anschwellenden Gewaltbe
reitschaft beteiligt sein könnte, 
unbeantwortet. Stattdessen ver
suchen die Autoren, ihre An
steckungsthese über nicht wei
ter belegte Vermutungen abzu
sichern: Nicht der einzelne 
Beitrag, „sondern eher der Te
nor der Berichterstattung ins
gesamt" (195) sei 'ansteckend'. 
Als zentrale Ursachen für „An
steckungseffekte" werden zum 
einen die intensive, zumeist am 
Spektakel interessierte Bericht
erstattung über die Schlüssel
ereignisse benannt und zum 
anderen „das durch die Medien 
vorher verbreitete Klima der 
Legitimation ausländerfeindli
cher Handlungen." (214) 
Daraus ergeben sich zwar deut
liche Anknüpfungspunkte für 
den auf mehreren Seiten para-
phrasierten diskurstheoreti
schen Ansatz Jürgen Links und 
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Siegfried Jägers, sieführenaber 
nicht aus dem Erklärungsnot
stand der Wirkungsforschung 
heraus. Die Unterscheidung 
zwischen den spezifisch me
dialen und extramedialenWirk-
faktoren mißlingt. Der Ver
such, Spekulationen in Rich
tung wissenschaftlich plausi
bler Erklärungen zu verlassen, 
endet in der Spekulation. Zwar 
wird dieses von den Autoren 
m.E. eingeräumt (195), bleibt 
aber ohne Konsequenzen für 
die ausländischen Interpreta
tionen. 
In Anbetracht des in der Studie 
diagnostizierten Wirkungspo
tentials fallen die abschließend 
diskutierten Folgen für den 
Journalismus konsequent aus: 
Eine Therapie zwecks Linde
rung der Ansteckungsgefahr 
kommt nicht in Sicht. Nach 
Auffassung der Autoren ist die 
Reichweite gut gemeinter Rat
schläge zu mehr Sensibilität 
und Verantwortlichkeit seitens 
der Journalisten, wie sie etwa 
1994 vom Westdeutschen 
Rundfunkrat formuliert wur
den, deutlich beschränkt. Er
munterungen zu mehr aufklä-
rersich-anregender Hinter
grundberichterstattung und ei
ner selbstverständlicheren Me
dienprominenz von Auslän
dern' unterschätzten meistens 
die Funktionsweise des Medi
ensystems. Die eigenwilligen 
Selektionsmechanismen der 
Massenmedien, insbesondere 
aber das unreflektierte journa
listische Selbstverständnis als 

reines Chronistendasein, die 
verbreitete Inkompetenz und 
Konzeptlosigkeit vieler Jour
nalisten sowie die Dominanz 
ökonomischer Prämissen vor 
aller Medienethik ließen wei
tere Eskalationsprozesse als 
wahrscheinlich erscheinen. 
Insgesamt demonstriert die vor
liegende Studie eindrucksvoll 
das Scheitern einfacher kausa
ler Zuschreibungen von Medi
enwirkungen. Daß diese 
Schwierigkeiten von den Au
toren auf der methodischen 
Ebene immer wieder einge
räumt werden, bleibt jedoch 
ohne nenneswerte Folgen für 
die Theorie. Mit der Unter
scheidung zwischen einer vor
findbaren gesellschaftlichen 
Reali tät (Zuwanderungen, 
Straftaten etc.) und der Reali
tät der Berichterstattung wird 
das von den Autoren kritisierte 
kausale Wirkungsverständnis 
nicht wirklich aufgehoben, 
vielmehr lediglich in die Fest
stellung überführt, Medien sei
en nicht nur Spiegel, sondern 
vor allem Gestalter von Reali
tät (30ff.). Über die Frage nach 
den spezifischen Gestaltungs
qualitäten der Medien ist damit 
jedoch wenig gesagt. In dieser 
Lücke werden lern theoretische 
Annahmen placiert - verwie
sen wird insbesondere auf die 
Unterscheidung von Erwerb 
und Ausführung eines Verhal
tens - , die jedoch eher auf ei
nen direkten, psychologischen 
Zusammenhang zwischen Be
richterstattung und fremden-
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feindlicher Gewalt schließen 
lassen. Ob damit die komplexe 
Eigendynamik (die Verfasser 
sprechen von „Wechselwir
kung") von Eskalationsprozes
sen ausreichend beschrieben 
werden kann, muß bezweifelt 
werden. 
Die Berichterstattung als Grip
pe-Virus" (80)? Der Überfall 
aufs Flüchtlingsheim als Fol
gen einer „Ansteckung"? Mit 
ihrem medizinischen Vokabu
lar reagiert die Studie - freilich 
ohne es kenntlich zu machen -
weniger auf das tatsächliche 
Problem als vielmehr auf eine, 
an deutlichen Schuldzuschrei-
bungen interessierte öffentli
che Debatte. 
Arne Klein, Berlin 

A N N . 1 x O N F N . 

Bukow, Wolf-Dietrich: 
Feindbild: Minderheit. 
Zur Funktion von 
Ethnisierung. 

Opladen: Leske+Budrich 1996 

Die hier entfaltete These ist, 
daß Ethnizität in Dienst ge
nommen wird, um vermeintli
che oder tatsächliche Unter
schiede zum Vorteil zu benut
zen. Einerseits kann man er
kennen, wie sich schon fast 
selbstverständlich Praktiken 
breit machen, bei denen Unter
schiede hergestellt und abge
wertet werden .Andererseits ist 
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Im] 

zu beobachten, wie sich die 
betroffenen Menschen allmäh
lich zurückziehen und die zu
gesprochenen Unterschiede an
nehmen. DiesesVerfahren wird 
im vorliegenden Buch mitBlick 
auf Rassismus und Gewalt, Bio
graphie und Erfahrung, Min
derheiten als Konstruktion und 
Erziehung beleuchtet. Ab
schließend wird gefragt, wie 
man mit der multikulturellen 
Wirklichkeit anders umgehen 
kann. 

m 

Kühnel, Wolfgang/ 
Matuschek, Ingo: 
Gruppenprozesse und 
Devianz. 
Risiken jugendlicher 
Lebensbewältigung in 
großstädtischen Mono
strukturen. 

Weinheim: Juventa 1995 

In den öffentlichen Debatten 
werden häufig generalisieren
de Aussagen über die Zunah
me von Gewalt bei Jugendli
chen oder pauschale Urteile im 
interkulturellen Vergleich zwi
schen Ost und West getroffen. 
Die Unzulänglichkeit solcher 
allgemeinen Behauptungen 
gerade auch in ihrem Erklä
rungswert ist offenkundig. In 
dieser Untersuchung werden 
deshalb sowohl die Interakt-
ions- und Erfahrungswelt der 
Freizeitgruppen Jugendlicher 
in ihrer Bedeutung für devian-

tes Handeln als auch die Ge
samtheit der Beziehungen, in 
denen Jugendliche aufwach
sen, als soziale Relevanzstruk-
tur und als Optionsraum für 
Devianz in Betracht gezogen. 
Im Zentrum derAuswertungen 
stehen die Ergebnisse der Netz
werkanalyse. Mit diesem An
satz erhielten die Verfasser 
Aufschlüsse über den Zusam
menhang zwischen Bezie
hungskonfigurationen, Bezie
hungsqualitäten und Devianz. 

CQ 

Luhmann, Niklas: 
Protest. 
Systemtheorie und soziale 
Bewegungen. 

Herausgegeben und einge
leitet von Kai-Uwe Heli-
mann. 

Frankfurt/M: Suhrkamp 1996 

Der vorliegende Band enthält 
Arbeiten Niklas Luhmanns, die 
sich mit sozialen Bewegungen 
beschäftigen. In seiner Einlei
tung macht Kai-Uwe Hellmann 
deutlich, inwiefern soziale Be
wegungen einen interessanten 
Testfall für den Universalitäts
anspruch der Systemtheorie 
darstellen. 
Soziale Bewegungen kommt 
die Funktion zu, mit ihrem Pro
test auf bestimmte Folgepro
bleme funktionaler Differen
zierung aufmerksam zu ma
chen. Die „protest ierende 
Reflexion...greiftThemen auf, 

die keines der Funktionssyste
me, weder die Politik noch die 
Wirtschaft, weder die Religion 
noch das Erziehungswesen, 
weder die Wissenschaft noch 
das Recht, als eigene erkennen 
würden." 
Von besonderer Bedeutung ist 
dabei die Risikoproblematik, 
da das Risikopotential in der 
modernen Gesellschaft so weit 
zugenommen hat, daß immer 
mehr Entscheidungen anfallen, 
die mit hoher Wahrscheinlich
keit die Möglichkeit von Schä
den beinhalten. 
Vor diesem Hintergrund kommt 
sozialen Bewegungen eine für 
moderne Gesellschaft gerade
zu einzigartige Funktion zu, die 
innerhalb der modernen Ge
sellschaft kein funktionales 
Äquivalent kennt, ohne daß 
soziale Bewegungen deshalb 
schon die „Deutlichkeit eines 
Funktionssystemarrange
ments" im Sinne funktionaler 
Differenzierung erkennen las
sen. 

m 

Zelle, Carsten: 
Der Wechselwähler. 
Eine Gegenüberstellung 
politischer und sozialer 
Erklärungsansätze des 
Wählerverhaltens in 
Deutschland und den USA. 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1995 

Sind Veränderungen im Wahl
verhalten auf politische und auf 
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soziale Phänomene zurückzu
führen? Treten darin also Ver
änderungen auf der 'Nachfra
geseite' der Wählerschaft zu
tage, oder reagiert die Wähler
schaft auf Veränderungen der 
'Angebotsseite' derpolitischen 
Eliten? In einem systemati
schen Vergleich langfristiger 
Entwicklungen der Sozial
struktur, der Parteiensysteme 
und des Wahlverhaltens in 
Deutschland und den U S A 
stellt der Band diese Erklä
rungsansätze einander gegen
über. Die Ergebnisse der Längs
und Querschnittsanalysen be
stätigen die Erwartungen des 
politischen Erklärungsansatzes 
und widersprechen damit der 
herrschenden Deutung in der 
deutschen Wahlforschung, die 
von einer gestiegenen Wech
selbereitschaft infolge des so-
zialenWandelns, insbesondere 
des Wachstums der neuen Mit
telschicht und der Bildungsex
pansion, ausgeht. 
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Aubry, Martine/Duhamel, Oli-
vier 1995: Petit dictionaire pour 
lutter contre 1'extreme droite. 
Paris: Seuil 

Behr, Hans-Georg 1995: 
Schnell fertig ist die Jugend. 
Wanderungen im Generatio
nenbruch, in: Kursbuch 121, 
111-122 
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Wende in der Definition von 
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Soziale Bewegungen zwischen 
Kontinuität und Transformation 
Eine Bilanz am Beispiel der Umweltbewegung 

Jahrestagung des DVPW-Arbeitskreises „Soziale Bewegungen" in Zusam
menarbeit mit dem Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz e.V. 

Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Tagung nicht vom 23. bis 25. 
Mai in Leichlingen stattfinden, sondern vom 21. bis 22. September im Haus 
der Demokratie in Berlin. 

Aufgrund der Verschiebung sind Neuanmeldungen noch bis zum 15. Juli 
möglich. Es gibt keine Teilnahmegebühr. 

Dr. Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50, 
10785 Berlin, Tel.: 030-25491-310 (Sekretariat), Fax: 030-25491-308 
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Ansgar Klein: The legitimacy of greenpeace and the risk of symbolic politics. 
Contours and problems of a politic of medial representation within the movement 
sector; FJ NSB 1/1996, pp. 11-14 

The author emphasizes the dangers of symbolic politics for social movements. He analyses the 
example of the environmental Organization Greenpeace: It has adapted very well to the criteria of 
mass media attention. The campaigne of Greenpeace do not predominantly aim at public 
mobilization anymore, much more they are designed to develop Greenpeace's own role as an 
institutionalised spokesman of a critical public. In this perspective the boycott of Shell was no 
success of mobilization but a public effect of a campaign with very diffuse aspects. However, 
„Campaign Politics" remains dependent on a social movement that can be mobilised; in the light 
of the gowing importance of representative politics, social movements and their organizations must 
reconsider their own mechanism of internal communication. 

Sigrid Baringhorst: The spectacle as politicon - massmedial Performances of protest-
and solidarity actions; FJ NSB 1/1996, pp. 15-25 

The author detects a Strategie change in the way in which spoial movements address the mass 
media. Not long ago an instrumental perspective was predominant: the argument should be 
reasonable and convincing. Now an equally important „politics of identity" provides an encompas-
sing feeling of general solidarity and Community. This can be interpreted as a reaction against the 
process of increasing social individualisation and the growing need for adventures. Protest 
activities and media coverage compensate for the cold, isolating demands of modern society. 

John D. McCarthy/Clark McPhail/Jackie Smith: Selection bias in television and 
newspaper coverage in Washington, D.C, Demonstrations 1982,1991; FJ NSB 1/1996, 
pp. 26-45 

Media coverage of protest actions in Washington, D . C , from 1982 and 1991 was highly selective. 
The authors compare the character and the number of officially approved demonstrations with 
those demonstrations that were reproteds in the mass media. The aim of the demonstration must 
be somehoiw on the public agenda for it to become a topic of news bulletins. Protest actions are 
only „newsworthy" if they are en vogue as well as large enough or even vieolent. Demonstrations 
or other actions by social movements as such do not necessariyl satisfy the selectivity mechanisms 
of mass media. 
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Tibor Kliment: Collective violence and mass media. Remarks on the State of art; FJ 
NSB 1/1996, pp. 46-58 

The connection between the selectivity of mass media and violent protest actions is self-evident. 
The author analyses the relevant secondary literature and discusses the effects of this kind of media 
coverage for public opinion and for the activists. Mass media very often are extremely sensitive to 
collective outbreaks of violence, but disregarded the motives for these actions, Thus even if the 
protest is made public, at the same time it can be denied by any sympathy, and thus the original aim 
of the activists is not attained. 

Linda Steinmetz: The diffusion of right ideologies in the electronic networks - pillars 
of a right movement?; FJ NSB 1/1996, pp. 59-69 

Extreme right-wing activists and initiatives are increasingly employing information and commu
nication technology for their own aims. Mass media are mostly hostile to the right milieu which 
is prosecuted by the police and the judiciary. Multimedia offers relatively safe possibilities for the 
extreme right to create its own network, to work clandestinely in a self-supporting milieu. A l l this 
may not yet suggest a new social movement of the right, but it does imply that the extreme right 
potential of mobilization is kept alive while at the same time a kind of collective identity is created. 

Thomas Kleinhenz: Voting with the feet? A longitudinal analysis of the voting turnout 
in Germany from 1980-1995; FJ NSB 1/1996, pp. 70-83 

The decreasing voting turnout in Germany since 1980 is the result of an increasing dsitance of the 
population towards politics and especially politicians. In the long run a bipartition is very likely: 
On the one hand a small number of activity, promoting unconventional forms of political 
partipation, on the other hand a politically passive, apathetic majority. 



Aktuelle Neuerscheinungen 

Matthias Vetter IHrsg.l 

Terroristische Diktaturen 
im 20. Jahrhundert 
Sfruktureiemente der nationalsozialisti
schen und stalinisfischen Herrschaft 

1996.212 S. Kart. DM 29,80 
ISBN 3-531-12819-1 

Die Beiträge behandeln Gemeinsam
keiten und Unterschiede der beiden ge
walttätigen Diktaturen der Geschichte. 
Sie bieten Forschungsergebnisse von 
Osteuropa-Historikern über den Stali
nismus, die den Vergleich mit dem jüng
sten Forschungsstand über die NS-Dik-
tafur einbeziehen. Analysiert werden 
dabei Lagerterror und Führerkulf, aber 
auch den Agrarsektor, Kultur und Bil
dung sschichten, das Verhältnis der Ge
schlechter und das Selbstverständnis 
beider Systeme. 

Hans-Günther Heibnd / 
Christian Lüdemann IHrsg.l 

Soziologische 
Dimensionen des 
Rechtsextremismus 
1996. 196 S. Kart. D M 3 2 , -
ISBN 3-531-12779-9 

Dieser Tagungsband enthält Original
beiträge zu folgenden, bislang nur we
nig analysierten Facetten des Rechtsex-
tremismus im vereinigten Deutschland: 
Gründe für die Entstehung kollektiver 
Gewaltanwendung und sozbier Be
wegung, zentrale Deutungsmuster ju
gendlicher Anhänger der Republika
ner, Etikettierungsprozesse und rechte 
Gewalt, die „Konstruktion" von Rechts
extremismus durch sozia[wissenschaftli
che Theorien und Forschung, der Einfluß 
der Massenmedien l„BILD"l und der 
Popmusik auf fremdenfeindliche Ge
walttaten und Rechtsextremismus, Zu
sammenhänge zwischen Nationalstaat 
und Gewalt sowie Probleme und Bar
rieren auf dem W e g zu einer „multikul
turellen" Gesellschaft. 

Hellmut Wollmann / Helmut 
Wiesenthal / Frank Bonker (Hrsg.) 

Transformation sozialisti
scher Gesellschaften: A m 
Ende des Anfangs 
1995. 633 S. ILevbthan-Sonderheft 
15/19951 Kart. D M 84-
ISBN 3-531-12775-6 

In den 28 F3eiträgen namhafter Fachleu
te aus unterschiedlichen soziaSwissen-
schaftlichen Teildisziplinen werden 
Schlüsselbereiche der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen, politisch-administra
tiven und sozio-kulfurellen Transforma
tionen in den ehemals sozialistischen 
Ländern analysiert. Die Aufsätze sind 
darauf gerichtet, die jeweiligen Ent
wicklungslinien und IZwischen-lErgeb-
nisse herauszuarbeiten und hierbei den 
historischen, vor allem den in der „so
zialistischen Vergangenheit" wurzeln
den Bestimmungsfaktoren besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Indem die 
geographische, nationale und regiona
le Spannweite der Beiträge auf der ei
nen Seite Ostdeutschland und auf der 
anderen die GUS-Staaten umschließt, 
wird eine in der „Transformationsdebat
te" bisher weitgehend vernachlässigte 
„vergleichende" Diskussion eröffnet. 

W E S T D E U T S C H E R 
V E R L A G 

OPLADEN / WIESBADEN 



A K P 
Alternative Kommunal Politik 

Wir sind schon wieder teurer geworden ... 
aber Einmaliges hat halt seinen Preis. Und einmalig ist die A L T E R N A T I V E K O M M U N A L P O 
LITIK »AKP«, die bündnisgrüne Fachzeitschrift für Kommunalas/os, schon. M i t unserer Be
hauptung, daß in den Städte- und Gemeindeparlamenten zuviel Altparteienklüngel herrscht, 
zuviel tagespolitisches Klein-Klein, zuwenig ökologisches und soziales Bewußtsein, füllen wir 
leider ganz lässig alle zwei Monate 68 Seiten. 
Aber natürlich bringen wir nicht nur Kritik, sondern haufenweise Verbesserungsvorschläge, 
ambitionionierte Diskussionsbeiträge, fachliche Abhandlungen, aktuelle Berichte und Nach
richten, Rezensionen der wichtigsten kommunalpolitischen Bücher, eine Materialienbörse und 
vieles mehr. Es gibt kein Feld der Kommunalpolitik, welches wir übergehen würden — warum 
auch? Überall ist inzwischen die Meinung der Grünen, der drittstärksten kommunalpolitischen 
Kraft in Deutschland, gefragt, wenngleich wir uns manchmal noch die Freiheit herausnehmen, 
doch unkonventioneller als die anderen zu sein. 
• Die »AKP« erscheint 6 mal im Jahr. Das Einzelheft kostet ! 1.- D M (zzgl. Versand), das 
Jahresabo 66.- D M (incl. Versand). Da wir auch Bücher, wie das "Handbuch für alternative 
Kommunalpolitik", und Sonderhefte zu aktuellen Fachthemen herausgeben, einfach ein 
kostenloses Probeheft und den Gesamtkatalog anfordern: 
AKP-Redaktion, Luisenstr. 40, 33602 Bielefeld, Ruf 0521/177517; Fax 0521/177568 

Medien und Kommunikation 
Niklas Luhmann 

Die Realität der Massenmedien 
2., erw. Aufl. 1996. 219 S. Kart. D M 24,80 
ISBN 3-531-12841-8 

W a s wir von der Gesellschaft und ihrer Welt wissen, wissen 
wirfastausschließlich durch die Massenmedien. Gleichzeitig 
haben wir jedoch den Verdacht, daß dieses Wissen mani
puliert wird. Zumindest kommt es extrem selektiv zustande, 
gesteuert zum Beispiel durch wenige Faktoren, die den Nach
richtenwert von Informationen bestimmen oder Unterhal
tungssendungen attraktiv erscheinen lassen. Aber dies Ge
genwissen wirkt sich nicht aus. Die Realität ist so hinzuneh
men, wie sie von den Massenmedien präsentiert und rekursiv, 
auf sich selbst aufbauend, reproduziert wird. Der aus einem 
Vortrag in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wis
senschaften hervorgegangene Text versucht, diesen Wider
spruch zu klären und ihn in einer allgemeinen Theorie ope
rativ geschlossener Sozialsysteme aufzuheben. 

D I E R E A L I T Ä T 
DER MASSENMEDIEN 

W E S T D E U T S C H E R 
V E R L A G 

OPLADEN / WIESBADEN 
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Aus dem Programm 
Med ienwissenschaft 

Hans-Bernd Brosius / Frank Esser 

Eskalation durch 
Berichterstattung? 
Massenmedien und fremdenfeindiiche 
Gewalt 

1995.235 S.Kart. DM 3 8 -
ISBN 3-531-12685-7 

Der Umgang der Medien mit dem The
ma Ausländer und Asylbewerber" und 
vor allem die Darstellung von fremden
feindlichen Straftaten sind - auch inner
halb des Journalismus - scharf kritisiert 
worden. Der Band untersucht die Rolle 
der Medien bei der Verbreitung frem
denfeindlicher Straftaten seit der Wie
dervereinigung. Anhand der Entwick
lung von Zuwanderungszahlen, Bevöl
kerungsmeinungen, Medienberichter-
startung und Straftaten entwickeln die 
Autoren ein Eskabtionsmodell der Ge
walt. Vorallem die reflexhafte Reaktion 
des gesamten Mediensystems auf die 
besonders gewaltträchtigen Schlüsse
lereignisse IHoyerswerda, Rostock, 
Mölln und Solingenl hat eine Fülle von 
Nachahmungstaten hervorgerufen. Es 
werden Möglichkeiten und Grenzen er
örtert, wie Journalisten mit dem Thema 
umgehen können, ohne zur Verbreitung 
von Gewalt beizutragen. 

Romy Fröhlich / Christina Holtz-Bacha 
unter Mitarbeit von Jutta Veite 

Frauen und Medien 
Eine Synopse der deutschen Forschung 

1995.320 S.Kart. D M 5 4 -
ISBN 3-531-127764 

Die Massenmedien haben einen ent
scheidenden Anteil an der sozialen 
Konstruktion des Geschlechlerverhält-
nisses. Was den Themenbereich „Frau
en und Medien" angehl, hat die For
schung bereits zahlreiche Befunde vor
zuweisen. Dieses Buch zieht Bilanz für 
die Bundesrepublik Deutschland und 
bietet neue Daten zu folgenden Fragen: 
Welche Bilder von Frauen liefern die 

Massenmedien heute? Welche Rolle 
spielen Frauen bei der Produktion von 
Medienangeboten? W i e stellt sich ihre 
berufliche Situation im Journalismus 
dar, und was haben Gleichstellungs
maßnahmen bisher gebracht? Wie 
sieht die Struktur des Medienangebots 
aus, das sich speziell an Frauen richtet? 
Welche Schlußfolgerungen lassen sich 
aus den bisherigen Erkenntnissen für die 
weitere Forschung und die berufliche 
Praxis ziehen? 

Mike Friedrichsen / 
Gerhard Vowe IHrsg.l 

Gewaltdarstellungen in 
den Medien 
Theorien, Fakten und Analysen 

1995.418 S.Kart. D M 6 9 , -
ISBN 3-531-12768-3 

Der Sammelband bietet eine strukturier
te Bestandsaufnahme zum derzeit kon
trovers diskutierten Thema „Medien und 
Gewalt". Ziel ist es, die Dichotomie von 
Allmacht bzw. Ohnmacht der Medien 
zugunsten einer differenzierteren Be
trachtungsweise aufzulösen. Die Bei
träge erläutern die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und stellen die 
bisherigen kommunikationswissen
schaftlichen Befunde vor. Abschließend 
werden mögliche Konsequenzen aus 
der Wirkungsdebarte und Forschungs-
perspekliven diskutiert. 

W E S T D E U T S C H E R 
V E R L A G 

OPLADEN / WIESBADEN 



R o t f r o n t ! 
B I O P O L I T I K 
I D E O L O G I E U N D P O S T M O D E R N E 
K Ö R P E R P O L I T I K 
K O N S T R U K T I O N D E R G E S C H L E C H T E R 
R A S S I S M U S 
A N T I N A T I O N A L E T H E O R I E 
F A S C H I S M U S 
A N T I F A S C H I S M U S 
S T A A T S T H E O R I E 
P O L I T I S C H E Ö K O N O M I E 
und noch viel mehr Themen, ohne die der 
Klassenkampf nicht zu gewinnen ist. 

Nr. 12 ab Februar 
im linken Buchhandel 

oder direkt bestellen bei: I J°C, c/o Buchhand
lung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55, 
20357 HH. Einzelpreis: 7,50 DM + Porto (1,50 
DM), Abos: 4 Nummern: 30,- DM. Förderabos: 
ab 100- DM. V. Schmidt, Sonderkonto, Kto-
Nr. 713990-200, Postgiro HH (BLZ 200 100 20) 

Carlo J. Burschel 

Umweltschutz als sozialer Prozeß 
Die Organisation des Umweltschutzes und die Implementie
rung von Umwelttechnik im Betrieb 

1996.302 S.Kart. DM 4 8 -
ISBN 3-531-12788-8 

Anhand des Interviews mit Vertretern aller Mitarbeitergruppen eines 
mittelständischen Betriebes (1600 Mitarbeiter) der Metallindustrie 
und eines Fragebogens wurden Einstellungen und Erfahrungen der 
Belegschaft und des Managements zum betrieblichen Umwelt
schulz „vor Ort" erhoben. Das Untersuchungsergebnis zeigt, daß 
die Implementierung betrieblicher Umwelttechnik keineswegs nach 
den formal festgelegten (Organisations-lStrukturen abläuft, sondern 
als eine Mischung diverser mikropolitischer Einflußnahmen betrieb
licher Akteure aufgefaöt werden muß. Verhandlungsgegenstand in 
den so entstehenden „mikropolitischen Arenen" sind vorwiegend 
betrieblich-soziale Besitzstände der Akteure und erst nachrangig 
ökologisch-sachralionale Argumentationsmuster. Diese Konstellati
on führt darüber hinaus zu einer innerbetrieblichen „Selbstblok-
kade" der Implementierung ganzheitlicher („integrierter") Umwelt-
schutzkonzepte. Durch den Mechanismus der „umweltrechtlichen 
Technikfalle" kommt es zusätzlich zu einer erheblichen Verdichtung 
der innerbetrieblichen Arbeitskontrolle im Betrieb. 

WESTDEUTSCHER 
VERLAG 

OPLADEN / WIESBADEN 



Umwelterhaltung und Technikfolgenproblematik 

LEBENSQUALITAT-ATLAS 

Dieler Korczak 

L e b e n s q u a l i t ä t - A t l a s 
Umwell, Kultur, Wohlstand, 
Sicherheit und Gesundhei l in 
Deutschland 

1995. 2 4 2 S. Kart. D M 6 8 -
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 2 8 1 4 - 0 

Der Lebensqualiläl-Atlas selzt das 
Konzept der Lebensqualität in Da-
len und Fakten um. Lebensqualität 
bedeute! die Reinheil von Lufl, Bo
den und Wasser, das Recht auf 
Arbeit, die Förderung von Kunsl 
und Kultur, die Freiheit von Angst 
und die Chance auf ein gesundes 
Leben. Durch 5 6 Einzelindikatoren 
wird gemessen und dargestellt, wie 
d ie Lebensqualität in jedem einzel
nen der 5 4 3 kreisfreien Städle und 
Landkreise Deutschlands beschaf
fen isl. Die Ergebnisse werden in 
mehrfarbigen Karlen dargestellt. Der 
Lebensqualilät-Allas liefert zum er
sten M a l für das vereinte Deutsch
land die regionale Verteilung der 
Lebensqualiläl und beantwortet die 
Frage, wo diese besonders hoch, 
w o sie durchschnittlich und w o sie 
besonders niedrig isl. 

Markus Zeilhofer 

Techn ik fo lgenpo l i t i k 
Zur Geslaltungsbedürftigkeil und 
zur polilischen Geslal lbarkei l 
des technischen Wande ls und 
seiner Folgen 

1995. XII, 214 S. ISludien zur So-
zialwissenschafl, Bd . 149) Karl. 
D M 4 2 -
ISBN 3 -531 -12706 -3 

Das parlamentarische Regierungs
system Deutschlands geräl zuneh
mend in eine Moderni lätszange, 
die sich aus einer asymmetrischen 
Zurechnung von Technikfolgen und 
einerneuen politischen Quali tätder 
Technikfolgenproblemalik ergibt. Bis 
heule fehlen melhodisch-theoreli-
sche Grundlagen einer auf gesell

schaftlichen Ebenen agierenden po
litischen Bearbeitung von Technik
folgenproblemen. In dieser Studie 
wird den Grundlagenfragen nach 
der Gestaltungsbedürfligkeit von 
Technik und nach der Geslal lbar
keil von Technik und ihren Folgen 
auf mullidisziplinärer Basis erhöhte 
Aufmerksamkeit gewidmel . 

Hansjürg Büch i / 
Markus Huppenbauer (Hrsg.] 

A u t a r k i e u n d 
A n p a s s u n g 
Zur Spannung zwischen 
Selbstbestimmung und 
Umwellerhallung 

1996. 3 7 4 S. Kart. D M 4 9 -
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 2 7 9 5 - 0 

W i e ziel Erde brauchl der Mensch? 
Wiev ie l dürfte er im Rahmen einer 
ökologisch tragbaren Entwicklung 
brauchen? Und auf welche W e i s e 
dürfte er sie brauchen? Gefragt 
wird damit nach den Grenzen un
serer Handlungsfreiheit bezogen auf 
die natürlichen Lebensgrundlagen. 
W e r diese Grenzen definieren wil l , 
gerät aber unweigerlich in Konflikt 
mit dem Recht auf Selbstbestim
mung und mit der Forderung nach 
einem freien Spiel der Wirtschafts
kräfte. In diesem Spannungsfeld 
greifen die Auloren den alten philo
sophischen Begriff der Autarkie au f 
Kann Selbsländigkeil und Freiheit 
ein ökologisches lei lziel sein? Das 
vorliegende Buch will unterschiedli
che Positionen miteinander ins 
Gespräch bringen. 

W E S T D E U T S C H E R 

V E R L A G 
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