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Das Scheitern des realsozialistischen Modells 
hat seit 1989 nicht nur die Wahrnehmung über
greifender Globalisierungsprozesse, sondem 
auch einen an den Imperativen des Weltmarktes 
orientierten neoliberalen Globalisierungsdis
kurs begünstigt. Angesichts dramatisch eska
lierender Prozesse weltweiter sozialer Ungleich
heit, einer Zunahme des Migrationsdruckes, 
der immer deutlicher werdenden ökologischen 
Grenzen des Wirtschaftswachstums und einer 
Gefährdung von Demokratie und Menschen
rechten im Gefolge nationalistischer und fun
damentalistischer Politikangebote mehrt sich 
freilich die Kritik an der neoliberalen Grundan
nahme einer spannungsfreien und gleichgerich
teten Entwicklung von wirtschaftlicher Libera
lisierung und Demokratisierung. Juan Goytiso-
lo hat die zentrale Problematikzugespitzt: „ Wie 
kann man der Gewalttätigkeit des unbarmher
zigen, allgegenwärtigen Gottes Markt Einhalt 
gebieten in einem System, das keine kontrollier
baren demokratischen Bremsen besitzt, in dem 
nur der egoistische Nutzen zu Lasten Solidari
scherüberlegungen eine wichtige Rolle spielt ? " 
(Goytisolo 1996). In den Diskussionen von Kon
zepten der Weltgesellschaft, des Weltstaates, 
der internationalen Zivilgesellschaft, des glo
bal village u. a. wird dementsprechend auch 
nach Gegengewichten zum neoliberalen Glo
balisierungsdiskurs gesucht. 

Die Komplexität der globalen Problemzusam
menhänge läßt nationalstaatliche Gestaltungs
defizite immer deutlicher zutage treten und för
dert zugleich die Aufmerksamkeit für die an 
Bedeutung gewinnende Arena der internatio
nalen Politik. Zu beobachten ist nicht nur eine 
anwachsende Regelungsdichte und institutio
nelle Ausdifferenzierung internationaler Poli
tik, sondern auch ein zunehmendes Gewicht 
nicht-staatlicher Akteure in der internationalen 
Politikarena. Die aus den neuen sozialen Bewe
gungen entstandenen Bewegungsorganisatio
nen reagieren auf Prozesse der Globalisierung 

mit dem Aufbau politischer Netzwerke transna
tionalen, internationalen oder supranationalen 
Charakters (zur näheren Unterscheidung siehe 
Dieter Rucht, in diesem Heft). Sie suchen ihren 
vor allem auf Öffentlichkeit und Medienreso
nanz gestützten Einfluß in den mehrstufigen, 
verflochtenen EntScheidungsprozessen interna
tionaler Politiknetzwerke geltend zu machen 
und ihre lokalen, nationalen und internationa
len Handlungspotentiale zu diesem Zwecke zu 
koordinieren (für einen ersten Überblick über 
denZusammenhangvonNetzwerkanalyse,Netz-
werkforschung und Politikproduktion siehe Jan
sen/Schubert 1995). Multinationale Bewegungs
organisationen haben einen wesentlichen An
teil an dem Aufmerksamkeitserfolg der soge
nannten Nicht-Regierungsorganisationen 
(NRO). 

Dieter Rucht faßt die zentralen Faktoren für 
diesen Aufmerksamkeitserfolg zusammen: (1) 
die Zunahme grenzüberschreitender Problem
stellungen und internationaler Wirtschaftsver
flechtungen, (2) die immer offenkundiger zuta
ge tretenden Strukturschwächen etablierter na
tionaler Organe in bezug auf die Lösung der 
globalen Probleme, (3) die multifunktionale 
Rolle der NRO als Problemindikatoren, Bünd
nispartner, Legitimationshilfe und Berater bei 
der Politikimplementation, (4) die zunehmende 
Verfügbarkeit weltweiter Informations- und 
Kommunikationsnetze sowie schließlich die 
Professionalisierung der NRO im Hinblick auf 
(5) Ressourcenmobilisierung und (6) Medien
arbeit (Dieter Rucht, in diesem Heft). 

Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung 
internationaler Netzwerke von Bewegungsor
ganisationen haben die von den Vereinten Na
tionen ausgerichteten internationalen Konfe
renzen, zuletzt die Weltkonferenz über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro (1992), die 
Menschenrechtskonferenz in Wien (1993), die 
Weltbevölkerungskonferenz in Kairo (1994), der 
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Weltsozialgipfel in Kopenhagen (1995), die 
Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) und der 
Klimagipfel in Berlin (1995). Im Vorfeld all 
dieser Konferenzen, im „Begleitprogramm" 
sowie bei der Formulierung derAbschlußdoku-
mente haben sich-spätestens seit der UNCED-
Konferenz 1992 in Rio de Janeiro auch öffent
lich prominent zur Kenntnis genommen - inter
nationale Nicht-Regierungsorganisationenent-
weder in „ Gegengipfeln " oder in begleitenden 
„NGO-Foren" zu Wort gemeldet. Der Artikel 
71 der UN-Charta sichert diesen NRO eine 
konsultative Rolle im Wirtschafts- und Sozialrat 
zu; die in Rio erarbeitete Agenda 21 (Aktions
programmfür das 21. Jahrhundert) fordert dar
über hinaus eine partnerschaftliche Rolle der 
NRO bei der Gestaltung umweltverträglicher, 
nachhaltiger Entwicklungsprogramme. 

Zunehmend werden weite Teile der offiziellen 
Abschlußdokumente (Aktionspläne/ -plattfor-
men), die freilich schon Monate vor den eigent
lichen Konferenzen weitgehend fertiggestellt 
sind, vonNRO(mit-)formuliert. ObwohlzuRecht 
eingewandt wird, politische und soziale Ent
wicklungen beruhten nicht auf diesen Konfe
renzpapieren, sondern auf „Feldarbeit" vor 
Ort (Bunzenthal 1995:13), führt diese Einbin
dung der NRO in die Verhandlung internationa
ler Abkommen zusehends zu einem „ staatstheo
retischen Problem" (Altvater 1994: 217). 

Die souveränen Nationalstaaten, welche die 
traditionelle internationale Ordnung repräsen
tieren, büßen an Autonomie ein; territoriale 
Dimensionen und demokratische Legitimation 
durch das Wahlvolk verlieren ihre bisherige 
Bedeutung. „Die 'neue Weltordnung' ist keine 
reine (National)Staatenordnung mehr. Infolge 
der globalen Kommunikation und Vernetzung 
hat der Staat, haben die Diplomaten von Regie
rungen nicht mehr das selbstverständliche und 
unangreifbare Monopol der Gestaltung aller 
Aspekte internationaler Beziehungen. Die 'Zi

vilgesellschaft' ist dabei, sich zu trans- und 
internationalisieren. " (Altvater 1994: 217). 

Den vielfach überlasteten nationalstaatlichen 
Regierungen kommt diese Entwicklung indes 
gar nicht so ungelegen: Die Delegation von 
Verantwortlichkeiten für globale Problemlö
sungsstrategien an die NRO kann mit Claus 
Offe als „staatliche Politik der Staatenentla
stung " (zitiert nach Messner 1996: 8) bewertet 
werden. Die NRO sehen sich in diesem Zusam
menhang vor allem der Gefahr gegenüber, von 
staatlichen Stellen in vielfacher Weise instru
mentalisiert zu werden. Dies kann nicht nur 
bedeuten, daß die NRO aufgrund ihrer Basisnä
he, der im allgemeinen hohen Motivation ihrer 
vorwiegend ehrenamtlichen Mitglieder und -
damit verbunden - ihrer vermeintlich schwä
cheren Korrumpierbarkeit als Implementati
onsagenturen staatlicher Politiken beispiels
weise im Bereich Umwelt und Entwicklung ge
nutzt werden (vgl. Bruckmeier 1994: 233). In 
Anlehnung an Michael Walzer kann hier von 
einem Spagat zwischen der „Kunst der Tren
nung " der NRO von Staatspolitik und Wirt-
schaftshandelnundder„Kunstdes Verbindens"', 
d. h. der Formulierung anschlußfähiger The
menstellungen als Voraussetzung für unterstüt
zende Förderung gesprochen werden (vgl. 
Messner 1996: 10). 

Die Einbindung der NRO in UN-Politik ent
spricht zwar keinem einklagbaren Mandat und 
bedeutet somit lediglich eine „Partizipation 
ohne Stimmrecht" (Anheier 1992:1424, zitiert 
nach Walk/Brunnengräber 1994: 624); den
noch spricht die Zahl von über 1500 bei der UN 
ständig akkreditierten NRO eine deutliche Spra
che (vgl. Wernicke 1994). Das Yearbook of 
International Organizations listet 25.000 inter
nationale Nicht-Regierungsorganisationen auf 
(vgl. Walk/Brunnengräber 1994:228, Rucht, in 
diesem Heft), nach Schätzungen der UNO sind 
weltweit über 50.000 NRO in den Bereichen 
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Umwelt, Entwicklung, Gesundheit, Familien
planung, Menschen-, Frauen- und Bürgerrech
te, Bildung, Selbsthilfe, Solidaritäts- und Frie
densarbeit etc. aktiv (Wernicke 1994: 5). 

Entstanden sind Netzwerke sehr unterschiedli
cher Struktur: Von national unabhängig arbei
tenden, international nur lose gekoppelten bis 
zu weltweit agierenden, transnationalen Nicht-
Regierungsorganisationen, die sich selbst als 
global player verstehen und weitgehend Kon
zernstrukturen aufweisen (Greenpeace). Ver
mittelt über strategisch geplante Kampagnen 
haben es diese internationalen Akteure in den 
letzten Jahren verstanden, brisante Themen nicht 
nur auf die politischeAgenda zu setzen, sondern 
in der weltweiten Berichterstattung ganz oben 
zu piazieren (Lahusen, in diesem Heft). Unter
stützt werden diese Bemühungen nicht zuletzt 
durch den Einsatz moderner Kommunikations
netze und Informationstechnologien. Durch die 
Möglichkeiten elektronischer Datenfernüber
tragung über das Internet, den weltweiten Ver
bund von Computernetzen, durch elektronische 
Postsysteme, in themenspezifischenNev/sgroups 
und Mailinglists etc. können Informationen 
schneller verfügbar gemacht, internationaleAb-
sprachen getroffen und gemeinsame Program
me vereinbart werden. Ein auf die Inhalte und 
Bedürfnisse von NRO zugeschnittenes Kommu
nikationsnetzwerk bietet etwa die Association 
for Progressive Communication (siehe den Bei
trag über das NRO-Computernetzwerk APC/ 
ComLink in den Rubriken dieses Heftes). 

Das Konzept der „ internationalen Zivilgesell
schaft" betont die Bedeutung von sozialen Be
wegungen und NRO als einem „Netzwerk von 
OrganisationenundinformellenZusammenhän-
gen, das geeignet ist, als Widerlager und Wider
part gegenüber dem jeweiligen Staatsapparat 
aufzutreten " (Kößler/Melberl993:93). Es fragt 
nach den ökonomischen, politischen und kultu
rellen Voraussetzungen, unter denen soziale 

Bewegungen und nichtstaatliche Organisatio
nen unter Bezug auf die Normen derMenschen-
und Bürgerrechte sowie der sozialen Teilhabe 
die nationalstaatlichen Beschränkungen der 
Politik wirkungsvoll kritisieren und ihren Ein
fluß auf die Politik internationaler Institutionen 
zur Schaffung eines notwendigen globalenAus-
gleichs ausbauen können. 

Die entwicklungspolitische Diskussion über die 
intemationaleZivilgesellschaftverweistjedoch 
auch auf schieflagige Arbeits- und Funktions
teilungen innerhalb der sich herausbildenden 
internationalen Netzwerke freier Assoziationen 
als Ausdruck des auch dort wirksamen Nord-
Süd-Gefälles: „ 'Anwalts-' und 'Dienstleistungs-
funktionen'im Norden werden vor allem mit 
'Selbsthilfe', möglicherweise noch mit 'Interes
senvertretung ' im Süden in Beziehung treten. 
Dieses Ungleichgewicht reproduziert so den 
Mangel an Reziprozität, der sich aus den un
gleichen Strukturen der bestehenden Weltge
sellschaft ergibt. Auf diese Weise entsteht eine 
internationalisierte, nicht aber eine internatio
nale Zivilgesellschaft. Letztere müßte gerade 
auf Reziprozität beruhen. " (Kößler/Melber 
1993: 59; vgl. auch Neubert 1992) 

Auf die Gefahr der Instrumentalisierung von 
Süd-NRO weisenauch Walk/Brunnengräber hin 
(1994: 631): Zur Umsetzung ihrer Problemlö
sestrategien und Handlungskonzepte sind viele 
umweit- und entwicklungspolitische NRO der 
nördlichen Industrieländer auf südliche Ko
operationspartnerinnen angewiesen. Auch sie 
stehen z. T. unter dem Druck, für die Einwer-
bung von öffentlichen Geldern auf eine funktio
nierende Vernetzung mit Süd-NRO verweisen zu 
können. Hier ergibt sich das Risiko einseitiger 
Abhängigkeiten der Süd- von den Nord-NRO, 
die als „ Geberorganisationen " Entscheidungs-
prozesse steuern und „paternalistische Kon
trollfunktionen " übernehmen (dies.: 632). Walk/ 
Brunnengräber fordern in diesem Zusammen-
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hang „eine Demokratisierung der internatio
nalen NRO-Beziehungen" (633). 

Doch es gibt auch vermehrte Hinweise auf 
einen Wandel der Beziehungen von Nord- und 
Süd-NRO. Anläßlich der Menschenrechtskon
ferenz 1993 in Wien bilanziert Skriver (1993: 
525), daß viele Nord-NRO im Hinblick auf 
Effektivität und Professionalität mittlerweile hin
ter den Süd-NRO zurückblieben, da diese viel 
weitgehender mit Fördergeldern unterstützt 
würden: „ Über viele Jahre wurde vernachläs
sigt, die NRO im Norden mitwachsen zu lassen, 
damit sie ebenbürtige Partner der Süd-NRO 
werden " (Skriver 1993:526). Bruckmeier stellt 
für die Umweltorganisationen die Tendenz fest, 
„daß die NRO des Nordens mit der raschen 
Zunahme der Organisations- und Handlungs
kompetenz von Basisbewegungen im Süden (...) 
überflüssig werden" (Bruckmeier 1994: 230). 
Auch im vorliegenden Themenheft finden sich 
Hinweise auf eine Bedeutungszunahme der Süd-
NRO (Holthaus) und sich abzeichnende Struk
turschwächen der Nord-NRO. Diese Hinweise 
bedürfen sicherlich der weiteren Diskussion.' 

Das vorliegende Themenheft diskutiert die Be
deutung von Bewegungsorganisationen vor al
lem in der Arena internationaler Politik sowie 
die Wechselwirkungen, die sich vor diesem Hin
tergrund für die sozialen Bewegungen in der 
lokalen und nationalen Politikarena ergeben. 
Dieser eingegrenzte Focus muß zum einen vor 
dem Hintergrund betont werden, daß der Zu
sammenhang von sozialen Bewegungen und 
NRO in Prozessen der Transformation zur De
mokratie eine gesonderte Betrachtung verdient, 
die im vorliegenden Themenheft nicht geleistet 
werden kann (1997 wird zum Thema „Zivilge
sellschaft und Transformationsprozeß" ein ei
genes Themenheft des Forschungsjournals er
scheinen).2 Zum anderen ist der einschlägige, 
von den Vereinten Nationen geprägte Begriff 
der Nicht-Regierungsorganisation (NRO) -

englisch: Non-Governmental Organizations 
(NGO) -für unsere Fragestellung zu weit ge
faßt. 

Laut der UN-Definition gilt als internationale 
NRO „jede Organisation, die nicht durch zwi
schenstaatliche Übereinkunft errichtet wurde " 
(Die Zeit, 10. 03.1995). Dies umfaßt eine Viel
zähl von Organisationen, die sich hinsichtlich 
ihres Professionalisierungs- und Institutionali-
sierungsgrades, vonMitgliederzahlen.Arbeits-
feidern, Binnenstruktur sowie „Staatsferne" 
unterscheiden. Unter die weite Negativdefiniti
on der Nicht-Regierungsorganisationen zählen 
etablierte Organisationen wie politischen Stif
tungen, kirchlich-karitative oder gewerkschaft
liche Organisationen, Lobbyorganisationen der 
Wirtschaft, wissenschaftliche Institute und Wohl

fahrtsverbände, aber auch die aus den basisna
hen sozialen Bewegungen entstandenen NRO. 
Diese vielfältigen Organisationen weisen mehr 
Unterschiede als Gemeinsamkeiten auf. 

Für eine Präzisierung hilfreich sindBegrijfsbe-
mühungen aus Bewegungsforschung und Dritte 
Sektor-Forschung, wenngleich deren termino
logische Vorschläge zugleich auch zur weiteren 
Verdichtung des Begriffsdschungels beitragen. 
Erste Versuche, das unübersichtliche Feld der 
NRO zu strukturieren, weisen auf die besondere 
Lage der meisten NRO „zwischen Markt und 
Staat" hin. Es handelt sich bei ihnen um inter
mediäre Organisationen in einem Dritten Sek
tor, einem „Bereich solidarischen Handelns" 
(Bruckmeier 1994: 230) oder einem „value 
driven sector " (Fowlerl992:22) am Rande der 
Politik, „dort wo sich eine neue Vorstellung von 
Bürgersinn herausbildet" (Gsteiger 1996: 6). 
Sie stellen also Organisationen dar, die weder 
(national-) staatlichen Politiken verpflichtet sind 
-jenseits klassenspezifischer oder partikularer 
Gruppeninteressen übernehmen (spezifizieren) 
NRO „eher anwaltliche Aufgaben" im Sinne 
globaler „Menschheitsinteressen" (Altvater 
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1994:220f) - noch Profitmaximierungsinteres-
sen verfolgen. Die genannten Gemeinsamkei
ten bleiben jedoch sehr allgemein. 

Die Diskussionen derBewegungsforschungfüh-
ren den als „dramatisch" charakterisier
ten Anstiegantransnationalagierenden, volun-
taristisch-politischen Organisationen auf einen 
Übergang von Social Movement Organizations 
(SMOs), welche direkt aus den sozialen Bewe
gungen hervorgegangen sind, zu „ neuen " Trans
national Social Movement Organizations (TS-
MOs) zurück (Diani/Dalton 1995, 2).3 Diese 
neue Qualität organisierten transnationalen 
Handelns kann ihrerseits als Resultat transna
tionaler Institutionalisierungsprozesse-sowohl 
staatlicher als auch marktwirtschaftlicher In
stitutionen - verstanden werden. 

Doch es lassen sich bereits auch Tendenzen 
einer verstärkten nationalstaatlichen Kontrolle 
transnationaler Organisationen und Institutio
nen erkennen, die als Reaktionen auf die über-
raschendenErfolge transnationaler Bewegungs
netzwerke verstanden werden können (Smith/ 
Pagnucco 1995:1). In diesem Heft macht Die
ter Rucht den Versuch einer analytischen Ein
ordnung multinationaler Bewegungsorganisa
tionen (MBO) aus Sicht der Bewegungsfor
schung. 

Die Dritte Sektor-Forschung untersucht die NRO 
als Non Profit Organizations (NPOs). Auf den 
engerwerdendenSpenden-undMedienaufmerk-
samkeits-Märkten konkurrieren mittlerweile 
Quasi-NGOs(QUANGOs;Ausgliederungenaus 
staatlichen Organisationen) (Bruckmeier 1994: 
229), GRINGOs (Government Run/ Inspired 
NGOs), FFUNGOs (Foreign Funded NGOs) 
(Brand 95: 26) und GONGOs (Governmental 
Organized NGOs) (ders.: 236; Walk/Brunnen
gräber 1994:632) mit den NRO um Ressourcen 
undEinfluß. Walk/Brunnengräber (1994:629ff) 
unterscheiden zwischen eher erfolgs- und eher 

wertorientierten Organisationen sowie zwischen 
NRO, die sich primär aus Spenden finanzieren 
und jenen, welche auf öffentliche (staatliche wie 
suprastaatliche) MIttel angewiesen sind (Walk/ 
Brunnengräber 1994: 630). 

Es gibtverschiedene weitere Kategorisierungs-
versuche von NRO, von der einfachen Auftei
lung in etablierte und bewegungs-bzw. basisna
he Akteure (grassroots-A/ÄO) bis zu elaborierte-
ren Typologien, die allerdings keinen allgemei
nen Gültigkeitsanspruch reklamieren. Altvater 
differenziert verschiedene umweltpolitische 
NRO nach ihren Verursacher-, Betroffenen- und 
Helferinteressen (1994:215). Zu unterscheiden 
sind die national und international tätigen NRO 
auch nach ihrer Herkunft: Den westlichen Indu
strienationen (hier vor allem der USA und Eu
ropa) entstammen die „Nord-NRO", aus den 
Entwicklungsländern kommen die Süd-NRO. 
Weitere Klassifizierungen betreffen die Organi
sationsstrukturen, Vernetzungs- und Institutio-
nalisierungsgrad (lose gekoppelte Netzwerke 
autonomer Bewegungen vs. den nach dem Vor
bild internationaler Konzerne hierarchisch or
ganisierten, professionellen Organisationen) 
oder unterschiedliche Themenschwerpunkte 
(Umwelt, Entwicklung, Frauen-oder Menschen
rechte, Frieden, Gesundheit etc.).4 

Die verschiedenen Differenzierungsversuche 
verdeutlichen, daß es die globale NRO-comrtm-
nity nicht gibt, sondem daß vielmehr von einer 
sehr heterogenen Gemengelage unterschiedli
cher regionaler Gruppenbildungsprozesse und 
historischer Entwicklungen auszugehen ist. 
Diese Differenzen zeigen sich auch in dem un
terschiedlichen Status, den einzelne NRO im 
Rahmen der eingangs erwähnten internationa
len Konferenzdiplomatie einnehmen: Hieragie-
rengrassroots-AWO als eher unerwünschte Gip
felgegnerinnen, welche „nur am Katzentisch 
hocken" (Wernicke 1995: 5) oder bestenfalls 
Beobachterstatus mit weitgehender Einflußlo-
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sigkeit erhalten, neben etablierten Organisatio
nen, die als kostenlose Expertinnen zu Rate 
gezogen werden, effektives Lobbying betreiben 
oder gar als Teil offizieller Regierungsdelega
tionen auftreten. Bunzenthal spricht vor diesem 
Hintergrund (im Zusammenhang mit dem Welt
sozialgipfel) gar von einer „ Spaltung " der pri
vaten Organisationen (Bunzenthal 1995: 13). 
Am Beispiel des Berliner Klimagipfels 1995 
werden in diesem Heft die Spannungen der 
NRO-Netzwerke entlang den unterschiedlichen 
Erfordernissen von internationalem Lobbying 
und lokaler wie nationaler Mobilisierung ein
gehend beleuchtet (siehe die Beiträge von Walk/ 
Brunnengräber und Janett). 

Eine Abkoppelung des Mobilisierungsegments 
vom Lobbysegment der Bewegungsnetzwerke 
wäre riskant. Die in den Bewegungsnetzwerken 
ablaufende Binnenkommunikation ermöglicht 
erst die Selbstlegitimierung und die Formulie
rung gemeinsamer Interessen und ist die Vor
aussetzung von Problemartikulation und Mobi
lisierung. Ohne funktionierende Bindung der 
NRO an diesen Binnendiskurs im Bewegungs
sektor sind nicht nur die Glaubwürdigkeit und 
Legitimität der Organisationen gefährdet.Auch 
eine an Effizienz und Rationalität orientierte 
Kampagnenpolitik ist in hohem Maße auf die 
Thematisierungserfolge basisnaher Kommuni
kationsnetzwerke angewiesen (Klein 1996: 12 
f f ) . Vor diesem Hintergrund stellt sich die Legi
timitätsfrage als Überlebensfrage der NRO, die 
ohne die Offenheit für die Bewegungsdiskurse 
und entsprechende Rückbindungs- und Partizi
pationsmechanismen massenmedialen Ver
schleißerscheinungen zu erliegen drohen. 

Die Anforderungen an eine zu entwickelnde 
Arbeitsteilung in multinational agierenden Be
wegungsnetzwerken sind daher sehr hoch ge
steckt. Neuere Entwicklungen auf der vernetz
ten Ebene von Dachverbänden der bundesdeut
schen NRO-Szene lassen in diesem Zusammen

hang aufhorchen: Stellt sich bei einzelnen NRO 
die Frage nach der Basisnähe bzw. -ferne, so 
werden im Hinblick auf Dachorganisationen 
(inter-) nationaler Bewegungsorganisationen 
Befürchtungen dahingehend laut, daß hier die 
Grenzen zu den traditionellen, verbändeartig 
strukturiertenAkteuren vollends verschwimmen. 
In der Bundesrepublik sind z.B. mit dem „ Ver
band Entwicklungspolitik deutscher Nichtre
gierungsorganisationen" (VENRO) und dem 
„ Forum Umwelt und Entwicklung " zwei Dach
organisationen entstanden, die Einfluß auf die 
staatliche Mittelzuweisung nehmen. Sie könn
ten möglicherweise - was weiterer Beobach
tung undAnalyse bedarf-auf nationaler Ebene 
eine Filterfunktion für das Lobbysegment von 
internationalen NRO-Netzwerken und bei der 
Zuteilung internationaler Sprecherrollen ge
winnen. Peter Wahl warnt mit Bezug auf VEN
RO etwa vor der Gefahr einer korporatistischen 
Sackgasse, die nur bei hinreichender program
matischer und struktureller Autonomie der NRO 
vermieden werden könne (Wahl 1996:4). 

Die Befürchtung einer staatlich instrumentali
sierten Partnerschaft wird durch die Beobach
tung verstärkt, daß Kooperationsangebote von 
Regierungen keineswegs der Anerkennung der 
durch die NRO propagierten Prinzipien (Parti
zipation, Basisbezug, soziale und kulturelle Ein
bettung) geschuldet, sondern schlicht deren bis
herigen umweit- und entwicklungspolitischen 
Mobilisierungs- und Öffentlichkeitserfolgen zu 
verdanken sind (auch rasches und unbürokrati
sches Handeln in Krisen- und Konfliktsituatio
nen, Bruckmeier 1994: 233). Die Notwendig
keit zur Ressourcenallokation und die entspre
chenden Vergabekriterien nötigen die Bewe
gungsorganisationen zunehmend, ihre (Lobby-) 
Arbeit zu professionalisieren und sich den Hand
lunglogiken staatlicher Organisationen und Ver
gabegremien weitgehend anzupassen. Neben 
der Instrumentalisierungs- und Kooptionsge-
fahr besteht somit auch das Risiko für die ge-
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nannten Dachorganisationen, sich in der Be
schaffung und Verwaltung von Ressourcen zu 
erschöpfen. 

Unterdem Titel SozialeBewegungenundNicht-
Regierungsorganisationen fand vom 3. bis 5. 
November 1995 eine Tagung der Forschungs
gruppe Neue Soziale Bewegungen in Zusam
menarbeit mit der Elisabeth-Selbert-Akademie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Saarbrücken statt. 
Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die 
an der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Tagung beteiligt waren. Erklärtes Ziel der Ta
gung war es, die anstehenden Herausforderun
gen und die politischen Einflußmöglichkeiten 
internationaler Bewegungsnetzwerke kritisch 
zu beleuchten und Aspekte der transnationalen 
Vernetzung von N R O sowie Grenzen der inter
nationalen Zivilgesellschaft und nationaler Re
formprojekte zu erörtern. Das vorliegende The
menheft greift z.T. auf Beiträge dieser Tagung 
zurück. 

In seinem einleitenden Beitrag strukturiert Die
ter Rucht das Themenfeld, indem er der Be
griffsvielfalt im Spannungsfeld von Non-Go-
vernmental Organizations (NGOs), Non-Profit 
Organizations (NPOs) und Drittem Sektor eine 
eigene Systematik gegenüberstellt. Rucht defi
niert multinationale Bewegungsorganisationen 
(MBO) als „bewegungszugehörige Organisa
tionen bzw. Verbindungen - vor allem Netzwer
ke - von Organisationen, die strukturell, also 
nicht nur in ihrem Themenhorizont, über ein 
bestimmtes Land hinausreichen und somit ei
nen transnationalen, internationalen oder su
pranationalen Charakter haben (...) und die des
halb in aller Regel auch Probleme mehrerer 
Länder aufgreifen". Er identifiziert verschiede
ne Strukturtypen dieser M B O mit Hilfe einer 
Analyse ihrer Organisationsstruktur und Kom
petenzmuster. Nach einem Überblick über die 
Themenbereiche international tätiger NRO un
tersucht Rucht die strukturellen Voraussetzun

gen und Kontextbedingungen für die wachsen
de Anerkennung und Wertschätzung, die NRO 
in den letzten Jahren seitens offizieller Stellen 
und in den Massenmedien erfahren. Zu den 
Problemen der NRO zählen die Konkurrenz um 
Ressourcen, interne Differenzen und Konflikt
linien, zunehmendeBürokratisierungundKom-
merzialisierung, Tendenzen der Kooption und 
Entradikalisierung sowie die bereits heute zu 
beobachtenden Inflationseffekte. 

A m Beispiel der internationalen Kampagnen 
von Greenpeace und Amnesty International 
analysiertChristianLahusenGrundmusterund 
Kontextfaktoren globalen kollektiven Handelns. 
Der Zwang zur Internationalisierung politischen 
Handelns geht einher mit organisatorischen und 
strukturellen Veränderungsnotwendigkeiten der 
Bewegungsnetzwerke. Lahusens Untersuchung 
internationaler Kampagnen überprüft vor die
sem Hintergrund die Entwicklungsdynamiken 
kollektiven Handelns und die Mobilisierungs
anstrengungen internationaler NRO - im Hin
blick auf die zunehmende Verknüpfung lokaler 
und globaler Themenstellungen, die sich stei
gernde Komplexität der organisatorischen Um
welten von Bewegungshandeln und die Koordi-
nierungs- und Strukturierungsprobleme inter
nationaler Kampagnenarbeit. DerAutor kommt 
zu dem Ergebnis, daß der Erfolg internationalen 
Protesthandelns zunehmend von der Fähigkeit 
der Bewegungsorganisationen abhängt, ver
schiedene nationale und internationale Hand
lungsebenen zu integrieren und angemessene 
Koordinierungsstrategien an der Schnittstelle 
zwischen dem Lokalen und dem Globalen zu 
entwickeln. 

Die Fragestellung, ob und wie die Forschung zu 
internationalen Bewegungsorganisationen von 
der internationalen Dritte Sektor- Forschung 
profitieren kann, untersucht Annette Zimmer 
in ihrem Beitrag. Sie charakterisiert die Dritte 
Sektor Forschung als primär empirisches Un-
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ternehmen mit pragmatischem Zuschnitt auf 
die Bedürfnisse der Nonprofit-Organisationen 
(NPOs) und Bewegungsunternehmer. Eine 
Hauptaufgabe der Dritte Sektor-Forschung liegt 
demnach in der Beratung von NPOs, die als 
funktionales Äquivalent zu staatlichen und kom
merziellen Dienstleistern begriffen werden. 
Diese Beratungsangebote umfassen professio
nelles Lobbying und Networking ebenso wie 
Management, Marketing und Fundraising. Ne
ben einerAnalysederinhaltlichen Schwerpunkte 
und Strukturen der internationalen Forschungs
landschaft untersucht Zimmer die thematische 
Anschlußfähigkeit der Dritte Sektor-Forschung 
an die aktuellen Diskussionen um Kommunita
rismus, internationale Zivilgesellschaft und den 
Ressourcenmobilisierungsansatz in der Bewe
gungsforschung. In diesem Zusammenhang 
verweist die Autorin auf aktuelle Tendenzen, 
die Dritte Sektor-Forschungzunehmend für Phä
nomene politischer Partizipation, für demokra
tietheoretische und sozialpolitische Forschungs
schwerpunkte zu öffnen. Einen potentiellen 
Nutzen für die Beschäftigung mit NRO - so 
bilanziert Zimmer in ihrem Beitrag - bietet die 
Dritte Sektor-Forschung vor allem in bezug auf 
(1) das erarbeitete praxisrelevante Wissen zu 
Management- und Organisationsfragen, zu Res
sourcenallokation und Personalarbeit in Bewe
gungsorganisationen sowie (2) über die Etablie
rung interdisziplinärer Foren für die Selbstre
flexion der eigenen Arbeit und der Identität von 
N R O als vorrangig ideellen Vereinigungen. 

Die Allianzbemühungen umweltpolitischer 
N R O werden in zwei weiteren Beiträgen je
weils am Beispiel der ersten Vertragsstaaten
konferenz zur Klimarahmenkonvention (Kl i 
magipfel) 1995 in Berlin untersucht. Heike 
Walk undAchimBrunnengräber argumentie
ren, daß in der zu beobachtenden Tendenz der 
Bildung von ad-hoc-Allianzen zwischen NRO 
und Regierungen oderUnternehmen die Gefahr 
liegt, den Blick auf das kurzfristig Machbare zu 

konzentrieren und dadurch grundlegende Re
formnotwendigkeiten in der Umwelt- und Ent
wicklungspolitik zu vernachlässigen. Auf Sei
ten derBewegungsorganisationen fördern dem
nach eine politisch-ideologische Krise sowie 
die (oftmals) überlebenswichtige Frage der 
Ressourcenakquise die allseitige strategische 
Öffnung und damit einen konsensualen Politik
stil. Aus Sicht der Regierungsorganisationen 
und Unternehmen sind es die Interpretations
kompetenz der NRO, wahltaktische Überle
gungen, Legitimationsnotwendigkeiten eigener 
Politik-Konzepte sowie Imagegründe, die eine 
Zusammenarbeit mit den NROs nahelegen. 
Walk/ Brunnengräber analysieren zentrale 
Aspekte solcher strategischen Allianzen im 
Vorfeld und im Verlauf des Berliner Klimagip
fels und warnen in diesem Zusammenhang vor 
einer Konzentration der NRO-Aktivitäten auf 
eine „Politik der kleinen Schritte" im Dialog mit 
dem politisch-administrativen System und den 
Marktkräften. In dieserAllianzpolitik sehen die 
Autorinnen die Gefahr begründet, daß sich die 
Forderungen der NRO dem Schneckentempo 
der klimapolitischen Prozesse des internationa
len Konferenzgeschehens anpassen und an ra
dikaler Substanz verlieren. 

Demgegenüber macht Daniel Janett in seiner 
Analyse der Allianzsysteme von NRO im Zuge 
des Klimagipfels deutlich, worin die Vorteile 
solcher Bündnispolitik liegen können. Janett 
kennzeichnet staatliche und marktwirtschaftli
che Akteure als Konstituenten der politischen 
Gelegenheitsstruktur von Bewegungsorganisa
tionen und argumentiert, daß diese - ebenso wie 
die Adressaten sozialen Protesthandelns - ent
scheidenden Einfluß auf den Erfolg einer Be
wegung haben. Er verweist darauf, daß insbe
sondere die neuen sozialen Bewegungen entge
gen ihrem augenscheinlich stark antiinstitutio-
nalistischen Binnendiskurs schon sehr früh in
tensive Kontakte zu den traditionellen politi
schen Kräften unterhielten. Ohne dieseAllianz-
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Systeme - so der Autor unter Bezugnahme auf 
empirische Erkenntnisse der Bewegungsfor
schung - seien weder die Erfolge der europäi
schen Friedens- und Ökologiebewegung noch 
jene der amerikanischen Frauen- oder Bürger
rechtsbewegungen erklärbar. 

In seiner Untersuchung des NRO-Netzwerks 
zum Klimagipfel unterscheidet Janett (1) das 
hochprofessionalisierte, realpolitische „Lobby
segment" (repräsentiert durch das Climate Ac
tion Network) mit seiner Konzentration auf das 
20% C02-Reduktionsprotokoll sowie die Ein
flußnahme auf das UN-Verhandlungssystem und 
(2) das vielgestaltige, fundamental-oppositio
nelle „Mobilisierungs-Segment", dessen A n 
strengungen sich auf die Mobilisierung der öf
fentlichen Meinung sowohl im lokalen als auch 
im nationalen und internationalen Kontext rich
ten. 

Obwohl auch in diesem Beitrag die Ergebnisse 
des Gipfels als Mißerfolg bewertet werden, 
wird das Scheitern nicht auf Probleme der A l l i 
anzenbildung der NRO zurückgeführt. Janett 
plädiert vielmehr dafür, auch zukünftig die auf 
die Binnenstruktur und die kollektive Identität 
gerichtete „Mitgliedschaftslogik" und die auf 
Außenwirkung und Interaktion mit Gegnern 
konzentrierte „Einflußlogik" simultan zu ver
folgen. Erst dieser Strategiemix kann den Er
folg kollektiven Handelns sicherstellen. 

Die Funktion der UN-Weltfrauenkonferenzen 
fürdie Konstituierung einerintemationalen Frau
enbewegung sowie die inhaltlichen und strate
gischen Verhandlungsprozesse zwischen ein
zelnen Frauenorganisationen untersucht Ines 
Holthaus. Obwohl die Vielfalt von Themen 
und Organisationsformen sowie die dezentrale 
Struktur informeller Netzwerke eher die Diffe
renziertheit nationaler Frauenbewegungen un
terstreichen, geht Holthaus von einer interna
tionalen Frauenbewegung aus, die neben inter

nationalen Netzwerken auch nationale Frauen
organisationen und konkrete Drehpunktperso
nen umfaßt. Die Organisationsstrukturen der 
diversen Frauenorganisationen sind zumindest 
zum Teil den Anforderungen der Vereinten Na
tionen für die Teilnahme an internationalen 
Konferenzen sowie den Richtlinien unterschied
licher Förderinstitutionen geschuldet. 

Holthaus stellt einen engen Zusammenhang 
zwischen dem UN-Konferenzgeschehen und 
der Entstehungsgeschichte einer internationa
len Frauenbewegung fest. Die Kommunikation 
und die Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Frauenbewegungen im Vorfeld und im Verlauf 
dieser Konferenzen haben das Bewußtsein von 
einer weltweiten Gemeinsamkeit der Frauenan
liegen - auch über die Konfliktlinien zwischen 
den Frauenorganisationen der westlichen Indu
strienationen und der südlichen Länder hinweg 
- maßgeblich befördert. Gleichzeitig wuchs die 
Erkenntnis, daß die globalen Probleme Ökolo
gie, Entwicklung, Menschenrechte, Armut etc. 
unlösbar mit frauenspezifischen Fragestellun
gen verknüpft sind. Allerdings hat die durch 
UN-Konferenzen geförderte Konzentration auf 
Lobbying-S trategien dazu geführt, daß sich vie
le internationale Frauennetzwerke der Beein
flussung der Politik internationaler Regierungs
organisationen verschrieben und dabei ihre 
Rückbindung an die Basis eingebüßt haben. 
Holthaus fordert daher den Einsatz nationaler 
Frauenbewegungen für eine stärkere Transpa
renz und Demokratisierung der Entscheidungs
und Verhandlungsprozesse in internationalen 
Bewegungsnetzwerken. 

Herbert Kitschelt diskutiert in seinem Essay 
Probleme eines in Dichotomien erstarrten de
mokratischen Denkens. Der binäre Schematis
mus normativer Demokratietheorie - entweder 
partizipative Demokratie oder Elitendemokra
tie - geht nicht nur empirisch-analytisch an der 
Vielfalt demokratischer Prozesse in „real exi-
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stierenden" Demokratien vorbei. Er blendet auch 
normativ die Rationalitäts- und Zielkonflikte 
aus, die mit der Wahl eines demokratisch-insti
tutionellen Designs von Willensbildung und 
Entscheidungsfindung verbunden sind. Persön
liche Wahlmöglichkeiten zwischen Alternati
ven (Freiheit), soziale Gleichheit und die Ziv i 
lität des politischen Verkehrs lassen sich als 
substantielle Gütekriterien ebensowenig span
nungsfrei verbinden wie die prozessualen Güte
kriterien von Effektivität, Repräsentativität und 
Innovativität politischen Entscheidens. 

So müssen sich beispielsweise die europäischen 
Verfechter direkt-demokratischer Verfahren im 
Lichte amerikanischer Erfahrungen mit dem 
Problem konfrontieren, daß politische Dezen
tralisierung und plebiszitäre Demokratie - in 
den U S A von der politischen Rechten verstärkt 
eingefordert - die ressourcenstarken Bevölke
rungsschichten stärken. Direkt-demokratische 
Verfahren können zur sozialen Disparität von 
Lebenschancen und effektiver politischer Be
teiligung beitragen. Angesichts derartiger Ziel
konflikte verbietet sich die Rede von einer 
demokratischen Patent lösung als naives 
Wunschdenken. 

Der Vergleich zwischen unterschiedlichen de
mokratischen politischen Systemen - Mehr
heitsdemokratien mit Parteien als dominanten 
politischenAkteuren, konsensuellen Demokra
tien mit dem dominierenden Zusammenspiel 
von Parteien und starken Interessenverbänden 
sowie plebiszitären Demokratien, in denen so
ziale Bewegungen eine wesentliche Rolle spie
len - fördert die Stärken und Schwächen der 
jeweiligen institutionellen Designs und der do
minanten Akteure demokratischer Entschei
dungsprozesse zu Tage. Viele politische Syste
me kombinieren vor dem Hintergrund thema
tisch ausdifferenzierter Entscheidungsmaterien 
und einer zunehmenden Partikularisierung von 
Interessenlagen Elemente aller drei Demokra

tieformen. In fortgeschrittenen kapitalistischen 
Demokratien läßt sich eine thematischeAusdif-
ferenzierung politischer Beteiligungs- und Ent
scheidungsformen um Parteien, Interessengrup
pen und sozialen Bewegungen und eine Ten
denz zur Ausbildung „gemischter" demokrati
scher Entscheidungsmuster feststellen. Sowohl 
die klassische partizipative Demokratietheorie 
als auch die realistische Theorie demokrati
scher Elitenkonkurrenz verfehlen diese Vielfalt 
politischer Beteiligungsformen. 

Der Themenschwerpunkt findet seine Ergän
zung durch den Pulsschlag: Jai Sin Pak be
schreibt die internationale Kampagne von Frau
en für Wiedergutmachung japanischer Kriegs
verbrechen an koreanischen Zwangsprostitu-
tierten. Kathrin Finkbeiner stellt die Arbeit 
des ComLink/APC (Asssociation forProgressi-
ve Communication) als internationales Compu
ternetzwerk für NRO vor, und Heike Walk/ 
Achim Brunnengräber referieren die Ergeb
nisse einer internationalen Fachtagung zu Netz
werken von NRO. 

Markus Rohde/Ansgar Klein 

Anmerkungen 

1 Wie komplex sich die Zusammenarbeit von Nord-
und Süd-NRO gestaltet, zeigt auch ein kurzer Blick 
auf folgende Themenkonstellationen: Die Kondi
tionalität von Entwicklungspolitik bindet die Ver
gabe von Entwicklungshilfegeldern an die Einhal
tung der Menschenrechte, deren universelle Gültig
keit von westlichen Regierungen ebenso eingeklagt 
wird wie seitens der NRO (zum Verhältnis von 
Menschenrechts und Solidaritätsarbeit siehe Wind
fuhr 1994). 
Die durch den Brundtland-Report (Hauff 1987) und 
in dessen Folge auch durch den Aktionsplan der 
UNCED-Konferenz in Rio propagierte Forderung 
nach „sustainable development" verknüpft Ent
wicklungspolitik darüber hinaus mit umweltpoliti
schen Forderungen - eine Forderung, die auf die 
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Zusammenhänge umweit- und entwicklungspoliti
scher Problemstellungen reagiert und von Ökolo
gie- wie Solidaritätsbewegungen in den Industrie
ländern ebenfalls gestellt wurde. Während die west
lichen Industrienationen die universelle Geltung 
von Menschrechten und bürgerlichen Rechten ein
fordern (Zivilpakt), betonen die Entwicklungslän
der die im Sozialpakt verhandelten wirtschaftli
chen und sozialen Rechte und klagen insbesondere 
ein „Recht auf Entwicklung" ein. Vor allem asiati
sche Staaten wehrten sich - dabei allerdings von 
zahlreichen asiatischen NRO heftig kritisiert - ge
gen die vom Westen geforderten Rechte des Indivi
duums und geißelten diesbezügliche Argumente 
als „Menschenrechtsimperialismus". 
Auch hinsichtlich der Verknüpfung von Entwick
lungspolitik und der Schonung natürlicher Res
sourcen wurde von seiten der Entwicklungsländer 
eingewandt, daß - angesichts des dominierenden 
Ressourcenverbrauchs durch die Industrieländer -
sie zunächst ihr Recht auf Entwicklung verwirk
licht wissen möchten, ehe sie sich auf die Umwelt
schonung konzentrieren. Solange natürliche Res
sourcen die einzigen Export- und Wirtschaftsgüter 
der armen Länder des Südens bleiben, stellt sich 
Umweltvernichtung als Armutsproblem dar. Diese 
Konfliktlinien verlaufen nicht nur zwischen offizi
ellen Regierungspositionen, sondern z. T. auch 
zwischen nördlichen und südlichen NRO. 

2 Vor allem die Diskussion über Systemwechsel 
und Transformation in Osteuropa (Wollmann/Wie-
senthal/Bönker 1995) geben Anlaß zur Warnung 
vor allzu hochgesteckten Erwartungen hinsichtlich 
der Ausbildung zivilgesellschaftlicher Strukturen. 
Die Rolle unterschiedlicher Akteure (Parteien, Ver
bände, sozialer Bewegungen) wie auch die Wech
selwirkungen zwischen Akteuren und politischen 
Institutionen in Transformationsprozessen müssen 
daher genauer analysiert werden (Merkel 1994; 
Merkel/Sandschneider/Segert 1995). Eine Ausblen
dung des S taates wäre nicht nur analytisch fragwür
dig, sondern müßte auch die Akteure der Zivilge
sellschaft überfordern (Meyers 1994). 

3 Kettner führt die Entwicklung internationaler NRO 
auf drei vorhergehende Phasen zurück: Waren es 

im ausgehenden 19. Jahrhundert die Gewerkschaf
ten, die Unzufriedenheiten bezüglich dem Mangel 
an demokratischer Partizipation artikulierten, über
nahmen diese Funktion im 20. Jahrhundert zu
nächst Bürgerbewegungen „alten Stils", seit den 
siebziger Jahren die Neuen Sozialen Bewegungen 
und heute in internationalem Maßstab Nicht-Re
gierungsorganisationen (Kettner 1995). 

4 Bruckmeier unterscheidet vier Generationen von 
Süd-NRO: Demnach agierte die erste Generation 
von NRO in den Bereichen Nothilfe und Wohlfahrt, 
die zweite Generation konzentrierte sich auf lokale 
Selbsthilfeaktionen, die dritte auf die Entwicklung 
nachhaltiger und umweltverträglicher Systeme und 
die vierte Generation schließlich hat einen umfas
senden Systemwandel im Sinne einer „grassroots 
world order" im Blick (1994: 230). 
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Soziale Bewegungen zwischen Kontinuität und Transformation. 
Eine Bilanz am Beispiel der Umweltbewegung. 

Jahrestagung des DVPW-Arbeitskreises 'Soziale Bewegungen' in Zusammenarbeit mit 
dem Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz am 21. und 22. September 1996 im 
Haus der Demokratie in Berlin. 

Seit den 68er bis zu den 90er Jahren haben die sozialen Bewegungen unterschiedliche Phasen und 
Formen des Wandels durchgemacht. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit es sich um bewe
gungsdynamische Entwicklungs- und Lernprozesse, um Anpassungsprozesse an politische, 
ökonomische und soziale Bedingungen der Akteure, um vorübergehende Phänomene oder um 
eine übergreifende und langfristige Entwicklung innerhalb des vielfach konstatierten Prozesses 
der Verschiebung des Politischen handelt. 
Die geschilderten Veränderungen haben alle neuen sozialen Bewegungen erfaßt, ob es sich um 
die Friedens-, die Antiatomkraft-, die Alternativ- oder die Frauenbewegung handeln mag. 
Insofern geht es bei dem beobachteten Phänomen um keinen singulären Fall, sondern eine 
Erscheinung, die den gesamten Bereich des Politischen erfaßt hat und in veränderten Formen des 
Protestverhaltens der neuen sozialen Bewegungen nur sehr deutlich zum Ausdruck kommt. 
Ob diese Beobachtungen zutreffen und wie sich diese Veränderungen deuten lassen, soll anhand 
einer neuen sozialen Bewegung, nämlich der Umweltbewegung, exemplarisch überprüfen 
werden. Insofern zielt der Untertitel der Tagung 'Bilanz der Umweltbewegung' auf einen 
Vergleich, der die Umweltbewegung nicht allein in den Mittelpunkt des Interesses stellt, sondern 
als eine unter anderen. 
Folgende Referentinnen werden u.a. zu dieser Fragestellung vortragen (vorläufiges Prgramm): 
Karl-Werner Brand: Margit Leuthold: 
Von der Konfrontation zum inszenierten Dia- „ , T , 
, 7 M . , . . i ... . . , Zehn Jahre Umweltberatung in Österreich. 
log. Zur Neustruktunerung des ökologischen 5 

Diskurses und Handlungsfeldes. Sandra Lustig: 
Gabriela Christmann: Große US-amerikanische Umweltschutzorga-
rv - i i - i . . M , . , , , , , . . nisationen in einer sich wandelnden Umwelt Zur ökologischen Moral im Wandel der Zeit. 
Markus Kaczor: Masja Nas. 

\ , •• J • J „ , , , T I Umweltgruppen.VerbändeunddieUnterstüt-VeranderungeninderWahrnehmungvonUm- ... , . , „ i, i i , , . . . . ° , zung ökologischer Politik m den Niederlan-weltproblemen und deren Losung m Deutschen d g n 

Umweltverbänden. 
v .. Ingrid Radtke: Christian Kruger: 

Strategieentwicklung,Organisationsaufbauund R ° l l e U n d P ° l i t i s c h " S t f e g i e V O n U m W e l t " 
Außenbeziehungen von Greenpeace. j T p P e n

ß ; e m e v e r g l e ' c h

x f d e Untersuchung 
rur Großbritannien und Norwegen. 

Wer noch Interesse hat, einen Beitrag zur Tagung zu liefern (Frist: 15. Juli 1996) oder daran 
teilzunehmen, ist herzlich eingeladen, sich bei folgender Adresse zu melden: 
Dr. Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin, Tel: 
030-25491-310 (Sekretariat), Fax: 030-25491-308 
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Marginal(isiert)e Bewegungen 
Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen 
in Zusammenarbeit mit der Elisabeth-Seibert-Akademie der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Saarbrücken, 8. bis 10. November 1996 

Legt man ein gängiges Modell der Stabilisierungsbedingungen sozialer Bewegungen zugrunde, 
so müssen individuelle Betroffenheitspotentiale erkannt und in mobilisierungsfähige Aussagen 
und Forderungen 'übersetzt' werden. Aufgrund sozialstruktureller Deprivationen sowie wert-
und normorientierten Anspruchsniveaus muß es also zur identitären Vergemeinschaftung kom
men, die durch unterstützende oder advokatorische Bewegungsakteure/-netzwerke und eine 
günstige politische Gelegenheitsstruktur gefördert wird, damit eine Mobilisierung gelingen kann. 

Welche Möglichkeiten haben aber marginale oder marginalisierte Bewegungen, um ihre Bewe
gungsinhalte angemessen zu thematisieren oder auf die politische Agenda zu setzen? Sie verfü
gen ggf. über eine gemeinsame Erfahrungsebene und eine - zumindest teilweise - identitätsstif-
tende Deutungsebene; ihre Ressourcenaustattung und ihr Image in der Öffentlichkeit sowie deren 
Vermittlung durch die Medien reichen jedoch nicht aus, um ihre Ziele zu erreichen. 

Da marginal(isiert)e Bewegungen also aus eigenen Kräften - trotz eines z.T. hohen Maßes an 
Organisationsfähigkeit - kaum in der Lage sind, ihre Präsenz und Forderungen in die Öffent
lichkeit zu tragen, bleibt ihnen oft nur der Weg in die Außenwelt über stellvertretende Bewe
gungsakteure. Diese advokatorischen Allianzen markieren zugleich Möglichkeiten und Gren
zen: Möglichkeiten, aus dem Schattendasein herauszutreten, aber auch Begrenzungen, da 
advokatorisch Handelnde die Regie bei der Aufarbeitung der Themen übernehmen und eigene 
Strategien und Umsetzungsoptionen verfolgen. Als Beispiele sollen die Problematiken der 
Mobilisierung und (Selbst-)Aktivierung von Obdachlosen, Behinderten, Arbeitslosen und A l 
ten auf der Tagung exemplarisch diskutiert werden. 

Diese Dynamik ist aber auch umkehrbar: Was wird aus den Bewegungen, die eine einstmals 
starke Stellung inne hatten, wenn die Stabilisierungsfaktoren wegbrechen? Als jüngstes Bei
spiel sei an die Bürgerbewegung der ehemaligen DDR erinnert; ein weiteres Beispiel ist die 
ehedem starke Studentinnenbewegung, die trotz zunehmenden Problemdrucks doch eher in 
Bedeutungslosigkeit verharrt. Was wird aus Bewegungen, wenn ihr ehemals starkes Ein-
flußpotential aufgrund nachlassender Präsenz oder bewußter Preisgabe des öffentlichen Feldes 
verpufft, obwohl die Forderungen nicht eingelöst wurden und/oder die 'objektiven' Benachtei
ligungen erneut anwachsen? 

Aus ausgewählten Referaten der Tagung wird sich Heft 2/1997 des Forschungsjournals Neue 
Soziale Bewegungen zusammensetzen. Wer also Interesse hat, einen Tagungsbeitrag beizusteuern 
oder als Teilnehmerin mitzudiskutieren, ist herzlich eingeladen, sich bei folgender Adresse zu 
melden: Michael Hasse • Dorotheenstr. 85 • 53111 Bonn • fon/fax (nach Ankündigung): 0228/ 
696243 
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Herbert Kitschelt 

Demokratietheorie und Veränderun
gen politischer Beteiligungsformen 
Zum institutionellen Design postindustrieller Gesellschaften1 

Weder in der normativen Demokratietheorie 
noch im Design demokratischer Institutionen 
sind die hergebrachten Dichotomien, die de
mokratisches Denken über Jahrzehnte, wenn 
nicht Jahrhunderte, informierten, heute noch 
maßgeblich, um politische Alternativen zu de
finieren: 

® Partizipation der Bevölkerung oder Elite
konkurrenz? 

® Deliberation über die Vernünftigkeit von In
teressen und Normen oder Aggregation exi
stierender Interessen im politischen Prozeß? 

• Bewegung oder Partei als Vehikel der Inter
essenartikulation und -durchsetzung? 

• Demokratische Normen oder konstitutionel
le Regelsysteme als Garantie einer demo
kratischen Verfassungspraxis? 

In holzschnittartiger Vereinfachung besteht die 
eine Alternative in der breiten Partizipation 
mit so wenig institutionellen Festschreibun
gen wie möglich. Eine Uber soziale Bewegun
gen getragene Kultur soll danach auch die De
liberation über die Vernünftigkeit von Interes
sen und damit demokratischen Konsens ermög
lichen. Die andere Alternative behauptet die 
Unmöglichkeit direkter Demokratie angesichts 
geringer Beteiligungsmotivation und -fähigkeit 
sowie zu hoher Transaktionskosten. Ihr Mo
dell der Elitedemokratie setzte auf die organi

satorischen Filter der Parteienkonkurrenz für 
die Aggregation gegebener Interessen innerhalb 
von genau juristisch kodifizierten Verfassungs
systemen. 

Ich möchte argumentieren, daß die Zuspitzung 
der Alternativen auf „klassische" partizipative 
und „realistische" Elitetheorie der Demokratie 
empirisch-analytisch die Vielfalt demokrati
scher Prozesse in „real existierenden" Demo
kratien übersieht. Und normativ verschließen 
einfache Alternativen die Augen gegenüber den 
Rationalitäts- und Zielkonflikten, welche mit 
allen demokratischen Designs unweigerlich 
verbunden sind. Demokratische Politik reali
siert sich nicht in einem Projekt, sondern ent
faltet sich durch viele Projekte unterschiedli
cher institutioneller Form. 

Eine Differenzierung demokratischer politi
scher Beteiligungsformen über die traditionel
len Dichotomien hinaus läßt sich in zumindest 
drei Hinsichten beobachten: 

1. Im Vergleich zwischen politischen Syste
men finden wir eine breite Varietät institutio
neller demokratischer Entscheidungstechniken, 
die mit unterschiedlichen „Leistungen" des po
litischen Prozesses zusammengehen. 

2. Innerhalb politischer Systeme vollzieht sich 
eine Differenzierung demokratischer Verkehrs
formen nach Themen und politischen Hand
lungskonstellationen. 
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3. Auch intertemporal finden wir eine Dyna
mik der Veränderung demokratischer politi
scher Entscheidungsmuster in fortgeschritte
nen kapitalistischen Demokratien, welche mit 
systemischer und thematischer Differenzierung 
interagiert. 

Bevor ich auf die institutionellen Mechanis
men und Logiken eingehe, in welchen sich 
eine systemische, thematische und intertem
porale Variation demokratischer Formen do
kumentiert, möchte ich den Zusammenhang 
zwischen normativer politischer Theorie und 
positiv-analytischer Theorie herstellen. Insti
tutionen haben immer ein Janusgesicht: Einer
seits beruhen sie auf der Faktizität von politi
schen Kräfteverhältnissen und Zweckmäßig
keitsüberlegungen einzelner Akteure und re
sultieren aus der interessengeleiteten Interakti
on der Beteiligten. Andererseits sind sie je
doch auch politischen Begründungszusammen
hängen ausgesetzt, innerhalb derer die Verfah
ren und Ergebnisse institutioneller Designs im 
Lichte übergreifenderer Evaluationsstandards 
der Kritik unterzogen werden. Dabei geht es 
hier weniger um die Rechtfertigung basaler 
Organisationsprämissen demokratischer Verfas
sungsmäßigkeit, die von allen Beteiligten an 
Debatten um das Design demokratischer Insti
tutionen geteilt werden - wie etwa politische 
Meinungs- und Organisationsfreiheit und den 
rechtsstaatliche Schutz der Privatsphäre als 
vielmehr um die Fähigkeit demokratischer In
stitutionen, substantielle Resultate und prozes
suale Gütekriterien zu realisieren. 

1. Im Sinne substantieller Resultate politischer 
Handlungsprozesse ist zu fragen: In welchem 
Maße fördern institutionelle Designs demokra
tischer Politik die Realisierung der folgenden 
drei Ansprüche: 

• persönliche Wahlmöglichkeit zwischen A l 
ternativen („Freiheit"); 

• soziale Gleichheit als Voraussetzung, um 
Bürger in den Stand zu setzen, ihre Rechte 
und Freiheiten auszuüben („Gleichheit"); 

• kulturell-normative Integration und Ziv i l i 
tät des politischen Verkehrs. 

2. Im Sinne prozeduraler Leistungen von De
mokratie ist zu fragen: In welchem Maße be
rücksichtigen institutionelle Designs die fol
genden drei Regulative: 

• die Effektivität politischen Entscheidens, 
nämlich daß kollektiv bindende Entschei
dungen fallen und im Zeitablauf mehr oder 
minder konsistent realisiert werden; 

® die Repräsentativität politischen Entschei
dens, nämlich daß Entscheidungsergebnis
se in der Nähe der Präferenz des „Median
bürgers" bei einer Politikthematik liegen; 

® die Innovativität politischen Entscheidens, 
d.h. die Fähigkeit, neue Problemlagen zu 
antizipieren und aufzugreifen. 

Ich möchte behaupten, daß in Debatten um 
demokratische Designs alle diese verschiede
nen substantiellen und prozeduralen Regulati
ve in den Argumentationen der Beteiligten eine 
Rolle spielen. Sowohl für die empirische Ent
wicklung von Demokratie als auch für die nor
mative Demokratietheorie ergibt sich allerdings 
das Problem, daß sich diese Standards institu
tioneller Bonität nicht spannungsfrei optimie
ren lassen. Es gibt Zielkonflikte und „trade 
offs", mit welchen sich Demokraten auseinan
dersetzen müssen, ganz unabhängig von ihren 
kurzfristigen, aus Selbstinteressen resultieren
den institutionellen Designpräferenzen. Wie 
solche Zielkonflikte wahrgenommen werden, 
variiert nach systemischen, thematischen und 
historischen Kontexten. 
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Angesichts solcher Zielkonflikte besteht em
pirisch in fortgeschrittenen kapitalistischen De
mokratien die Tendenz zur Ausbildung „ge
mischter" und differenzierter demokratischer 
Entscheidungsmuster. Normativ ergibt sich dar
aus vor allem auch eine Warnung gegenüber 
übertriebenen Hoffnungen auf eine bestimmte 
demokratische Beteiligungsform unabhängig 
davon, ob die bevorzugte Demokratieform nun 
eher auf breite Partizipation oder Elitekonkur
renz setzt. Ich komme darauf in meinen Schluß-
folgerungen zurück. 

1. Systemische Variation 

Weil demokratietheoretische Debatten die Va
rietät existierender Demokratien sowohl im 
Hinblick auf ihre Organisationsmuster als auch 
auf die dadurch beförderten substantiellen und 
prozeduralen Rationalitätsstandards oft über
sehen, möchte ich diese Vielfalt zunächst in 
Erinnerung rufen. Die empirische Vielfalt de
mokratischer Beteiligungsformen erlaubt eine 
Kritik an einfachen binären Schematismen in 
der normative Demokratiedebatte: 

1. Gegen die sogenannt „realistische" Demo
kratietheorie ist einzuwenden: Es stimmt ein
fach nicht, daß demokratische Praxis sich im
mer in demokratischer Elitekonkurrenz, redu
ziert auf die Chance der Abwahl von Regie
rungsführern, erschöpft. 

2 . Gegen die sogenannte „klassische" partizi-
pative Demokratietheorie fallen nicht nur die 
üblichen Verweise auf zu hohe Transaktions
kosten ins Gewicht. Vielmehr zeigt sich auch, 
daß plebiszitäre Demokratie substantielle und 
prozedurale Rationalitätsstandards verletzt, die 
bei vielen Demokraten hohe Wertschätzung ge
nießen. 

Dem Modell „realistischer" Demokratietheo
rie am nächsten kommen die angelsächsischen 

„majoritären" Demokratien, die in ihren Ver
fassungsdesigns auf zentralistische Mehrheits
entscheidung und die Konkurrenz zwischen 
Mehrheit und Minderheit um die Besetzung 
der Regierungspositionen geeicht sind. Insti
tutionelle Korrelate solcher Demokratieformen 
sind: 

1. Mehrheitswahlrecht („winner take all"), 

2. parlamentarische Souveränität, d.h. die Ab
wesenheit eines Systems von Vetopunkten oder 
„checks and balances," wie es durch „Arbeits
parlamente" mit einem einflußreichen Aus
schußwesen, durch Bikameralismus, durch ein 
starkes Verfassungsgericht oder durch eine au
tonome Zentralbank erzeugt würde, 

3. eine dominante Stellung des Regierungs
chefs, gegebenenfalls in Form einer Präsidial
demokratie, welche politische Autorität in ei
nem einzigen Amt konzentriert, und 

4. eine pluralistische Interessenvermittlung 
durch Verbände und Bewegungen, denen kein 
formeller Status und keine Beteiligungsrechte 
am politischen Entscheidungsprozeß zugespro
chen werden. 

In Mehrheitsdemokratien konkurrieren in ty
pischer Weise ambitionierte Politiker aus zwei 
oder höchstens drei parteiförmig organisierten 
Lagern um die Gunst des Medianwählers, des
sen Präferenz den Ausschlag bei der Mehr
heitsbildung gibt. Die Logik dieser Parteikon
kurrenz erfordert es, gesellschaftliche Präfe
renzen als gegeben anzunehmen und die poli
tische Konkurrenz auf die Aggregation exi
stierender Interessen zu beschränken. Hinter 
solchen Einrichtungen steht die politisch-an
thropologische Annahme, daß Bürger mit fi
xen Interessen ausgestattet sind, im wesentli
chen selbstbezogen handeln und Beteiligung 
an Politik als Kosten verstehen, die sie durch 
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Delegation auf politische Repräsentanten ab
wälzen. 

In den fünfziger und sechziger Jahren qualifi
zierte die konventionelle Politikwissenschaft 
das Modell der Majoritätsdemokratie empirisch 
und normativ als überlegenes Institutionenmu
ster. Unter den substantiellen und prozedura
len Evaluationskriterien, die ich vorhin erwähn
te, betonten solche Stimmen, daß die majoritä-
re Demokratie den Wählern eine klare Wahl
möglichkeit zwischen binären Regierungsal
ternativen ermögliche und somit zur Beteili
gung am politischen Geschehen motiviere. In 
prozeduraler Hinsicht prämiert dieses System 
die Effektivität und Stabilität von Entschei-
dungsprozessen. Wegen der institutionellen 
Reduktion von Alternativen auf binäre Wahl
situationen zwischen Parteiblöcken tritt das aus 
der Wohlfahrtstheorie bekannte Problem zy
klischer, instabiler Mehrheiten bei einer Mehr
zahl von Präferenzen und heterogenen Präfe
renzordnungen nicht auf. Majoritäre Demokra
tien erreichen somit leichter ein stabiles Gleich
gewicht des Entscheidungsprozesses. 

Die Entwicklung angelsächsischer Demokra
tien seit den sechziger Jahren wies aber auch 
hin auf „Rationalitätsdefizite", welche in kom
parativ-institutionellen Debatten zunehmend 
eingeklagt wurden: In substantieller Hinsicht 
mögen Majoritätsdemokratien zwar Wahlop
tionen scharf konturieren und darüber die Ent
scheidungsfreiheit der Wähler im politischen 
Prozeß betonen. Mehrheitsentscheidungen sind 
aber weit weniger geeignet, soziale Gleichheit 
- auf der Basis von Interessenallianzen und 
Überzeugungsprozessen, die mehr als minimale 
Mehrheitskoalitionen umfassen - oder gar nor
mative Integration - den vielbeschworenen „re
publikanischen" oder kommunitären Geist ak
tiver Staatsbürger - zu fördern. 

Real existierende Demokratien erschöpften sich 
allerdings nicht in Majoritätsdemokratien. Wie 
die komparative Demokratietheorie in den 
sechziger Jahre entdeckte, gibt es auch einen 
Typus „konsensueller" oder „konsozietaler" 
Demokratien, welche sich sowohl von „reali
stischen" als auch „klassischen" Konzepten 
demokratischer Designs klar abheben. Im Ge
gensatz zu „realistischen" Demokratiekonzep
ten beruhen sie nicht auf einer Herrschaft der 
Mehrheitspartei, sondern auf komplizierten 
Prozessen des Aushandelns kollektiver Ent
scheidungen zwischen verschiedenen Parteien 
und Verbänden. Im Gegensatz zur „klassi
schen" partizipativen Demokratietheorie bau
en solche Demokratien aber auch nicht auf die 
direkte Beteiligung und Deliberation der Staats
bürger am Entscheidungsprozeß. Dennoch be
inhalten konsensuelle Demokratien einen deli
berativen politischen Prozeß, welcher sich auf 
der Ebene der politischen Führung hochorga
nisierter Gruppierungen der Zivilgesellschaft 
abspielt. Die institutionellen Korrelate „orga
nisierter" konsensueller oder konsozietaler De
mokratien, wie sie in Skandinavien, Belgien, 
Österreich oder den Niederlanden realisiert 
worden sind, unterscheiden sich dramatisch von 
Majoritätsdemokratien. Sie basieren auf: 

1. proportionalem Wahlrecht, 

2. einem elaborierten System von Vetopunk
ten gegenüber einfachen Mehrheitsentschei
dungen, welches durch ausgeprägte Beteili
gungsrechte der Opposition am parlamentari
schen Prozeß, Bikameralismus, ein starkes Ver
fassungsgericht sowie den Zwang zur Koaliti
on verschiedener Parteien hergestellt wird, 

3. einer parlamentarischen, nicht jedoch einer 
präsidentiellen Regierungsform, mit kollegia
lem Kabinettsstil, und 
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4. einem korporativen System der Interessen
vermittlung, in welchem organisierte Interes
sen formellen Status und Beteiligungsrechte 
am politischen Prozeß erwerben. 

Konsensdemokratien bilden Vielparteiensyste-
me heraus, in welchen Politiker um relativ 
scharf definierbare Klientele konkurrieren und 
deshalb Produktdifferenzierung bei der Ausar
beitung ihrer programmatischen Positionen 
vornehmen. In Konsensdemokratien nehmen 
Politiker existierende Wählerpräferenzen nicht 
einfach auf, sondern formen sie um und gehen 
über sie hinaus. Da viele Wähler in Parteien 
und Verbänden organisiert sind, können Politi
ker einem „deliberativen Paternalismus" fröh-
nen, welcher Wähler dazu zu bringen sucht, 
ihre „wohlverstandenen" Interessen im Lichte 
der Überzeugungsarbeit der politischen Füh
rung einzusehen. Hinter diesem Modell steht 
eine politische Anthropologie, welche Wähler
interessen nicht mehr als exogen gegeben und 
diskursiv unzugänglich konzipiert. Im Gegen
satz zu partizipativen Demokratiekonzeptionen 
wird die Deliberation über Ziele und Präferen
zen jedoch nicht von den Bürgern selbst, son
dern von den politischen Entscheidungseliten 
induziert, während erstere eine passiv-rezepti
ve Rolle einnehmen. 

In den siebziger Jahren wurde das Modell der 
Konsens- und Konsozietaldemokratien zum 
Liebling vieler Demokratietheorien, da es in 
prozeduraler Hinsicht Repräsentativität betont 
und in substantieller Hinsicht mehr soziale 
Gleichheit der Lebensbedingungen als zwangs
läufiges Resultat von kollektiven Entschei-
dungsprozessen, die auf Supermajoritäten be
ruhen, mit sich brachte. 

Allerdings konnten Kritiker auch schnell die 
Schwachstellen dieser Demokratiekonzeption 
identifizieren. Paternalistische Elitekartelle 
schränken die Freiheit der Wähler, zwischen 

Alternativen zu entscheiden, weitgehend ein 
und subordinieren den Prozeß der normativen 
Integration unter Imperative des Erhalts zen-
tralistischer Massenorganisationen. In proze
duraler Hinsicht fördern Konsensdemokratien 
zwar die Repräsentativität von Entscheidun
gen, machen den politischen Prozeß aber we
nig effektiv bei all den Materien, wo Super
majoritäten nicht zustande kommen und des
halb politische Akteure Entscheidungen ver
meiden oder aufschieben. Darüber hinaus sind 
konsensuelle Prozesse feindlich gegenüber po
litischer Innovation, die auf neue Ansprüche 
und Anregungen abstellt, auch wenn diese zu
nächst nur von Minderheiten unterstützt wer
den. 

Neben majoritären und konsensuellen Demo
kratien gibt es unter real existierenden Demo
kratien keine Approximation einer dritten De
mokratieform, der plebiszitärer Partizipation. 
Einzelne Demokratien haben aber plebiszitäre 
Elemente, aus welchen wir eine Reinform des 
institutionellen Designs herauskristallisieren 
können. 

Plebiszitäre Demokratie setzt auf: 

1. themen- und nicht partei- oder personenbe
zogene Wahlentscheidungen der Bürger, aber 
nach Maßgabe einer Mehrheitsregel, 

2. einen restriktiven Spielraum für repräsenta
tive Institutionen, deren Entscheidungen Ple
bisziten nachgeordnet sind oder die ihre Be
schlüsse im Zweifelsfall Plebisziten unterwer
fen müssen, 

3. eine Dezentralisierung des politischen Sy
stems und die Delegation von Entscheidungs
kompetenzen auf bürgernahe, kleinräumige 
Entscheidungsebenen, und 
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4. die Abwesenheit starker Partei- und Interes
sengruppen, welche den öffentlichen Willens-
bildungsprozeß formen könnten. 

Hinter dieser institutionellen Konzeption steht 
die politische Anthropologie aktiver Bürger, 
die Beteiligungsrechte nicht als Last, sondern 
als Gratifikation verstehen. Die substantiellen 
Vorzüge plebiszitärer Demokratie bestehen in 
ihrem Republikanismus, demzufolge öffentli
che Sachdebatten und -entscheidungen das Ver
antwortungsgefühl der Bürger für öffentliche 
Angelegenheiten stärken und darüber auch die 
normative Integration des Gemeinwesens be
fördern. In prozeduraler Hinsicht prämieren 
plebiszitäre Mechanismen Innovation, insofern 
Minderheiten mit intensiven Präferenzen hier 
größere Chancen als in Konsens- oder Mehr
heitsdemokratien haben, sich bei einzelnen 
Themen gegen indifferente Mehrheiten durch
zusetzen. 

Die Schwierigkeiten plebiszitärer institutionel
ler Designs im Lichte substantieller und pro
zeduraler Standards liegen allerdings auch auf 
der Hand. In prozeduraler Hinsicht setzen sich 
plebiszitäre Verfahren dem Problem der Inef-
fektivität aufgrund zyklischer Majoritäten aus. 
Was vielleicht noch wichtiger ist: In einem 
politischen System mit schwachen Repräsen
tativorganen werden vor allem gut organisier
te Gruppen mit intensiven Präferenzen ihre 
Ansprüche in Plebisziten zur Geltung bringen 
können. Plebiszitäre Systeme untergraben da
mit die Repräsentativität von Entscheidungs-
prozessen. 

Die prozeduralen Grenzen plebiszitärer Ent
scheidungsprozesse übersetzen sich auch in Re
striktionen bei der Einlösung substantieller 
Evaluationskriterien. Dezentrale Entschei
dungsprozesse, welche Präferenzintensitäten 
berücksichtigen, neigen dazu, eine sehr un
gleiche Verteilung von Lebenschancen über ei

nen Partikularismus von Gruppen herzustel
len. Im Zweifelsfall können ressourcenmäch
tige Gruppen aus jenen dezentralen Einheiten 
abwandern, die ihnen redistributive Lasten auf
bürden, und sich in bestimmten anderen Ein
heiten konzentrieren. Dezentrale plebiszitäre 
Entscheidungsformen induzieren somit eine 
territoriale Disparität von Lebenschancen, wel
che Umverteilungs- und Ausgleichprozesse 
blockiert. 

Angesichts der Rationalitäts- und Zielkonflik
te, die in allen demokratischen Institutionen in 
der einen oder anderen Weise auftreten, verei
nen viele politische Systeme Elemente von Ma-
joritäts-, Konsensus- und plebiszitärer Demo
kratie. In diesem Sinne kombiniert die Schweiz 
Elemente von Konsens- und plebiszitärer De
mokratie, während Länder wie Frankreich, 
Deutschland, Italien oder Spanien in je unter
schiedlicher Weise Majoritäts- und Konsen
susdemokratie miteinander verbinden. Die Ver
einigten Staaten schließlich weisen Merkmale 
aller drei Konzeptionen auf, auch wenn das 
majoritäre Element am stärksten und das Kon
senselement am schwächsten ausgeprägt sein 
mag. 

Ich kann hier nicht vertiefend untersuchen, 
warum demokratische politische Systeme un
terschiedliche „Rationalitätskompromisse" in 
ihren vorherrschenden Organisationsformen 
eingegangen sind. Ich möchte als Stichworte 
nur drei Punkte erwähnen: 

1. Die Komplexität politischer Konfliktlinien, 
insbesondere die Existenz von kulturellen Kon
flikten, welche sich mit distributiv-wirtschaft
lichen Konflikten überkreuzen, hat die Form 
der Konsensdemokratie gegenüber der Majo
ritätsdemokratie befördert. 

2. Landesgröße und Weltmarktabhängigkeit 
spielen eine Rolle. Kleine Nationen neigen zu 
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Konsensinstitutionen, da sie geringe Freiheits- genießen und diese nicht noch zusätzlich durch 
grade in ihrer politisch-ökonomischen Umwelt interne Konflikte reduzieren können. 

Tabelle: Institutionelle Designs von Demokratie, 
Rationalisierungs- und Evaluationsstandards 

Majoritäre und Konsens- und Plebiszitäre Demokratie 

kompetitive Demokratie konsozietale Demokratie 

Institutionen 

Wahlrecht 

Vetomechanismen demo

kratischen Entscheidens 

Stärke der Exekutive 

Interessensverm ittlung 

zentrale Organisations

form 

Mehrheit 

wenige 

starke, hierarchische 

Exekutive 

pluralistisch 

Partei 

Pluralität 

zahlreiche 

schwache und kollegiale 

Exekutive 

korporatistisch 

Interessen verbände, 

mit Partei bindung 

Mehrheit/ thematisch 

keine 

keine Exekutive 

keine Vermittlungsträger 

sozial Bewegungen 

Politische Anthropologie 

(Menschenbild) egoistisch, unpolitisch 

(Beteiligung als Last) 

soziozentrisch, unpolitisch 

(Beteiligung als Last) 

soziozentrisch, politisch 

(Beteiligung als 

Gratifikation) 

Prozedurale Rationalität 

1. Priorität 

2. Priorität 

3. Priorität 

Effektivität 

Innovation 

Repräsentativität 

Repräsentativität 

Effektivität 

Innovation 

Innovation 

Repräsentativität 

Effektivität 

Substantielle Rationalität 

7. Priorität 

2. Priorität 

3. Priorität 

Wahlfreiheit 

soziale Gleichheit 

normative Integration 

soziale Gleichheit 

normative Integration 

Wahlfreiheit 

normative Integration 

Wahlfreiheit 

soziale Gleichheit 

Thematische Problemverarbeitungskapazität 

zeitlich kontinuierliche 

Problemlagen 

sachlich i nterdependente 

Problemlagen 

kontinuierliche 

Problemlagen 

separierbare/ sekt orale 

Problemlagen 

diskontinuierliche 

Problemlagen 

separierbare 

Problemlagen 

Veränderungsdruck 

im Zeitablauf 

(Differenzierung demo-

Herausforderung durch 

Verbände und Bewegungen 

Herausforderung durch 

verbandlich ungebundene 

Parteien und Bewegungen 

Herausforderung durch 

programmatische Parteien 

und sektorale Verbände 

kratischer Verarbeitungs

formen) 
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3. Plebiszitäre Demokratieformen gewinnen 
vor allem dort Einfluß, wo keine feudalen oder 
absolutistischen Herrschaftsformen, sondern 
republikanische Institutionen mit relativ flui
den Machtverhältnissen heutigen Massende
mokratien vorausgingen. 

2. Thematische Variation 

Die organisatorischen Vehikel demokratischer 
Partizipation oder die „kollektiven Akteure", 
um welche sich demokratische Partizipation 
kristallisiert, unterscheiden sich zwischen den 
Systemtypen. Majoritätsdemokratien bauen auf 
Parteien, die sich als Koalitionen ambitionier-
ter Politiker mit thematisch umfassenden Wahl
programmen präsentieren. Konsensdemokrati
en bauen auf große Interessenverbände, die 
funktional spezifizierte Anliegen haben, aber 
auch mit übergreifenden, jedoch Gruppenin
teressen vertretenden Parteien liiert sind. Ple
biszitäre Demokratien schließlich handeln 
durch Bewegungen, die partikular thematisch 
und zeitlich begrenzt um bestimmte Forderun
gen entstehen. 

Die Variation organisatorischer Mobilisations-
formen vollzieht sich jedoch nicht nur zwi
schen, sondern auch innerhalb politischer Sy
steme, so daß die vorstehenden Verallgemei
nerungen nur Tendenzcharakter haben. Wie läßt 
sich erklären, unter welchen Bedingungen Par
teien, Interessenverbände oder Bewegungen 
auftreten und unterschiedliche demokratische 
Beteiligungsformen fordern? Ich vertrete hier 
die Hypothese, daß sich diese Differenzierung 
demokratischer Beteiligung aus der Interakti
on von institutionellen Handlungskontexten 
und politischen Entscheidungsthemen ergibt. 
Um diese Hypothese zu erläutern, muß ich 
zunächst zwei Prämissen offenlegen. 

Erstens gehe ich davon aus, daß politische Be
teiligung kostspielig ist im Sinne von Aufwand 

an Zeit, Geld und psychischer Energie. Solche 
Kosten mögen Konsumtivausgaben sein, die 
unmittelbar in der gegebenen Handlungsperi
ode einen Ertrag abwerfen sollen. Oder sie 
mögen Investitionen sein, die einen Ertrags
strom über zukünftige Zeitperioden erwarten 
lassen. Investive politische Mobilisation be
steht vor allem im Aufbau von formalen Orga
nisationen, die zweierlei Transaktionskosten 
erzeugen. Erstens erfordern Organisationen 
technische Investitionen in Personal, Sach- und 
Kommunikationsmittel. Zweitens involviert 
politische Organisation aber auch Investitio
nen in die Ausbildung politischen Konsensus 
als Voraussetzung für die Koordination politi
scher Akteure. 

Je dauerhafter Akteure ein politisches Anlie
gen vertreten wollen, um so attraktiver werden 
technisch-organisatorische Investitionen. Je 
verschiedenere Präferenzen politische Akteure 
miteinander verbinden und befördern wollen, 
desto eher bieten sich Investititonen in die Kon
sensbildung an. Je mehr Menschen politische 
Unternehmer unter einem organisatorischen 
Dach vereinigen wollen, um so größer werden 
sowohl technische als auch konsenspolitische 
Investitionen. 

Zweitens behaupte ich, daß potentielle politi
sche Unternehmer und Aktivisten rational han
deln. Sie tätigen Investitionen nur dann, wenn 
sie durch Ertragserwartungen gerechtfertigt 
sind. Dies führt uns zur These, daß nur politi
sche Forderungen, welche entweder eine kon
tinuierliche Interessenvertretung erfordern (d.h. 
nicht „Punktentscheidungen" sind) oder hohe 
sachliche Interdependenz mit anderen Präfe
renzen und Forderungen aufweisen - so daß 
Investitionen in die Konsenserzeugung rele
vant werden, oder solche, die sowohl sachli
che als auch zeitliche Komplexität beinhal
ten - tatsächlich Anstrengungen zur politischen 
Organisationsbildung hervorrufen. 
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Mit anderen Worten, wenn Akteure politische 
Entscheidungsprobleme als diskontinuierlich 
und separierbar definieren, werden sie kaum 
Investitionen in formale Organisationen täti
gen. Die Artikulationsform der Politik ist dann 
die soziale Bewegung - eine lose Koordinati
on von Akteuren um eng begrenzte, oft nega
tiv definierte Ziele ohne hohe Institutionalisie
rung der Interessenmobilisierung. Bewegungs-
untemehmer sind oft allergisch gegen jede enge 
Verbindung mit politischen Parteien, da jede 
solche Liaison den partikularen, aber deshalb 
geringe Investitionskosten erfordernden Cha
rakter ihrer Strategie untergraben könnte. Wenn 
Akteure dagegen die Notwendigkeit langfri
stiger Vertretung thematisch separierbarer In
teressen sehen, tätigen sie technisch-organisa
torische Investitionen und bilden dauerhafte 
Verbände. Wenn Akteure schließlich Imperati
ve sowohl dauerhafter als auch interdependen-
ter Interessenvertretung sehen, mögen sie sich 
in den thematisch generalisierten Handlungs
kontext auf territorialer Wahlkonkurrenz ba
sierender Repräsentativorgane begeben und 
Parteien bilden. 

Politische Ziele lassen sich nicht beliebig defi
nieren und mit Organisationsvehikeln ausstat
ten. Über kurz oder lang tritt ein Äquilibrium 
zwischen Handlungskontext, politischem Mo-
bilisationsanspruch und organisatorischer In
vestitionspraxis ein. Wer in Wahlen konkur
riert, kann nicht Partei auf Dauer in der Form 
von „Bewegung" betreiben und Investitionen 
in Organisationstechnologie und Konsensfin-
dung ablehnen: Parlamente behandeln eine 
funktional unspezifizierte Menge von Entschei
dungsmaterien, unter denen sich Parlamentari
er nicht einzelne frei heraussuchen können. 
Kollektive Akteure, die in Wahlen konkurrie
ren, aber ihre Positionen thematisch eng anle
gen und sich nicht auf ein breites Spektrum 
interdependenter Positionen einigen können, 
zerfallen leicht in Strömungen und Splitter

gruppen, welche in Wahlen marginalisiert wer
den. Ihre Kernanliegen werden dann eher von 
Interessengruppen oder von zeitlich begrenz
ten Bewegungen aufgegriffen. Umgekehrt mö
gen politische Unternehmer nur Ein-Punkte-
Bewegungen gründen wollen, erfahren dann 
aber in der politischen Auseinandersetzung, daß 
ihre Ansprüche einen temporal dauerhaften und 
vielleicht sogar thematisch interdependenten 
Vertretungsrahmen erfordern. Sie werden dann 
die Leiter der Organisationsinvestitionen über 
Verbände zu Parteien hinaufsteigen. 

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Ge
schichte der Arbeiterbewegung von Einpunkt
konflikten (Maschinenstürmerei, Kampf gegen 
Kinderarbeit, 12-Stundentag) hin zu Gewerk
schaftsverbänden und thematisch generalisier
ten sozialistischen Parteien. Ein Beispiel für 
oft angestrebte, aber letztendlich immer wie
der fehlschlagende Versuche der Parteienbil
dung liefert die Politisierung von Geschlech
terbeziehungen. Frauenparteien scheiterten, 
weil sie nicht in der Lage waren, ihre Interes
senanliegen hinreichend zu generalisieren. Ein 
ähnliches Schicksal hätte auch ökologische Par
teigründungen ereilt, hätten sie sich nicht zu 
linkslibertären Parteien thematisch generalisiert 
und in diesem Prozeß auch das Geschlechter
thema angeeignet. 

Angesichts der Vielzahl von Themen und Pro
blemlagen, die in fortgeschrittenen kapitalisti
schen Demokratien kollektiv bindenden poli
tischen Entscheidungen zugeführt werden, ist 
es nicht verwunderlich, daß demokratische Po
litik in den meisten politischen Ländern durch 
eine zunehmende thematische Ausdifferenzie
rung politischer Beteiligungs- und Entschei
dungsformen um Parteien, Interessengruppen 
und Bewegungen gekennzeichnet ist. Verschie
dene Formen politischer Einflußnahme stehen 
in wechselseitiger Konkurrenz, verhalten sich 
aber auch komplementär zueinander. Diese 
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Vielfalt politischer Beteiligungsformen wird 
sowohl von der klassischen partizipativen De
mokratietheorie als auch von den realistischen 
Theorien demokratischer Elitekonkurrenz ver
fehlt. 

3. Intertemporale Variation 

Die Differenzierung demokratischer Entschei
dungsformen vollzieht sich nicht nur system
isch und thematisch, sondern auch im Zeitab
lauf - vor allem in fortgeschrittenen post-in-
dustriellen kapitalistischen Demokratien. Ich 
möchte hier eine „objektive" Seite der Ent
wicklung gesellschaftlichen „Bedarfs" nach 
bestimmten Typen bindender politischer Ent
scheidungsprozesse unterscheiden von einer 
„subjektiven" Nachfrage nach Entscheidungs
formen. 

Auf der objektiven Seite haben wir es mit ei
ner thematischen Ausdifferenzierung politi
scher Entscheidungsmaterien und einer zuneh
menden Partikularisierung von Interessenlagen 
zu tun, die vor allem Parteien mit programma
tischen Generalisierungsansprüchen das Leben 
erschwert. In der politischen Ökonomie des 
heutigen Kapitalismus haben Veränderungen 
von Technologie, Weltmarktkonkurrenz und 
Konsumentenverhalten dazu geführt, daß die 
Interessen von Wirtschaftszweigen, Berufs
gruppen und Wirtschaftsregionen zunehmend 
auseinanderfallen. Dies vereitelt die kohärente 
Vertretung von ökonomischen Interessen durch 
umfassende Massenparteien oder auch durch 
national hoch aggregierte Interessenverbände. 

Auf der operationalen Ebene des Produktions
prozesses drückt sich dieser Wandel im Über
gang von „fordistischer" Massenproduktion zur 
spezialisierten, flexiblen Qualitätsproduktion 
aus. In der Sphäre von Zirkulation und Kon
sumtion entspricht dem ein Übergang von 
„Kaufhäusern" zu „Boutiquen". In Analogie 

dazu beobachten wir auch in der Politik eine 
Respezifikation der Interessenvertretung. Mas
sen- und Allerweltsparteien konstituieren da
bei das Äquivalent von Warenhäusern mit ei
nem umfassenden, aber standardisierten Pro
duktangebot. Diese werden nunmehr zuneh
mend verdrängt durch politische „Boutiquen," 
welche ihre programmatischen Angebote auf 
eine spezifischere und geschmacksmäßig dis
kriminierende Kundschaft zuschneiden. Die 
alten Warenhaus-Parteien müssen sich dabei, 
um nicht noch größere Einbußen zu erleiden, 
intern in Boutiquen reorganisieren, d.h. auf zu
nehmende programmatische Faktionalisierung 
und thematische Spezifikation ihrer Aktivisten 
und Klientele einstellen. Zur gleichen Zeit be
anspruchen Verbände und soziale Bewegun
gen immer mehr Autonomie gegenüber Partei
en, um die thematisch und zeitlich begrenzte 
Kohärenz ihrer Mobilisationsanstrengungen 
nicht zu untergraben. Der tiefer werdenden 
Kluft zwischen Gewerkschaften und sozialde
mokratischen Parteien auf der konventionel
len Linken entspricht eine wachsende Distan
zierung zwischen Kirchen und formell christ
lichen Parteien auf der konventionellen Rech
ten. In einem analogen Prozeß erfahren funk
tionale Interessenverbände selbst interne Dif
ferenzierungen und Brüche, die sich aus zu
nehmender gesellschaftlicher Interessenhetero-
genität ergeben. 

Objektive gesellschaftliche Entwicklungen för
dern mithin eine zunehmende thematische und 
zeitliche Differenzierung von Interessenvertre
tung und demokratischen Vermittlungsprozes
sen. Je nach dem Ausgangspunkt demokrati
scher Regimeformen schlagen sich solche Pro
zesse in unterschiedlicher Weise nieder. In 
Mehrheitsdemokratien, deren Primat auf ge
neralisierten Programmparteien liegt, artiku
liert sich das Verlangen nach mehr Spezifikati
on demokratischer Interessenrepräsentation in 
der Forderung, das Mehrheitswahlrecht durch 
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Verhältniswahlrecht zu ersetzen. Zugleich ver
selbständigen sich Interessengruppen und Be
wegungen von den Großparteien. In Konsens
demokratien kommt das System korporativer 
Interessenverbände und mit ihnen liierter Par
teien ins Visier einer Zangenbewegung von 
Herausforderern. Auf der einen Seite entste
hen Parteien, die mit generalisierten Programm
forderungen und ostentativer Abgrenzung von 
Interessenverbänden die Injektion „majoritä-
rer" Entscheidungselemente gegenüber den 
verkrusteten Konsensmechanismen einklagen. 
Auf der anderen Seite melden sich Bewegun
gen, die gegen Verbände und Parteien auf der 
Spezifizität und Partikularität ihrer Probleme 
beharren und plebiszitäre Entscheidungsverfah
ren einklagen. 

Die subjektive Reflexion und intendierte Ver
änderung des demokratischen Prozesses ver
hält sich allerdings nicht immer symmetrisch 
zur objektiven Differenzierung von Problem
typen und politischen Bearbeitungsformen in 
post-industriellen Demokratien. In der subjek
tiven Wahrnehmung von Problemlagen finden 
wir oft eine Dominanz des Verlangens nach 
einer Stärkung des plebiszitär-direktdemokra-
tischen Elementes in demokratischen Verfas
sungen und politischer Praxis. Selbst die kon
servative Wochenzeitschrift Economist sagte 
in einer Sonderausgabe zum 150. Jubiläum ih
res Erscheinens voraus, daß die Politik des 21. 
Jahrhunderts einen Übergang von repräsenta
tiver zu direkter Demokratie erfahren wird 
(Economist, Beedham 1993: 7). In einer Viel
zahl von Forderungen richtet sich das, was ich 
den „populistisch-plebiszitären Impuls" nen
nen möchte, gegen intermediäre Organisatio
nen und repräsentative Verfahren, oft ohne die 
differenzierte Problemlage demokratischer Ent
scheidungsaufgaben in Rechnung zu stellen, 
die bei zeitlich und sachlich komplexen The
men durch direkt-demokratische Verfahren mit 
punktualisierten Entscheidungen verloren ginge. 

Trotz aller berechtigten Kritik an den Lei
stungsgrenzen parteiförmiger und korporativer 
demokratischer Entscheidungsverfahren besteht 
das Problem populistisch-plebiszitärer Angrif
fe auf konventionelle Politikformen im Igno
rieren von Zielkonflikten, die sich bei der Wahl 
zwischen alternativen demokratischen Beteili
gungsweisen ergeben. Ich möchte mich hier 
auf die eigentümliche Konstellation beziehen, 
daß in Europa die Forderung nach politischer 
Dezentralisierung und plebiszitären Umgestal
tung des demokratischen Prozesses eher aus 
der Ecke der politischen Linken artikuliert wird, 
einer Linken, die gleichzeitig auf wirtschaftli
cher Umverteilung zugunsten der schlechter 
Gestellten besteht, um möglichst viele Bürger 
materiell und kognitiv zu befähigen, dem poli
tischen Prozeß zu folgen und gegebenenfalls 
an ihm teilzunehmen. In den USA dagegen 
kommen populistisch-plebiszitäre Forderungen 
vor allem von der politischen Rechten, die eine 
solche Umverteilung und Ausweitung von 
Chancengleichheit ablehnt. Wie kommt es zu 
solch unterschiedlichen Wahrnehmungen des 
„demokratischen Projektes"? 

Ich möchte abschließend nochmals auf die Ziel-
und Rationalitätskonflikte demokratischer In
stitutionen zurückkommen und behaupten, daß 
Forderungen nach populistisch-plebiszitärer 
Öffnung allzu leicht nicht-intendierte Konse
quenzen zeitigen, die gerade egalitären A n 
sprüchen auf demokratische Beteiligungschan
cen entgegenlaufen. Eine von der O E C D pu
blizierte Studie zur Einkommensverteilung in 
fortgeschrittenen kapitalistischen Demokrati
en kommt zu Ergebnissen, die aufschlußreich 
sind für den Zusammenhang zwischen demo
kratischem institutionellen Design und wirt
schaftlicher Ungleichheit. Konsensuelle und 
konsozietale europäische Demokratien wie 
Belgien, Finnland, Holland, Norwegen und 
Schweden erzeugen danach die höchste Ein
kommensgleichheit und den besten Lebens-
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Standard für die gesellschaftlich am schlechte
sten Gestellten. Mit anderen Worten: Pater-
nalistisch-deliberative, hierarchisch-umfassen
de politische Organisation durch Verbands- und 
Parteieliten ist substantieller wirtschaftlicher 
Gleichheit am ehesten zugänglich. Demgegen
über weisen majoritäre Konkurrenzdemokrati
en auf der Basis von Programm- und Aller-
weltsparteien mit weniger organisatorischer 
Durchdringung der Gesellschaft wie in Au
stralien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada 
und Irland, aber auch im vorwiegend majoritä-
ren System Frankreichs, sehr viel mehr mate
rielle Ungleichheit auf. Deutschland, als Misch
system zwischen Konkurrenz- und Konsensus
institutionen, nimmt auch eine Mittelposition 
in der Einkommensverteilung ein. 

Das Land mit der mit Abstand größten Ein
kommensungleichheit in der westlichen He
misphäre und dem geringsten Einkommen der 
am schlechtesten gestellten Bürger aber ist die 
U S A , wo neben dominanten majoritären vor 
allem direkt-demokratische Entscheidungsme
chanismen genutzt werden, welche fundamen
tale soziale Ungleichheit politisch reproduzie
ren und verstärken. Viele Forderungen an das 
populistisch-plebiszitäre Redesign politischer 
Institutionen, die man in Europa eher der heu
tigen politischen Linken zuschreiben würde, 
werden in der U S A eher von der politischen 
Rechten vertreten und ihre Realisierung hat 
auch empirisch eher „rechte" Resultate her
vorgebracht. Ich möchte diese Folgen des po-
pulistisch-plebiszitären Impulses abschließend 
an drei Beispielen illustrieren. 

1. Dezentralisierung: In den U S A ist die De
zentralisierung von Staatsaufgaben auf Lan
des- und z.T. Kreis- und Gemeindeebene wei
ter fortgeschritten als in zentrahstischen oder 
kooperativ-föderativen europäischen Ländern. 
Dezentralisierung führt zu Prozessen der räum
lichen Konzentration von Reichtum und Ar

mut und verhindert soziale Umverteilung. Rei
che Regionen erhöhen durch den Abbau von 
Einrichtungen der sozialen Sicherung syste
matisch die Beitrittskosten und -risiken für 
wemger wohlhabende Bevölkerungsschichten. 
Ärmere Regionen sehen sich zu redistributi
ven Lokalsteuern gezwungen, welche die ver
bliebene Mittelschicht vertreiben. 

2. Plebiszitäre Demokratie: Direkt-demokrati
sche Entscheidungsprozesse tragen zur Aus
bildung von Disparitäten in den regionalen Le
bensbedingungen bei. Direkte Demokratie führt 
zu geringeren Steuern und niedrigeren Staats
ausgaben, ein Resultat, für welches auch die 
Schweiz - ein Land mit außerordentlich gro
ßer Einkommensungleichheit - als Beispiel ste
hen kann. Es ist leichter, Mehrheiten gegen 
neue Steuern oder für Steuersenkungen zu ge
winnen als für Steuererhöhungen. Vor allem 
redistributive Steuern, die besonders Bedürfti
gen auf Kosten der besser Gestellten zugute 
kommen, lassen sich auf plebiszitärem Wege 
fast niemals durchsetzen. Negativkoalitionen 
machen es deshalb schwierig, Kollektivgüter 
wie ein öffentliches Schulsystem mit breiten 
Bildungs- und Qualifikationschancen für die 
sozial Benachteiligten oder umfassende Pro
gramme zur Bekämpfung der Armut zu erzeu
gen. 

3. Deprofessionalisierung der Politik: Sozusa
gen als Äquivalent zu deutschen Rotationsde
batten für Abgordnete steht in der amerikani
schen Politik die Forderung nach „term limits" 
für Abgeordnete im Vordergrund, wie die vor 
wenigen Jahren per Plebiszit für das Abgeord
netenhaus des Landes Kalifornien beschlosse
ne Sechsjahresregelung. Es ist wiederum kein 
Zufall, daß diese Forderung von der politi
schen Rechten kommt. Sie ist dazu angetan, 
die Kontinuität und Länge des Zeithorizontes 
politischer Entscheidungsprozesse in den U S A 
weiter abzubauen, und höhlt somit die Kapazi-
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tät der amerikanischen Politik zur Entwick
lung politischer Programme, vor allem natür
lich solche in sozial redistributiver Absicht, 
weiter aus. Es ist kein Zufall, daß populisti
sche Angriffe auf die „politische Klasse" in 
den U S A fast ausschließlich von rechts kom
men. 

Im Lichte der amerikanischen Erfahrungen 
müssen sich auch europäische Befürworter di
rekt-demokratischer Verfahren die Frage ge
fallen lassen, ob die zu erwartetenden Ergeb
nisse institutioneller Reform mit ihren politi
schen Intentionen kompatibel sind. Politische 
Dezentralisierung und plebiszitäre Demokra
tie stärken diejenigen Kräfte in der Gesell
schaft, welche über Ressourcen verfügen, aus 
Dezentralität und Beteiligung Vorteile zu zie
hen. A m Ende befördern solche Verfahrensre
formen größere soziale Disparitäten von Le
benschancen und von effektiven politischen 
Beteiligungsmöglichkeiten. 

Auch in Europa wäre es deswegen über kurz 
oder lang nur logisch, wenn sich die politische 
Rechte Forderungen nach Dezentralisierung 
von staatlichen Aufgaben und eine breitere 
Nutzung von plebiszitären Entscheidungsmo
di aneignete. Gegenwärtig werden solche For
derungen allerdings eher von einer libertären 
Linken erhoben, die mehr Partizipationsrechte 
und politische Dezentralisierung einklagt. Wie 
immer man die Schwierigkeiten sozialdemo
kratischer Parteien einschätzen mag: Sie könn
ten mit ihrer Insistenz auf eher zentrahstischen 
und konsensorientierten demokratischen poli
tischen Institutionen ein bleibendes Korrektiv 
zur linken Version des populistisch-plebiszitä-
ren Impulses darstellen und letzteren vor den 
unerwünschten Resultaten seines eigenen Er
folgs bewahren. 

A l l dies heißt nicht, daß jede partizipative Öff
nung demokratischer Verfahren gegenüber dem 

Status quo konsensuell und konsozietal orga
nisierter Demokratien in Europa nur den von 
der libertären Linken befürworteten demokra
tischen Rationalitätsstandards abträglich sein 
könnte. Es besteht kein Zweifel, daß Konsens
demokratien oder „formierte Gesellschaften" 
einen Hang zu Paternalismus und Hierarchie 
haben, welcher mit staatsbürgerlicher Mündig
keit nur schwer zu vereinbaren ist. Des weite
ren sei unbestritten, daß konsensuelle Demo
kratien sich durch ein außergewöhnliches Maß 
an Schwerfälligkeit bei der Aufnahme neuer 
Herausforderung und der Ausbildung innova
tiver Problemlösungen ausweisen. Aus diesen 
Gründen kann die Linke in einer Zeit des Nie
dergangs von korporatistischen Verhandlungs
systemen und konsensuellen Elitekartellen auch 
nicht einfach nostalgisch auf die nun zum „Gol
dene Zeitalter" des sozialstaatlichen Keynesia-
nismus verklärten sechziger und siebziger Jahre 
zurückblicken. Es kommt aber darauf an, sich 
im Lichte der Erfahrungen unterschiedlicher 
demokratischer Systeme und der zwischen Po
litikbereichen variierenden Beteiligungs- und 
Entscheidungsmodi sehr genaue Gedanken 
über die Zielkonflikte und Folgeprobleme neuer 
demokratischer Designs zu machen. Einfache 
Patentlösungen - im Sinne eines demokrati
schen Projektes - kann es nicht geben und 
diejenigen, welche solche Patentlösungen an
preisen, verfallen allzu leicht naivem Wunsch
denken. 

Herbert Kitschelt lehrt Sozialwissenschaften 
an der Humboldt-Universität Berlin und Poli
tikwissenschaft an der Duke University in Dur-
ham/North Carolina 

Anmerkung 

1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, der auf 
der Konferenz „Bürgergesellschaft im Ernstfall" 
an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frank
furt im Dezember 1995 gehalten worden ist. 
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Dieter Rucht 

Multinationale 
Bewegungsorganisationen 
Bedeutung, Bedingungen, Perspektiven 

Anfang November verkündeten die Nachrich
tenagenturen, Ken Saro-Wima, ein nigeriani
scher Schriftsteller und Regimekritiker, sei zu
sammen mit acht Mitstreitern zum Tode verur
teilt worden. Binnen weniger Stunden und Tage 
wurden weltweite Proteste laut, darunter von 
Regierungsvertretern aus den U S A und Euro
pa, aber auch von Menschenrechtsorganisatio
nen wie Amnesty International und dem Um
weltschutzverband Greenpeace. Bereits Wo
chen zuvor war von der US-Organisation Trans-
Africa ein Handelsembargo gegen Nigeria ge
fordert worden. Die Protestwelle vom Anfang 
November, der sich eine Vielzahl weiterer 
Gruppen und Organisationen anschloß, verfehl
te ihr unmittelbares Ziel. Allen Beschwörun
gen zum Trotz wurden kurz nach der Protest
welle die Urteile vollstreckt. 

Abgesehen von der bitteren Wahrheit, daß eine 
ökonomisch stark von Auslandsbeziehungen 
abhängige Militärjunta elementare Menschen-
rechte selbst dann mißachtet, wenn ihr die Welt
öffentlichkeit gleichsam auf die Finger sieht, 
lehrt uns dieser Fall macherlei: (1 ) Nicht nur 
einzelne Regierungen, sondern auch private 
Assoziationen, oft als NGOs bezeichnet, küm
mern sich in advokatorischer Absicht um Miß-
stände rund um den Globus und finden dabei 
Medienresonanz. (2) Dank moderner Kommu
nikationsmittel können Proteste unverzüglich 
die gesamte Weltöffentlichkeit erreichen. (3) 
Private Assoziationen stehen nicht nur gegen 

Regierungen, sondern teilweise auch Seite an 
Seite mit Regierungen. (4) Obgleich es bei 
privaten Assoziationen bestimmte Spezialisie
rungen gibt, bieten manche Probleme Anlaß 
zu vielfältigen Themenverknüpfungen und 
möglicherweise auch zu enger Kooperation. 
In diesem konkreten Fall: Mit dem Schicksal 
einer kleinen Gruppe Verurteilter und der fla
granten Mißachtung rechtsstaatlicher Grund
sätze werden weiterreichender Fragen ver
knüpft: In der öffentlichen Debatte im Anschluß 
an das skandalöse Gerichtsverfahren ging es 
zugleich um die Unterdrückung einer ethni
schen Minderheit, der Ogoni, denen die To
deskandidaten angehörten; es ging weiter um 
den Status und die generellen Praktiken einer 
Militärdiktatur, die zu diesem Zeitpunkt im
merhin dem Commonwealth angehörte; es ging 
um massive Umweltverschmutzungen im Rah
men der Ölförderung westlicher Konzerne, die 
sich auf das Stammesgebiet der Ogoni kon
zentriert. Und es ging schließlich um die schrei
end ungerechten Terms of trade zwischen den 
reichen Ländern des Nordens und den armen 
Länder des Südens. Es gab also viele Gründe 
zum Protest, und entsprechend verschiedenar
tige Assoziationen hatten oder hätten Anlaß, 
ihren Einspruch geltend zu machen: der Inter
nationale PEN-Club, weil ein Schriftsteller zu 
den Verurteilen gehörte; Amnesty Internatio
nal, weil die Rechte einzelner Personen mit 
Füßen getreten wurden; die Gesellschaft für 
bedrohte Völker, weil eine ethnische Minder-
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heit des Schutzes bedurfte; Greenpeace Inter
national, weil nachhaltige Umweltzerstörun
gen zu beklagen waren; TransAfrica, weil Fra
gen der ökonomischen Ausbeutung eines sich 
entwickelnden Landes berührt waren... Die L i 
ste ließe sich verlängern. 

Internationale Assoziationen der erwähnten Art 
sind zu Akteuren der Weltöffentlichkeit ge
worden, wie es in diesem Maßstab und in die
ser Bandbreite noch vor wenigen Jahrzehnten 
kaum denkbar gewesen wäre. Zwar ist ihr Ein
fluß, wie der geschilderte Fall zeigt, begrenzt, 
doch sind diese Assoziationen zumindest prä
sent in ihrer Rolle als Informanten, Mahner, 
Kritiker, Ankläger und Helfer. Und dies gilt 
nicht nur für den außeralltäglichen Vorgang 
eines politisch motivierten Todesurteils, son
dern auch für den Alltag des internationalen 
politischen Business. Dessen Zusammenkünf
te verdeutlichen es: Zum Bild der Krawatten
männer aus den offiziellen Delegationen ge
hört inzwischen das Kontrastbild der N G O -
Vertreter/innen in ihrer bunten Vielfalt, dem 
Nebeneinander von Jeans und Sari, Baseball
mütze und Turban, Snickers und Sandalen. 

Was verbirgt sich hinter den Nachrichten über 
weltweite Proteste, über Gegen- und Neben
konferenzen? Im folgenden will ich zunächst 
den Gegenstand „multinationaler Bewegungs
organisationen" (MBO) von verwandten Er
scheinungen abgrenzen. Zum zweiten soll auf 
das Wachstum und die hohe Wertschätzung die
ser Organisationen sowie die Gründe dafür hin
gewiesen werden. Drittens wil l ich einige 
Strukturprobleme dieses Organisationstypus 
diskutieren und abschließend einige Perspek
tiven andeuten. 

1. Begriffsklärungen 

Wir bewegen uns in einem unübersichtlichen 
empirischen und semantischen Feld. Eine Fül

le von Begriffen ist im Umlauf und kann teil
weise auch kombiniert werden. Was darf es 
sein? Initiativen, Gruppen, Organisationen, 
Netzwerke, Bewegungen, Dritter Sektor, Non
Profit-Organisationen, Nicht-Regierungsorga
nisationen (NRO bzw. engl. NGOs), Social 
Movement Organizations (SMOs), Transnatio
nal Social Movement Organizations (TSMOs)? 
Nicht immer bezeichnen diese Begriffe glei
che Sachverhalte und nicht immer werden ver
schiedene Sachverhalte auch mit verschiede
nen Begriffen belegt. 

Zwei Kategorien erscheinen mir für den hier 
betrachteten Objektbereich wenig geeignet. Der 
Begriff NGOs, der nicht zufällig aus der Per
spektive von Regierungsvertretern geprägt wur
de, hat nicht nur den Nachteil, daß er negativ 
bestimmt ist. Er hat auch den Charakter eines 
großen Abfallkorbes, in dem kategorial, wenn
gleich nicht notwendig im Hinblick auf seinen 
Assoziationsgehalt, zu Vieles und zu Hetero
genes versammelt wird: das private Museum 
wie die Standesorganisation der Ärzteschaft; 
der Kaninchenzuchtverband und der Automo
bilkonzern; die Katholische Kirche und die 
Mafia. Er trägt zudem auch nicht der zuneh
menden Bedeutung halbstaatlicher Organisa
tionen Rechnung. Kurz, der sich rasch aus
breitende und in manchen Kontexten kaum zu 
vermeidende Begriff NGOs mag aus der Per
spektive offizieller Konferenzdelegierter 
brauchbar sein; aber er sollte möglichst aus 
dem sozialwissenschaftlichen Vokabular gestri
chen werden. 

Der durchaus analytisch zu verstehende Be
griff des Non-Profit-Sektors grenzt manches, 
etwa den Automobilkonzem, aus. Aber auch 
er umfaßt noch immer vieles, vom Rotary Club 
bis zur Roten Armee Fraktion. Und auch er 
teilt die Schwächen einer Negativbestimmung. 
Die häufig synonym gebrauchte Kategorie des 
Dritten Sektors (vgl. Zimmer 1992) wählt an-
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dere Bezugspunkte, aber bleibt darin oft un
entschieden. So schwankt die Literatur darin, 
ob diese zur Grenzziehung bemühten Bezugs
punkte Staat und Markt oder aber etwa Staat/ 
Markt und Familie heißen sollen. Auch sind 
weitere Charakterisierungen wie ideelle ge
meinnützige Zielsetzungen und freiwillige Mit
gliedschaft nicht unproblematisch. So wäre 
etwa die Anwaltskammer auszuschließen, ob
gleich sie doch keinem der beiden übrigen Sek
toren zugeschlagen werden kann. 

Die erwähnten Begriffe sind somit zumindest 
für den Zusammenhang, der hier ins Auge ge
faßt werden soll, wenig tauglich, vor allem zu 
weit. Im folgenden soll es um einen Ausschnitt 
aus diesem größeren Spektrum gehen. Im Mit
telpunkt stehen bewegungszugehörige Organi
sationen bzw. Verbindungen - vor allem Netz
werke - von Organisationen, die strukturell, 
also nicht nur in ihrem Themenhorizont, über 
ein bestimmtes Land hinausreichen und somit 
einen transnationalen, internationalen oder su
pranationalen Charakter haben. Mit transna
tional soll eine Koordination zwischen (Orga
nisationen aus) mehreren Ländern bezeichnet 
werden, wobei die Entscheidungskompetenzen 
in nationaler Hand bleiben. Damit dominiert 
das Muster horizontaler Kooperation zwischen 
autonomen Einheiten. Mit international soll 
eine Koordination zwischen nationalen und in
ternationalen Strukturen bezeichnet werden, 
wobei zwischen diesen eine Teilung der Kom
petenz vorliegt. Die Koordination ist somit pri
mär vertikal, schließt aber die horizontale D i 
mension nicht aus. Mit supranational soll ein 
Gebilde bezeichnet werden, dessen Kompe
tenzen im wesentlichen oder ausschließlich au
ßerhalb und oberhalb nationaler Gremien lie
gen. 

Ich spreche bewußt von Organisationen, so
fern es sich nicht um lose Personenzirkel han
delt. Organisationen werden kaum vom Wohn

zimmer aus betrieben, sondern erfordern, zu
mal wenn sie transnational oder gar global agie
ren, eine bestimmte infrastrukturelle Mindest
ausstattung, eine Finanzierung der laufenden 
Kosten sowie eine gewisse Arbeitsteilung. 
Neueste Kommunikationsmittel scheinen die
sen Aufwand eher zu reduzieren als zu stei
gern. Aber allein mit dem Anschluß ans Inter
net ist es selten getan. 

Von Bewegungen soll dann die Rede sein, wenn 
(1) Netzwerke von Gruppen bzw. Organisatio
nen vorliegen, (2) diese sich vor allem des 
Mittels kollektiver öffentlicher Proteste bedie
nen und (3) Proteste auf grundlegende Verän
derungen einer sozialen Ordnung zielen. Be
wegungen schließen Organisationen ein; sie 
haben Organisation, aber sie sind nicht Orga
nisationen. Das Kriterium des sozialen Pro
tests diskriminiert beispielsweise gegenüber 
rein humanitären Gruppierungen. Das Kriteri
um des grundlegenden sozialen Wandels er
möglicht eine sicherlich nicht trennscharfe Ab
grenzung gegenüber punktuellen politischen 
Kampagnen, Bemühungen um einen bloßen 
politischen Personalwechsel oder um kleinere 
institutionelle Korrekturen. 

Um nicht in jedem Einzelfall eine Spezifizie
rung zwischen trans-, inter- und supranationa
len Organisationen vornehmen zu müssen, 
wähle ich als Oberbegriff das Adjektiv multi
national. Mein weiterer Gegenstand sind so
mit multinationale Bewegungsorganisationen 
(MBO), zusammenfassend definiert als bewe
gungszugehörige Organisationen, deren Orga
nisationsteile mehr als einem Land zugehören 
und die deshalb in aller Regel auch Probleme 
mehrerer Länder aufgreifen. 

Greift man auf die Differenzierung zwischen 
transnationalen, internationalen und suprana
tionalen Organisationen zurück und unterschei
det zudem zwischen zwei elementaren Struk-
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turtypen, der geschlossen-zentralen und der of
fen-dezentralen Organisation, so ergibt sich fol
gende formale Typologie von M B O : 

Tabelle 1: 

Strukturtypen multinationaler 
Bewegungsorganisationen 

Kompetenzmuster Organisationsstruktur 

geschlossen/zentral offen/dezentral 

transnational A1 BI 

international A2 B2 

supranational A3 B3 

Nicht für alle der Zellen lassen sich Beispiele 
finden. Die Typen A l und B3 sind definito-
risch ausgeschlossen. Für den Typus A 2 sehe 
ich kein prägnantes Beispiel. Das Europäische 
Umweltbüro kommt dieser Variante nahe, hat 
allerdings nur eine relativ schwache Bewe
gungskomponente und ist nur moderat zentra-
listisch. Der Typus A3 wird geradezu modell
haft durch Greenpeace verkörpert. Als Reprä
sentant des Typus B1 kann die breite und lok-
kere Allianz gegen den Bau der Narmada-Stau-
dämme in Indien gelten, die rund 800 Grup
pen in aller Welt umfaßt. Das Climate Action 
Network kann für den Typus B2 stehen. Am
nesty International stellt nach meiner Einschät
zung einen Zwitter zwischen den Typen A2 
und B2 dar. 

Es versteht sich, daß M B O nach weiteren Ge
sichtspunkten, etwa ihrer bevorzugten Strate
gie (Lobbying vs. öffentlicher Protest) oder 
ihres Themenschwerpunkts, klassifiziert wer
den können. 

2. Der Bedeutungszuwachs von 
NGOs bzw. MBO und seine 
Hintergründe 

M B O sind keine Erfindung der letzten Jahr
zehnte. Vor allem die Arbeiter-, Friedens- und 
Frauenbewegungen bildeten bereits im letzten 
Jahrhundert entsprechende Organisationen aus. 
Eher neueren Datums ist jedoch der rasche 
Zuwachs von M B O nach Zahl, Größe, Res
sourcen, Themenbreite sowie öffentlicher und 
politischer Anerkennung. Dazu einige Anmer
kungen: 

Auffallend ist zunächst die enorme Zunahme 
der Zahl entsprechender Gruppen, die sich frei
lich nach den vorliegenden Informationen 
kaum in M B O und andersartige Organisatio
nen sortieren lassen. Somit operiere ich notge
drungen immer wieder mit dem Begriff der 
NGOs. Nach Informationen aus dem Yearbook 
of International Organizations wurden im Jahr 
1909 179 Organisationen, im Jahr 1988 dage
gen 4.518 Organisationen verzeichnet (Prin-
cen/Finger 1994: 1). Das International Direc
tory ofNGOs registrierte 1992 1.650 NGOs in 
den Bereichen der Umwelt und Entwicklung 
(ebd.: 2). Laut Presseangaben waren rund 1.500 
NGOs bei der UNO akkreditiert (Die Zeit vom 
28.7.1995). Das Verzeichnis Who is who in 
Service to the Earth aus dem Jahr 1991 listet 
2.500 NGOs auf. Diese Zahlen dürften die mei
sten großen und formell strukturierten Organi
sationen einschließen, nicht jedoch die Fülle 
kleiner und oft nur auf bestimme Regionen 
spezialisierter Organisationen. Gerade in A f r i 
ka, Asien und Lateinamerika hat ein stürmi
sches Wachstum einschlägiger Gruppen und 
Organisationen stattgefunden. So entwickelte 
sich die Zahl der Organisationen im Rahmen 
des African NGOs Environment Network wie 
folgt: 1982: 21 Organisationen; 1988: 210, 
1990: 530. Eine hohe, vermutlich in die Tau
sende gehende Zahl von NGOs, freilich zum 
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großen Teil nur nationalen oder regionalen Zu
schnitts, existiert beispielsweise auch in Indi
en. Nach Schätzungen der UNO sind weltweit 
über 50.000 NGOs aktiv (Die Zeit 25.8.1995). 

Über die jüngere Entwicklung gibt eine Aus
zählung verschiedener Ausgaben des Yearbook 
of International Organizations Anhaltspunkte 

Tabelle 2: 

Anteile von internationalen NGOs nach Themenbereichen, 1953-1993 

Themenbereich 1953 1963 1973 1983 1993 

Menschenrechte 30,0 27,0 22,4 22,7 26,6 

Weltordnung 7,3 2,8 6,6 9,9 7,6 

Internationales Recht 12,7 13,4 13,7 7,4 4,1 

Frieden 10,0 14,2 7,7 6,3 9,4 

Frauenrechte 9,1 9,9 8,7 7,2 9,7 

Umwelt 1.8 3,5 5,5 7,5 14,3 

Entwicklung 2,7 2,1 3,8 3,7 5,4 

Ethnische Gruppen 9,1 8,5 9,8 10,6 4,6 

Esperanto 10,0 12,8 15,3 11,8 9,6 

Summe 100% 100% 100% 100% 100% 

N 110 141 183 348 631 

Zuwachsrate — 28,2% 29,8% 90,2% 81,3% 

(Smith/Sikkink/Keck 1995). Die folgende Ta
belle 2 bezieht sich auf eine Teilmenge der im 
Yearbook angeführten Organisationen, nämlich 
„transnational social movement organizations" 
(Auswahlkriterium war, daß die Organisatio
nen aufgrund ihrer Namensgebung oder ihrer 
expliziten Zielsetzung auf „sozialen Wandel" 
ausgerichtet sind). 
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Wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, erfolgten 
die größten Zuwächse zwischen 1973 und 
1993, wobei sich auch interne Umverteilun
gen ergeben. Im Hinblick auf den gesamten 
Betrachtungszeitraum wächst die Zahl der Or
ganisationen im Umweltbereich relativ am 
stärksten. A m weitesten abgenommen haben 
die Anteile der Bereiche internationales Recht 
sowie ethnische Gruppen. Mit Blick auf die 
hier nicht ausgewiesene regionale Verteilung 
der Organisationsbüros ergibt sich eine star
kes, freilich im Zeitverlauf abnehmendes Ge
wicht von Westeuropa und Kanada (1953: 83%; 
1993; 58%). Auch bei der regionalen Vertei
lung der Mitglieder ergibt sich eine Spitzen
stellung von Europa (Smith/Sikkink/Keck 
1995). 

Die Zunahme der Organisationen geht mit ih
rer verstärkten Präsenz anläßlich bzw. im Rah
men internationaler Konferenzen einher. Das 
ursprüngliche Muster von Gegenveranstaltun
gen wird dabei zunehmend abgelöst durch Be
gleitveranstaltungen (oft mitfinanziert durch 
Regierungen) oder sogar die Einbindung von 
NGOs in offizielle Delegationen. 

Waren bei der ersten UN-Umweltkonferenz in 
Stockholm 250 Gruppen an der Gegenveran
staltung beteiligt, so versammelte die Rio-Kon-
ferenz (1992) bereits 22.000 NGO-Vertreter 
aus über 9.000 Organisationen. Eine hohe Be
teiligung ist auch bei anderen Konferenzthe
men zu verzeichnen. Auf der UN-Weltbevöl
kerungskonferenz in Kairo (1994) wurden rund 
1.000 NGOs und beim Weltsozialgipfel in Ko
penhagen 2.400 NGOs registriert. Alle Rekor
de schlug die Weltfrauenkonferenz in Peking 
(1995), bei der Presseberichten zufolge weit 
über 30.000 NGO-Aktivistinnen teilnahmen. 
Selbst kleinere und hochspezialisierte Konfe
renzen finden nur selten ohne NGOs statt. So 
waren auf der UN-Konferenz für Wanderfi
sche (1993) immerhin 41 NGOs zugegen. 

Mit der Fülle von Organisationen und der Kom
plexität der aufkommenden Problemlagen hat 
auch eine starke Themendifferenzierung ein
gesetzt. So gibt es NGOs, die sich auf die 
Rettung von Regenwäldern in bestimmten Re
gionen, Fragen des Sextourismus in Südost
asien, das Schicksal bestimmter Indianervöl
ker oder den Walfang konzentrieren. Zugleich 
ist aber auch, wie der einleitende Fall zeigte, 
eine enge Themenverflechtung erkennbar, so 
daß für einzelne Kampagnen breite Allianzen 
Zustandekommen können (Lahusen 1996; 
Smith 1996). 

Ein Ursache wie zugleich Folge der verstärk
ten Präsenz von NGOs und - seltener - M B O 
ist ihre relativ hohe Wertschätzung auf Seiten 
der Regierungen sowie internationaler Behör
den und Kommissionen. Dies findet seinen 
Ausdruck in der offiziellen Anerkennung von 
NGOs als Teilnehmer, Berichterstatter, Dele
gationsmitglieder usw. So ist im Zusammen
hang mit der Rio-Konferenz von 150 offiziel
len Delegationen mit Einschluß von NGO-Ver
tretern die Rede (Princen/Finger 1994: 4). Die
ser Trend gilt nicht nur für punktuelle Veran
staltungen, sondern auch für ständige Einrich
tungen. Zum Beispiel sind NGOs seit 1980 in 
die London Dumping Conference eingebunden. 
Die Zahl der in der International Whaling Com
mission vertretenen Organisationen stieg bin
nen 10 Jahren von 5 auf 50. Freilich gilt dieser 
Trend nicht universell. Einzelne Behörden und 
Einrichtungen, z.B. die Food and Agriculture 
Organization, pflegen noch immer eine große 
Distanz gegenüber NGOs. 

Ausdruck der insgesamt doch wachsenden of
fiziellen Wertschätzung der NGOs ist auch ihre 
zunehmende finanzielle Unterstützung durch 
Regierungen und internationale Behörden. Das 
gilt in erster Linie für die Finanzierung kon
kreter Projekte, die von NGOs initiiert, durch
geführt oder betreut werden. Beispielsweise 
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hält der Etat des Bundesministers für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
für solche Zwecke rund 800 Millionen D M 
(etwa 10 Prozent des Etats) bereit. Von den 9 
bis 10 Milliarden Dollar, die jährlich in Form 
von Hilfsmaßnahmen vom Norden in den Sü
den fließen, soll rund ein Drittel aus staatli
chen Finanzierungsquellen stammen (Die Zeit 
vom 25.8.1995). 

Daneben ist auch eine wachsende staatliche 
Bereitschaft zu verzeichnen, direkt zur Förde
rung von NGOs beizutragen, indem etwa or-
ganisationsbezogene Sach- und Personalkosten 
(mit)finanziert werden. Es ist also mehr als 
bloße Rhetorik, wenn die auf dem Kopenha
gener Sozialgipfel (1995) versammelten Re
gierungschefs die Hilfe der NGOs als „essen
tiell" bezeichnen. Die faktische und symboli
sche Wertschätzung von NGOs drückt sich 
auch darin aus, daß der brasilianische Staats
chef Fernando Cardoso, selbst ehemaliger Ak
tivist in einer N G O , mit offenkundigem Wohl
wollen und Respekt den Präsidenten von A m 
nesty International empfängt. 

Schließlich ist neben der offiziellen auch ein 
Zuwachs der öffentlichen Wertschätzung für 
M B O zu verzeichnen. Dies findet namentlich 
im Verhalten der Massenmedien seinen Aus
druck. Insgesamt scheinen M B O nicht nur ei
nen großen Aufmerksamkeitswert, sondern 
auch einen hohen Sympathiewert bei Journali
sten zu genießen. Die Berichterstattung anläß
lich der offiziellen internationalen Konferen
zen seit Stockholm 1972 gibt auch und gerade 
den Argumenten und Positionen der NGOs und 
M B O breiten Raum. Dies gilt selbst dann, wenn 
M B O die offiziellen Spielregeln durchbrechen 
und mit disruptiven Aktionen ihren Protest zum 
Ausdruck bringen. Bemerkenswert ist nicht, 
daß solche Geschehnisse Aufmerksamkeit fin
den, sondern daß darüber zumeist mit unver
hohlener Sympathie berichtet wird. 

Was steht hinter diesem erstaunlichen Zuwachs 
an Masse und offizieller Wertschätzung? Die 
Hauptgründe dafür sehe ich nicht so sehr im 
gesteigerten Geschick der Aktivisten und Or
ganisatoren von M B O , sondern vielmehr in 
einer Reihe günstiger Kontextbedingungen: 

1) Die Zunahme grenzüberschreitender Pro
bleme (z.B. Meeresverschmutzung, Flücht
lingsströme) sowie wachsende wirtschaftliche 
Verflechtungen erzwingen auch einen Zuwachs 
an internationaler Kooperation, der sich auf 
Seiten der Regierungen, aber auch der M B O 
spiegelt. Viele der anstehenden Probleme kön
nen nicht mehr aussichtsreich im Rahmen na
tionaler Politiken abgearbeitet werden. Entspre
chend mehren sich internationale Gremien und 
Institutionen; ihre Kompetenzen wachsen; die 
Zahl internationaler Verträge, Abkommen und 
Fachkonferenzen steigt. 

2) Dem wachsenden Problemdruck steht keine 
entsprechend gesteigerte Lösungskompetenz 
staatlicher Träger gegenüber. Es überwiegt eher 
der Gestus defensiver Krisenbewältigung; zu
weilen tritt eklatantes Politikversagen zutage. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und nur in 
Stichworten anzudeuten: (a) lange und sich 
zum Teil im Nichts verlierende Entscheidungs
ketten von der internationalen bis zur lokalen 
Ebene, (b) die Möglichkeit von Blockaden bei 
der Entscheidungsfindung und Politikimple
mentation, zumal wenn formelle Veto-Positio
nen bestehen oder keine durchgreifenden Sank
tionsmechanismen vorgesehen sind bzw. wirk
sam werden; (c) die vielfach verfolgte bzw. 
erzwungene Politik des kleinsten gemeinsa
men Nenners, die kaum durchgreifende Refor
men und einschneidende Maßnahmen zuläßt; 
(d) die relative Uninformiertheit von hoch an
gesiedelten politischen Organen im Hinblick 
auf konkrete Bedingungen vor Ort - oft mit 
der Folge, daß gut gemeinte Programme wir
kungslos verpuffen. 
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3) In dem Maße, wie diese Strukturschwächen 
der etablierten Politik offenkundig werden, 
kommen auch NGOs bzw. M B O ins Spiel. 
Dabei läßt sich unterscheiden zwischen ihrer 
Rolle als (a) zumeist ungeliebter Problemindi
kator, Kritiker und Ankläger, (b) als willkom
mener Bündnispartner im Falle gespaltener 
Entscheidungseliten, (c) als Legitimationsstüt
ze bei der Findung und Durchführung bestimm
ter Entscheidungen und (d) als geradezu um
worbener Ratgeber, Helfer oder Exekutor bei 
der Politikimplementation. So gesehen ist es 
nicht erstaunlich, daß selbst Organisationen, 
die zuweilen als harsche Kritiker der etablier
ten Politik auftreten, in anderen Situationen 
durchaus hofiert werden. 

4) Die Verfügbarkeit moderner Informations
und Kommunikationstechnologien kommt auch 

und gerade den M B O zugute. Mit relativ we
nig Aufwand, und teils sogar unter kostenloser 
Nutzung weltweiter Kommunikationsnetze, 
können Kontakte in die entferntesten Winkel 
der Erde geknüpft und aufrechterhalten wer
den. Die Verbreitung von Nachrichten inner
halb solcher Netze ist eine Sache von Minu
ten, wenn nicht Sekunden. Ebenso haben sich 
die Printmöglichkeiten vereinfacht und verbil
ligt, so daß auch komplexere Informationen 
schnell und breit gestreut werden können. Mit 
kleinen Büros lassen sich, wie im Falle von 
Climate Action Network oder Earth Action, gro
ße, weltumspannende und relativ effektive 
Kampagnen organisieren. 

5) Eng verbunden mit diesen technischen Mög
lichkeiten ist auch das gestiegene Know how 
professioneller Ressourcenmobilisierung. 
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Konnten früher soziale Bewegungen nur auf 
eine ihnen lebensweltlich verbundene und des
halb sozial begrenzte Anhängerschaft bauen, 
so sind die Bindungen an Sympathisanten oder 
Unterstützer heute eher situativ, aber kaum an 
räumliche und soziale Grenzen gebunden. Ein 
Spendenappell zum rechten Anlaß und im rich
tigen Ton kann einen bedeutenden finanziellen 
Zufluß selbst von Seiten derer auslösen, die zu 
den Organisatoren keinerlei Verbindungen ha
ben. Ein einziger von Greenpeace lancierter 
Boykottaufruf kann unter bestimmten Bedin
gungen einen multinationalen Konzern veran
lassen, seinen Kurs zu ändern. Abgesehen von 
diesen außeralltäglichen Aktionen sind man
che M B O aber auch routineförmig darum be
müht, sich durch Werbekampagnen und Tech
niken des Fund Raising eine solide Ressour
cenbasis zu schaffen. Manche Organisationen 
haben darin geradezu eine Meisterschaft ent
wickelt. Schon aufrund ihrer schieren Ressour
cen können sie für eine angemessene Präsenz 
und Beachtung auf der internationalen Bühne 
sorgen. 

6) Schließlich kommt den M B O auch die wohl
wollende Medienresonanz zugute, die freilich 
nicht reflexhaft erfolgt, sondern teils auch ein 
Ergebnis aktiver „Medienarbeit" darstellt. Auch 
in dieser Hinsicht sind eindeutige Professiona-
lisierungstendenzen erkennbar. 

3. Strukturwandel und 
Strukturprobleme der MBO 

Die gestiegene Bedeutung, Beachtung und 
Wertschätzung der M B O vor Augen, könnte 
das Mißverständnis aufkommen, sie würden 
einer glänzenden Zukunft entgegengehen. 
Nachfolgend möchte ich auf fünf Probleme 
hinweisen, die eher Anlaß zu Skepsis geben. 

1) „Grenzen des Wachstums" gelten nicht nur 
in der Natur, sondern auch in der Konkurrenz 

um nicht beliebig vermehrbare Spendenauf
kommen oder staatliche Zuschüsse. Bereits 
heute scheint es, als habe sich die Expansion 
der M B O verlangsamt oder sei in manchen 
Feldern ins Stocken geraten. Begrenzt ist auch 
angesichts der Vielfalt von Stimmen und A n 
liegen die öffentliche Aufmerksamkeit. Von der 
Vielstimmigkeit zum Stimmenwirrwarr und 
schließlich zum Rauschen führt kein weiter 
Weg. Viele Themen, Issues und Akteure kon
kurrieren miteinander, und Publikum droht an
gesichts des Bombardements mit hoher Selek
tivität oder gar Abstumpfung zu reagieren. 

Eine weitere Kehrseite von Wachstum und Dif
ferenzierung ist die Zunahme interner Koordi-
nationssprobleme, das Auftauchen zuvor nicht 
existenter oder latent gebliebener Konfliktlini
en, zumal in taktischen Fragen. Da stehen 
Gruppen des Nordens gegen die des Südens, 
Radikale gegen Moderate, Feministinnen ge
gen Liberale, Anhänger der Graswurzelidee 
gegen hartgesottene Lobbyisten. Bei durchaus 
gemeinsamen Grundüberzeugungen gelingt es 
so oft nicht einmal, am Ende eines internatio
nalen Treffens eine aussagekräftige Abschluß-
erklärung zu formulieren. Es versteht sich, daß 
die Gegenspieler von M B O diese Differenzen 
zu nutzen wissen. 

Schließlich bieten stürmisches Wachstum und 
kaum überschaubare Verzweigungen der Or
ganisationen auch Gelegenheit zum Mißbrauch 
von Geldern bis hin zur Korruption. Pressebe
richte über Skandale, fehlgeleitete oder verun
treute Gelder sowie die Existenz von Briefka
sten-NGOs geben hierzu erste Einblicke. 

2) Auch die Institutionalisierung und Profes
sionalisierung von M B O birgt ihre bekannten 
Kehrseiten: Bürokratisierung und Verkrustung, 
die Kopflastigkeit von Organisationen mit dem 
Verlust von Initiative und Emphase auf den 
unteren Ebenen. Zuweilen haben sich mit sol-
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chen Entwicklungen auch die Zielprioriäten 
verschoben. Im Vordergrund steht nun die Stär
kung der eigenen Organisation zu Lasten der 
Sache, für die sie angetreten war. Ein damit 
verwandter Aspekt ist die drohende Instrumen
talisierung und Kommerzialisierung politischer 
Anliegen und Inhalte, wie sie sich bei den gro
ßen Rockkonzerten gegen Apartheid, Welthun
ger und anderes andeutete. 

Vom anderen Ende nähert sich die rein kom
merzielle Welt den Themen der M B O . Sym
ptomatisch ist wohl eine Aktion, die derzeit in 
der U S A zu bestaunen ist: Modefirmen fliegen 
Photographen, Top-Models und den weiteren 
Troß in den Regenwald Venezuelas, um dort 
vor wild-romantischer Kulisse ihre Produkte 
ablichten zu lassen. Diese „Aktion zur Ret
tung des Regenwalds" bekommt ihre Weihe 
dadurch, daß die Models von der unersetzli
chen Naturschönheit des Regenwaldes schwär
men, ein Teil der Verkaufserlöse dem Regen
wald zugutekommen soll (die Information dar
über blieb leider diffus) und demnach das Ge
schehen im (kostenlosen) redaktionellen Teil 
des Fernsehsenders anstatt im (teuren) Werbe
block unterkommt. 

3) Vom Interesse der M B O an sich selbst führt 
ein zwar nicht zwingender, aber doch vielfach 
begangener Weg zur Kooptation und Entradi-
kalisierung. Manche M B O drohen schlicht von 
Regierungen „eingekauft" zu werden und da
mit ihren radikalen Impetus zu verlieren. Sie 
mutieren von Bewegungsorganisationen, für 
die Protest eine konstitutive Rolle spielte, zu 
Interessenverbänden oder parastaatlichen In
stitutionen. Im Bemühen um offizielle Aner
kennung und Förderung geht so die kritische 
Distanz verloren. 

Nicht zu unterschätzen ist auch, daß Führungs
oder Fachpositionen in M B O als Sprungbret
ter für gutdotierte Positionen in den zahlrei

chen internationalen Regierungsinstitutionen 
taugen. Ein solcher Sprung kann subjektiv -
zu Recht oder Unrecht - mit der Hoffnung 
verbunden werden, mehr Einfluß auf die Sa
che auszuüben, für die die M B O angetreten 
ist. 

4) Eine vierte Problematik ergibt sich aus dem 
übergroßen Erwartungsdruck an die M B O . Ge
rade angesichts der angedeuteten Schwächen 
der offiziellen Politik erscheinen - und stili
sieren sich - M B O nicht selten als Rettungs
anker. Ausgehend von ihrer öffentlichen Prä
senz und Beredtheit als Problemanzeiger wird 
so fälschlich auf realen Einfluß und Lösungs
kapazität geschlossen. So werden einerseits die
se Organisationen notorisch überschätzt. A n 
dererseits werden mit den überzogenen Zumu
tungen an M B O auch die Regierungen vor
schnell aus ihrer Verantwortung entlassen. 

5) Schließlich, und teils als Resultat der ge
schilderten Tendenzen und Probleme, ergibt 
sich auch die Wahrscheinlichkeit von Abnut
zungserscheinungen und nachfolgenden Ent
täuschungen. Die Dramatisierungen der M B O 
(„es ist fünf vor z w ö l f ) lassen sich nicht auf 
Dauer stellen. Die Vielfalt und Dringlichkeit 
der vorgeführten Probleme führt zu Inflations
effekten. Das Publikum ermüdet. 

Die Sperrigkeit der komplexen Wirklichkeit, 
der kaum mit einfachen und schnellen Lösun
gen beizukommen ist, desillusioniert und de
motiviert manche Aktivisten und Unterstützer. 
Zudem erhält der Glorienschein des selbstlo
sen Engagements gegen alle Übel dieser Welt 
häßliche Flecken, wenn erkennbar wird, daß 
auch „Regenbogenkämpfer" Menschen mit E i 
geninteressen und Schwächen sind. So besteht 
die Gefahr, das Kind mit dem Bade auszu
schütten und ganz generell dem Wirken der 
M B O seinen Sinn abzusprechen. 
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4. Zusammenfassung und 
Perspektiven 

Erschienen multinationale Bewegungsorgani
sationen (MBO) vormals eher als lästige Stö
renfriede am Rande des internationalen Poli
tikgetriebes, als kleine Schar von Idealisten, 
die es zwar gut meinen, aber von der Komple
xität der zu regelnden Materien wenig Ahnung 
hätten, so hat sich dieses Bild in den letzten 
beiden Jahrzehnten gewandelt. 

M B O haben an Zahl, Wertschätzung und Be
deutung zugenommen. Sie sind vielfach nicht 
nur Herausforderer, sondern Verhandlungs- und 
Bündnispartner der etablierten Politik gewor
den. Sie werden zunehmend gehört, in Dele
gationen eingebunden und erhalten zum Teil 
auch staatliche Mittel. Manche der M B O ha
ben sich hochgradig professionalisiert und ei
nen eigenen Apparat ausgebildet. Gleichzeitig 
drohen sie damit aber auch ihre Bewegungs
merkmale zu verlieren. Vermutlich sind offen
dezentrale Organisationen dagegen besser ge
feit als geschlossen-zentrale Organisationen. 

Der außergewöhnliche Aufschwung der M B O 
droht in der öffentlichen Wahrnehmung zu ei
ner Überschätzung ihrer Möglichkeiten zu füh
ren. Teilweise als Folge ihres Wachstums se
hen sich M B O mit einer Reihe von Problemen 
konfrontiert, die ihrem weiteren Wachstum und 
ihrer Wirksamkeit Grenzen setzen. Fraglos lau
fen zudem viele M B O Gefahr, ihren kritischen 
Stachel zu verlieren und sich in parastaatliche 
Organisationen zu verwandeln. Freilich könn
te auch hier, wie bei der US-amerikanischen 
Umweltbewegung, eine Dialektik am Werke 
sein, die dazu führt, daß die schleichende Ver
harmlosung der M B O neue Radikalisierungen 
an den Rändern dieses Organisationsfeldes pro
voziert. 

Insgesamt sind M B O ein noch wenig erforsch
tes Terrain. Zwar steigt mit der Zahl der Orga
nisationen und ihrer wachsenden öffentlichen 
Präsenz auch die Zahl der Publikationen über 
M B O , doch gibt es bislang kaum solide theo
riegeleitete empirische Arbeiten. Das Wissen 
über die Bedingungen, Strukturen und Effekte 
von M B O steckt überwiegend in den Köpfen 
der Praktiker. Sozialwissenschaftler, die bereit 
sind, ihren Schreibtisch zu verlassen, könnten 
es erschließen. 

Dieter Rucht ist Sozialwissenschaftler und ar
beitet am Wissenschaftszentrum in Berlin 
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Christian Lahusen 

Internationale Kampagnen 
Grundmuster und Kontextfaktoren globalen kollektiven Handelns 

1. Einleitung 

Soziale Bewegungsakteure unterstreichen zu
nehmend die Globalität der behandelten The
men (Menschenrechte, Umweltverschmutzung, 
Frieden, etc.), betonen, daß die internationale 
Arena für effektives politisches Handeln im
mer ausschlaggebender wird und erkennen, daß 
die Internationalisierung ein Mittel bereitstellt, 
um ihr Schicksal von nationalen und lokalen 
Mobilisierungszyklen abzukoppeln. Daher wird 
Kampagnenführung in zunehmendem Maße 
eine Sache international koordinierten kollekti
ven Handelns. Dieser Internationalisierungs-
prozeß übt jedoch seinerseits einen Zwang auf 
die involvierten Akteure aus, der das Gesicht 
der beteiligten Bewegungsorganisationen und 
ihrer politischen Mobilisierungsanstrengungen 
deutlich prägt. 

Die internationalen Arenen (Massenmedien, 
Pohtik, Weltwirtschaft etc.) werden zu neuen 
organisationeilen Umwelten mit eigenen tech
nischen und institutionellen Strukturen, denen 
die Bewegungsakteure gerecht werden müs
sen. Schließlich verursacht Internationalisie
rung eine Reihe nicht-intendierter Konsequen
zen, wie zum Beispiel steigende Organisations
kosten, vermehrte Aufgaben und Koordi
nierungsprobleme, Veränderungen in der Mit
gliedschaft und eine mögliche Ablösung von 
heimischen, lokalen Bewegungsszenen. Inter
nationalisierung ist demnach sozialen Bewe

gungen sowohl intrinsisch als auch extern ange
legt und entwickelt sich als ein 'push and pull' 
auf die internationale Arena. 

Internationale Kampagnen bieten die Gelegen
heit, die Struktur und Dynamik kollektiven 
Handelns im internationalen Kontext zu unter
suchen. Kampagnen werden gemeinhin ver
standen als ein „pre-planned set of communi
cation activities designed by change agents to 
achieve certain changes in receiver behavior 
in a specified time period" (Rogers, 1973: 277). 
In der Politikwissenschaft und der sozialen 
Bewegungsforschung hat dieser Begriff bisher 
kaum Beachtung gefunden (Rice/Atkin, 1989; 
Salmon, 1989; Rucht, 1995), obschon er ge
eignet scheint, Strukturmerkmale organisier
ten kollektiven Handelns konzeptionell besser 
in den Griff zu bekommen. Erstens lassen sich 
damit organisierte Handlungsprogramme oder 
-ketten thematisieren, die eine Ego-Alter-In
teraktion bewußt und strategisch einplanen. 
Diese Handlungsprogramme können einer vor
wegnehmenden Analyse der erwarteten, ge
fürchteten oder gewünschten Reaktionen 
entspringen, aber auch einer konstanten Ree-
valuierung und Anpassung der Handlungs
strategien an erwartete bzw. nicht-intendierte 
Ereignisse. Zweitens sind Kampagnen thema
tisch fokussierte Aktionsbündel. Themen oder 
Issues bringen betroffene oder interessierte Be
wegungsakteure in loser oder fester, spontaner 
oder langfristig geplanter Art zusammen, so 
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daß Kampagnen die Vernetzung oder Allianz
bildung innerhalb sozialer Bewegungen vor
antreiben. Drittens lassen sich Kampagnen an
hand der unterschiedlichen Zielsetzungen 
charakterisieren. 'Elite-campaigning' meint 
einerseits die explizite Beeinflussung von Ex
perten, Entscheidungsträgern oder Meinungs
bildnern (d.h. das vielzitierte Lobbying). 
Öffentliche Kampagnen können andererseits 
eine taktische Komponente dieser Elitenkam
pagnen sein (d.h. der vielbeschworene 'öf
fentlichen Druck'), als auch ein Mittel der Kon
solidierung der eigenen Organisation, der Ko
ordinierung kollektiver Aktionen und/oder der 
Stabilisierung von Netzwerken oder Bewe
gungen insgesamt. Viertens sind internationale 
Kampagnen um die Koordinierung und Inte
gration verschiedener Handlungsebenen be
müht, die sich schematisch als internationale, 
nationale oder lokale Arenen charakterisieren 
lassen und jeweils unterschiedliche Themen
schwerpunkte, Akteurskonstellationen und 
Zugangs Voraussetzungen vorgeben. Fünftens 
bewegen sich Kampagnen ganz bewußt in ver
schiedenen Teilsystemen oder auf unterschied
lichen institutionellen Feldern. Bewegungsak
teure richten sich nicht nur an die internatio
nale Politik, sondern konzipieren Kampagnen, 
die Massenmedien, Wirtschaft, Wissenschaft 
u.a. zu prägen und verschränken suchen. Kam
pagnen sind in diesem Sinne 'multisektorielle 
Mobilisierungsprozesse' (Dobry, 1992: 140-
171). Demnach besitzen internationale Kampa
gnen eine hochkomplexe, multi-dimensionale 
Struktur, die verschiedene Handlungsebenen 
vertikal und unterschiedliche Handlungsarenen 
und -felder horizontal zu integrieren sucht. Der 
vorliegende Beitrag soll sich dieser Komple
xität nähern, indem er sich auf bestimmte zen
trale Aspekte konzentriert und sich hierbei ins
besondere um die Entwicklungsdynamiken 
internationalen kollektiven Handelns bemüht. 
Diese Ausführungen sollen anhand der Kam
pagnenarbeit von Greenpeace International und 

Amnesty International beispielhaft verdeutlicht 
und belegt werden (siehe auch Lahusen, 1996). 

2. Globale Themen und 
internationales 
Bewegungshandeln 

Internationale Kampagnen behandeln Themen 
globalen Ausmaßes. Der Treibhauseffekt und 
die Meeresökologie, Frieden und Menschen
rechte, die Weltwirtschaft und die Verschul
dungskrise sind Problemlagen, die alle nach 
international koordiniertem Handeln verlan
gen.1 Globale Themen müssen jedoch erst defi
niert und konstruiert werden, bevor sie auf die 
Agenda der internationalen Medienöffentlich
keit und Politik piaziert werden können. Inter
nationale Kampagnen bemühen sich um die 
Konstruktion dieser globalen Issues, wenn bei
spielsweise Umweltschützer die Zerstörung der 
Ozonschicht zu belegen suchen oder aber Men
schenrechtler Mißstände als Verletzung inter
national garantierter Rechte verfolgen. 
Insbesondere im letzteren Fall wird deutlich, 
daß internationale Kampagnen die Relevanz 
lokaler und regionaler Themen durch einen 
Diskurs über die universelle Gültigkeit von 
Gleichheit, Gerechtigkeiten und Wohlfahrt eta
blieren. Lokale und globale Themen werden 
miteinander verwoben und dieser global-loka
le Brückenschlag wird durch universelle 
Moralstandards etabliert, um deren Gültigkeit 
es Bewegungsakteuren geht. Internationale 
Kampagnen hängen demnach nicht nur von 
der 'Globalisierung' lokaler Probleme und For
derungen ab, sondern ihrerseits auch von der 
'Lokalisierung' allgemeiner Prinzipien und 
Konflikte. Für Amnesty International beispiels
weise sind Menschenrechte sowohl universelle 
als auch individuelle Rechte, wie sie von der 
Menschenrechtskonvention der Vereinten Na
tionen festgeschrieben werden. Ökonomische, 
politische, kulturelle und soziale Mißstände be
stehen aus der Diskriminierung, Einkerkerung 
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und Folter von Einzelpersonen durch konkrete 
Regierungsorgane und staatliche Stellen. 
Menschenrechte werden somit zu einem Clu
ster von individuellen Fällen, und die Frei
lassung von Gefangenen wird zum Mittel für 
eine fragmentarische Durchsetzung global 
gültiger moralischer Prinzipien. 

Die Ökologiebewegung hat ihrerseits die 
(kybernetische) Verwobenheit aller Elemente 
des Ökosystems unterstrichen. Lokale Umwelt
probleme werden nicht als vereinzelte, isolier
te Gegebenheiten betrachtet, sondern als Sym
ptome für größere, globale Wirkungszusam
menhänge (Klimaveränderungen, Ozonschicht, 
Meeresökologie etc.). Im Ökologiediskurs ha
ben individuelle Vorfälle globale Langzeit
konsequenzen und Bumerang-Effekte, weil sie 
die komplexe Funktionsweise der Biosphäre 
beeinträchtigen (Beck, 1986: 48). Dieser 
globalisierende Diskurs knüpft in all seinen 
Spezifizierungen lokale Themen an globale 
Systeme, 'fremde' Probleme an die 'heimische' 
Situation, individuelle Mißstände an globale 
Risiken. 

Dieser Diskurs der Globalität hat dann direkte 
Effekte auf politische Mobilisierung. Kampa
gnen beziehen sich explizit auf diese Wirkungs
zusammenhänge und Bumerang-Effekte, nicht 
zuletzt auch, um ihre Themen kognitiv und 
emotional faßbar und verständlich zu machen. 
Sie übersetzen komplexe globale Themen auf 
das 'Hier' und 'Jetzt' der involvierten Öffent
lichkeiten. Im Falle der Menschenrechts
problematik etwa personalisieren individuelle 
Biographien das Thema und machen es faß
bar, überzeugend und bewegend. Diese Mobili
sierungseffekte der Rhetorik globaler Proble
me treten jedoch nicht automatisch auf, da die 
diskursive Verknüpfung fremder und heimi
scher, genereller und individueller Mißstände 
weder 'natürlich' noch 'mechanisch' ist. Viel
mehr hängt der Erfolg dieser internationalen 

Mobilisierungsversuche von der Fähigkeit der 
Aktivisten ab, ihre globale Herangehensweise 
als gültige und legitime Konzeption von The
men (z.B. wissenschaftliche Fakten und Mo
delle), als adäquate und legitime Aktionsformen 
und als zwingenden moralischen Imperativ zu 
etablieren. Hier treffen sie zweifelsohne auf 
eine Reihe von Kritikern und Hemmnissen.2 

Während dieser Diskurs über Globalität in-
strumentell für die Mobilisierung öffentlicher 
Unterstützung ist, hat er auch offenkundige 
Rückwirkungen auf die beteiligten Bewegungs
akteure, weil er nach komplementären Akt
ions- und Organisationsformen ruft. Organisa
tionen wie Greenpeace International und A m 
nesty International (AI) sind darum bemüht, 
Organisations- und Aktionsformen zu entwik-
keln, die ihrem globalen Anspruch besser ge
recht werden. Daher legen sie großen Wert 
darauf, nationale Mitgliedschaften und Büros 
zu mehren, um über ihren westlichen Ursprung 
hinauszuwachsen. 

Die Expansion dieser Organisationen in die 
'nicht-westliche' Welt hat zu einer allmähli
chen, organisationsinternen Assimilierung an 
die Agendas und politischen Kulturen dieser 
Länder geführt. Internationale Umweltverbän
de formulieren ihre Programme immer stärker 
auch im Hinblick auf Probleme, Themen und 
Forderungen der Länder der 'Dritten Welt'. 
Einige distanzieren sich von einem rein natur
orientierten Diskurs und knüpfen 
Umweltschutzfragen an Themen sozialer Ge
rechtigkeit, und hier an die Verteidigung der 
einheimischen Naturvölker. Die propagierte 
Allianz zwischen Umweltbewegungen und hei
mischen Kulturen verändert hierbei den Akti
vismus vieler international operierender Orga
nisationen westlicher Herkunft, weil sie einen 
'menschlichen Faktor' in ihre Kampagnen ein
bauen und nun auch Regierungsinstitutionen, 
internationale Organisationen und Unter-
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nehmen dazu drängen, diesen Faktor in ihren 
Umweltschutzmaßnahmen und -projekten zu 
berücksichtigen. 

Im Falle von Greenpeace ist diese Internatio
nalisierung fokussiert. Anfang der 80er Jahre 
waren Aktivisten daran interessiert, die Orga
nisation in Osteuropa, Japan und Lateinameri
ka weiterzuentwickeln. Die Politik der 90er 
Jahre dient demgegenüber der Konsolidierung 
des bereits Erreichten und ist ein Ausdruck der 
deutlichen finanziellen und organisatorischen 
Probleme der letzten Jahre. Die Etablierung 
von Büros in diesen Ländern trug dazu bei, die 
Organisation vor Ort stärker zu legitimieren, 
hat die Themen, Prioritäten und Arbeitsweisen 
jedoch kaum verändert. Die finanzielle und 
personelle Stärke des deutschen Verbandes hat 
gerade zu einer Kritik an der 'Germanisierung' 
von Greenpeace International geführt. Darüber 
hinaus bleiben Afrika und Asien noch unbe
rücksichtigt, was nicht zuletzt auch kulturellen 
und politischen Unterschieden zuzuschreiben 
ist. Die Internationalisierung von Greenpeace 
läßt sich daher als eine organisatorische Ex
pansion auf benachbarte Länder und Konti
nente beschreiben. 

In Kontrast zu Greenpeace hat die organisatio
neile Entwicklung von Amnesty zur Inklusion 
einer breiteren Liste von Themen, Prioritäten 
und Arbeitsweisen geführt. Diese Assimilierung 
wurde durch die neueren und kleineren Sek
tionen in Lateinamerika und Asien angeführt. 
Argentinische und indische Gruppen etwa sind 
viel militanter als das Durchschnittsmitglied 
von Amnesty und haben die politischen und 
sozialen Anliegen der heimischen Menschen
rechtsbewegungen in Amnestys organisations
interne Debatte eingebracht. Sie propagieren, 
daß Amnesty nicht mehr nur 'liberale' Men
schenrechte vertritt, sondern politische und so
ziale Rechte (Arbeit, Wohnung, Gesundheit, 
etc.) mehr in den Vordergrund stellt. Diese neue 

Sichtweise wird von Pierre Cane, dem 1992 
gewählten Generalsekretär der Organisation, 
offensiv vertreten. Der Senegalese Cane ver
ficht eine programmatische Erweiterung, die 
die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen
rechtsbewegungen anderer Länder zu integrie
ren vermag. Diese Umorientierung hat gerade 
in den westlichen Ländern zu einer Debatte 
über die Angemessenheit und Realisierbarkeit 
dieses neuen Mandats geführt, so daß konkre
te Veränderungen der Arbeit von Amnesty noch 
einer weiteren internen Klärung und Abstim
mung bedürfen. 

3. Kontextbedingungen 
internationaler Kampagnen 

Gemessen am beschriebenen Diskurs über glo
bale Wirkungszusammenhänge und Folgen ist 
die Struktur internationaler Kampagnen im
mer suboptimal. Einerseits sind diese Kampa
gnen meistens territorial beschränkt, d.h. sie 
erstrecken sich oft nur auf bestimmte Länder 
oder geo-politische Regionen. Andererseits sind 
diese Kampagnen eher inter- als transnational, 
d.h. sie koordinieren kollektives Handeln oft
mals eher zwischen Ländern als quer durch 
sie. Dieser Umstand hat strukturelle und 
strategische Gründe. Internationale Kampagnen 
mobilisieren in Ländern mit einer jeweils eige
nen gesellschaftlichen Wirklichkeit und mit 
unterschiedlichen historischen Traditionen, po
litischen Kulturen, Sozialstrukturen, ethnischen 
und linguistischen Gemeinschaften. Dieser 
gesellschaftliche Kontext determiniert die 
Wichtigkeit der behandelten Themen und die 
Art, in der Bewegungsakteure handeln und 
mobilisieren können. 

Auf dieser Ebene treffen sie dann auf eine 
Reihe von Hemmnissen: Erstens versuchen ver
schiedene Regierungen und staatliche Institu
tionen, diese Bewegungsorganisationen in der 
Errichtung eigener Sektionen und der Durch-
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führungen von Kampagnen zu behindern. 
Zweitens kollidieren diese Organisationen oft
mals mit der politischen Kultur, der Agenda 
und den Mediendiskursen der betreffenden 
Länder. Drittens sind Konflikte zwischen den 
westlichen Organisationen und den heimischen 
sozialen Bewegungen über Themen, politische 
Orientierungen und Traditionen ein weiterer 
hemmender Faktor. Amnestys Betonung einer 
limitierten Anzahl von liberalen Rechten, ihre 
Beschränkung auf Menschenrechtsverletzun
gen durch staatliche Stellen und das Tabu der 
Gewaltanwendung sind Themen, die wieder
holt Kritik aus vielen Ländern der sogenann
ten Dritten Welt hervorgerufen haben. Das gilt 
auch für Greenpeace, dessen 'one-issue' Per
spektive politische und soziale Themen unter
belichtet. Wiederholt geriet sie hierdurch in 
Konflikt mit heimischen Verbänden und 
Umweltgruppen, insbesondere wenn Urein
wohner durch die Greenpeace-Aktionen be
troffen wurden.3 

Kampagnen müssen also in einer Vielzahl von 
Ländern gleichzeitig funktionieren, um sich als 
international koordiniertes kollektives Handeln 
zu konstituieren. Hiermit aber nicht genug. Die 
internationale Arena reduziert sich ihrerseits 
nicht nur auf die Summe aller beteiligten 
nationalstaatlichen Akteure. Der z. Zt. in den 
Sozialwissenschaften debattierte Begriff der 
Globalisierung hebt in diesem Sinne hervor, 
daß die Strukturierung der Welt alle gesell
schaftlichen Bereiche erfaßt, nämlich Wirt
schaft, Massenmedien, Politik, Kultur und 
Zivilgesellschaften. Sie alle können als neue 
organisationeile 'Umwelten' und Arenen für 
soziales Bewegungshandeln angesehen werden, 
und Aktivisten nutzen diese sich stets verdich
tende Gelegenheitsstruktur als Instrument und 
Kanal ihrer internationalen Kampagnen (Smith, 
1995; Brysk, 1993). In den Worten von Ro
bertson (1992 : 60 ) ist Globalisierung ein Pro
zeß, der in Wechselwirkung mit der nationalen 

und lokalen Ebene steht, sich aber dennoch in 
relativer Autonomie hierzu entfaltet. 

Für internationale Kampagnen heißt das etwa, 
daß Forderungen und Programme, Aktions- und 
Organisationsformen nicht einfach nur auf die 
internationale Arena übertragen werden kön
nen, da Strukturmerkmale und Erfolgsbedin
gungen kollektiven Handelns jeweils relativ 
eigenständiger Natur sind. Die internationale 
Ebene gibt ihre eigenen Themen, Institutionen 
und Arenen vor, nicht nur im Sinne 'externer' 
Umwelten und Strukturen, sondern auch von 
'bewegungsinternen' Dynamiken (Strategie
diskussionen, Ressourcenallokation, Lern
prozesse). Dieser Trend führt dann seinerseits 
nicht zur Verdrängung der nationalen und/oder 
lokalen Ebene. Globalisierung und Lokali
sierung sollten nicht als Gegenpole aufgefaßt 
werden (wonach bspw. das eine die Reaktion 
auf das andere ist), weil beide Ebenen Teil 
eines wechselseitigen Prozesses sind. Die ver
tikale Verkettung verschiedener Handlungsebe
nen ist daher das Charakteristikum internatio
naler Kampagnen und kann am Beispiel der 
internationalen Politik kurz skizziert werden. 

Wie Thränhardt (1992) bezeichnend feststellt, 
hat die Inkongruität zwischen globalen Risi
ken und Mißständen (Beck, 1986: 4 8 - 6 8 ) , be
stehenden Moralstandards und dem Fehlen ei
nes effektiven transnationalen Regierungs
handelns (Rittberger/ Zürn, 1991) die Rolle 
und den Einfluß von sozialen Bewegungen in 
der internationalen Arena verstärkt und inter
national agierende Nicht-Regierungsorganisa
tionen (NRO) in zunehmendem Maße als „mis
sing link" etabliert. Soziale Bewegungsakteure 
können nämlich initiativ werden und internatio
nale Abkommen einklagen oder kontrollieren, 
ohne auf Diplomatie und Prinzipien der Nicht
einmischung Rücksicht nehmen zu müssen 
(Thränhardt, 1992: 231) . Das heißt, internatio
nale Regime gelten nicht bloß als externe poli-
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tische Gelegenheitsstrukturen für strategisches 
Bewegungshandeln, weil soziale Bewegungs
organisationen und ihre Kampagnenarbeit 
selbst Teil dieser Arena sind, ihre Einbindung 
nicht strategischer, sondern struktureller Art 
ist. Beispielsweise sprechen die Vereinten 
Nationen und ihre diversen Unterorganisatio
nen internationalen NRO eine stets wichtigere 
Rolle zu (Passy, 1994; Smith, 1995). 

In der Tat sind N R O aus der Planung und 
Arbeit internationaler Regierungsorganisa
tionen nicht mehr wegzudenken. Genauso zu
treffend ist es auch, daß sich viele NRO auf 
diese para-gouvernamentalen Aufgaben und 
Arbeitsabläufe spezialisiert haben und ihr orga
nisatorisches und programmatisches Fort
bestehen von diesen Kompetenzen und Res
sourcen abhängig machen. Dabei ist dieses En
gagement ein zweischneidiges Schwert, denn 
das Ansehen und die Arbeitskraft dieser NRO 
kann bewußt für die Legitimierung internatio
naler Regimes instrumentalisiert werden und 
somit auf Dauer verschleißen. 

Während internationale Institutionen sozialen 
Bewegungen Plattformen und Instrumente für 
einen globalen Aktivismus bereitstellen, wird 
diese Form politischer Einmischung jedoch 
maßgeblich von der Quantität und Qualität die
ser internationalen Abkommen und Organisa
tionen bestimmt. Von Bedeutung ist, daß diese 
internationalen Organisationen mit einem kom
plizierten System von nationalen Delegierten 
arbeiten, die in dem langfristigen Planungs-
prozeß und an der routinemäßigen Entschei
dungsfindung teilnehmen. Das trifft insbeson
dere auf intergouvernementale Organisationen 
und Konferenzen zu, deren Ziele, Entschei
dungen und Politiken von der Kooperation 
nationaler Regierungen und der Koordinierung 
ihrer Interessen abhängen. Probleme zeigen 
sich dann nicht nur bei der Formulierung inter
nationaler Abkommen, wie das in regelmäßi

gen Abständen etwa auf den internationalen 
Konferenzen zur Regulierung des Walfangs, 
zum Klimaschutz oder zur Ächtung von Land
minen offenkundig wird. Es geht hierbei auch 
um die Implementation bereits formulierter 
Abkommen, wie etwa die konsequente Umset
zung der Menschenrechtskonvention von 1948. 

Kampagnen, die sich der Formulierung und/ 
oder Implementation internationaler Abkom
men verschreiben, müssen sich dieser Kom
plexität internationaler Regime anpassen. E i 
nerseits müssen Aktivisten in der Lage sein, 
mit internationalen Regierungsorganisationen 
zu interagieren, beispielsweise indem sie ein 
Büro in ihren 'Headquarters' einrichten, Dele
gierte zu ihren Konferenzen schicken oder ge
meinsame Komitees und Treffen arrangieren. 
Weiterhin müssen sie die nötige Autorität er
wirken, um gehört oder in Beratungen einge
bunden zu werden. Bewegungsakteure müs
sen hierfür eine anerkannte Expertise aufbau
en, eine Kampagnenpräsenz in der internatio
nalen Arena, national und/oder international 
bedeutsame Mitgliedschaften, nationale Un
parteilichkeit sowie geschätzte Dienstlei
stungen einbringen. Andererseits müssen Ak
tivisten in der Lage sein, Unterstützung in 
verschiedenen Ländern zu mobilisieren und 
Druck auf einzelne Regierungen auszuüben -
auch im Hinblick auf Entscheidungen, die von 
intergouvernementalen Organisationen getrof
fen werden müssen. Das ist bspw. der Fall bei 
Umweltschutzorganisationen, die die Policy-
Definition der Weltbank oder des Internationa
len Währungsfonds zu beeinflussen suchen. 
Während lokale Aktivisten Lobbying bei die
sen Organisationen in Washington betreiben, 
bauen diese Gruppen auf weltweite Fax-Ver
bindungen, um so andere Bewegungsakteure 
zu beauftragen, Druck auf die nationalen Re
präsentanten auszuüben, die an den besagten 
Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt sind. 
Dieser Trend wird umso zentrifugaler, desto 
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mehr die internationalen Organisationen der 
Kontrolle einzelner Regierungen entzogen wer
den und sich für die Teilnahme verschiedener 
Länder öffnen. 

4. Inter- und transnationales 
Protesthandeln 

Internationale Kampagnen werden durch die 
Struktur der internationalen und nationalen 
Ebene gleichermaßen geprägt, weil beide 
eigenständige Arenen mit eigenen Themen, 
Akteuren und institutionellen Kontexten vor
geben. National operierende Bewegungsakteure 
mögen den Zugang zur internationalen Arena 
genauso beschwerlich finden, wie sich inter
nationale Organisationen damit schwer tun kön
nen, sich in neuen Ländern zu etablieren. Inter
nationalen Kampagnen geht es dann um die 
vertikale Koordinierung und Integration 
verschiedener Handlungsebenen. 

Die Internationalisierung kollektiven Handelns 
besteht nicht nur aus der Überführung von lo
kalen Aktions- und Organisationsformen auf 
die internationale Ebene, sondern gleichsam 
aus der Umstrukturierung nationaler und loka
ler Bewegungsakteure im Hinblick auf Erfor
dernisse und Erfahrung internationaler Kam
pagnen. So stimmen Aktivisten eine Vielzahl 
lokaler Aktivitäten und Kommunikationen mit
einander ab und integrieren sie in eine kohä
rente Kampagne, die eine vorherige Definition 
von Zielen, Prioritäten, Zeitplänen und 
Zuständigkeiten voraussetzt. Diese Planungs
und Koordinierungsarbeit wird von internatio
nalen Bewegungsorganisationen unter
schiedlich stark strukturiert und formalisiert. 

In unseren Fällen beschäftigen sich die 
Hauptentscheidungsgremien mit dieser Poli
cy- und Kampagnendefinition, bei Greenpeace 
der Board of Trustees, bei Amnesty das Inter
national Council Meeting. Hier werden näm

lich nicht nur die wichtigsten organisatorischen 
Fragen geklärt (Finanzen, Personal, Arbeits-
prinzipien etc.), sondern auch die Hauptkam
pagnen, denen sich alle nationale Sektionen 
und lokale Gruppen anschließen und in denen 
sie spezifisch formulierte Funktionen Uberneh
men. Internationale Bewegungsorganisationen 
gruppieren ihre nationale Aktionsebene dann 
oftmals in supra-nationale Territorien. Hierfür 
gibt es logistische Gründe, so wie Amnestys 
zentralisierte Produktion von Kampagnenma
terialien und Jahresberichten für die verschie
denen Sprachgebiete. Die nationale Ebene wird 
dann auch im Hinblick auf politische Überle
gungen umorganisiert. Greenpeace bspw. ar
beitet seit einigen Jahren mit geo-politischen 
Regionen, um verschiedene nationale Büros in 
übergeordnete territoriale Einheiten zu bündeln 
und so den Entscheidungsprozeß und die Kam
pagnenarbeit stärker zu strukturieren.4 

Wie bereits am Beispiel der internationalen 
Politik dargelegt, sind die internationale und 
nationale Arena zwar relativ eigenständig, exi
stieren jedoch nicht unabhängig voneinander. 
Internationale Kampagnen versuchen nun ih
rerseits, diese verschiedenen Handlungsebenen 
durch eine vertikal integrierte Mehrebenen
struktur zu verschränken. Einerseits, weil lo
kale und nationale Akteure für die internatio
nale Politik von entscheidender Bedeutung sein 
können, andererseits, weil eine koordinierte 
Mehrebenenstruktur synergetische Effekte 
erzeugen kann, etwa durch die Rückwirkung 
internationaler Abkommen oder Medien
berichterstattung auf die nationale und lokale 
Ebene. Für diese Zwecke entwickeln Aktivisten 
Kampagnenformen, die sowohl inter- als auch 
transnationale Strukturen beinhalten. 

Die Greenpeace-Kampagne gegen die Versen
kung der Olplattform Brent Spar durch die 
britische Shell-Gesellschaft kann hier der Ver
anschaulichung dienen. Diese Kampagne be-
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stand aus (a) einem internationalen Koordina
tionsbüro in Shetland, das mit den einzelnen 
Subunternehmen (der Marinedivision und 
Filmgesellschaft, der Hauptgeschäftsstelle etc.) 
und den involvierten nationalen Büros 
zusammenarbeitete, (b) dem multinationalen 
wet suit Aktivistenteam, das ab dem 30. April 
1995 für die medienwirksamen Besetzungen 
der Olplattform sorgte, (c) den dry suit Aktivi
sten, die die vierte Nordseeschutzkonferenz 
vom 8. - 9. Juni 1995 in Esjberg, Dänemark, 
zum Lobbying nutzten, und (d) den nationalen 
Büros, die ihre Mitgliedschaften mobilisier
ten, Medienarbeit betrieben, Regierungen und 
nationale Shell-Unternehmen bearbeiteten. 

Der Druck auf das britische Unternehmen, das 
ja als eigenständige Gesellschaft für die Ver
senkung verantwortlich war, konnte durch die 
international koordinierten Aktivitäten mul
tipliziert werden, auch in dem Sinne, daß die 
Mobilisierungserfolge in einem Land förder
lich für andere Sektionen (etwa in Großbri
tannien) waren. Schließlich gewann die 
Kampagne durch ihre transnationale Struktur 
eine neue Qualität, denn das multinationale 
Unternehmen mußte auf gesellschaftliche For
derungen zwischen und jenseits einzelner Län
der (beispielsweise internationale Medien
berichterstattung, internationale Konferenzen) 
reagieren. 

Auch im Falle von Amnesty International wer
den Kampagnen durch eine Verschränkung 
trans- und internationaler Aktions- und Orga
nisationsstrukturen konzipiert und realisiert. 
Die Formulierung der allgemeinen Arbeitsleit
linien, Zielsetzungen, Kampagnengebiete und 
-Strategien obliegt dem International Council 
Meeting, das alle zwei Jahre über 300 Mit
glieder und Hauptamtliche zusammenführt. Die 
alltägliche Kampagnenarbeit wird durch Netz
werke von Gruppen und Einzelpersonen durch
geführt, die quer zu nationalen Territorien ver

laufen und eher anhand formalisierter Akti
onsformen (Urgent Action Network, Gefange
ner des Monats, spezielle Kampagnen zu Kin
dern, Frauen, einzelnen Ländern) und Mit
gliedschaftskategorien (Studenten, Juristen, 
Frauen etc.) strukturiert werden. 

Dem Internationalen Sektretariat obliegen die 
Recherchen und (zusammen mit den nationa
len Sektionen) die Zuteilung der Fälle an die 
verschiedenen Netzwerke. Die Rolle nationaler 
Sektionen und lokaler Büros ergibt sich dann 
einerseits aus den gemeinsam formulierten 
Strategien und Taktiken der internationalen 
Kampagnen, andererseits aus den organi-
sationellen Bedürfnissen der einzelnen Sektio
nen. Die beiden Organisationen unterscheiden 
sich dann nur in dem Maße, in dem sie ihre 
Mitgliedschaften in diese transnationale Kam
pagnenplanung und -realisierung einbinden. 
Während Greenpeace-Kampagnen in den Hän
den weniger aktiver Mitglieder und Profi
strategen liegen und die breite Mitgliedschaft 
als passive Unterstützungsbasis fungiert, be
ruhen Amnestys Kampagnen auf dem briefe
schreibenden Mitglied, wodurch die Hauptamt
lichen eher Management- und Administrati
onsaufgaben zugewiesen bekommen. 

Insofern kann resümiert werden, daß sich in
ternationale Kampagnen entlang zweier zen
traler Mobilisierungsdimensionen strukturieren. 
Mitgliederrekrutierung, öffentliche Information 
und Ressourcenallokation werden dezentrali
siert, um besser auf lokale Bedingungen ein
gehen zu können. Die Koordinierung kollekti
ven Handelns wird auf eine internationale Ebe
ne gehoben und transnationalen Aktionsnetz
werken übertragen, um so lokale und natio
nale Aktivitäten zu strukturieren und in eine 
zielgerichtete, wohl koordinierte internationale 
Unternehmung zu integrieren, die sich an inter
nationalen Gegebenheiten orientiert und na
tionale Unparteilichkeit signalisiert. Diese Ko-
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ordinierung kann zentralisiert oder föderali-
siert sein. Im ersteren Fall sind die internatio
nalen Strukturen eine hierarchische Spitze, im 
letzteren Fall eine Koordinierung zweiter Ord
nung beziehungsweise ein Netz von Netz
werken. Diese organisatorische Strukturierung 
internationaler Kampagnen hinkt den Idealen 
und Zielvorstellungen eines globalen Bewe
gungshandelns zwar weit hinterher, strebt aber 
eine vertikale Koordinierung und Integration 
von verschiedenen Handlungsebenen an, die 
notwendige organisationeile Mobilisierungs
aufgaben zu lösen trachtet und so kollektives 
Protesthandeln auf der Schnittstelle zwischen 
dem Globalen und Lokalen ansiedelt. 

Christian Lahusen ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter am soziologischen Institut der Univer
sität Düsseldorf 

Anmerkungen 

1 Für die soziale Bewegungsforschung sind globa
le Problerne oftmals die Themen, die 'neue' so
ziale Bewegungen von ihren Vorläufern abheben. 
Edward Walch argumentiert in diesem Sinne: „The 
argument here is that this newness derives, ulti-
mately, from the nature of the grievances in que
stion. When discontents are global in scope (...) 
adequate Solutions depend upon international Co
operation" (Walsh, 1988: 592). Die Internationa
lisierung erscheint hier als eine Reaktion auf die 
Globalisierung von Problemen und Risiken. Siehe 
auch Beck (1986: 49-62), Friberg & Hettne (1988), 
Hegedus (1990), Brysk (1993), auch Robertson 
(1992). 
2 Beispielsweise wird die universelle Gültigkeit 
von Menschenrechten weltweit kontrovers disku
tiert. Diese Tatsache hat dann auch direkte Aus
wirkungen auf die Kampagnen von Amnesty In
ternational. Das ist etwa der Fall in all den Län
dern, in denen das Prinzip universeller und indivi
dueller Menschenrechte mit religiösen, kulturel
len und ideologischen Orientierungen zusammen
prallt. Susan Waltz (1991) etwa hat nordafrikani
sche Menschenrechtsgruppen untersucht und fest

gestellt, daß ihre Schwierigkeiten nicht nur der 
restriktiveren politischen Gelegenheitsstruktur an
zulasten sind, sondern auch dem Konflikt zwi
schen ihrer liberalen universalistischen Herange
hensweise und dem herrschenden islamistischen 
Credo, das die Priorität religiöser Gemeinschaften 
festschreibt. 
3 Die Kampagnen von Greenpeace gegen das Tö
ten von Robben und den Pelzhandel waren ein 
Grund wiederholter Konflikte mit heimischen Or
ganisationen und anderen Bewegungen, die auf 
die Gefahr einer unbedachten Einschränkung der 
Jagd, der Bedrohung der ökonomischen Grundla
ge und traditionellen Lebensformen der Ureinwoh
ner hinwiesen. Tatsächlich brach Greenpeace In
ternational diese Kampagne nach einem schweren 
internen Konfl ikt mit der britischen Sektion ab, 
der zur Entlassung aller Hauptamtlichen führte 
(siehe Pearce, 1992: 115-28). 
4 Nach Informationen von Steve Sawyer hat Green
peace ihre 30 Mitgliedsländer in 9 Regionen ein
geteilt. Diese Regionen wurden zusammengestellt, 
um die Logistik zu vereinfachen, die Arbeit ver
schiedener Büros zu koordinieren, Mitgliedslän
der ohne eigene Administration zu versorgen und 
diejenigen Länder in den Entscheidungsfindungs-
prozeß einzubinden, die kein eigenes Büro bzw. 
keine eigene Wahlstimme besitzen. Diese Regio
nen sind Asien-Pazifik (Australien, Neuseeland 
und Japan), Nordamerika (USA, Kanada, M e x i 
ko), das nördliche Südamerika (Belize und Guate
mala mit ihren eigenen Büros, Venezuela, K o 
lumbien, Guinea, die karibischen Inseln ohne ei
genes Büro), das südliche Südamerika (Argentini
en, Chile, Brasilien mit eigenen Büros, Uruguay, 
Paraguay, Peru, Bolivien, Ekuador ohne), das nörd
liche Westeuropa (Irland, Großbritannien, Belgi
en, Niederlande, Luxemburg), der Mittelmeerraum 
(Spanien, Tunesien, Frankreich, Italien, Griechen
land), Skandinavien (Finnland Schweden, Däne
mark, Norwegen), das östliche Zentraleuropa (Ruß
land, Ukraine, Tschechische Republik) und das 
westliche Zentraleuropa (Deutschland, Osterreich, 
Schweiz). 
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In eigener Sache 
Das Register 
Die Redaktion des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen hat ein elektronisches 
Register (eRegister) aller bislang erschienenen Beiträge, Artikel und Rezensionen der 
Themenhefte von 1988 bis 1996 zusammengestellt. In dem Register werden die bibliogra
phischen Nachweise der einzelnen Texte in alphabetischer Reihenfolge, nach Heftrubriken 
und Themengebieten sortiert aufgelistet. Das eRegister ist somit ein umfassendes elektroni
sches Nachschlagewerk für alle am Forschungsjournal Interessierten. Komplettiert wird 
das Register durch Abstracts und umfassende Pressemitteilungen der einzelnen Themen
hefte der acht Jahrgänge. 

Das Register kann auf 5lA- und 3'/2"-Disketten in allen gängigen Textverarbeitungssyste
men - in jeweils aktualisierter Version - bereitgestellt werden. Es kostet 15 D M (inkl. 
Porto und Verpackung; zzgl. 7% MwSt) und kann bei folgender Adresse bestellt werden: 

Michael Hasse, Dorotheenstr. 85, 53111 Bonn, Tel.: 0228/696243. 
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Annette Zimmer 

Was bringt die Dritte Sektor-
Forschung den internationalen 
NGOs und Bewegungsnetzwerken? 
Die Fragestellung gleicht der Quadratur des 
Kreises. Denn weder der Dritte Sektor noch 
internationale NGOs oder Bewegungsnetzwer
ke sind eindeutig und klar definierte Begriffe. 
Da ich mich also auf terminologisch sehr unsi
cherem Terrain bewege, möchte ich im fol
genden einen pragmatischen Zugriff wählen 
und in erster Linie die Dritte Sektor-Forschung 
mit ihren unterschiedlichen Perspektiven vor
stellen sowie von Fall zu Fall Bezüge zur so
zialen Bewegungsforschung und somit zu den 
darunter gefaßten internationalen NGOs und 
Bewegungsnetzwerken aufzeigen. Einleitend 
möchte ich allerdings zunächst auf das spezi
fische Menschenbild der Dritte Sektor For
schung eingehen. 

1. Menschenbild 

Methodologisch ist die Dritte Sektor-Forschung 
eindeutig dem Rational Choice-Ansatz ver
pflichtet, dessen vorwiegend rationalistisches 
Menschenbild aber durch eine soziale sowie 
vor allem intersubjektive Komponente ergänzt 
und erweitert wird. Der einzelne wird daher 
weder als eine zu rationalem Wahlhandeln un
fähige Marionette seiner Umwelt, noch als eine 
nur auf sich bezogene „Monade" betrachtet, 
deren Handlungen unabhängig von Raum, Zeit 
und sozialem Umfeld ausschließlich der Be
friedigung des individuellen Nutzenkalküls die
nen. Unter dem Dritte Sektor-Theorem basiert 
individuelles Handeln vielmehr auf Wertent
scheidungen, die in jeweils spezifische gesell

schaftliche Kontexte eingebettet sind und über 
die individuelle Sozialisation vermittelt wer
den. Die Dritte Sektor-Forschung rekurriert 
daher auf einen modifizierten bzw. korrigier
ten Liberalismus in der Tradition von John 
Stuart M i l l , wie er derzeit von den Kommuni
taristen und Theoretikern der zivilgesellschaft
lichen Debatte vertreten wird (Etzioni 1988; 
Zimmer 1995). 

Darüber hinaus liegt dem Ansatz die Idee ei
ner „offenen Gesellschaft" zugrunde, in der 
der einzelne durch aktives Engagement in Form 
freiwilliger Mitarbeit, bürgerschaftlich-politi
scher Partizipation oder auch durch monetäre 
Leistungen gestaltend und verändernd auf die 
Makro-Ebene einwirken kann. Beispielsweise 
kann durch ehrenamtliche Arbeit oder Spen
denleistungen das Angebot und Niveau sozial
staatlicher Leistungen verbessert, durch geziel
tes Lobbying und Teilnahme an Protestaktio
nen ein Thema auf die politische Tagesord
nung gesetzt oder überhaupt erst ins Zentrum 
des öffentlichen Interesses gerückt werden. 
Ahnlich wie die Forschung zu den neuen so
zialen Bewegungen zeichnet sich der Dritte 
Sektor-Ansatz durch einen eher positiven 
Grundtenor aus. Daß ehrenamtliches Engage
ment durchaus auch der Zementierung des ge
sellschaftlich-politischen Status-quo dienen 
kann, wird zwar eingeräumt, doch diese „Schat
tenseiten" des Dritten Sektors hat man bisher 
nicht schwerpunktmäßig behandelt (Smith 
1995). Schließlich ist analog zur neuen sozia-
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len Bewegungsforschung der Dritte Sektor-
Ansatz eher dem „linken" bzw. dem liberalen 
Spektrum zuzuordnen. Im Unterschied zur Be
wegungsforschung, der zumindest in Deutsch
land eine gewisse Theorielastigkeit nachgesagt 
wird (Koopmans 1995), handelt es sich bei der 
Dritte Sektor-Forschung um ein primär empi
risches Unternehmen, dem nach kritischer Ein
schätzung bislang die theoretische Fundierung 
eher fehlt (Schmid/Bräutigam 1995). Der Vor
wurf mangelnden theoretischen Tiefgangs ist 
zwar ein typisch deutsches Argument (vgl. Ko
opmans 1995), doch die Dritte Sektor-For
schung zeichnet sich in der Tat durch einen 
recht pragmatischen, auf den Beratungsbedarf 
aktueller Politik sowie auf die Bedürfnisse von 
NPO-Mitarbeiter/innen bzw. Bewegungsunter
nehmern/innen bezogenen Zuschnitt aus. 

2. Etablierung 

Anlaß zur intensiveren Beschäftigung mit dem 
Dritten Sektor gab in den USA zu Beginn der 
1970er Jahre die „politische Wende" vom 
Keynesianismus der Nachkriegszeit zum Neo-
Liberalismus der Reagan- und Thatcher-Ära. Zu 
denjenigen, die frühzeitig vor „Patentrezepten" 
warnten, zählte Amitai Etzioni. Für ihn waren 
zukunftsweisende Konzepte weder ausschließ
lich vom Markt noch nur vom Staat zu erwar
ten, sondem Etzioni setzte auf eine dritte Alter
native: „a third alternative, indeed sector (..) 
between the State and the market" (Etzioni 1973: 
314). Insofern stand die Analyse des privaten 
Engagements für öffentliche - d.h. gemeinnüt
zige Zwecke - im Mittelpunkt der ersten Be
standsaufnahme des Dritten Sektors in den USA. 
Der umfangreiche Forschungsbericht' war al
lerdings keineswegs nur für ein wissenschaftli
ches Publikum gedacht, sondern diente zugleich 
einer politischen Zielsetzung. Infolge der da
maligen Steuergesetzgebung hatten die großen 
privaten Stiftungen einen schweren Stand, 
gleichzeitig war ein nachhaltiger Rückgang der 

Spendenbereitschaft festzustellen (Zimmer 
1994). Im Sinne klassischer Politikberatung 
wurde wissenschaftlich untermauert, daß das 
für öffentliche Zwecke eingesetzte „private 
money" gesellschaftlichen Nutzen stiftet und 
dem allgemeinen Wohl zu Gute kommt und 
insofern die Spendenbereitschaft durch günsti
ge steuerrechtliche Regelungen - d.h. zu die
sem Zeitpunkt durch eine Reform der Steuerge
setzgebung - unterstützt werden sollte. 

Etwa zeitgleich entstand damals auch die erste 
wissenschaftliche Gesellschaft der Dritte Sek
tor-Forschung2, die die Analyse freiwilligen En
gagements als wertorientiertes Handeln zu ih
rem Forschungsschwerpunkt3 machte und da
mit an klassische Bürgertugenden wie Philan
thropie und Altruismus sowie an die Idee einer 
aktiven Gesellschaft als Basis der Demokratie 
anknüpfte. Seit ihren Anfängen zeichnet sich 
die Dritte Sektor-Forschung daher sowohl durch 
eine stark normative Komponente als auch durch 
einen engen Praxisbezug aus. So dienen ihre 
Ergebnisse in der politischen Arena zur Politik
beratung und im Dienstleistungsalltag der Non
profit-Organisationen zur Qualifizierung von 
Mitarbeitern/innen sowie Ehrenamtlichen. Vor 
allem letzteres, die Produktion von „usable 
knowledge" für NPO-Mitarbeiter/innen, stellt 
die derzeitige Wachstumsbranche dar. Als jüng
ste Entwicklung ist schließlich die Gründung 
der „Internationalen Gesellschaft für Dritte Sek
tor-Forschung" (ISTR) zu nennen, die sich als 
multidisziplinäre wissenschaftliche Vereinigung 
definiert und unter der Zielsetzung arbeitet, .For
schung und Lehre über den Dritten Sektor und 
zwar als Bereich freiwilligen Engagements und 
der Tätigkeit von Nonprofit-Organisationen zu 
fördern." 4 

Die Zusammensetzung der Mitgliedschaft von 
ISTR spiegelt die Interdisziplinarität und In
ternationahtät der Dritte Sektor-Forschung wi
der. So kommen die Mitglieder von ISTR aus 
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insgesamt 54 Ländern, allerdings stellen die 
USA und Kanada (34,6%), gefolgt von West
europa (34,3% ) die größten Kontingente. 
Ebenfalls breit gefächert ist die disziplinare 
Zusammensetzung der Mitgliedschaft. Doch 
auch hier sind insofern eindeutige Schwerpunk
te zu erkennen, als Ökonomen, Soziologen und 
Politikwissenschaftler mehr als die Hälfte der 
Mitglieder (60,3%) stellen. Diesen drei Diszi
plinen sind in etwa auch die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Dritte Sektor-Forschung zu
zuordnen. 

3. Interdisziplinarität 

Von den thematischen Schwerpunkten lassen 
sich die soziologische, politikwissenschaftli
che und ökonomische Perspektive der Dritte 
Sektor-Forschung unterscheiden: 

® Die soziologisch orientierte Dritte Sektor-
Forschung beschäftigt sich schwerpunktmä
ßig mit „Voluntary Action" - mit freiwilli
ger Mitarbeit, ehrenamtlichem Engagement 
und bürgerschaftlich-zivilgesellschaftlicher 
Partizipation. 

• Die politikwissenschaftliche Richtung ist ei
ner im wesentlichen verwaltungswissen
schaftlich orientierten Policy-Forschung zu
zuordnen. Hierbei werden Dritte Sektor-Or
ganisationen als Akteure im Policy-Prozeß 
betrachtet, wobei die Implementationspha
se eindeutig im Zentrum des Interesses steht. 

® Die ökonomische Richtung der Dritte Sektor-
Forschung behandelt Nonprofit-Organisatio
nen vorrangig in ihrer Qualität als gemeinnüt
zige Unternehmen. Während auf der Ebene 
des Nationalstaates bzw. einer Volkswirtschaft 
quantitativ die Größe und das ökonomische 
Gewicht des Sektors bzw. der ,JMonprofit-In-
dustrie" ermittelt werden, untersucht die be
triebswirtschaftliche Richtung eher Fragen des 

Managements und Marketings und setzt sich 
mit den Strukturbesonderheiten von Nonpro
fit-Organisationen auseinander. 

Die Grenzen zur sozialen Bewegungsforschung 
sind vor allem bei der soziologischen Perspek
tive fließend. Doch im Unterschied zur Bewe
gungsforschung wird aus der Dritte Sektor-
Perspektive bürgerschaftliches Engagement 
nicht exklusiv von der Input-Seite des politi
schen Systems her thematisiert und als eine 
besondere, nicht partei- oder verbandsförmig 
organisierte Form der Schaffung alternativer 
politischer Öffentlichkeit gesehen. Vielmehr 
wird aus der Sicht des Dritten Sektors bürger
schaftliche Partizipation vergleichsweise neu
tral und durchaus eher politikfern betrachtet 
und in einem abgegrenzten räumlichen Um
feld empirisch analysiert. Arbeiten zur Moti
vation von Ehrenamtlichen und freiwilligen 
Mitarbeiter/innen, Untersuchungen zum sozia
len Engagement und Spendenverhalten in un
terschiedlichen sozialen und politischen Kon
texten sowie im Zeitverlauf sind typisch für 
diese Facette der Dritte Sektor-Forschung, die 
in der Tradition von Verba und Nie eine deutli
che Nähe zur politischen Partizipationsfor
schung aufweist. Anschlußfähig sind diese Ar
beiten der Dritte Sektor-Forschung vor allem 
zum „US-amerikanischen Zweig" der sozialen 
Bewegungsforschung, der stark an den Res
sourcenmobilisierungsansatz angelehnt ist 
(Klandermans 1991). Unter der „Institutiona-
lisierungsthese" der neuen sozialen Bewe
gungsforschung mit der Konzentration auf Be
wegungsorganisationen läßt sich inzwischen 
jedoch eine Konvergenz der Bewegungs- und 
Dritte Sektor-Perspektive feststellen. Aktuell 
steht hier wie dort die empirische Untersu
chung spezifischer „Szenen" oder „Milieus" 
im Zentrum des Forschungsinteresses. 

Relativ bewegungsfern ist die politikwissen
schaftliche Perspektive, die aber enge Bezüge 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 2 , 1 9 9 6 55 

zur Wohlfahrtsstaatsforschung aufweist. In ih
rer Policy-Orientierung ist sie ein Ergebnis der 
Suche nach alternativen Gestaltungsmustern 
des „Welfare State" als primär staatliche Ver
anstaltung. Schwerpunkmäßig wird hier die 
Relevanz von Nonprofit-Organisationen bei der 
Implementation wohlfahrtsstaatlicher Politiken 
analysiert. Insbesondere diese Richtung der 
Dritte Sektor-Forschung wurde in Deutschland 
rezipiert. Nicht zuletzt wurden hierbei bundes
deutsche Nonprofit-Organisationen als „funk
tionale Dilettanten" sowie Status quo-orientier-
te, quasi-staatliche Dienstleistungsersteller ent
larvt (Seibel 1991). Insofern galten Dritte Sek
tor- und neue soziale Bewegungsforschung hier 
lange Zeit als konträre Ansätze. Während der 
Dritte Sektor-Forschung ein eher konservativer 
Grundtenor unterstellt wurde, verstand sich die 
neue soziale Bewegungsforschung als Avant
garde einer engagierten politischen Soziologie. 

Dabei ist gerade die politikwissenschaftliche 
Dritte Sektor-Forschung in den USA liberalen 
bzw. linken Positionen zuzurechnen. Entstan
den ist sie zudem aus der Verteidigungssituati
on heraus, umfassende Kürzungen wohlfahrts
staatlicher Programme und Transferzahlungen 
mit fundierten Argumenten zu verhindern. An
stelle des Welfare State als Big Government, 
so Thatcher und Reagan, sollte nämlich der 
Dritte Sektor als kostengünstige und unbüro
kratische Alternative treten. Auf der Basis um
fangreicher empirischer Analysen wurde je
doch gezeigt, daß selbst in den USA der Dritte 
Sektor zu einem erheblichen Anteil mit öffent
lichen Mitteln finanziert ist und insofern selbst 
einen Teil des Wohlfahrtsstaates darstellt (vgl. 
Salamon/Abramson 1982). 

Inzwischen steht die Untersuchung des Stellen
werts des Dritten Sektors und seine Kooperati
on mit Markt und Staat im Rahmen wohlfahrtst-
staatlicher Dienstleistungserstellung im Zentrum 
der politikwissenschaftlichen Analysen. In die

sem Zusammenhang ist insbesondere das Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 
zu erwähnen. Hierbei wird der Dritte Sektor in 
30 Ländern in seinen quantitativen Dimensio
nen erfaßt und in der jeweiligen Einbettungs
struktur in den landesspezifischen historischen, 
juristischen und institutionellen Kontexten un
tersucht (zur Bundesrepublik vgl. Anheier/Sei-
bel 1996).5 Im intemationalen Vergleich zeigt 
sich deutlich, daß dem Dritten Sektor in der 
„Wohlfahrtsökonomie" der einzelnen Länder ein 
höchst unterschiedlicher Stellenwert zukommt, 
der zudem nach Politikfeldern variieren kann 
(Salamon/Anheier 1994). 

Beispielsweise verfügt Deutschland nur des
halb über einen - an der Zahl der Mitarbeiter/ 
innen sowie an dem Finanzvolumen gemessen 
- vergleichsweise bedeutsamen Nonprofit-Sek
tor, da aufgrund des Subsidiaritätsprinzips den 
Wohlfahrtsverbänden im Gesundheits- sowie 
im Bereich der sozialen Dienste staatlicher
seits die Eigenständigkeit als Nonprofit-Orga
nisationen bei gleichzeitiger Förderungsver
pflichtung der öffentlichen Hand garantiert 
wurde, und sie zudem bisher weitgehend vor 
der kommerziellen Konkurrenz geschützt wa
ren (Salamon/Anheier 1994). Trotz Anerken
nung der empirischen Mühen hat die nach wie 
vor unter dem Verdikt der Globalsteuerung ste
hende bundesdeutsche Politikwissenschaft ge
genüber dem Dritte Sektor-Ansatz immer noch 
erhebliche Ressentiments (vgl. Schmid/Bräu-
tigam 1995). Entsprechendes gilt jedoch nicht 
für die Sozialpolitikforschung, wie sie etwa 
am Zentrum für Sozialpolitik in Bremen oder 
am Europäischen Zentrum für Sozialpolitik in 
Wien durchgeführt wird. So weisen die Arbei
ten etwa von Backhaus-Maul, Bauer, Evers 
oder Olk (Evers 1995; Rauschenbach u.a. 1995) 
mit dem darin vertretenen Konzept der „Inter
mediarität" deutliche Bezüge zur Dritte Sek
tor-Forschung auf. Analog zur sozialen Bewe
gungsforschung werden hier jedoch gerade die 
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qualitativen Aspekte einer bürgernahen und fle
xiblen Dienstleistungserstellung thematisiert, 
während das Johns Hopkins-Projekt sich durch 
eine stark quantitative Ausrichtung auszeich
net und insofern durchaus an der Schnittstelle 
von Politikwissenschaft und klassischer Volks
wirtschaftslehre bzw. volkswirtschaftlicher Ge
samtrechnung zu verorten ist. Eine wesentli
che Zielsetzung des Projektes besteht nämlich 
darin, die ökonomische Bedeutung des Sek
tors, die in den herkömmlichen volkswirtschaft
lichen Statistiken gar nicht oder nur unzurei
chend erfaßt wird, herauszuarbeiten. 

Damit ist die ökonomische Perspektive der 
Dritte Sektor-Forschung angesprochen, die als 
rein quantitative Erfassung des Sektors keine 
Bezüge zur sozialen Bewegungsforschung auf
weist. Entsprechendes gilt auch für die mikro
ökonomischen Analysen der Dritte Sektor-For
schung, die der Institutional Choice-Schule zu
zurechnen sind und die nach der effizientesten 
Organisationsform zur Erstellung öffentlicher 
Güter fragen. Die dieser Richtung zuzuord
nenden modelltheoretischen Arbeiten haben 
bisher die Theoriebildung zum Dritten Sektor 
dominiert (Zimmer/Scholz 1992). Diese mi-
kro-ökonomisch fundierten Theorien bestechen 
zwar durch die Eleganz ihrer Argumentation, 
doch ihre Erkenntnis ist nicht im Sinne des 
„usable knowledge" zu verstehen, das im A l l 
tag von Nonprofit-Organisationen im Dienst 
ihrer Existenzsicherung und Effizienzsteige
rung eingesetzt werden kann. 

In diesem Sinne praxisorientiert sind dagegen 
die betriebswirtschaftlichen Arbeiten der Drit
te Sektor-Forschung, die momentan eine 
Boomphase durchlaufen (vgl. Young u.a. 1993). 
Nach bescheidenen Anfängen kann man in
zwischen unter einer Vielzahl von Dritte Sek-
tor-Beratungs-, Lehr- sowie Weiterbildungsan
geboten auswählen, die von mehr als 4 5 uni
versitären Zentren in den USA, Kanada und 

Großbritannien, aber auch in Schweden und 
der Schweiz angeboten werden. Im Mittelpunkt 
dieser Beratungs-, Lehr- und Forschungstätig
keit steht die Dritte Sektor- oder Nonprofit-
Organisation als funktionales Äquivalent staat
licher sowie kommerzieller Dienstleistungser
stellung sowie als Sonderform der Unterneh
mung. Grundkurse in Management, Marketing 
und Fundraising von Nonprofit-Organisatio
nen werden ergänzt durch spezielle Angebote 
in professionellem Lobbying sowie Networ
king. Darüber hinaus haben sich einige Zen
tren spezialisiert und ihr Lehrprogramm auf 
einzelne Tätigkeitsfelder wie etwa das Gesund
heitswesen, die sozialen Dienste oder den Kul 
turbereich zugeschnitten. In Deutschland fir
miert die betriebswirtschaftliche Richtung der 
Dritte Sektor-Forschung unter den Stichwor
ten Social Marketing und Nonprofit-Manage
ment. Nachgefragt wird dieses praxisrelevante 
Know How sowohl von den traditionellen als 
auch von den neuen sozialen Bewegungsorga
nisationen. Anders ausgedrückt: Das Bera
tungsangebot wird von Einrichtungen der Ca
ritas ebenso wahrgenommen wie von nationa
len Sektionen und leitenden Mitarbeitern von 
Greenpeace oder Amnesty International. 

4. Zeitschriften 

Die drei Perspektiven der Dritte Sektor-Forschung 
werden mehr oder weniger arbeitsteilig durch 
drei wissenschaftlichen Zeitschriften vertreten. 
Während Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly stark von der Tradition soziologischer 
Partizipationsforschung geprägt ist, zeichnet sich 
Voluntas, wenn auch weniger eindeutig, durch 
einen Policy-Bezug aus, während in Nonprofit 
Management and Leadership die betriebswirt
schaftliche Richtung dominiert. Als wahre Fund
grube praxisrelevanten Know Hows ist vor allem 
Nonprofit Management and Leadership jedem 
Bewegungsunternehmer und jeder Bewegungs
aktivistin zu empfehlen. So ergab eine Inhalts-
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analyse, daß schwerpunktmäßig in dieser Rei
henfolge die folgenden Bereiche in der Zeitschrift 
behandelt worden waren (Young 1993): 

• Als das Schwerpunktthema ist die Ressour
cenmobilisierung zu nennen, wobei unter 
Finanzierungsfragen in etwa zu gleichen Tei
len die Erschließung öffentlicher Mittel so
wie die Akquirierung alternativer Quellen 
untersucht und neben individuellen Spen
den, Sponsoring und Stiftungsgeldern auch 
Einnahmen aus wirtschaftlichen Aktivitäten 
sowie Gewinne aus Kapitalvermögen und 
Vermietungen behandelt wurden. 

® An zweiter Stelle rangiert die Analyse der 
„Governance-Strukturen" von NPOs, wor
unter die institutionalisierten Formen der 
Entscheidungsfindung und Rollenzuweisung 
innerhalb der Organisation sowie der „Kurs" 
der Einrichtung, ihre langfristigen Zielset
zungen und ihre spezifische Identität gefaßt 
werden. Im Zentrum der Untersuchungen 
standen vor allem die Rolle der Vorstände, 
die Wertorientierung und „Mission" der Ein
richtung sowie ihre jeweils spezifische Or
ganisationskultur. Einen Teilaspekt dieses 
Themenblocks bildet die Untersuchung des 
strategischen Managements und der Um
weltanpassung von NPOs. Empirisch unter
sucht wurden hier die Reaktionen von NPOs 
auf die drastischen Kürzungen öffentlicher 
Mittel. 

® Den dritten Themenschwerpunkt bildet das 
Personalmanagement und die Personalent
wicklung. Untersucht wurden hier die Per
sonalführung und Akquirierung von Haupt
amtlichen wie Ehrenamtlichen sowie die 
„Amtsauffassung" des Führungspersonals, 
vor allem der Geschäftsführer/innen. 

Die meisten Informationen zum Management 
und zur Rekrutierung von Ehrenamtlichen fin

det man aber nach wie vor in Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly, obgleich auch in 
dieser Zeitschrift dem Thema Ressourcenent
wicklung und insbesondere Fundraising ein 
immer größerer Stellenwert eingeräumt wird 
(vgl. Brudney/Durden 1993). 

Wer sich dagegen über die Einbettungsstruk
tur des Dritten Sektors in unterschiedlichen 
Gesellschaften, kulturellen Kontexten und po
litischen Systemen informieren wil l , sollte in 
Voluntas nachschlagen. Häufig wird hier der 
spezifische Beitrag des Sektors zu einem Poli
tikfeld oder aber der Stellenwert von Dritte 
Sektor-Organisationen im Rahmen bestimm
ter Politiken, wie etwa der Aids-Prävention, 
behandelt. 

Schließlich ist Voluntas die einzige Dritte Sek
tor-Zeitschrift, die sich des Themas eines su
pranationalen Engagements von Dritte Sektor-
Organisationen annimmt. Allerdings ist die Co
verage dieser Thematik in dieser Zeitschrift 
wie in der gesamten Dritte Sektor-Forschung 
insgesamt bislang eher bescheiden. 

5. Resümee 

Zusammenfassend kann man daher festhalten: 
Die Dritte Sektor-Forschung ist in hohem Maße 
empirisch ausgerichtet; ferner handelt es sich 
um ein interdisziplinäres Unternehmen, wobei 
man unterscheiden kann zwischen 1) einer eher 
wirtschaftswissenschaftlichen Orientierung, die 
sich nochmals unterteilt in mikro-ökonomische 
Theoriebildung und betriebswirtschaftliche 
Analysen, 2) einer soziologischen Orientierung, 
bei der Fragen des ehrenamtlichen Engage
ments und des generellen Partizipationsverhal
tens im Vordergrund stehen, und schließlich 3) 
einer politikwissenschaftlichen Orientierung, 
die bisher im wesentlichen von einer verwal
tungswissenschaftlichen Policy-Ausrichtung 
geprägt ist. Die Wachstumsindustrie der Dritte 
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Sektor-Forschung bilden aktuell vor allem be
triebswirtschaftlich angeleitete Arbeiten. Infol
ge des Umbaus der öffentlichen Verwaltungen, 
der derzeit in nahezu allen Industrieländern un
ter dem Stichwort New Public Management auf 
der Tagesordnung steht, wird dieser Zweig noch 
an Bedeutung gewinnen. In diesem Bereich sind 
auch mehrheitlich die universitären Zentren und 
Beratungseinrichtungen tätig. 

Demgegenüber ist der Forschungsbedarf so
ziologischer Studien, die das Partizipations
verhalten bzw. das Wann, Warum und Wieviel 
des ehrenamtlichen Engagements ermitteln, 
weitgehend abgedeckt. Unter der soziologi
schen Perspektive ist eine deutliche Verschie
bung der Aufmerksamkeitsallokation von der 
individuellen auf die Organisationsebene fest
zustellen, womit die Grenzen zu den betriebs
wirtschaftlich und vor allem organisationstheo
retisch angeleiteten Arbeiten fließend werden. 
Hinsichtlich der politikwissenschaflichen Rich
tung der Dritte Sektor-Forschung scheint sich 
eine Trendwende von den vorrangig Policy-
orientierten Studien zu eher demokratietheo
retisch ausgerichteten Arbeiten abzuzeichnen. 

In ihren kritischen Bestandsaufnahmen zur Ent
wicklung der Dritte Sektor-Forschung lenken 
sowohl Anheier (1995) als auch Smith (1994; 
1995) die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis 
zwischen Drittem Sektor und Demokratie. So 
ist die von Anheier aufgestellte zukünftige po
litikwissenschaftliche Forschungsagenda vor 
allem dem Polyarchie-Ansatz von Robert Dahl 
verpflichtet, der unter Polyarchie einen „set of 
institutions necessary to the democratic pro
cess" versteht (Dahl 1989: 219). Die jeweili
gen Gestaltungsmuster der empirisch vorfind
baren Demokratien weisen deutliche Unter
schiede auf. Diese institutionellen Rahmenbe
dingungen präformieren die Teilnahmechan
cen von Dritte Sektor-Organisationen am poli
tischen Prozeß und determinieren ihr strategi

sches Potential. Ob das sogenannte Westmin-
ster-Modell der Konkurrenzdemokratie oder 
aber konsensdemokratische Regime günstiger 
für den Dritten Sektor als politischen Akteur 
sind, wurde bisher ebenso wenig thematisiert 
wie die Bedeutung föderalistischer versus zen-
tralistischer Strukturen für die politische Chan
censtruktur von Dritte Sektor-Organisationen. 

Im Unterschied zu Anheier plädiert Smith für 
eine Akzentuierung der Dritte Sektor-Forschung 
aus der Perspektive einer engagierten Politischen 
Soziologie. Wesentliche Impulse gehen hier von 
den Kommunitaristen und den neueren Publika
tionen Amitai Etzionis aus. Ob Dritter Sektor 
und Zivilgesellschaft synonym zu verwendende 
Begriffe sind, ob das Engagement im Dritten 
Sektor politische Partizipation fördert oder ver
hindert, und welche Normen und Werte in Dritte 
Sektor-Organisationen transportiert und verfestigt 
werden, sind daher demokratietheoretisch emi
nent wichtige Fragen, die bisher kaum behan
delt, geschweige denn empirisch überprüft wur
den. Entsprechendes gilt auch für diejenigen Drit
te Sektor-Organisationen, die, um eine Formu
lierung von Smith aufzugreifen, eher im Dunk
len und im gesellschaftlichen Abseits agieren. 
Angesprochen sind damit rechte Bewegungen, 
terroristische Vereinigungen und an der Grenze 
der Illegalität operierende Bünde und missiona
rische Gruppen. In engem Bezug zu diesem The
menspektrum ist die Untersuchung des Stellen
werts und der strategischen Bedeutung von Drit
te Sektor-Organisationen in autoritären, totalitä
ren und faschistischen Regimen zu sehen. So ist 
bisher noch ungeklärt, ob der Sektor tatsächlich 
ein Bollwerk gegen antidemokratische Strömun
gen bildet, und wie und warum Dritte Sektor-
Organisationen in solchen Regimen überleben. 
Schließlich sollte, wie Smith klar herausstellt, 
die internationale Kooperation von Dritte Sek
tor-Organisationen sowie ihre wachsende Bedeu
tung als supranationale Akteure in weitaus stär
kerem Maße als bisher behandelt werden, zumal 
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die nationalstaatlichen Kontexte zunehmend an 
Bedeutung verlieren. 

6. Nutzen 

Doch abschließend zurück zur Ausgangsfrage: 
Was bringt die Dritte Sektor-Forschung den in
ternationalen NGOs sowie den Bewegungsnetz
werken? Zwei Aspekte scheinen mir in diesem 
Zusammenhang wichtig: Erstens liefert die Drit
te Sektor-Forschung eine Fülle praxisrelevan
ten Wissens zu Fragen des Managements und 
Marketings, der Vernetzung und interorganisa
torischen Kommunikation sowie zur Ressour
cenakquisition und Personalführung, die empi
risch nachweisbar mehrheitlich den Alltag der 
Bewegungsunternehmer und politischen Akti
vistinnen bestimmen. Allerdings zeigen die Er
gebnisse der Dritte Sektor-Forschung auch, daß 
ideelle Vereinigungen gerade aufgrund ihrer Er
folge scheitern können. Als klassisches Beispiel 
sind hier beispielsweise die deutschen Wohl
fahrtsverbände anzuführen, denen nicht nur die 
Ehrenamtlichen davonlaufen, sondern die sich 
aufgrund ihrer Zielverschiebung und der verän
derten politisch-sozialen Kontextbedingungen 
massiven Legitimationsproblemen gegenüber
sehen. Doch während Caritas oder Diakonie ei
nen Zeitraum von mehr als 100 Jahren benötig
ten, um sich von kleinen, im Wohnumfeld agie
renden sozialen Initiativen zu „Großunterneh
men des wohlfahrtsindustriellen Komplexes" zu 
entwickeln, vollziehen heute einige der „NGO-
Multis" diese Entwicklung praktisch im Zeit
rafferverfahren. Insofern lassen sich Trends, wie 
sie für bürokratisch-verkrustete Altorganisatio
nen typisch sind, heute schon bei einigen der 
großen NGOs aufzeigen. Dazu zählen die Ent
fremdung und Entfernung von der Basis ebenso 
wie die Reduzierung der Mitgliederrolle auf die 
Spendenleistung oder die Verquickung der „al
ternativen Neu-Eliten" mit den traditionellen El i 
ten aus Wirtschaft, Wissenschaft und vor allem 
Politik. Und hiermit komme ich zum zweiten 

Aspekt eines potentiellen Nutzens der Dritte 
Sektor-Forschung für NGOs. Denn die wissen
schaftlichen Gesellschaften, Zeitschriften und 
Tagungen der Forschungs-Community des Drit
ten Sektors bieten ein Forum zur kritischen Über
prüfung der Strategien, Einbettung und Zielset
zungen der Bewegungsarbeit. Fragen der de
mokratischen Rückkoppelung, der aktiven Mit
gliederpartizipation sowie der lokalen Verortung 
von Bewegungsorganisationen sind in diesem 
Zusammenhang relevant. Genutzt werden soll
ten diese Foren vor allem von den „alternativen 
Eliten" der Aktivisten/innen und Bewegungs
unternehmer/innen zur Selbstreflexion und zum 
skeptischen Nachdenken über die eigene Arbeit 
und die spezifische Identität ihrer Bewegungs
und Nicht-Regierungsorganisationen als vorran
gig ideelle Vereinigungen. 

Annette Zimmer arbeitet an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster 

Anmerkungen 

1 Der Kommissionsbericht - „The Research Pa
pers of the Commission on Private Philanthropy" 
(Department of the Treasury 1977) - umfaßt ins
gesamt fünf Bände. 
2 Gegründet wurde die „Association of Voluntary 
Action Scholars" (AVACS), die sich inzwischen 
in „Association for Research on Nonprofit Orga
nizations and Voluntary Action" (ARNOVA) um
benannt hat. 
3 Der Forschungsgegenstand der Gesellschaft um
faßt „all kinds of noncoerced human behavior, 
collective or individual, that is engaged in becau
se of commitment to values other than direct im-
mediate remuneration". Konkret beschäftigt man 
sich mit „voluntary associations, social move
ments, cause groups, voluntarism, interest groups, 
pluralism, Citizen partizipation, consumer groups, 
participatory democracy, volunteering, altruism, 
helping behavior, philanthropy, social clubs, lei
sure behavior, political participation, and religious 
sets" (zitiert nach: Brudney/Durden 1992: 208). 
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4 In den Statuten von ISTR ist als Zielsetzung der 
Vereinigung festgelegt „to promote research and 
teaching about the third, voluntary or nonprofit 
sector" (ISTR Mitglieder-Info). 
5 Das deutsche Teilprojekt der Studie war in der 
ersten Projektphase an der Universität Konstanz 
(Lehrstuhl Prof. Dr. Seibel) angesiedelt. Inzwi
schen ist es beim Wissenschaftszentrum Berlin 
verortet (Ansprechpartner: Dr. Eckhard Priller). 
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Ines Holthaus 

Neuere Entwicklungen der 
internationalen Frauenbewegung 
Reaktionen auf globale Prozesse 

1. Einleitung 

A m 15. September 1995 ging in Peking mit 
der Verabschiedung der Pekinger Erklärung und 
der Aktionsplattform die Vierte Weltfrauenkon
ferenz der Vereinten Nationen (WFK) zu Ende. 
Zwölf Tage lang hatten fast 5000 Regierungs
vertreterinnen aus 181 UN-Mitgliedsstaaten 
unter den Augen von über 4000 Delegierten 
aus nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) 
und mehr als 3000 Medienvertreterinnen über 
die Formulierungen dieser beiden Dokumente 
verhandelt. Aber auch auf dem der W F K vor
geschalteten NGO-Forum vom 30.8. bis 
8.9.1995 dominierten Superlative. Es handelte 
sich mit ca. 30.000 Teilnehmerinnen um das 
größte Treffen von Frauen und Männern in Ver
bindung mit einer Konferenz in der UN-Ge
schichte. Im folgenden Beitrag wird die Mobi
lisierung zu dieser Konferenz zum Anlaß ge
nommen, eine Momentaufnahme zum Stand 
der internationalen Frauenbewegung festzuhal
ten. Da für kurze Zeit aus allen Kontinenten 
Frauengruppen nach Peking gereist waren, und 
dafür ein großer finanzieller und personeller 
Einsatz nötig war, stellt sich die Frage, wel
chen Wert NGOs ihrer Teilnahme an den Kon
ferenzen beimessen. 

Eine Frage, auf die es wahrscheinlich so viele 
Antworten wie Organisationen gibt. Die Teil

nahme von NGO-Vertreterinnen aus aller Welt 
an UN-Konferenzen wächst beständig, und im 
Zusammenhang mit den Weltfrauenkonferen
zen der letzten zwei Jahrzehnte hat sich eine 
internationale Frauenbewegung konstituiert. 
Noch gibt es keinen wissenschaftlichen Kon
sens darüber, wie der Zusammenhang von 
NGOs und neuen sozialen Bewegungen ana
lysiert werden sollte und ab wann eine soziale 
Bewegung 'international' ist, aber auf der Ebe
ne politischer Aktionen sind solche Definiti
onsfragen nur von untergeordneter Rolle. 
NGOs haben in den letzten Jahren an Bedeu
tung auf der internationalen Bühne gewonnen 
und sind somit in zunehmendem Maße ein in
ternationaler Akteur. Das Verhältnis der inter
nationalen Frauenbewegung zu internationa
len Regierungsorganisationen ist jedoch seit 
einigen Jahren einem besonderem Wandel un
terworfen: Neben einer quantitativen Zunah
me von international agierenden Frauenorga
nisationen haben sich Frauen auch zunehmend 
bemüht, nicht mehr in einer Art Ghetto nur zu 
'Frauenfragen' zu arbeiten, sondern sich in alle 
Politikbereiche einzumischen. 

Es ist daher zu fragen, welche Rolle UN-Kon
ferenzen für die Konstituierung der internatio
nalen Frauenbewegung spielten und wie sich 
der inhaltliche und strategische Abstimmungs-
prozeß zwischen den NGOs gestaltete. 
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2. Zur Begriffsbestimmung: 
internationale Frauenbewegung 

Mit ihrer selbstsicheren Aussage: „Wir sind 
der Nukleus der globalen Zivilgesellschaft der 
Zukunft" verdeutlicht die ugandische Ingenieu
rin und UNESCO-Vertreterin W. K . Byanyima 
(zitiert bei: Ruf 1995, 26), daß sich inzwi
schen auch nationale Frauenbewegungen in ei
nem globalen Zusammenhang verorten. Sie 
messen ihren Aktivitäten eine entscheidende 
Rolle im Gestaltungs- und Veränderungsprozeß 
ihrer Gesellschaften bei. Dieses Selbstbewußt-
sein ist aber eine neuere Entwicklung. Erst seit 
einigen Jahren greift der Wahlspruch „lokal 
Handeln und global Denken" auch bei Frauen
organisationen. Nur in diesem Zusammenhang 
möchte ich auch von einer internationalen Frau
enbewegung sprechen. Erst wenn Frauen
organisationen erkannt haben, daß national
staatliche Grenzen überschritten werden müs
sen, um grundlegende Probleme einer Gesell
schaft beseitigen zu können, und sich in ent
sprechenden Netzwerken oder Koalitionen 
überregional organisieren, kann diese soziale 
Bewegung international sein. Die Bezeichnung 
'internationale Frauenbewegung' suggeriert eine 
Einheitlichkeit, die mit der wachsenden Zahl 
der Frauenorganisationen und -gruppen jedoch 
so nicht existiert. Die quantitative Zunahme geht 
mit einer themenspezifischen Spezialisierung 
und Diversifizierung der Organisationsformen 
von nationalen Frauenbewegungen einher. So 
gibt es beispielsweise internationale Bewegun
gen zu den Themen Frauen und Umwelt, Frau
en und Entwicklungspolitik, Menschenrechte 
von Frauen oder Bevölkerungspolitik. 

Die dezentrale Struktur, das Basieren auf in
formellen Netzwerken und die Organisations
form in themenspezifischen Koalitionen sind 
Merkmale der internationalen, aber auch vie
ler nationaler Frauenbewegungen (Rucht 1994, 
201). Dennoch spricht man etwa von 'der' deut

schen Frauenbewegung, und so hat sich die 
Singularform auch für die internationale Frau
enbewegung in der Literatur eingebürgert. 

Die Fragen, wer Teil dieser internationalen 
Frauenbewegung ist und ob zwischen der inter
nationalen Frauenbewegung und den interna
tional arbeitenden Frauenorganisationen und 
Netzwerken eine Kongruenz vermutet werden 
kann, bleiben Definitionsfragen. Auf den er
sten Eindruck erscheinen bekannte Frauennetz
werke, wie etwa Development Alternatives with 
Women in a New Era (DAWN), ein Netzwerk 
von Frauen aus dem Süden, oder Women's En
vironment and Development Organisation 
(WEDO), ein Nord-Süd-Netzwerk von Um
welt- und Entwicklungsaktivistinnen, oder auch 
Women in Development in Europe (WIDE), 
ein Netzwerk europäischer Frauenorgani
sationen zum Thema Entwicklungspolitik, als 
tragende Säulen der Bewegung. Ich möchte 
aber zusätzlich zu den internationalen Netz
werken auch nationale NGOs und Individuen 
als mögliche Beteiligte an der internationalen 
Frauenbewegung gelten lassen. So ist nicht nur 
die Organisationsform bedeutend, sondern 
auch, an wen sich die Aktionen wenden und 
welche Strategien eine N G O wählt, um zu ih
ren Zielen zu kommen. 

Die Konstitution von Frauengruppen als na
tionale oder internationale NGOs kann auch 
als Reaktion auf die Anforderungen der Ver
einten Nationen und von Spendern, Stiftungen 
oder Entwicklungshilfeorganisationen gesehen 
werden. Erst in dieser Organisationsform ent
sprechen sie den Förderrichtlinien von Stif
tungen, sind ihre Erfolge mit Evaluationsme
thoden beurteilbar und haben sie begrenzte 
Möglichkeiten, an EntScheidungsprozessen zu 
partizipieren. Für die Teilnahme an Kon
ferenzen der Vereinten Nationen müssen nicht
staatliche Organisationen einen komplizierten 
Anerkennungsprozeß durchlaufen, und für die 
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Vergabe eines ständigen Beobachterstatus beim 
Wirtschafts- und Sozialrat der U N werden noch 
härtere Richtlinien angelegt. Auch in der 
Entwicklungszusammenarbeit sind für partizi-
pative Ansätze von Stiftungen ebenfalls nur 
Gruppen oder Organisationen als Ansprech
partner in den Empfängerländern konzipiert 
(Drubig 1995, 42). Es würde jedoch ein wich
tiger Aspekt der Bewegungskultur verloren ge
hen, wenn nur die Summe der NGOs die inter
nationale Frauenbewegung konstituieren wür
de. Auch Individuen nehmen an den Diskur
sen teil, haben teilweise Sprecherinnen
funktionen und Mobilisierungspotentiale. Für 
die parallel zu den Konferenzen der Vereinten 
Nationen stattfindenden NGO-Foren melden 
sich Einzelpersonen an. Diese können, müs
sen aber nicht einer N G O angehören. 

Der Begriff der internationalen Frauenbewe
gung ist daher eher ein Oberbegriff für vielfäl
tige und vielschichtige soziale Bewegungen 
weltweit, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch 
internationale Gremien erzeugten Druck für 
soziale Veränderung innerhalb ihrer Gesell
schaften zu nutzen 

VERWIRKLICHT 
Ä H Ö T Z T O I E 

3. Geschichte und Themen
entwicklung der internationalen 
Frauenbewegung 

Die Entstehungsgeschichte der internationalen 
Frauenbewegung steht in einem engen Zusam
menhang mit dem internationalen Kon
ferenzgeschehen der Vereinten Nationen. Seit 
der ersten Weltfrauenkonferenz im Jahr 1975 
in Mexiko City und im Zusammenhang mit 
der dort beschlossenen 'UN-Dekade der Frau' 
ist ein Prozeß in Gang gekommen, in dessen 
Folge weltweit Frauenorganisationen gegrün
det wurden (vgl. Wichterich 1995). Schon auf 
der Parallelkonferenz der NGOs zu dieser er
sten Weltfrauenkonferenz wurde der Versuch 
unternommen, lokale Frauenorganisationen auf 
einer internationalen Ebene zusammen zu brin
gen. Dabei sollte vor allem die Arbeit bei den 
Vereinten Nationen und deren spezifischen 
Frauengremien koordiniert werden. Hierzu 
wurde von den NGOs 1975 das International 
Women's Tribüne Center (IWTC) gegründet 
und ein Büro in New York City ausgestattet 
(Bunch/ Carrillo 1990, 71). Seine Aufgabe war 
es vor allem, in den Ländern des Südens 
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Frauenorganisationen durch die Weitergabe von 
Informationen zu unterstützen. 

Zu diesem Zeitpunkt dominierten die Frauen
bewegungen westlicher Industrienationen und 
deren feministische Theorien die Gremien und 
Diskussionen. In vielen Ländern des Südens 
gab es aber eigenständige Formen von Femi
nismus und Frauenbewegungen (vgl. Kang/ 
Lenz 1992) und diese beteiligten sich an den 
internationalen Auseinandersetzungen bald sehr 
engagiert. Die Vereinten Nationen haben ver
sucht, diese Entwicklung durch die Gründung 
des UNIFEM-Fonds (UnitedNations Develop
ment Fond for Women) zu unterstützen. In den 
Anfangsjahren der Internationalisierung der 
Frauenbewegungen erfolgten intensive Ausein
andersetzungen mit den Themen Entwicklung/ 
Unterentwicklung und Gewalt gegen Frauen. 
Diese Themen hatten zwar einen Solidarisie-
rungseffekt, denn sie signalisierten Gemein
samkeiten von Frauen weltweit, aber auf dem 
ersten NGO-Forum in Mexiko City wurden 
auch die unterschiedlichen Prioritäten sicht
bar. Während sich Frauen aus den westlichen 
Industrienationen mit dem Slogan 'Das Priva
te ist politisch' für mehr Gleichberechtigung 
von Frauen einsetzten, favorisierten Frauen aus 
den Ländern des Südens die Beseitigung von 
Armut und Unterentwicklung. Als Konsequenz 
widmeten sich viele internationale Frauen
konferenzen der NGOs Ende der siebziger Jah
re diesen Themen (vgl. IWTC 1980). Ein Aus
tausch von Positionen und Weltsichten war 
dringend nötig. 

Auf der zweiten Weltfrauenkonferenz 1980 in 
Kopenhagen hatte sich die Teilnehmerinnen
zahl des NGO-Forums von 10.000 Frauen im 
Vergleich zu Mexiko City fast verdoppelt und 
der Slogan 'Frauen - die Hälfte der Welt' drückt 
das wachsende Selbstbewußtsein aus. Die er
ste Hälfte der 'Frauendekade der U N ' hatte 
keine Verbesserungen der Lage der Frauen er

reicht und größere politische Anstrengungen 
mußten den Regierungen abgerungen werden. 
Auf dem NGO-Forum traten jedoch wieder 
Auseinandersetzungen zwischen Nord- und 
Süd-Frauen auf. Sie zwangen Nord-Frauen 
dazu, ihre gewohnte dominante Rolle kritisch 
zu reflektieren und statt Gleichberechtigung in 
einem 'schlechten' Gesellschaftssystem eine 
völlig neue Struktur zu fordern. 

Während anfangs der internationale Austausch 
vor allem auf überregionalen Konferenzen er
folgte, entwickelten sich im Zusammenhang 
mit den Vorbereitungen zur dritten Welt
frauenkonferenz in allen Kontinenten Frauen
netzwerke. Diese national, regional und inter
national arbeitenden Organisationen sollten 
durch ihre Strukturen lokale Frauenorgani
sationen über die internationalen Ereignisse in
formieren. Die Netzwerke boten Rückhalt und 
führten dazu, daß Frauen aus dem Süden selbst
bewußter wurden. Ihre Stärke und ihr Selbst
bewußtsein manifestierte sich in ihrem Kon
zept des 'Empowerment' (vgl. Sen/Grown 
1987), das eine frauengerechte Entwicklungs
richtung forderte und statt einer Gleichstel
lungspolitik die Machtbildung von Frauen als 
Handelnde zum Ziel hat. Macht sollte als Ver
fügungsrecht über Ressourcen, Entscheidungs
und Gestaltungsmöglichkeiten in allen gesell
schaftlichen Bereichen - jedoch ohne Herr
schaft - verstanden werden. Im Zusammen
hang mit dem dritten NGO-Forum 1985 in 
Nairobi wichen die Auseinandersetzungen um 
die Nord-Süd-Debatte der Einsicht, daß Frau
en weltweit mehr eint als trennt. Hinzu kam 
die Erkenntnis, daß globale Phänomene un
auflösbar mit frauenspezifischen Fragen ver
quickt sind und Frauen sich nicht nur mit 'Frau
enthemen' beschäftigen sollten, sondern jedes 
Thema ein Frauenthema sei. 

Im Anschluß an dieses dritte NGO-Forum bil
deten sich international immer mehr Frauen-
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Organisationen, und das Interesse an den glo
balen Problemen und internationalen Gremien 
schien zu wachsen. 

„The three women's Conferences for the Deca-
de for Women introduced large numbers of 
women to the formal U.N. process. Even more, 
these Conferences fostered the internationali-
zation of the women's movement; out of Nai
robi emerged a variety of global networks ba
sed on Third World Women to complement and 
balance the earlier American and European or-
ganizing efforts." (Tinker 1990, 52 f.) 

Konzentrierten sich die Aktivitäten der Frauen
organisationen in diesen Jahren auf UN-Welt
frauenkonferenzen, so änderte sich das im 
Zusammenhang mit der UN-Konferenz zu 
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Ja
neiro. Frauenorganisationen nutzten den Vor-
bereitungsprozeß, um Frauen zu einem 'Quer
schnittsthema' auf der offiziellen Regierungs
konferenz zu machen. Auf dem 'Global Fo
rum' erwiesen sich die Frauengruppen als best
organisierte Teilgruppe der NGO-Community 
(Wichterich 1995, 56f.). Während das Enga
gement von Frauen in der Entwicklungspolitik 
bereits seit mehreren Jahren von Frauenorga
nisationen thematisiert worden war und es die 
entsprechenden Netzwerke gab, etablierte sich 
für die UN-Weltmenschenrechtskonferenz eine 
neue Bewegungsrichtung. Ausgehend von den 
Ergebnissen eines Workshops in den USA am 
'Center for Women's Global Leadership' in 
New Brunswick forderte 1992 eine Petition, 
daß Gewalt gegen Frauen als Menschenrechts
verletzung definiert wird und daß Verletzungen 
von Frauenrechten als Tagesordnungspunkt auf 
der Weltmenschenrechtskonferenz behandelt 
werden sollten. Unter dem Slogan 'Women's 
Rights are Human Rights' formierte sich welt
weit eine breite Koalition von Frauengruppen 
und neuen Netzwerken. Die bestehenden 
Frauenrechtsorganisationen setzten den Men

schenrechtsansatz nun für ihre Anliegen ein, 
und etablierte Menschenrechtsorganisationen 
öffneten sich zögernd dieser neuen frauenspe
zifischen Denkrichtung innerhalb der Men
schenrechtsarbeit. Die Regierungen reagierten 
auf diesen Druck und erstmals wurden Frau
enrechte als integraler Bestandteil der 
Menschenrechte definiert. 

Dieser Zugewinn wurde jedoch während des 
Vorbereitungsprozesses zur Weltbevölkerungs
konferenz (Kairo 1994) wieder gefährdet. En
gagiert und kritisch setzten sich daher Frauen
organisationen mit dem Thema der Bevölke-
rungspolitk auseinander und versuchten, Ein
griffe in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen zu verhindern. Im Laufe des Vorbe
reitungsprozesses spiegelte sich jedoch erneut 
der bestehende Meinungspluralismus in deut
lich aufbrechenden Konflikten zwischen den 
beteiligten Frauenorganisationen wider. Ein Teil 
der internationalen Frauengesundheitsbewe
gung lehnte jegliche Bevölkerungspolitik ab 
und verweigerte sich auch der Lobbystrategie 
der restlichen Bewegung. Auf der Konferenz 
setzten sich dann aber die Lobbyistinnen durch 
und verhinderten einschneidende Maßnahmen 
der Bevölkerungsplanung durch ihren Einsatz 
für Reformen in der Bevölkerungspolitik. E i 
nig waren sich alle Teile der Frauengesund
heitsbewegung bei den Forderungen nach re
produktiven Rechten und strukturellen Verän
derungen des Geschlechterverhältnisses. Je
doch zeigt sich auch, daß früher revolutionäre 
Begriffe - wie etwa 'Empowerment' - Einzug 
in die offizielle Sprache der Regierungsver
handlungen gefunden und damit viel von ihrer 
visionären Kraft eingebüßt haben. 

Die vierte Weltfrauenkonferenz in Peking war 
hinsichtlich der Teilnehmerinnenzahl ein neu
er Superlativ, und auch das NGO-Forum über
bot alle bisherigen Konferenzen bezüglich der 
Zahl der Workshops, Diskussionsveranstaltun-
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gen und Demonstrationen. Es zeigte sich die 
Bandbreite der Frauenbewegungen weltweit 
und ihre Heterogenität. Diese Vielfalt verur
sacht jedoch auch eine neue Unübersichtlich
keit. Denn anders als auf den NGO-Foren der 
vergangenen Konferenzen waren in Peking kei
ne Schwerpunktthemen aus den Debatten her
auszulesen, und es brachen auch kaum Kon
flikte zwischen den Teilnehmerinnen aus. Die 
Idee der Frauenrechte als Menschenrechte hat
te zwar eine so breite Akzeptanz unter den 
Frauenorganisationen, daß fast alle Themen
bereiche als Menschenrechtsprobleme dar
gestellt wurden; jedoch konnte kein gemeinsa
mer Menschenrechtsansatz erarbeitet werden. 

„Resultat war die friedliche Koexistenz vieler 
Feminismen und die Vernetzung von Gleich
gesinnten, doch kein klares Umreißen von Per
spektiven, mit welchen Strategien auf welchen 
Wegen die Frauenbewegungen ihre Vielfalt in 
politische Stärke umsetzen können." (Wicht 
erich 1995a, 21) 

Gilt Christa Wichterichs Be
obachtung für das NGO-Fo
rum in Peking, so unterschied 
sich das Verhalten der Ver
treterinnen akkreditierter 
NGOs auf der UN-Konfe 
renz davon. In deren Ar
beit haben sich neue Ak 
zente durchgesetzt. 
Diese sind das Re
sultat einer Ent
wicklung seit der 
Umwelt- und 
Entwicklungs
konferenz in Rio 
de Janeiro. D o r t / ^ ' ' ^ C 
wurde das Lob
bying von Re
gierungsvertre
terinnen zu be

stimmten Textstellen der Abschlußerklärungen 
der Konferenzen von Frauenorganisationen 
erstmals professionell betrieben. Seither ist das 
Lobbying eine von internationalen NGOs fa
vorisierte Strategie und zur Hauptaktivität vie
ler NGO-Aktivistinnen auf UN-Konferenzen 
geworden. 

4. Einflußmöglichkeiten 
und Lobbying 

Abschlußerklärungen von Weltkonferenzen 
entstehen nicht während der eigentlichen Kon
ferenz, sondern in einem Vorbereitungsprozeß, 
der oft Jahre in Anspruch nimmt. So fanden 
etwa im Vorbereitungsprozeß zur Weltfrauen
konferenz seit 1992 drei UN-Vorbereitungs
konferenzen im Rahmen der Beratungen der 
Frauenrechtskommission (Commission on the 
Status of Women) jeweils im März eines Jah
res in New York statt. Dort wurde seit März 
1994 die Aktionsplattform für das Pekinger 
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Abschlußdokument entworfen. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1994 haben auf vier regiona
len Konferenzen in Afrika, Lateinamerika, 
Asien und Europa Regierungsvertreterinnen 
Aktionsplattformen erarbeitet, die als regiona
le Dokumente Impulse für die Pekinger Ab-
schlußerklärung geben sollten. Bei Beginn der 
Weltfrauenkonferenz in Peking standen 6 0 % 
der Abschlußerklärung bereits fest, und für die 
restlichen Textstellen waren bereits ausführli
che inhaltliche Diskussionen gelaufen. Wenn 
NGOs Einfluß auf die Formulierungen des 
Abschlußdokumentes ausüben wollen, müssen 
sie sich daher ebenfalls oft jahrelang mit den 
Vorbereitungsprozessen beschäftigen und auf 
allen Vorbereitungskonferenzen anwesend sein. 

Lobbying ist für einen Teil der Frauenbewe
gung eine Geheimformel und für den anderen 
verschenkte Kraft. Das Lobbying soll zu kon
kreten Anweisungen an Regierungen führen, 
und die Abschlußerklärungen sollen Reformen 
im Sinne der sozialen Bewegung erleichtern. 
Die Effektivität der Lobbyistinnen hängt von 
genauer Sachkenntnis, Kompromißfähigkeit, 
Kenntnis im Umgang mit UN-Gremien und 
deren Sprache und der Kooperation mit Ver
treterinnen der Regierungsdelegationen ab. 

Da sich viele internationale NGOs vom Lob
bying Einflußmöglichkeiten zur Durchsetzung 
ihrer Organisationsziele versprechen, wächst 
die Zahl der NGOs mit beratendem Status beim 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Na
tionen seit Jahren beständig. Die Sachkompe
tenz vieler Lobbyistinnen wird seit einiger Zeit 
gerne in Anspruch genommen. Die Zahl der in 
Regierungsdelegationen vertretenen NGO-Re-
präsentantlnnen wächst beständig, und dadurch 
haben NGOs direkten Zugang zu den Infor
mationen des Beratungsprozesses über das Ab
schlußdokument. Durch ihren Einsatz und ihre 
Kompetenz haben sich auf UN-Ebene Vertre
terinnen der NGOs inzwischen etabliert. 

5. Strukturelle Probleme 
der Frauennetzwerke 

Im Idealfall sollte ein gleichberechtigter und 
beidseitiger Informationsfluß von den lokalen 
Frauenorganisationen zu den auf einer interna
tionalen Ebene arbeitenden Netzwerken erfol
gen. Nur so könnte eine internationale Frauen
bewegung auch eine soziale 'Massenbewe
gung' und nicht etwa nur eine Funktionärs
bewegung sein. Tatsächlich hat aber eine Spe
zialisierung stattgefunden, die sich vor allem 
darin ausdrückt, daß viele internationale Netz
werke sich fast ausschließlich mit der Politik 
internationaler Regierungsorganisationen aus
einandersetzen und die Beeinflussung des Ge
schehens auf UN-Konferenzen ihr primäres 
Organisationsziel ist. Dazu verwenden diese 
Netzwerke Informationen nationaler Frauen
organisationen. Jedoch ist der Rückfluß der 
Informationen über das internationale Gesche
hen an die Basis spärlich. 

Neben den Netzwerken haben sich auch Orga
nisationen gebildet, die keinerlei Unterbau in 
Form von Mitgliedsorganisationen oder Einzel
mitgliedem haben, sondern nur mit hauptamt
lich Beschäftigten arbeiten. Deren Arbeitsin
halte werden aber nicht mehr von den Grup
pen einer sozialen Bewegung, sondern von den 
Geldgebern bestimmt. Auch Netzwerke be
schäftigen hauptberufliche Lobbyistinnen, und 
deren Basisferne ist ein Hauptkritikpunkt an 
den Lobbyaktivitäten der internationalen 
Frauenorganisationen. Aufgrund des geforder
ten Sachverständnisses haben diese professio
nell und hauptberuflich arbeitenden Spezi
alistinnen keine Kapazitäten für eine Rück
kopplung ihrer Arbeit an die Basis, und oft 
beraten sie sich auch nur mit Mitarbeiterinnen 
anderer, ebenfalls international arbeitender 
Organisationen. So kann ein Mangel an Trans
parenz über die Entscheidungsprozesse entste
hen. Wie, für wen und mit welchem Schwer-
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punkt die Lobbyarbeit geleistet wird, sollte 
nach wie vor durch demokratische Prozesse 
legitimiert sein. Der Umgang der NGO-Spe
zialistinnen mit Regierungsorganisationen führt 
dazu, daß sich die Sprache den formellen Krei
sen anpaßt, daß die Forderungen der NGOs 
gemäßigter ausgedrückt werden und daß sich 
NGOs dem Alltag der politischen Kompro
misse anpassen. Denn im wesentlichen besteht 
die Arbeit dieser Lobbyisten darin, mit dem 
System der internationalen Regierungsorga
nisationen zu kooperieren. 

Eine graduell fortschreitende Anpassung er
gibt sich so fast zwangsläufig, und die Gefahr 
der nahtlosen Einfügung unter andere System
ziele wird zunehmend akuter. Es fehlen ent
sprechende Netzwerke, die einen Vermittlungs-
prozeß durchführen, der zu einem direkten Aus
tausch zwischen nationalen Frauenbewegun
gen und den Organisationen der internationa
len Frauenbewegung führt. Nationale Frauen
organisationen sind hier gefordert. Ihr Einsatz 
muß den demokratischen Entscheidungsprozeß 
innerhalb der Netzwerke forcieren und erhal
ten, denn nur so können Kontrolle ausgeübt 
und die Ziele der Frauenbewegungen durch 
Lobbying realisiert werden. 

6. Zur Organisation der NGOs 

Mit dem Ziel, den Koordinierungsprozeß zu 
vereinfachen, haben sich auf der UN-Ebene 
internationale NGOs in den letzten Jahren eine 
zunehmend differenzierte Organisationsstruk
tur gegeben. Die permanenten Gremien bei der 
U N - beispielsweise die Conference of Non-
Governmental Organizations, (CONGO) - be
stehen im wesentlichen aus internationalen Or
ganisationen mit beratendem Status beim Wirt
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(Eco-Soc-Status). Diese etablierten NGOs re
geln die Vorbereitungsprozesse für NGO-Fo
ren. 

Auf Vorbereitungs-, Regional- und Weltkonfe
renzen hat sich während der Regierungsbera
tungen zudem das 'Caucus-System' der NGOs 
etabliert. Der nordindianische Begriff Caucus 
bezeichnet eine Versammlung, die sich mit ei
nem bestimmten Thema befaßt und für alle 
interessierten Frauen offen ist. Es soll vor al
lem als Gremium der Absprache von Lobby
aktivitäten, Veranstaltungen und Aktionen die
nen. Es gab während der UN-Konferenz in 
Peking täglich über 30 Caucuse aus den Re
gionen und zu verschiedenen Themen wie bei
spielsweise Lesben, Jugend, Behinderte, Men
schenrechte oder Gesundheit. Durch die Ein
bindung vieler Frauen wird eine Legitimati
onsbasis für Forderungen des NGO-Forums 
an die Vereinten Nationen oder das Organisa
tionskomitee angestrebt. Das Caucus-System 
hat sich in den vergangenen Jahren bereits auf 
Weltkonferenzen bewährt. In Peking kam zu
sätzlich ein weiteres Gremium hinzu: das spa
nische Äquivalent für Team, das 'Equipo'. Es 
wurde aufgrund der großen Zahl der Caucuse 
eingerichtet und sollte eine größere Effektivi
tät bei Verhandlungen mit der U N sicherstel
len. Je eine Vertreterin aus jedem Caucus plus 
deren Stellvertreterin wurden in das Equipo 
entsandt. Obwohl die Einrichtung dieses neu
en Gremiums sinnvoll scheint, ergab sich mit 
dieser Hierarchisierung erneut das Problem der 
mangelnden Transparenz der Entscheidungs-
prozesse, da die Caucuse nur bruchstückhaft 
von den Verhandlungen mit den Vereinten Na
tionen erfuhren. Für eine Delegierte einer na
tionalen N G O war es fast unmöglich, den Lob-
byprozeß nachzuvollziehen. Nur wenige inter
nationale NGOs und deren hochprofessionali-
sierte Teams bestimmten Inhalte und Themen. 
Das Fehlen eines einheitlichen NGO-Doku
ments mit Vorschlägen zu der Aktionsplatt
form der UN-Konferenz verstärkte die Unüber
sichtlichkeit zusätzlich. Da auf den regionalen 
Vorbereitungskonferenzen und den New Yor
ker Sitzungen des Vorbereitungskomitees sol-
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che NGO-Dokumente jeweils erstellt worden 
waren, bleibt die Frage im Raum stehen, wer 
für die Intransparenz in Peking verantwortlich 
ist. Sie könnte als ein Beleg für eine sich aus
breitende Basisignoranz gedeutet werden. Aber 
trotz dieser Schwierigkeiten hat die massive 
Präsenz der NGOs auf der Weltfrauenkonfe
renz einen frauenpolitischen Rückschlag ver
hindert. Die im Pekinger Abschlußdokument 
enthaltenen Zusagen der Regierungen können 
für Frauen weltweit ein wichtiges argumenta
tives Werkzeug für ihren Kampf um Gleichbe
rechtigung, Entwicklung und Frieden sein. 

7. Fazit 

Wie sich die internationale Frauenbewegung 
nach der Expansionsphase der letzten zwei 
Jahrzehnte weiterentwickeln wird, ist schwer 
vorauszusagen. Neue Kommunikationsmög
lichkeiten wie etwa Faxe und E-Mails erleich
tern den schnellen Austausch. Die Nutzung die
ser Techniken bleibt jedoch vor allem etablier
ten Frauenorganisationen vorbehalten, da die
se häufig über eine gesicherte Finanzierung 
verfügen. Das Problem der Mobilisierung f i 
nanzieller Ressourcen ist nach wie vor ein Pro
blem für alle Frauenorganisationen, denn für 
sie gibt es kaum entsprechende nationale För
derprogramme. Jedoch ist das Problem für eu
ropäische Frauenorganisationen noch ver
schärft, da sie weder auf ein ausgeprägtes Stif
tungssystem - wie in den USA - , noch auf 
Entwicklungshilfegelder - wie Frauenorgani
sationen im Süden - zurückgreifen können. 
Der Einsatz auf dem internationalen Parkett ist 
aber eine sehr kostspielige Angelegenheit. So 
könnte der nächste Schritt für Frauenorganisa
tionen in Europa auch sein, sich stärker auf 
einer regionalen Ebene zu engagieren (und es 
damit den lateinamerikanischen Frauenbewe
gungen nachzumachen). Dieser regionale 
Rückbezug auf Probleme und Verantwortun
gen für globale Entwicklungen könnte dann in 

fruchtbare Diskussionen mit Frauenbewegun
gen aus anderen Erdteilen einfließen. Nach wie 
vor gibt es ein großes Solidarisierungspoten-
tial unter Frauen, und seit dem Ende des Ost-
West-Konfliktes werden auch Frauen aus Ost
europa miteinbezogen. Die internationale Frau
enbewegung ist und bleibt somit eine soziale 
Bewegung, mit der Regierungen weltweit rech
nen müssen. 

Ines Holthaus, M . A . , Soziologin, promoviert 
an der Universität Münster zum Menschen
rechtsverständnis simbabwischer Frauenrechts
aktivistinnen und ist Mitglied im Vorstand von 
T E R R E DES FEMMES-Menschenrechte für 
die Frau e.V. 
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Heike Walk/Achim Brunnengräber 

„Ad-hoc-Allianzen" - eine neue ge
sellschaftspolitische Perspektive?1 

Die neuen sozialen Bewegungen aus der Um
welt- und Entwicklungspolitik werden nach der 
gesellschaftlichen Orientierungs- und Perspek-
tivlosigkeit, die das Scheitern des Realsozia
lismus nach sich zog, von einer neuen Dyna
mik erfaßt: Konfrontative, auf Gegenmacht 
aufbauende Politikstile, wie sie im Fahrwasser 
der Blockkonfrontation in den sechziger, sieb
ziger und beginnenden achtziger Jahren ihren 
gesellschaftspolitischen Niederschlag in brei
ten und ideologisch untermauerten Mobilisie
rungsprozessen fanden, haben ihre politische 
Relevanz weitgehend verloren. Gleichermaßen 
trifft dies für die reformorientierten Bewegun
gen der ausgehenden achtziger und beginnen
den neunziger Jahre zu, deren Selbstverständ
nis noch immer in der Kritik und der Abgren
zung gegenüber dem „System" begründet lag. 
Mitte der neunziger Jahre treten nun themen
orientierte ad-hoc-Allianzen von staatlichen, 
nichtstaatlichen und marktwirtschaftlichen Ak
teuren auf den Plan, die sich in einer Atmo
sphäre der „ungewohnten neuen Friedlichkeit"2 

aufgrund von drei Tendenzen herausbilden: er
stens der Schwächung der politischen Organi
sationen und Interessengruppen und der dar
aus folgenden geringeren politischen Gestal
tungsmacht der einzelnen Akteure, zweitens der 
Bereitschaft zur konsensualen Form der politi
schen Auseinandersetzung in Form der Politik 
des Runden Tisches und drittens den pragma
tischen Zielorientierungen, die Interessenüber
einstimmungen quer durch die politischen und 

ökonomischen Lager erleichtern. Dies ge
schieht vor dem Hintergrund der „globalen 
Risikogemeinschqft", die sich zwangsvereinigt, 
um den Krisenszenarien und den weltpoliti
schen Turbulenzen (Rosenau 1990) zu begeg
nen. Daß aber ein Schulterschluß der unter
schiedlichen gesellschaftlichen Kräfte - wie 
den Interessengruppen, den Bürgerinitiativen, 
den Unternehmen oder den Parteien und der 
Regierung - den Blick auf das kurzfristig Rea
lisierbare verengt und dadurch den notwendi
gen tiefgehenden Wandel sowohl in der Um
welt- als auch der Entwicklungspolitik hinaus
zögert, wenn nicht gar verhindert, soll nach 
einigen allgemeinen Vorbemerkungen am Bei
spiel der gesamtgesellschaftlichen Kooperati
onsbereitschaft im Kontext des Berliner „Kli
magipfel '95" 3 dargelegt werden. Den zentra
len Aspekt der Ausführungen bilden dabei die 
Nicht-Regierungsorganisationen (engl. Non-
Governmental-Organisations; NGOs). 

Für die gesamtgesellschaftlichen ad-hoc-Alli
anzen im Zuge des Utopieverlustes neuer so
zialer Bewegungen gibt es zahlreiche Beispie
le: Nicht nur der „strategische Opportunist"4 

Greenpeace läßt sich durch den „Abbau einsti
ger alternativer Berührungsängste mit Tech
nik, neuen Medien und konservativen Bünd
nispartnern"5 charakterisieren. Auch andere 
umweit- und entwicklungspolitische NGOs zei
gen immer mehr Offenheit für das pragmati
sche Agieren mit dem „System": „Zwischen 
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Regierung und N R O sollte eine Dialogform 
reifen, die Raum läßt für sachliche Auseinan
dersetzungen", verkünden die Deutsche Welt
hungerhilfe und terre des hommes.6 Und unter 
der Federführung der Nord-Süd-Initiative von 
Germanwatch wird in einer Pressekonferenz 
mit Entwicklungsminister Spranger und in ei
nem „bewußt moderat gehaltenen" Brief an 
Bundeskanzler Kohl für die rein quantitative 
Haushaltsaufstockung der Entwicklungshilfe 
plädiert:, Jetzt hat sich (fast) die gesamte 'De
veloping Community' hinter dem Minister ver
sammelt und unisoni die Aufstockung seines 
Etats verlangt."7 Germanwatch kann sich eben
falls mit den Unternehmen „neue Allianzen" 
vorstellen, „um überfällige Veränderungen in 
unserem Lande anzustoßen" 8, während der 
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) 
mit dem Hertiekonzern und dem Bund Junger 
Unternehmer (BJU) kooperiert. 

Hinter dieser „strategischen Offenheit" verbirgt 
sich nicht nur die politisch-ideologische Krise 
der neuen sozialen Bewegungen und vieler an
derer gesellschaftlicher Kräfte, sondern auch 
die Auffassung, daß komplexe Problemkonstel
lationen nur noch unter Zuhilfenahme des Krea
tivitätspotentials aller gesellschaftlicher Kräf
te bearbeitet werden können. Daraus leitet sich 
der konsensuale Politikstil 9 ab, von dem alle 
Akteure zu profitieren scheinen: der von poli
tischen Gestaltungsdefiziten geplagte National
staat, die Parteien, die Gewerkschaften und 
die Kirchen. Ihnen mangelt es in Zeiten der 
unüberschaubaren ökologischen, sozialen und 
militärischen Risiken und Bedrohungspoten
tiale an Orientierungs- und Interpretationskom-
petenz. Gleichzeitig erhalten die Umweltver
bände aufgrund ihrer Erfolge einen hohen Ver
trauensvorschuß und werden in dem Maße 
bündnisfähig, wie sie ihre oppositionellen Stra
tegien ablegen. Immerhin tragen sie durch Öf
fentlichkeits- und Kampagnenarbeit zum öko
logischen Bewußtseinswandel bei, der sich 

schließlich in kleinen Veränderungen in der 
Konsumtions- und Produktionsweise auch nie
derschlägt. Für die entwicklungspolitischen Or
ganisationen kann die Offenheit für die Ko
operation mit anderen gesellschaftlichen Kräf
ten in der Phase eines rückläufigen Spenden
aufkommens und eines hegemonialen Diskurs
charakters der Ökologie allerdings auch zur 
Überlebensfrage werden. Für die Regierung 
und die Parteien ist die (finanzielle) Unterstüt
zung der NGOs dagegen schon aufgrund von 
gesellschaftlichem Rückhalt, von wahltakti
schen Überlegungen und aus Gründen der Le
gitimation eigener politischer Konzepte gebo
ten. Und die Industrie möbelt durch die Nähe 
zu den Umweltbewegten ihr Ökoimage auf, 
um auf dem deutschen und internationalen 
Markt konkurrenzfähig zu bleiben (Opel A G : 
„Wir haben verstanden"10). Nicht mehr nur die 
strategische Durchlässigkeit, sondern die of
fensive Annäherung der drei Sektoren „Staat", 
„Markt" und „Dritter Sektor" bei gleichzeiti
ger Vernachlässigung konfliktiver Strategien 
führt also zu der vermuteten neuen gesellschaft
lichen Dynamik." 

1. Der Klimagipfel'95 als 
Ausgangspunkt 

Welche Interessen und Ziele der Einzelakteure 
verbergen sich aber hinter solchen ad-hoc-Al
lianzen und wie sind diese Allianzen als Ant
wort auf die dramatische Verarmung großer 
Bevölkerungsteile und der sich verdichtenden 
apokalyptischen Züge der fortschreitenden Um
weltzerstörung perspektivisch einzuschätzen? 
Um diese Fragen beantworten zu können, sol
len hier am Fallbeispiel des „Klimagipfel '95" 
einige prägnante Aspekte der Interaktions- und 
Kooperationsformen der unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Kräfte näher betrachtet wer
den, wobei im NGO-Sektor zwischen den ba
sisbewegten Organisationen und den interna
tional ausgerichteten Lobby-NGOs unterschie-
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den wird. 1 2 Die Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen im Frühjahr '95 in Berlin bietet sich 
für eine solche Herangehensweise in dreifa
cher Hinsicht an: Bereits im Vorfeld der Kon
ferenz kam es (a) zur Bildung von NGO-Netz
werken auf der lokalen, nationalen und inter
nationalen Ebene sowie (b) zu zahlreichen ge
samtgesellschaftlichen ad-hoc-Allianzen der 
unterschiedlichsten Akteure aus „Markt", 
„Staat" und „Drittem Sektor". Schließlich bot 
(c) die Konferenz durch den behandelten K l i 
maschutz einen focal point in der komplexen 
Arena der Umwelt- und Entwicklungspolitik, 
auf den sich die unterschiedlichen Akteure ge
meinsam beziehen konnten. 

Der Vernetzungsprozeß zur Konferenz setzte 
von Seiten der NGOs bereits Ende 1993 ein. 
Die Bündelung der Kräfte sollte dazu beitra
gen, die Schwäche der Einzelverbände zu über
winden und das gesellschaftspolitische Gestal
tungspotential der NGOs zu erhöhen. Als die 

wichtigsten Zusammenschlüsse bildeten sich 
das „Netzwerk Klimagipfel" und das „Klima
forum '95" heraus, die sich nach recht kon
flikthaften Auseinandersetzungen jeweils auf 
verschiedene Arbeitsbereiche konzentrierten.13 

Während ersteres „die Koordination von viel
fältigen und phantasievollen Aktionen und Ver
anstaltungen" in Berlin und Brandenburg ge
währleisteten sollte, war das „Klimaforum '95" 
Presse-, Koordinations- und Informationsstel
le sowie für die Vernetzung der lokalen Akteu
re mit der nationalen und internationalen Ebe
ne verantwortlich. Darüber hinaus waren in 
Berlin das ,Jugendklimabüro" und der „Ju
gend-Künstler-Klimagipfel", aus Bonn das 
„Forum Umwelt und Entwicklung" und aus 
Brüssel das „Climate Action Network Euro
pe" aktiv. Das „Drei-B-Treffen" sollte schließ
lich die Zusammenarbeit der Akteure aus Ber
lin, Bonn und Brüssel gewährleisten. Diese 
Kurzbeschreibung muß an dieser Stelle genü
gen: Bei der imposanten Vielzahl der vernetz-
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ten Organisationen und den verworrenen Netz-
werkstrukturen verloren selbst die Insider den 
Überblick (siehe Organigramm des Netzwer
kes auf Seite 74). 

Die Organisations- und Strukturierungsphase 
der Netzwerke wurde von Öffentlichkeitsver
anstaltungen und - mit dem näherrückenden 
Konferenztermin - verstärkt durch medienge
rechte Aktionen abgelöst. Wie dem vom „Kli
maforum '95" zusammengestellten Veranstal
tungskalender zu entnehmen ist, beteiligten sich 
über 120 NGOs, Kirchengemeinden, For
schungsinstitute, Schulen, Stiftungen, Bezirks
stellen oder Akademien an dem umfangrei
chen politischen und kulturellen Rahmenpro
gramm des Klimagipfels. Über 140 Konferen
zen, Seminare, Vorträge, Demonstrationen, 
Theaterstücke, Konzerte, medienwirksame Ak
tionen oder Ausstellungen wurden organisiert. 
Durch die Mobilisierung von Öffentlichkeit, 
von Fachwissen und Kompetenz und durch 
die lokalen, nationalen und internationalen Ver
netzungsstrukturen avancierten die NGOs zu 
ernstzunehmenden Akteuren und gleichzeitig 
zu vielversprechenden Kooperationspartnern 
marktwirtschaftlicher und staatlicher Akteure.14 

2. Die Nicht-Regierungs
organisationen und der Staat 

Die Kooperation zwischen „Staat" und „Drit
tem Sektor" wurde dadurch wesentlich erleich
tert, daß eine klare „Anti"-Haltung und ein 
konfrontativer Politikstil bei fast allen Veran
staltungen bewußt vermieden wurden. Das 
„heiße Klima", welches die tageszeitung noch 
ganz in der Tradition der IWF/Weltbank-Kam
pagne von 1988 für den Klimagipfel prophe
zeite, blieb weitgehend aus.15 Die Mehrzahl 
der NGOs zog ein moderates Konferenzkon
zept vor: Ein Sprecher des Berliner „Klimafo
rum '95" blickte zurück: „Vor einem Jahr gab 
es zwei Modelle: den Gegengipfel oder die 

Beeinflussung. Wir haben uns für das Zweite 
entschieden".16 „Wogegen hätte mensch auch 
gipfeln sollen - gegen Klimaänderungen? ge
gen die U.N.? gegen Kohl, das Kapital und 
alles was sonst noch schlecht ist auf der 
Welt?".1 7 Es bestand statt dessen ein „funda
mentales Interesse, daß globale Verhandlun
gen zur Begrenzung des Treibhausgasausstos-
ses geführt werden".18 Die Konsequenzen für 
die „globale Notgemeinschaft" lagen damit auf 
der Hand: „Alle müssen zusammenarbeiten", 
„Fundamentalismus ist nicht angesagt" und „es 
gibt keine klare Front". Die Strategie war: „Wir 
machen unsere Allianzen, wo wir können". 

Bei den Mitsprachemöglichkeiten, der NGOs 
handelte es sich allerdings um eine geliehene 
Macht auf dem unsicheren Terrain der interna
tionalen Konferenzdiplomatie. Dies wurde 
gleich zum Gipfelauftakt deutlich: Den NGOs 
wurde der Zutritt zum Plenarsaal verwehrt. Die 
Kontaktaufnahmen mit den politischen Ent-
scheidungsträgerlnnen, die für das Lobbying 
so wichtig sind, waren an den ersten beiden 
Konferenztagen nicht möglich. Erst nach in
tensiven Gesprächen mit den offiziellen Dele
gierten und der Presse wurden den NGOs die 
Türen des Plenarsaals geöffnet. Die eigentli
chen Verhandlungen und Absprachen fanden 
allerdings in den Foren statt, von denen die 
NGOs weiterhin ausgeschlossen blieben. Die 
Einflußnahme mittels interessengeleiteter wis
senschaftlicher Expertise sowie Informations
beschaffung und -weiterleitung war daher für 
die professionalisierten Lobbyistinnen nur im 
„äußeren" Machtzirkel der Konferenz möglich. 

Sich dieser Position der NGOs bewußt, konnte 
auch Umweltministerin und Gipfel-Chefin An
gela Merkel bedenkenlos zu dieser Aktions-
form aufrufen: die NGOs sollten „pushen, 
pushen, pushen", damit die Politikerinnen mer
ken würden, daß die Natur eine Lobby hat.19 

Dem kam das NGO-Ziel entgegen: Mit „kon-
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kreten und realistischen Forderungen und ohne 
Berührungsängste sollten die Gipfelteilnehmer
innen auf allen Ebenen des offiziellen Ver
handlungsprozesses unter Druck gesetzt wer
den". 

Die Konferenzbeteiligung, der erkämpfte Zu
tritt zum Plenarsaal und „ein effizientes Lob
bying", wie es in der Nachbetrachtung der 
NGOs hieß, wurden als Erfolg gefeiert. Das 
läßt den politischen Pragmatismus, die grund
sätzliche Offenheit der NGOs für den Dialog 
mit dem politisch-administrativen System und 
den Politikstil der kleinen Schritte erkennen. 
So erklärt sich auch der Zuspruch, den Bun
deskanzler Kohl für seine angeblich beeindruk-
kende Rede zur Eröffnung der Ministerrunde 
von NGOs erhielt. „Kohl hat gerade an die 
Adresse der U S A ausgesprochen klare Sätze 
gerichtet", „Respekt, Herr Kanzler". 2 0 Dessen 
Forderung war zunächst eindeutig: „Vor allem 
muß von Berlin das Signal ausgehen, daß es 
nach dem Jahr 2000 zu einer weiteren Begren
zung und Verminderung der klimaschädlichen 
Treibhausgase kommt. Ich appelliere deshalb 
an alle Teilnehmer der Konferenz, hier in Ber
lin ein substantielles Verhandlungsmandat mit 
klaren inhaltlichen Vorgaben für ein völker
rechtlich verbindliches Protokoll zu beschlie
ßen". 2 1 Hinsichtlich der konkreten Schritte der 
Bundesrepublik wurde aber lediglich auf die 
„gelungene" C0 2-Reduktion in den neuen Bun
desländern hingewiesen, ohne zu erwähnen, 
daß dies durch das Abwickeln der „Altlasten" 
und nicht etwa durch eine konsequent umge
setzte Klimapolitik erreicht wurde. Dennoch 
verändert sich allmählich die Sprache Aktivist
innen: „Sie wird von dissidenten Inhalten ge
säubert, wird umgestaltet und ist schließlich 
als neutrales Expertenwissen bereit, sich mit 
dem herrschenden Weltbild zu verbinden".22 

Bei der Klimakonferenz gingen die NGOs hin
sichtlich des AOSIS-Protokolls 2 3 und des von 

Indien vorgelegten green paper24 noch mit an
deren nationalstaatlichen Akteuren Schulter
schlüsse ein. Zusammen mit den 36 kleinen 
Inselstaaten, die durch den Anstieg des Mee
resspiegels infolge des Treibhauseffektes un
mittelbar betroffen sind, forderten die NGOs 
die 20prozentige Reduktion der C 0 2 - Emmis-
sionen bis zum Jahre 2005. Dieses Redukti
onsziel wurde von weiten Teilen der umwelt-
und entwicklungspolitischen NGOs mitgetra
gen und durch eine Vielzahl von Aktionen 
publik gemacht. Zum Auftakt des Klimagip
fels sollten die Gipfelteilnehmerinnen vor dem 
Berliner ICC durch ein von NGOs aufgestell
tes Tor mit der Aufschrift „I support the A O -
SlS-protocol" bzw. „I do not" schreiten, um 
ihre Auffassung öffentlich und eindeutig zu 
bekunden. Zwar drückte sich in dieser Aktion 
die Solidarität der umweit- und entwicklungs
politischen NGOs für die kleinen Inselstaaten 
sowie für zahlreiche Entwicklungsländer aus; 
gleichzeitig wurde die Formulierung eigener 
Ziele und Projekte aber vernachlässigt. 2 5 

Abseits des offiziellen Konferenzgeschehens 
bildeten sich zwischen den vorwiegend in Ber
lin und Brandenburg politisch agierenden 
NGOs und den Senats- und Regierungsvertre
terinnen ebenfalls interessengeleitete und in
haltliche Schnittmengen heraus, die zu gemein
samen Aktivitäten führten. Die Beiträge der 
NGOs zur Klima-Broschüre, die vom Senat in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltmi
nisterium herausgegeben wurde, die gemein
sam organisierten Diskussionsveranstaltungen, 
die Verteilung des NGO-Bulletins durch die 
Energieleitstelle des Senates und die personel
len Verflechtungen waren Formen der direkten 
Kooperation. Gleichzeitig reparierten die 
NGOs das angeschlagene Gipfel-Image des 
Senats, das sich bildhaft am Fast-Absturz des 
millionenschweren Drahtseilaktes zeigte.26 Von 
den NGOs wurden die Gipfelthemen im spezi
ellen und die vermeintliche Ökohauptstadt im 
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allgemeinen weitaus effektiver und werbewirk
samer in die (Welt-)Öffentlichkeit lanciert, als 
dies der Senat oder die Bundesregierung hät
ten leisten können. 

Dementsprechend groß war die Bereitschaft 
des politisch-administrativen Systems zur fi
nanziellen Unterstützung der NGOs. 900.000 
Mark erhielten sie von der senatseigenen Be
ratungs- und Servicegesellschaft Umwelt, der 
Bundesstiftung Umwelt und aus den Töpfen 
der Arbeitsförderung. Damit sollten sie Orga
nisationen und Termine koordinieren, Aktio
nen planen, Informationen sammeln und wei
terleiten sowie Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
Der finanzielle Spielraum der NGOs bzw. der 
Netzwerke wurde dadurch erheblich erweitert, 
gleichzeitig aber auch der Kooption und In
strumentalisierung der NGOs durch den Staat 
Vorschub geleistet. Die geringe Konfliktbereit
schaft der NGOs gegenüber dem politisch-ad
ministrativen System und die weitgehende Pro
fillosigkeit der regionalen NGOs und deren 
Netzwerke wurden sicherlich durch diese Ver
einnahmung gefördert. Auch am Beispiel der 
Mittelvergabe wurde deutlich, daß den NGOs 
die „Macht" nur geliehen war: eine Anschluß-
finanzierung für das „Netzwerk Klimagipfel" 
wurde nicht einkalkuliert. 

3. Die Nicht-Regierungsorgani
sationen und der Markt 

Auch zwischen den Marktkräften und den 
NGOs haben sich die Berührungsängste abge
baut. Die Auswirkungen der drohenden K l i 
makatastrophe brachten die Versicherungsge
sellschaften, die umweltbewegten, klein- und 
mittelständigen Unternehmen oder die inter
nationalen Konzerne, die sich den ökologischen 
Umbau der Industriegesellschaft auf ihre Fah
nen geschrieben haben, mit den NGOs an ei
nen Tisch bzw. in die gleiche Ausstellungshal
le unter dem Berliner Funkturm. Auf 500 qm 

stellten die NGOs bei der Klimamesse ihre 
Konzepte und Forderungen in unmittelbarer 
Nachbarschaft mit der namhaften Wirtschaft 
vor, die dort ihre neuesten Technologien auf 
dem innovativen Zukunftsmarkt „Umwelt" prä
sentierte. Damit wird den rein technisch orien
tierten Lösungsansätzen der drohenden Klima
katastrophe auch von NGO-Seite eine ideolo
gische Unterstützung geliefert. Der Kühl
schrank und das Drei-Liter-Auto unter der Re
gie von Greenpeace sind hier das Sinnbild ei
ner neuen Aktionsform, durch die die Positio
nierung der NGOs zwischen Markt und Staat 
verschwimmt: „Nicht mehr Utopien werden 
propagiert, sondern mit technischem Sachver
stand machbare Alternativen angeboten, bis 
selbst der Gegensachverstand nachgibt".27 

Das gemeinsame Ziel, den Auswirkungen der 
Katastrophe mit technischen Möglichkeiten zu 
begegnen, verstellt aber den Blick dafür, daß 
der Lebensstil der Menschen in den Industrie
ländern und die kapitalistische Konsumtions
und Produktionsweise die eigentliche Ursache 
für die (Umwelt-)Krise darstellen. Statt dessen 
wird die Hoffnung genährt, die Klimakatastro
phe sei allein durch den „ökologischen" Struk
turwandel der Industriegesellschaft mittels tech
nologischer Innovationen in den Griff zu be
kommen. 

Bei den Vorbereitungstreffen zu einer Demon
stration während des Klimagipfels wurden die
se Zusammenhänge von einem linksalternati
ven, eher entwicklungspolitisch ausgerichte
ten Spektrum diskutiert. Hier wurde die Funk
tionslogik des Systems insgesamt in Frage ge
stellt und die Notwendigkeit eines radikalen 
Systemwandels konstatiert. Kapitalismuskriti
sche Analysen stellen allerdings, wie schließ
lich „der winzige Fußmarsch" 2 8 von einigen 
hundert Beteiligten dokumentierte, eine Rand
erscheinung dar. Mit den Forderungen nach 
„Absetzung der NRO-Häuptlinge" und nach 
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,,neuen Weltwirtschaftsstrukturen" war jeden
falls kein Blumentopf zu gewinnen. 

Die reformorientierten NGOs bewegten sich 
während des Klimagipfels dagegen auf der 
Höhe des umweltorientierten Zeitgeistes. Ihre 
Diskussionen richteten sich aus an den The
men Reduktion der C0 2-Emmissionen, Joint 
Implementation29, AOSIS-Protokoll oder Öko
steuer sowie den konkreten Forderungen nach 
einer „anderen Ausrichtung der Mittelvergabe 
der internationalen Entwicklungsbanken" oder 
„umweltverträglichen lokalen Technologien". 
Durch diese konkreten Zielvorstellungen wur
den die NGO- , parteien- sowie markt- und 
staatsübergreifenden Allianzen überhaupt erst 
möglich. Dabei folgten die NGOs nicht nur 
den Vorgaben der entsprechenden nationalen 
oder internationalen Institutionen, sondern paß-
ten sich auch dem Schneckentempo an, das 
durch den zähen klimapolitischen Prozeß auf 
der internationalen Ebene vorgegeben wurde. 

4. Die Nicht-Regierungsorgani
sationen und die Medien 

Die vermeintliche Notwendigkeit der gemein
samen Problemlösungsanstrengungen und der 
Bedeutungszuwachs der Wissens- und Infor
mationsvermittlung auf dem komplexen Feld 
der Klimapolitik trugen auch dazu bei, daß die 
Vertreterinnen der Presse mit den NGOs in
tensiv kooperierten. Die Massenmedien muß
ten auf die NGO-Aktivitäten nicht „ansprin
gen", wie es während der IWF/Weltbank-Kam
pagne 1988 noch der Fall war. Die engen Kon
takte gehörten vor und während des Klimagip
fels bereits zur Routine der medialen Aufar
beitung internationaler Konferenzen. Die Pro
fessionalität und fachliche Expertise, auf die 
die Medienvertreterinnen bei den NGOs zu
rückgreifen können, hielt die mit der U N C E D -
Konferenz in Rio einsetzende Konjunktur der 
NGOs in Schwung. Bei Talkshows, in Nach

richtensendungen oder als Interviewpartnerin
nen waren sie gern gesehene Gäste: Die .Jour
nalisten, auf offiziellen Pressekonferenzen mit 
Worthülsen abgespeist, suchen Honig bei den 
immer auskunftsfreudigen, geduldigen, meist 
gutinformierten, manchmal den Frager instru
mentalisierenden Koordinatoren der interna
tionalen Umweltgruppen."30 Und „viele Kon
ferenzbeobachter, vor allem Fernsehjournali
sten, geben statt einem eigenen Urteil vorzugs
weise wieder, was nicht-staatliche Organisa
tionen äußern." 3 1 

Mit dieser Medienaufmerksamkeit, die den 
NGOs derzeit zukommt, ist aber noch nicht 
geklärt, ob sie das politische Potential für die 
Einleitung weitreichender ökologischer oder 
entwicklungspolitischer Veränderungsprozesse 
besitzen oder ob NGOs nicht mangels anderer 
gesellschaftlicher Subjekte, die einen solchen 
Prozeß initiieren könnten, (mediengerecht) zu 
Hoffnungsträgern für eine gerechte und ökolo
gische Welt aufbereitet werden. Es wäre zu
mindest übereilt, den NGOs bereits eine direk
te, nachvollziehbare Einflußnahme auf die herr
schenden Akteure aus Staat und Wirtschaft 
nachzusagen. In den wesentlichen Sachfragen 
(bundesweiter Autobahnausbau, Berliner Ver
kehrspolitik etc.) ist das Mitspracherecht der 
NGOs jedenfalls äußerst gering. Außerdem 
mangelt es in der Inlandsarbeit an Projekt-, 
Lobby- oder Kampagnenevaluierungen, wie sie 
in der entwicklungspolitischen Auslandspra
xis durchaus die Regel sind. Diese könnten 
einen Aufschluß über die NGO-Politik, über 
den Projekterfolg bzw. -mißerfolg geben und 
zukünftiges Handeln erleichtern. 

5. Die „global NGO-community" 

Die technischen Möglichkeiten des weltwei
ten Datenaustauschs durch e-mail-Anschlüsse, 
Funktelefone und Faxgeräte fördern die Zu
sammenarbeit unter den NGOs vor allem auf 
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der internationalen Ebene. Die gemeinsamen 
Absprachen und der fachliche Austausch wur
den dadurch erheblich erleichtert, gleichzeitig 
aber traten andere Aktionsformen der politi
schen Einflußnahme wie phantasievolle De
monstrationen, Protestkundgebungen, begrenz
te Regelverletzungen (z.B. Blockaden) oder 
symbolische Provokationen in den Hintergrund. 
An deren Stelle drang der populäre Protest in 
Form von gemeinsam erarbeiteten Dokumen
ten, Stellungnahmen und Forderungskatalogen 
in die Korridore der Macht und legitimierte 
die internationale Gipfelgläubigkeit. Durch den 
Verlust der Mobilisierungsfähigkeit verlieren 
die NGOs aber ihre Machtbasis und damit ihr 
Drohpotential gegenüber den Regierungen und 
Marktakteuren und sind vielmehr auf deren 
Wohlwollen angewiesen. 

Das Beispiel Klimagipfel ' 9 5 zeigt auch, daß 
die horizontale Vernetzung der lokal, national 
und international operierenden Akteure weit
gehend scheiterte. Aufgrund der verwissen
schaftlichten, institutionalisierten und profes
sionellen Politikfähigkeit der international aus
gerichteten NGOs einerseits und der gänzlich 
anderen Zielgruppenorientierungen und der 
basisnahen Aktionsformen der lokalen Akteu
re andererseits kam es über die Bildung der 
Netzwerkstrukturen hinaus kaum zur inhaltli
chen Zusammenarbeit. 

Während auf der lokalen Ebene zahlreiche Ver
anstaltungen und Aktivitäten sowie Prozesse 
des ökologischen Lernens initiiert wurden, fi
xierten sich die Lobby-NGOs auf den Konfe-
renzprozeß. Dort bestimmten das „Climate Ac
tion Network", der Deutsche Naturschutzring, 
Greenpeace oder das „Forum Umwelt und Ent
wicklung" als die großen unter den Verbänden 
durch ihre professionelle Presse- und Lobby
arbeit die NGO-Szene. „Sie hatten die Luftho
heit über den Pressebereich" und prägten da
mit das medial verbreitete Meinungsbild der 

NGO-Szene, während die kleinen Verbände 
„vor Ort" eher ungehört blieben. 

Eine geschickte Verknüpfung der drei politi
schen Handlungsebenen „lokal-national-inter
national" hätte dazu genutzt werden können, 
„Aufwand und Ertrag ins Verhältnis zu setzen 
und die Regierungen in einen Schraubstock 
politischen Drucks von unten und von oben zu 
bringen".32 Statt dessen hat es den Anschein, 
als driftet die „NGO-community" in zwei un
terschiedliche Richtungen, mit der Folge, daß 
von den NGOs jeweils nur eine Dimension 
anvisiert wird. Es entsteht - kehrt sich dieser 
Trend nicht um - eine entpolitisierte, transna
tionale Umweltelite einerseits und eine atomi-
sierte, basisorientierte NGO-Szene andererseits. 
Erstere Akteursgruppe wird dann versuchen, 
ihren Einfluß auf das Agenda-Setting in der 
internationalen Klimapolitik zu erhöhen, wäh
rend die Frage offen bleibt, wie sich umge
kehrt die lokalen Akteure in diesen Prozeß wer
den einbringen können. 

6. Resümee und Ausblick 

Welche Schlüsse lassen sich nun aus der Gip
fel-Nachbetrachtung ziehen? Eine direkte Kon
ferenzbeeinflussung durch die NGOs mittels 
der ad-hoc-Allianzen war kaum festzustellen. 
Insofern muß die NGO-Community ihre gro
ße Erwartungshaltung gegenüber der Konfe
renz-Diplomatie und ihr darauf basierendes 
Engagement ebenso wie ihre Aktionsformen 
und ihre reformorientierte, pragmatische Ein
stellung kritisch hinterfragen. Die Außenwir
kung der NGOs wird jedenfalls generell über
schätzt und läßt sich auch durch ad-hoc-Alli
anzen nicht verbessern, wenn dies nicht auf 
der Grundlage einer starken Binnenstruktur er
folgt: 

• Ohne den Fokus auf die internationalen U N -
Konferenzen besteht die Gefahr, daß die medi-
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al aufbereitete und staatlich geförderte NGO-
Hochkonjunktur erheblich an Dynamik ver
liert. Dies wirft die Frage auf, welche eigentli
che Substanz die NGOs besitzen, welches ei
gentliche Ziel sie verfolgen und welche Ziel
gruppen durch die Konferenzbeteiligung an
gesprochen werden sollen. Im Fall des Welt
klimagipfels in Berlin verengte sich die Ziel
gruppenorientierung auf die Medien und den 
Konferenzverlauf selbst. 

• Die Inhalte waren von außen vorgegeben: 
Joint Implementation, Technologietransfer, 
Ökosteuer etc. Der Nord-Süd-Konflikt wurde 
demzufolge auf umweltpolitische Aspekte und 
die globale Notgemeinschaft verengt. Damit 
blieben die asymmetrischen Weltmarktstruk
turen außen vor und die NGOs legitimierten 
ein System, in dem der modische Trend zur 
technokratischen Umweltpolitik vorherrscht 
und Entwicklungspolitik entweder auf die Dis
kussion über die global commons (Luft, Was
ser etc.) verengt oder ganz von der Tagesord
nung verdrängt wird. 

® Die Herausbildung von Konsensstrukturen 
und ad-hoc-Allianzen unter den unterschiedli
chen Akteuren führt keineswegs dazu, daß die 
NGOs als „dritte Kraft" ihre „Muskeln gegen
über Staat und Markt" zeigen.33 Vielmehr droht 
ihnen die politische Profillosigkeit und damit 
der Verlust ihres gesellschaftlichen Verände
rungspotentials, wenn sie sich durch eine prag
matische Feinabstimmung immer weniger von 
den Kräften des Staates und der Wirtschaft 
unterscheiden und der Kooption Tür und Tor 
öffnen. 

® Die Klimakonferenz in Berlin hat gezeigt, 
daß die NGOs in großem Maße vom Wohl
wollen der Senats- und Regierungsvertreterin
nen abhängig sind (Zugang zum Plenarsaal, 
finanzielle Unterstützung). Mit dieser Abhän
gigkeit und der fragilen, geliehenen Macht 

müssen die NGOs kritischer umgehen, um der 
Irrelevanzfalle zu entgehen. 

• Der Einflußbereich, der den Lobby-NGOs 
zugestanden wurde, beschränkte sich auf die 
Schadensbegrenzung und Abfederung der Um
weltschäden im Rahmen der kapitalistischen 
Produktions- und Konsumtionsweise („kosme
tische Intervention"), nicht auf die harten/acta, 
bei denen die Einflußmöglichkeiten weiterhin 
gering sind (asymmetrische Weltmarktstruktu
ren, WTO, Industrielobby etc.). 

• Zwar wird der „Mißerfolg" der Klimakonfe
renz und ihrer versuchten Einflußnahme von 
den NGOs fast einhellig eingestanden, gleich
zeitig aber die „effiziente Lobbyarbeit" her
vorgehoben. Zunächst ist die Legitimation und 
gesellschaftliche Verankerung der Lobby-Or
ganisationen nicht geklärt. Im Konferenzge
bäude dominierten professionelle NGO-Exper-
tlnnen. Sie prägten das NGO-Meinungsbild in 
der Öffentlichkeit, während dem größeren Teil 
der bunten Regenbogenfraktion, die sich de
zentral und vor Ort engagierte, wenig öffentli
cher Raum eingeräumt wurde. 

Durch die lokalen, nationalen und internatio
nalen Vemetzungsbestrebungen der NGOs wur
de dennoch ein breites Feld für eigenständige 
Aktivitäten eröffnet. Diese dürfen nicht der 
Anschlußfähigkeit an die Markt- oder Staats
kräfte sowie die internationalen Politikprozes
se in Form von ad-hoc-Allianzen geopfert wer
den. Die eigentliche Stärke der NGOs - und 
diese Erkenntnis ist nicht unbedingt neu - liegt 
vielmehr in der Binnenwirkung und einer dar
auf aufbauenden kollektiven Identität: 

• Die basisorientierten NGOs zeichnen sich 
durch die Fähigkeit aus, Öffentlichkeit zu mo
bilisieren sowie ökologisches und umweltpo
litisches Lernen zu initiieren. In ihrem jeweili
gen soziokulturellen, politischen und ökono-
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mischem Umfeld können sie langfristig über 
Themen informieren, Aufklärungsarbeit leisten, 
Probleme bearbeiten sowie über deren globale 
Tragweite aufklären (Sensibilisierung und Po
litisierung). Der Veranstaltungskalender des 
Klimaforum '95, der über 120 Organisationen 
nennt, die zusammen über 140 Veranstaltun
gen organisierten, gibt einen Eindruck von die
ser Fähigkeit. 

• Durch das Sammeln, Analysieren und Kom
mentieren von Informationen haben die NGOs 
aber nicht nur eine Informationsfunktion, son
dern treten auch als Mittler auf, die kompli
zierte wissenschaftliche Themen in Form von 
Seminaren, Workshops oder Ausstellungen für 
eine breite Öffentlichkeit aufbereiten. In ihrer 
internen Integrationsfunktion bündeln die 
NGOs schließlich individuelle Interessen, de
nen sie mittels Presse- und Öffentlichkeitsar
beit größeres Gehör verschaffen können. 

• Der schnelle Zugriff auf Informationen als 
(Macht-)Ressource zur Politikgestaltung ge
winnt für die NGOs an Bedeutung. Durch Fax-
und insbesondere e-mail-Verbindungen haben 
die NGOs ihre internationale Reaktionsge
schwindigkeit gegenüber den hierarchisch 
strukturierten, bürokratischen Staatsapparaten 
erhöht. Diese technischen Möglichkeiten der 
weltweiten Kommunikation müssen für die ei
genen Interessen genutzt und systematisch wei
terentwickelt werden. 

Die Binnenwirkungen der NGOs führen der
zeit ein Nischendasein, obwohl die Gründe für 
die eigentliche Hochkonjunktur der NGOs hier 
zu suchen sind. Beim „Global Forum", dem 
Alternativgipfel zur UNCED-Konferenz 1992 
in Rio de Janeiro, wurde zumindest der loka
len, nationalen und internationalen NGO-Ver
netzung und den gemeinsamen, eigenständi
gen Strategiediskussionen noch eine größere 
Bedeutung beigemessen als dem Lobbying, das 

nur eine nachgelagerte Mittlerfunktion besaß. 
Diese Strategie scheint sich umzukehren, wo
mit das pressure potential von NGOs zurück
geht. Um jedoch der Irrelevanzfalle zu entge
hen, muß die Dynamik, die gesellschaftspoli
tische Ressource, die in der Binnenwirkung 
steckt, weiterentwickelt werden. Dafür müs
sen die NGOs losgelöst vom UN-Konferenz-
Jet-Set wieder eigenständige. Interessen und 
Politikkonzepte formulieren, eine effiziente 
politische Öffentlichkeits- und Überzeugungs
arbeit leisten und sozial-ökologische Gegen
macht auf der Grundlage der kritischen und 
fachlichen Analyse von Problemzusammenhän
gen aufbauen, ohne daß sie das kapitalistische 
System mit seinen Herrschaftsinteressen aus 
den Augen verlieren. 

In einer Zeit des politischen Vakuums linker 
gesellschaftlicher Kräfte und sozialer Bewe
gungen ist dies ein schwieriges, aber notwen
diges Unterfangen. Die Ergebnisse von Berlin 
sind jedenfalls viel zu mager, als daß den aus 
der Not heraus geborenen ad-hoc-Allianzen 
nachgetrauert werden müßte. Denn der orga
nisierte kapitalistische Konsens wird die drän
genden sozioökonomischen und ökologischen 
Probleme nicht zu lösen im Stande sein. 

Heike Walk und Achim Brunnengräber arbeiten 
als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in für die Pro
jektstelle „NGO-Vemetzung" an der F U Berlin 

Anmerkungen 

1 Die nachfolgenden Ausführungen und im einzel
nen nicht kenntlich gemachten Zitate beziehen sich 
auf die ersten Ergebnisse eines am 1. November 
1994 unter Leitung von Prof. Dr. Elmar Altvater 
begonnenen und auf zwei Jahre angelegten For
schungsprojektes an der Freien Universität Berlin 
mit dem Titel: Die internationalen Nord-Süd-Be
ziehungen als lokale Politikarena. Nicht-Regie
rungs-Organisationen, ihre Vernetzungen und die 
Formen ihrer Interaktion mit dem politisch-admi-
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nistrativen System - untersucht am Beispiel der 
Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkon
vention 1995 in Berlin. 
2 So die tageszeitung vom 26. Mai 1995 unter 
Bezugnahme auf eine amtliche Statistik über die 
„Demo-Metropole" Berlin: „Der Berliner Trend 
der letzten Jahre geht hin zu einer bisher unge
wohnten neuen Friedlichkeit". 
3 Die 1. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarah
menkonvention (VSK) der Vereinten Nationen, 
hier kurz Klimagipfel '95 genannt, fand auf Einla
dung der Bundesregierung vom 28. März bis zum 
7. April 1995 in Berlin statt. An ihr nahmen Dele
gierte aus 160 Ländern, über 200 NGO-Vertreter
innen sowie Vertreterinnen des BDI und anderer 
Marktakteure teil. 
4 So der Geschäftsführer von Greenpeace Interna
tional in Amsterdam, Thilo Bode, in: Der Spiegel 
38/1995, S.54. 
5 Beyme, Klaus von (1995): Trouble in Paradise. 
Brent Spar und Mururoa - kommt eine neue inter
nationale Politik in Sicht?, in: Frankfurter Rund
schau vom 2. September 1995. 
6 Deutsche Welthungerhilfe/terre des hommes 
(Hrsg.) (1995): Die Wirklichkeit der Entwicklungs
hilfe. Dritter Bericht 1994/95, Bonn. 
7 Falk, Rainer (1995): Große Koalition im Som
merloch: Die neue Lobby des Ministers, in: Infor
mationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung, 09/ 
95, 11. September 1995. 
8 Vgl. Germanwatch (Hrsg.) (1995): Lobbyhand
buch Nord-Süd, Bonn, S.6. 
9 Moths schreibt über diesen Politikstil: „Konsens 
ist kein vereinzelter Ausrutscher in gesichertem 
demokratischem Umfeld mehr. Er hat sich zu ei
ner gefährlichen Norm der politischen Praxis ent
wickelt" (Moths, Eberhard: Die Sehnsucht nach 
Konsens kommt wieder stark in Mode, in: Frank
furter Rundschau vom 19. Februar 1996, Doku
mentation, S.l 1). 
'" So die Opel-AG in einer ganzseitigen Anzeige 
in der Frankfurter Rundschau vom 12. September 
1995. 
" Die hier vertretene Annahme einer Annäherung 
von „Staat", „Markt" und „Drittem Sektor" bei 
gleichzeitiger Vernachlässigung konfliktiver Stra
tegien - trotz aller strukturellen Probleme und Fehl

entwicklungen - widerspricht der Auffassung von 
Daniel Janett (in diesem Heft). Entsprechend der 
Gelegenheitsstruktur geht Janett von einer dop
pelten Handlungslogik aus, nach der das Kon
flikt- und das Allianzsystem gleichermaßen beim 
Klimagipfel '95 verfolgt wurden. Er vermag so
mit keine neue gesellschaftliche Dynamik zu er
kennen. 
1 2 Nachfolgend wird keine weitere Differenzie
rung vorgenommen, obwohl durchaus eine Unter
scheidung der NGOs in Bewegungsakteure, inter
mediäre Organisationen und transnational operie
rende Organisationen sinnvoll wäre. Hier ist noch 
erheblicher Forschungsbedarf vorhanden. Das Ge
samtphänomen der „global NGO-community", so 
die hier vertretene Meinung, kann auch nicht aus
schließlich unter Zuhilfenahme der Bewegungs
forschung analysiert werden. Vielmehr sind neue 
methodologische Konzepte zu entwickeln. 
" Dieser Konflikt wurde durch einen „Kooperati
onsvertrag" zwischen den beiden Akteuren im 
Oktober 1994 beigelegt. 
1 4 Die Einschätzung des BUND-Mitarbeiters Erich 
Schöndorf, daß „an Verbände, Vereine und Initia
tiven [...] mittlerweile ein Teil der staatlichen 
Macht übergegangen" sei, wird hier allerdings 
nicht geteilt. Vgl. Schöndorf, Erich (1995): „Die 
deutschen Autobosse setzen auf B lu f f . Das Öko-
auto als Drittauto für die Betuchten?/Eine kriti
sche Bilanz zum Messeauftakt der IAA , in: Frank
furter Rundschau vom 15. September 1995, S.10. 
1 5 Vgl. die tageszeitung vom 26. Februar 1994. 
Als Ausnahmen sind die Besetzung des Büros der 
„AG Klimaschutz", die Fälschung eines Flugblat
tes, in der die Berliner Stadtreinigung (BSR) die 
kostenlose Entsorgung von Kühlschränken anbie
tet, oder die Demonstration, die vom linksalterna
tiven Spektrum dominiert wurde, zu nennen. 
1 6 Sascha Müller-Kraenner am 29.3.95 während 
einer Pressekonferenz des Berliner „Klimaforum 
'95" im ICC Berlin. 
1 7 Dirk Hoffmann von der Grünen Liga Berlin in 
einer Entgegnung auf den Artikel „Gipfelstürmer 
vereinigt euch" von Ekki Forberg im telegraph 4/ 
95, S. 9-11. 
1 8 Ebd. 
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1 9 Vgl. die Frankfurter Rundschau vom 7. Januar 
1995. 

2 , 1 Vgl. die tageszeitung und die Frankfurter Rund
schau vom 6. April 1995. 
2 1 Die Zitate sind der schriftlichen Vorabfassung 
der Rede vom 5. April 1995 entnommen. 
2 2 Vgl. Wolfgang Sachs (Hrsg.) (1994): Der Pla
net als Patient. Über die Widersprüche globaler 
Umweltpolitik, Berlin, Basel, Boston, S. 8. 
2 3 AOSIS - Associacion of Small Island States. 
2 4 Auch darin wurden vorwiegend von Entwick
lungsländern weitreichende C02-Reduktionsziele 
gefordert. 
2 5 Eine Ausnahme stellt der „10-Punkte-Forde-
rungskatalog" des Forum Umwelt und Entwick
lung aus Bonn dar, auf den viele lokale Akteure 
Bezug nahmen. Von entwicklungspolitischer Sei
te aus stieß dieser Katalog allerdings auch auf 
heftige Kritik und führte zu Spaltungsprozessen 
unter den Akteuren. 
2 6 Der Drahtseilakt 50 Meter über dem Zentrum 
Berlins, vom Fernsehturm zum Berliner Dom, soll
te „die Gratwanderung der Menschheit zwischen 
Vernichtung und Erhaltung der Natur" am Vor
abend des Weltklimagipfels symbolisieren. Dies 
war die einzige Senatsaktion zum Klimagipfel, 
die auf größere öffentliche Aufmerksamkeit stieß. 

2 7 Beyme, Klaus von 1995, ebd. 
2* Vgl. die tageszeitung vom 4. April 1995. 
2 9 Darunter wird die „gemeinsame" Umsetzung 
von Reduktionszielen durch die Industrie in den 
Entwicklungsländern verstanden. In Berlin wurde 
eine Pilotphase für dieses Konzept bis zum Jahr 
2000 beschlossen, in der die CCyReduktionen den 
Industrieländern nicht gut geschrieben werden kön
nen. Ob diese Anrechnung nachträglich noch er
folgen kann, blieb offen. 
311 Joachim Wille, in: Frankfurter Rundschau vom 
7. April 1995. 
3 1 Wolfgang Wagner, in: Hannoversche Allgemei
ne Zeitung vom 31. März 1995. 
3 2 Wichterich, Christa (1995): Der lange Marsch 
nach Peking. Frauenpolitische Rückschritte vor 
dem Gipfel, in: blätter des iz3w, Nr. 206, Juni '95, 
S.7-10. 
3 3 Merz, Martin / Wernicke, Christian (1995): Die 
neue Internationale. Greenpeace gegen Shell und 
Frankreich. Amnesty für Menschenrechte. Terre 
des hommes für die Armen - private Organisatio
nen nehmen Einfluß auf die Weltpolitik. Zwischen 
Markt und Staat erstarkt eine dritte Kraft, in: Die 
Zeit vom 25. August 1995, S.9. 
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Daniel Janett 

Allianzsysteme von 
Nicht-Regierungsorganisationen 
in der Klimapolitik 
Zwischenbericht aus einer Fallstudie zum Berliner Klimagipfel 

Nachdem er den „Wohlfahrtsstaat" nun kennt, 
will Herbert de Souza nicht auch noch Seg
nungen der „NGO-Wohlfahrt" kennenlernen.1 

Der brasilianische Soziologe warnt davor, daß 
ehemals basisnahe Nicht-Regierungsorganisa
tionen (NRO) 2 in der internationalen Nord-Süd-
Zusammenarbeit von ausländischen Geldge
bern instrumentalisiert und zu willfährigen Er
füllungsgehilfen fragwürdiger Entwicklungs
politiken werden. Auch in unseren Breiten wird 
der Schmusekurs mancher NRO mit staatli
chen und marktwirtschaftlichen Akteuren mit 
Sorge beobachtet: Als „dritter Sektor" sind 
NRO definitionsgemäß zwischen Staat und 
Markt angesiedelt; ihrem Anspruch nach wol
len sie auf die desaströsen Folgen etatistischer 
Modernisierung und neoliberaler Strukturan
passung reagieren und müssen - als 
„vergleichsweise unvermachtete Teilöffentlich
keiten" (Kettner 1995) - zu Staat und Markt 
entsprechende Distanz wahren. 

Im Rahmen dieser kritischen NRO-Diskussi-
on steht auch der Aufsatz „Ad-hoc-Allianzen -
eine neue gesellschaftspolitische Perspektive?" 
von Heike Walk und Achim Brunnengräber 
(Walk/Brunnengräber 1996, in diesem Heft). 
A m Beispiel der NRO-Aktivitäten zum Berli
ner Klimagipfel führen die Autorinnen drei 
Thesen aus: (a) Das kooperative Verhalten von 

NRO gegenüber staatlichen und markt
wirtschaftlichen Akteuren beim Berliner K l i 
magipfel sei symptomatisch für den seit 1989 
einsetzenden Wandel von konfrontativen zu 
kooperativen Politikformen neuer sozialer 
Bewegungen, (b) Der kooperative Politikstil 
der NRO im Rahmen von „Ad-hoc-Allianzen" 
mit externen Akteuren habe nicht zu einer po
sitiven Beeinflussung der Klimakonferenz ge
führt; solche Bündnispolitik führe vielmehr zu 
Kooptation, Profilschwäche und damit zum 
Verlust des gesellschaftlichen Veränderungs
potentials von NRO. (c) Die eigentliche Stär
ke von NRO liege indessen in ihrer Binnenori
entierung: in basisnaher Informationsarbeit, in 
der Formulierung eigenständiger Politikkon
zepte und im Aufbau „sozialökologischer Ge
genmacht". 

Die Risiken der Allianzbildung von N R O mit 
politischen und wirtschaftlichen Eliten werden 
im folgenden nicht bestritten. Seit langem weiß 
die politische Soziologie, wie leicht allzu stra
tegisch ausgerichtete Organisationen politischer 
Interessenvermittlung Mitgliedermotive und 
Organisationszweck entkoppeln können (Wie
senthal 1993: 3). Der vorliegende Beitrag ar
gumentiert aber dagegen, angesichts der Risi
ken der Allianzbildung auf ihre eminenten Vor
teile gänzlich zu verzichten. Ich gehe in vier 
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Schritten vor: Zuerst wird allgemein festge
stellt, daß kollektives Handeln im Rahmen po
litischer Gelegenheitsstrukturen erfolgt und daß 
externe Verbündete von Protestakteuren als Ele
mente dieser Gelegenheitsstruktur entscheiden
den Einfluß auf den Erfolg kollektiven Pro
tests haben können (1). Entgegen ihrem anti-
institutionalistischen Binnendiskurs schließen 
neue soziale Bewegungen nicht erst seit Be
ginn der neunziger Jahre Allianzen mit kon
ventionellen politischen Akteuren, sondern 
zeichnen sich seit ihren Anfängen durch eine 
Mischung von institutionellen und anti-insti
tutionellen Strategien aus (2). Dieser Misch
strategie von Konflikt und Kooperation folg
ten auch die N R O beim Berliner Klimagipfel, 
wobei freilich der kooperative Politikstil mehr 
Ressourcen mobilisieren konnte und über den 
konfliktiven dominierte (3). Allgemein gilt, daß 
das Aufeinandertreffen dieser beiden Politik
stile in NRO-Netzwerken zwar Binnenkonflikte 
begünstigt, aber auch die Herausbildung einer 
doppelten Handlungslogik ermöglicht, mit wel
cher N R O simultan soziale Integration nach 
innen und Strategiefähigkeit nach außen si
cherstellen können (4). 

1. Die politische Gelegenheits
struktur kollektiven Handelns 

Während die frühere Bewegungsforschung vor 
allem bewegungsinterne Ressourcen für Pro
testhandlungen fokussierte, rücken die externen 
Randbedingungen kollektiven Handelns seit 
den siebziger Jahren unter dem Begriff der 
politischen Gelegenheitsstruktur stärker ins 
Blickfeld der Bewegungsforschung. Tarrow 
(1991a: 651) definiert politische Gelegenheits
struktur als „konsistente - jedoch nicht unbe
dingt dauerhafte - Parameter für soziale und 
politische Akteure, die ihre Aktionen entweder 
ermutigen oder entmutigen". Die zentralen Va
riablen der politischen Gelegenheitsstruktur 
sind nach Tarrow (a) die Offenheit formaler 

politischer Institutionen für die Partizipation 
nicht-staatlicher Akteure; (b) die (In)stabilität 
von Wählerschaften und die davon abhängige 
Motivation von politischen Parteien, nicht-re-
präsentierte Gruppen einzubinden; (c) die Exi 
stenz (oder die scheinbare Existenz) einflußrei-
cher externer Verbündeter einer Bewegung; (d) 
die Einigkeit oder Gespaltenheit politischer E l i 
ten. Der Political-Opportunity-Ansatz zeigt, 
daß neben den Adressaten sozialen Protests 
(das Konfliktsystem) auch Verbündete einer 
Bewegungsorganisation (das Allianzsystem)3 

Einfluß auf den Erfolg einer Bewegungsorga
nisation nehmen. Die politische Gelegen
heitsstruktur „provides groups with resources 
that increase the effectiveness of their protest -
for example, a sympathetic press, or political 
parties seeking electoral advantage" (Tarrow 
1991b: 35). Im folgenden konzentriere ich mich 
auf das Allianzsystem von Bewegungsorgani
sationen. Dieses enthält vor allem verbündete 
Organisationen innerhalb einer Bewegung; es 
kann aber auch Parteien, Gewerkschaften, Kir
chen und sogar Teile des Staatsapparates um
fassen (Klandermans 1992: 95). 

2. Allianzsysteme 
neuer sozialer Bewegungen 

Zu ihrer eigenen Rechtfertigung müssen so
ziale Bewegungen etablierte politische Institu
tionen delegitimieren und sich der Kooperation 
mit ihnen demonstrativ enthalten.4 Die Politi
sierung von Organisationsfragen und die schar
fe Abgrenzung gegen die oligarchischen Groß
organisationen älterer Bewegungen verliehen 
neuen sozialen Bewegungen einen besonders 
starken anti-institutionalistischen Binnendis
kurs, welcher jedoch von ihrem tatsächlichen 
Umgang mit konventionellen politischen In
stitutionen mitunter beträchtlich abweicht. Res
sourcenschwache soziale Bewegungen sind 
zwar im Gegensatz zu konventionellen politi
schen Interessenvermittlern auf unkonven-
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tionelles kollektives Handeln angewiesen, aber 
sie sind mitnichten abgeschnitten von den Ka
nälen institutioneller Politik (Tarrow 1991b: 
37). Seit den späten sechziger Jahren sieht die 
Bewegungsforschung kollektives Protesthan
deln als „part of a spectrum of social action 
that overlaps with conventional behavior" 
(ebd.: 9). 

Gerade die programmatische Vielfalt und die 
Vielzahl autonom organisierter Subgruppen 
neuer sozialer Bewegungen ermöglichen ein 
„enrichment of the action repertoire, and the 
parallel and flexible use of both conventional 
and unconventional action" (Rucht 1990: 173). 
Das Handlungsrepertoire der Ökologiebe
wegung, die ja von konservativem Naturschutz 
und von progressiver politischer Ökologie ge
prägt war, reichte vom Schreiben netter Pe
titionen über Lobbying bis hin zu Aktionen 
zivilen Ungehorsams. Entgegen ihrer anti-staat
lichen Rhetorik standen die Führungen der Frie
densbewegungen in Europa in intensivem 
Kontakt mit ihren Regierungen und kooperier
ten eng mit etablierten Parteien (Rochon 1990: 
118): „The peace movement was part of a mul-
ti-organizational field of alliances" (ebd.: 114). 

Zahlreiche Fallstudien konnten den positiven 
Effekt von Allianzbildungen für die Zielerrei
chung einer sozialen Bewegung demonstrieren. 
Für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung 
(Tarrow 1991b: 87) oder für die amerikani
sche Frauenbewegung (Costain 1987) wurde 
die Wichtigkeit externer „support groups" 
nachgewiesen. In einer Sekundäranalyse von 
Daten einer quantitativen Studie von Gamson 
über den Erfolg von US-amerikanischen Pro
testgruppen konnte gezeigt werden, daß „the 
second most important variable (...) in predic-
ting group success is the number of a group's 
alliances" (Steedly/ Foley 1979: 10). 

3. Das Allianzsystem von NRO beim 
Berliner Klimagipfel5 

Das NRO-Netzwerk beim Berliner Klimagip
fel wies eine hohe und für neue soziale Bewe
gungen typische Diversität von Anliegen, Or
ganisationsstrukturen und Aktionsformen auf. 
200 bis 300 Gruppen und Organisationen ope
rierten gleichzeitig auf der lokalen, nationalen 
und internationalen Politikebene. Die aktivier
ten Umwelt- und Entwicklungsverbände, Ju
gend- und Frauengruppen, kirchlichen Organi
sationen, Verbraucherverbände, Forschungsein
richtungen etc. hatten sehr unterschiedliche Or
ganisationsformen, Kernforderungen und Stra
tegiepräferenzen. Innerhalb des NRO-Netz-
werks können zwei Segmente mit unterschied
lichen Handlungslogiken unterschieden wer
den: 

(a) Ein Segment spezialisierte sich auf nicht
öffentliche Einflußnahme im Rahmen des U N -
Verhandlungssystems. Es rekrutierte sich vor 
allem aus den elitären Umweltlobbyistlnnen 
des weltweiten Climate Action Network 
(CAN), die über hohes Fachwissen verfügen, 
die teilweise den offiziellen Staatsdelegatio
nen der Berliner Konferenz angehörten und zu 
entsprechender Rücksichtnahme auf Regie
rungspositionen bereit waren. Die Kernforde
rung dieses Lobbysegments, die Verabschie
dung eines 20% C02-Reduktionsprotokolls für 
die Industrieländer in Berlin, war ein „Balan
ceakt zwischen dem wissenschaftlich Notwen
digen (...) und dem politisch gerade noch 
Möglichen", wie es ein CAN-Lobbyist aus
drückt. 

(b) Das zweite Segment spezialisierte sich auf 
die Mobilisierung öffentlicher Meinung; es re
krutierte sich aus Gruppen und Organisationen 
aller drei Raumebenen (lokal, national, glo
bal). Sein Handlungsrepertoire war breiter als 
jenes der Lobbyistinnen; es reichte von öffent-
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liehen Podiumsdiskussionen und professionel
ler Medienarbeit bis hin zu Demonstrationen 
und Blockaden. Das Mobilisierungssegment 
unterstützte das 20%-Ziel des Lobbysegments, 
war aber thematisch und sozial breiter gefä
chert als letzteres. Jenseits der Agenda der U N -
Konferenz forderten Umweltgruppen eine öko
logische Steuerreform für Europa, klagten 
Frauengruppen eine „Frauenverträglichkeits
prüfung" für Klimaschutzmaßnahmen ein oder 
verwies die aktionistisch orientierte Jugend
klimakampagne auf „the roots of climate chan
ge, which are for instance overconsumption in 
the north, the dept crisis, the current transport 
policies and deforestation". 

Nicht nur das Lobbysegment, auch Teile des 
Mobilisierungssegments der NRO waren ein
gebunden in ein trans-institutionelles System 
von politischen Allianzen. Dieses Allianzsy
stem bestand bereits vor der Berliner Konfe
renz; in Berlin festigte es sich auf der Basis 
des Minimalkonsenses, das 20%-Ziel zu un
terstützen. Der zentrale Bündnispartner der 
NRO im UN-Verhandlungssystem war die A l 
lianz kleiner Inselstaaten (AOSIS-Staaten), die 
das 20%-Ziel in Berlin offiziell vertrat; weite
re Allianzpartner waren das Europäische Par
lament, ein weltweiter Zusammenschluß k l i 
mapolitisch progressiver Kommunen, natur-
und sozialwissenschaftliche Forschungseinrich
tungen, NRO-nahe Medien, der Deutsche Ge
werkschaftsbund, progressive Behördenvertre
terinnen, der Weltkirchenrat, Unternehmen aus 
der Alternativenergie- und der Versicherungs
branche und viele andere. 

Der politische Einfluß dieses transnationalen 
und trans-institutionellen Allianzsystems soll 
hier nicht beschönigt werden: Gemessen an 
ihren eigenen Ansprüchen war der Berliner 
Gipfel für die N R O ein eindeutiger Mißerfolg. 
Ich halte es jedoch (a) für unzutreffend und (b) 
für verfrüht, diesem Allianzsystem ein knap

pes Jahr nach der Konferenz pauschal Irrele
vanz zu bescheinigen (vgl. aber Walk/Brun
nengräber 1996). 

Zu (a): Der das 20%-Ziel enthaltende Proto
kollentwurf der AOSIS-Staaten für die Berli
ner Konferenz wäre ohne Beihilfe der briti
schen NRO Field vielleicht nicht geschrieben 
oder von dem politischen Leichtgewicht A O -
SIS bei den U N nicht eingereicht worden. Die 
Lobbyarbeit renommierter südlicher CAN-Or-
ganisationen trug dazu bei, daß sich zahlreiche 
Drittweltstaaten, unter ihnen Indien, China und 
Brasilien, von der obstruktiven Haltung der 
OPEC-Staaten distanzierten und zu Unterstüt
zern des AOSIS-Vorschlags wurden. 

Ihre enge Kooperation mit den Medien ver
größerte die öffentliche Definitionsmacht der 
NRO auch außerhalb der Agenda der UN-Kon
ferenz: „Wir haben dadurch sozusagen de
finieren können, was der eigentliche Problem
ansatz ist, was ein Erfolg oder ein Mißerfolg 
ist, wie dieses Taktieren der staatlichen Akteu
re zu bewerten ist. Das heißt, wir hatten, wenn 
Du so willst, intellektuelle Lufthoheit", bilan
ziert der Pressesprecher von C A N . 

Zu (b): Policy-Wandel erfolgt langsam. Poli-
cy-Forschungen mit mehrjährigen Analyse-
Zeiträumen können zeigen, daß „Programme, 
die nach einigen Jahren als hoffnungslose Miß-
erfolge betrachtet wurden, im Rahmen eines 
längeren Zeitraums eine günstigere Bewertung 
erfuhren" (Sabatier 1993: 120). Nicht nur we
gen ihres hohen Problembewußtseins, sondern 
weil sie auch ihres eigenen Überlebens nie 
sicher sein können, veranschlagen Bewegungs
organisationen extrem kurze Zeiträume für den 
Erfolgsnachweis einer Politik. Sie unterliegen 
mit der ihnen eigenen Zeitorientierung einer 
„structural short-sightedness (...) which is con-
ditioned upon their low organizational com-
plexity" (Offe 1990: 238). 
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4. Lobbying und Protest -
ein Plädoyer für den Strategiemix 

Das Verhältnis zwischen dem Lobby- und dem 
Mobilisierungssegment der NRO beim Berli
ner Klimagipfel war alles andere als harmo
nisch. Innerhalb und zwischen den Raumebe
nen wurde über politische Anliegen, Strategi
en und organisatorische Kompetenzen gestrit
ten; viele Synergie-Potentiale blieben unge
nutzt, manche wurden gar zerstört.6 Ich beur
teile die Kooperation zwischen den Segmen
ten des NRO-Netzwerks dennoch nicht so ne
gativ wie Walk/Brunnengräber. Politische K o l 
lektivakteure sind keine Quasi-Persönlichkeiten 
mit einheitlichem Willens- und Aktionszen
trum. Die große Heterogenität der beim K l i 
magipfel mobilisierten NRO und die dreidi
mensionale Raumstruktur ihrer Kampagne 
machten erfolgreiche Kooperation unwahr
scheinlich. Die mit kollektivem Protest unver
trauten CAN-Lobbyistlnnen aus den USA und 
aus Drittweltländern fürchteten, Straßenak
tionen würden ihre Art der Einflußnahme stö
ren. 

Obwohl für schwierige Verständigungsprozes
se zwischen grundverschiedenen politischen 
Kulturen nur wenig Zeit blieb, gelang vielfach 
auch enge Zusammenarbeit zwischen den ver
schiedenen Gruppen. Die aktionistische 
Jugendklimakampagne publizierte gemeinsam 
mit deutschen Lobbyorganisationen und erhielt 
von ihnen finanzielle und logistische Unter
stützung. Der Streit um Kompetenzen zwischen 
dem lokalen Netzwerk Klimagipfel und dem 
nationalen Klimaforum '95 konnte mit dem 
Schließen eines Kooperationsvertrages beige
legt werden. Mehrere Aktivistinnen bescheini
gen den NRO beim Klimagipfel im Rückblick 
eine „corporate identity", eine durch ge
meinsame Kernforderungen, gemeinsame Geg
ner und gemeinsame Aktivitäten gefestigte kol
lektive Identität.7 

Das realpolitische Lobbysegment verfügte über 
deutlich mehr Ressourcen und Macht als das 
an politischen Sollzuständen orientierte Mobi
lisierungssegment. Einerseits erstrebten einzel
ne Lobbyistinnen eine hohe Kontrolle über die 
Basis der NRO und wollten deren konfliktives 
Potential in die Bahnen institutioneller Politik 
zwängen. Manche wünschten sich, „daß die 
Autonomen gar nicht erfahren, daß diese Kon
ferenz überhaupt stattfindet". Solche Oligar-
chisierungstendenzen sind gefährlich. Setzen 
sie sich durch, verwandeln sie NRO in jene 
basisfernen, opportunistischen Gebilde, zu de
nen sie einmal eine Alternative bieten wollten. 
Die politische Schwäche der fundamental-op
positionellen Gruppen des Mobilisierungsseg
ments beim Klimagipfel lag aber m.E. vor al
lem an deren interner Schwäche, konsensuelle 
Ziele zu formulieren und funktionsfähige Or
ganisationsstrukturen aufzubauen. Über den 
Meinungsbildungsprozeß auf der lokalen Ebe
ne Berlins, wo radikalere Gruppen anfänglich 
durchaus vertreten waren, bilanziert eine Akti
vistin: „Da sind viele Leute enttäuscht rausge
gangen, weil in diesen Koordinationssitzungen 
keine Diskussionsstruktur da war (...); Kon
flikte wurden unter den Teppich gekehrt, so 
daß sehr viele Leute aus Enttäuschung sich 
aus diesem Prozeß zurückgezogen haben." 

Den Ausweg aus dem Integrationsproblem zwi
schen dem kooperativen und dem konfliktiven 
Segment von sozialen Bewegungen sehe ich 
nicht im Verzicht auf politische Allianzen und 
in der verstärkten Binnenorientierung von Be
wegungsorganisationen, wie sie Walk/Brunnen
gräber empfehlen. Erfolgreiche politische In
teressenvermittlung erfordert stets das simul
tane Befolgen zweier Handlungslogiken: die 
auf Rekrutierung und authentische Repräsen
tation einer Anhängerschaft spezialisierte „Mit
gliedschaftslogik" und die auf strategische In
teraktion mit Gegnern spezialisierte „Einfluß-
logik". Die große Heterogenität von Anliegen, 
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Organisationsstrukturen und Aktionsformen 
von sozialen Bewegungen begünstigt zwar in
terne Konflikte, aber sie bietet auch die Chan
ce, eine „multiple Akteursidentität" (Wiesen
thal 1993) auszubilden, die simultan Mitglie
derbindung nach innen und Strategiefähigkeit 
nach außen sicherstellt. 

Diese Simultaneität ist den NRO beim Berli
ner Klimagipfel ansatzweise gelungen. Sie 
mobilisierten eine große Zahl an Einzelgrup
pen und hatten große öffentliche Aufmerksam
keit, und sie waren über strategische Allianzen 
gleichzeitig in eine trans-institutionelle ,Ad-
vocacy-Koalition" (Sabatier 1993) eingebun
den, deren Einfluß derzeit noch nicht abzu
schätzen ist. Auf die Priorität von Lobbying 
oder Mobilisierung öffentlicher Meinung 
angesprochen, blickt ein Aktivist zurück: „Das 
eine schließt das andere nicht aus, die M i 
schung macht es (...); und wenn auch die eine 
Person und die eine Organisation das eine oder 
das andere schwerpunktmäßig machen, man 
darf es nie vergessen, daß beides zusammen
gehört zu einer erfolgreichen Strategie". 

Konflikte zwischen den beiden Segmenten sind 
unvermeidlich, können aber vielleicht durch 
demokratische Willensbildung und Ressourcen
umverteilung in NRO-Netzwerken gemildert 
werden. Wenn NRO sich ganz dem „Weg nach 
innen" verschreiben, büßen sie an sachlicher 
und organisatorischer Komplexität ein. Sie ent
wickeln eine kollektive Identität, die zwar ei
ner anspruchsvollen Moral genügt, die aber im 
politischen System keine Resonanz erzeugt -
und Niklas Luhmann (1986: 167) kann wieder 
über sie sagen: „Sie haben völlig recht mit 
ihren Prinzipien, man kann ihnen nur nicht 
zuhören". 

Daniel Janett ist Student der Politikwissen
schaft und Soziologie an der F U Berlin. 

Anmerkungen 

1 De Souza in einem Gespräch der Wochenzeit
schrift Die Zeit, Nr. 35 vom 25.8.95. 
2 Ich verwende den unspezifischen Begriff 'Nicht-
Regierungsorganisationen' hier im eingeschränk
ten Sinn von bewegungsnahen „social movement 
organizations" (vgl. Tarrow 1991b: 18). 
1 Nach Klandermans (1992: 95f.) sind das Al l i 
anzsystem und das Konfliktsystem zwei Sektoren 
eines „multi-organizational field", in welches Be
wegungsorganisationen eingebettet sind. 
4 Der Nachweis von mangelnder Problemlösungs
bereitschaft und -fähigkeit des Staates ist nach 
Gerhards (1992: 312) eine der zentralen Deutungs
strategien, mit denen Bewegungsakteure öffentli
che Meinung mobilisieren. 
5 Die in diesem Kapitel präsentierten empirischen 
Daten entstammen einer Fallstudie zum Berliner 
Klimagipfel, an welcher ich derzeit arbeite. 
6 In einem Fall vereitelte C A N eine Protestaktion 
der Jugendklimakampagne im Konferenzgebäu
de, indem es den hausinternen Sicherheitsdienst 
benachrichtigte. 
7 Damit ist nicht gesagt, daß alle in Berlin anwe
senden Gruppen sich diesem NRO-Kollektiv zu
gehörig fühlten. 
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BERICHT 

Erfolg und Miß
erfolg Berliner 
Verkehrsbürger
initiativen 
1973-1993 
Ergebnisse und Konse
quenzen 
'Was soll man noch tun? Soll 
man Bomben schmeißen?' Eine 
Aktivistin drückte ihre ganze 
Enttäuschung nach jahrelangem, 
erfolglosem Engagement in ih
rer Verkehrsbürgerinitiative am 
deutlichsten aus. Sie gehört zu 
der Sorte von Menschen, die sich 
(immer noch) zusammenschlie
ßen, um nach Feierabend für ver
kehrsberuhigte Zonen, gegen 
eine Schnellstraße oder Auto
bahn, für einen Radweg oder an
dere verkehrspolitische Ziele zu 
kämpfen. Dieser Kampf geht seit 
den 70er Jahren zunehmend er
folgloser aus und wird begleitet 
von einem hohen Maß an Fru
stration, Enttäuschung und Ohn
machtsgefühlen. Dies ist eines 
der ernüchternden Ergebnisse ei
nes zweijährigen Forschungspro
jekts, das wir an der Freien Uni
versität Berlin durchgeführt ha
ben.1 

Im Mittelpunkt des Folgenden 
stehen drei Fragen: 1. Gibt es 
verallgemeinerungsfahige, soge
nannte Erfolgs- bzw. Mißerfolgs-
faktoren für die Arbeit von Ver
kehrsbürgerinitiativen? 2. Wie ist 
der überdeutliche Rückgang der 

Erfolgsquotc zu erklären? 3. 
Welche Implikationen birgt ein 
solches zunehmend erfolgloses 
bürgerschaftliches Engagement 
für die sich in Bürgerinitiativen 
einsetzenden Menschen und für 
die Zukunft dieser Demokratie? 

Von den ermittelten 256 Grup
pen, die im Zeitraum von 1973 
bis 1993 aktiv waren (oder noch 
sind), bildeten 113 Initiativen un
ser Auswertungssample.2 Das 
entspricht einem Rücklauf von 
45 Prozent. 

Die wichtigsten Ergebnisse: Die 
Zahl der Initiativen hat seit 1973 
stetig zugenommen - deren Er
folgsquote ist in diesen zwanzig 
Jahren kontinuierlich gesunken. 
Es stieg einerseits die Zahl der 
Verkehrsinitiativen in Berlin von 
etwa 30 Gruppen in den 70er 
Jahren auf über 150 in den 90er 
Jahren - andererseits ist die Er
folgsquote der Initiativen, die 
sich im Zeitraum 1973-1993 in 
Berlin gegründet haben, von 
34% (70er Jahre) über 16% (80er 
Jahre) auf 11% (90er Jahre) ge
sunken. Der Anstieg der Initiati
venzahl seit 1973 liegt sicher
lich zum einen an dem zuneh
menden Problemdruck, den der 
Verkehr ganz besonders in Groß
städten erzeugt. Zum anderen ist 
das gewachsene Engagement 
aber auch ein Beispiel dafür, daß 
sich auch in Deutschland eine 
demokratische Protestkultur ent
wickelt hat, die vor 40 Jahren 
noch undenkbar schien.3 

Erfolgsbedingungen 
Was sind die lokalpolitischen 
und gruppeninternen Faktoren, 

die den Erfolg der Bürgerinitia
tiven beeinflussen? Wir konnten 
feststellen, daß neben Hartnäk-
kigkeit und Ausdauer die Initia
tiven bestimmte gruppeninterne 
Faktoren selbst in der Hand ha
ben, um ihre Erfolgschancen zu 
erhöhen: Einzig die Punkte Un-
terschriftslisten/Protestpostkar-
ten, Zusammenarbeit mit Abge
ordneten oder Bezirksverordne
ten, Kontaktaufnahme mit der 
Verwaltung, Mobilisierung der 
Bevölkerung und fachlichen 
Kompetenz stehen in einem si
gnifikanten Zusammenhang zu 
Erfolg und Mißerfolg. Ein kla
rer Hinweis darauf, in welche 
Richtung die Initiativen ihre in 
aller Regel äußerst eng begrenz
ten materiellen, zeitlichen und 
personellen Ressourcen einset
zen sollten. 

Rückgang der 
Erfolgsquote 
Warum dieser drastische Rück
gang der Erfolgsquote? Hier ist 
die Summenwirkung einer Rei
he von Faktoren verantwortlich 
zu machen. Als erstes sind die 
Lernprozesse und Verhaltens
weisen der 'Gegenseite' zu nen
nen. Die politischen Eliten (Re
gierungen, Verwaltungen, Alt
parteien, Wirtschaft) haben seit 
den 70er Jahren viel im Umgang 
mit ihren 'Herausforderern' hin
zugelernt: „Themenklau, Grün
tünche"4, symbolische und An
kündigungspolitik sind Beispie
le für politische Lernprozesse der 
'Gegenseite' und haben sicher
lich mit dazu beigetragen, die 
Erfolgschancen der Bürgergrup
pen zu minimieren. Auch infor
melle Gesprächszirkel (so z.B. 
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die regelmäßigen Treffen der 
Berliner CDU mit dem ADAC) 
und nicht-parlamentarische Ent
scheidungsgremien auf höchster 
Ebene haben wir als Bausteine 
der politischen Chancenstruktur, 
durch die die Erfolgschancen der 
Initiativen beeinflußt werden, er
mittelt. 

Eine oft selbstherrliche Um
gangsweise der staatlichen Ak
teure mit den Anliegen der Bür
gerinnen ist uns ebenfalls berich
tet worden. Die Erfahrungen der 
Initiativen gehen von 'abwim
melndem Verhalten der politi
schen Vertreter des Senats und 
der Bezirke' und 'einer undurch
sichtigen Rolle der Verwaltung' 
bis hin zu 'obrigkeitsstaatlicher 
Verhaltensweise und Unehrlich
keit der Senatsverwaltung' und 
'Ausgeliefertsein an die Senats
konstellation'. 

Dünnere 
demokratische Luft 

Der weiter zunehmende Rück
gang der Erfolgsquote in den 
Jahren 1990-1993 ist auch auf 
sogenannte 'Beschleunigungs-' 
und 'Planungsvereinfachungsge-
setze' zurückzuführen, die im 
Zuge der Deutschen Einheit ver
abschiedet worden sind. Sie ha
ben die demokratische Luft in 
Deutschland dünner gemacht. 
Sie haben „sichergestellt, daß das 
Primat der Exekutive sich auch 
im Bereich der Normalpolitik 
ausbreiten konnte."5 Der mögli
che Klageweg bei Nichtbeach
tung von relevanten Einwänden 
gegen staatliche Planungsvorha
ben ist inzwischen praktisch wir
kungslos geworden, da die Kla

ge meist keine aufschiebende 
Wirkung hat. Mit dem Bau des 
beklagten Projektes darf zu
nächst einmal begonnen werden. 
So ermöglicht das Maßnahmen
gesetz aus dem Jahre 1992 dem 
Deutschen Bundestag, direkt ei
nen Verkehrsweg per Gesetz zu
zulassen bzw. zu genehmigen. 
Die Abstimmung im Bundestag 
ersetzt damit quasi das Planfest
stellungsverfahren. Die 'Ver
kehrsprojekte Deutsche Einheit' 
wurden so genehmigt. Einspruch 
ist hier nur vor dem Bundesver
waltungsgericht möglich - ohne 
aufschiebende Wirkung. 

Das Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungs- (1991), Pla-
nungsvereinfachungs- (1993) 
und Investitionserleichterungs
und Wohnbaulandgesetz (1993) 
sollten - so die Absicht der Ur
heber - die langwierigen Pla
nungsphasen bis zur Realisie
rung neuer Verkehrsprojekte ver
kürzen, indem den Behörden 
kürzere Termine bis zur Vorla
ge des jeweiligen Berichts u.ä. 
eingeräumt und die Klagemög
lichkeiten des Bürgers drastisch 
eingeschränkt werden. 

Für den neuen Bundesverkehrs
wegeplan in Verbindung mit den 
Beschleunigungsgesetzen findet 
ein neutraler Beobachter wie der 
Umweltbeauftragte der EKD, 
Heinrich Volkert, einen eindeu
tigen Kommentar: „Es macht den 
Naturschutz zur Makulatur und 
bringt die Bürger um Beteili
gungsrechte" . 6 

Das Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungsgesetz galt nur für 
die fünf neuen Bundesländer, um 

die Infrastruktur dort schnell auf 
westlichen Standard als Voraus
setzung für einen Wirtschafts 
aufschwung zu bringen. Das 
Planungs Vereinfachungsgesetz 
überträgt diese Einschränkungen 
nun auch auf die alten Bundes
länder. Durch das Investitions-
erleichterungs- und Wohnbau
landgesetz wurde eine der wich
tigsten Einspruchsmöglichkeiten 
der Naturschutzverbände (nach 
§29 Bundesnaturschutzgesetz), 
die sogenannte Eingriffsregelung 
(Pflicht zu Ausgleich- und Er
satzmaßnahmen bei Eingriffen in 
Natur und Landschaft gemäß 
§8 BNatSchG und §14 NatSchG 
Berlin), nahezu ausgeschaltet.7 

Kein Wunder, daß die Berliner 
Bürgergruppen von der „Ent
machtung des Volkes in den Ge
nehmigungsverfahren"* spre
chen. 

Schließlich muß im Zusammen
hang des Rückgangs der Erfolgs
quote zumindest für die 90er Jah
re die politische Entmachtung 
der Bezirke genannt werden. 
Dies geschah durch das 'Haupt
stadtgesetz' (1990). Dieser Ver
trag zwischen dem Bundesland 
Berlin und der Bundesregierung 
zentralisierte bestimmte Pla
nungshoheiten auf Kosten der 
Bezirke. Diesen wurden die 
Kompetenzen bei der sog. 
'hauptstadtbedingten Bauleitpla
nung' entzogen. Die Bezirke, die 
den Initiativenforderungen ge
genüber oft sehr viel aufge
schlossener waren als der Senat, 
wurden dadurch in ihren Kom
petenzen beschnitten - wodurch 
sich die Erfolgsaussichten für die 
Gruppen ebenfalls verschlechter
ten. 
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Implikationen aus dem 
Rückgang der Erfolgs
quote 

Das Engagement in Verkehrs
bürgerinitiativen ist nicht nur zu
nehmend erfolgloser geworden, 
es ist für die Aktiven neben ei
nem immensen Zeitaufwand 
auch mit einem hohen Maß an 
Frustrationen und Enttäuschun
gen verbunden - dieses wichti
ge Ergebnis unserer Untersu
chung kann nach dem bisher Ge
sagten kaum noch verwundern. 
Es ist die Rede von 'einem de
primierenden Kampf gegen 
Windmühlen, jeder hatte soviel 
Zeit investiert', bis hin zu 'hat 
ja alles doch keinen Sinn!' 

Grund für Enttäuschung und Fru
stration entsteht bei den Initiati
ven jedoch nicht nur aus bloßem 
Nichterreichen ihres Zieles. Die 
Gründe, die sie meist anführten, 
betreffen - wie wir gesehen ha
ben - vielmehr dem realen Zu
stand unserer repräsentativen 
Parteiendemokratie. Es stellt sich 
die Frage, wie eine Demokratie 
auf Dauer funktionieren soll, in 
der aktive Bürger zu einem sol
chen Fazit ihres politischen En
gagements kommen. Es besteht 
die Gefahr, daß demokratisch 
engagierte Bürgerinnen ihr En
gagement langfristig enttäuscht 
einstellen und in Distanz zum 
politischen System gehen oder 
gar in politische Apathie oder 
Radikalisierung verfallen. Alar
mierende Anzeichen dafür gibt 
es bereits in Ostdeutschland: 
Hier zeigt eine neuere Erhebung, 
daß sich das demokratische Po
tential an Bürgerinnen, die in 
Bürgerinitiativen, Parteien und 

Kommunen mitwirken, seit 1990 
fast halbiert hat.9 

Rainer E. Schneider-Wilkes, Di
plom-Politologe, promoviert 
zum Thema 'Engagement und 
Mißerfolg. Politische Lernpro
zesse in Bürgerinitiativen' 

Kontakt: Rainer E. Schneider-
Wilkes, Sonnhalde 14, 79350 
Sexau 

Anmerkungen 
1 Das Projekt wurde finanziert 
durch das Berlin-Forschungspro
gramm des Landes Berlin. Mit
arbeiter war Volker Kemeter. 
Die Betreuung lag in den Hän
den von Prof. Dr. Roland Roth. 
2 Der Fragebogen bestand zu 
etwa zwei Dritteln aus geschlos
senen und zu einem Drittel aus 
offenen Fragen. Die Auswertung 
wurde mit Hilfe von SPSS 
durchgeführt. 
3 Auch die Untersuchung von 
Koopmans bestätigt die hier fest
gestellte Tendenz. Vgl. Koop
mans, Ruud 1992: Democracy 
from Below. New Social Move
ments and the Political System 
in West Germany 1965-1990. 
Amsterdam (Diss.). 
4 Hanspeter Gschwend zit. n. 
Roth, Roland 1991: Gegen Eli
ten oder Gegeneliten? Grüne und 
neue soziale Bewegungen in der 
politischen Kultur der Bundes
republik. In: H.-D. Klingemann/ 
R. Stöss/B. Weßels (Hg.): Poli
tische Klasse und politische In
stitutionen. Probleme und Per
spektiven der Elitenforschung. 
Opladen, S. 435. 
5 Giegel, Hans-Joachim 1995: 
Demokratie nach dem Sozialis

mus. In: T. Jäger/D. Hoffmann 
(Hg.): Demokratie in der Krise? 
Zukunft der Demokratie. Opla
den, S. 68. 
6 Die Kirche vom 21.2.1993. 
7 Vgl. Der Rabe Rolf, Juli/Au
gust 1994, S. 2f. 
8 So in der Rede von Ulrich Car-
mesin als Vertreter der Anti-Tun
nel-GmbH (eines Bündnisses 
von fast 60 Verkehrsinitiativen 
und Umweltschutzgruppen, die 
sich gegen den Bau der über 
5 Mrd. teuren Tiergartentunnel 
engagieren) anläßlich des offizi
ellen Spatenstichs am 13.10.1995. 
'' Sozialwissenschaftliches For
schungszentrum Berlin-Branden
burg 1993: Leben 93. Leben in 
Ostdeutschland, Daten und Feld
bericht, Berlin. 

R » K U H r h 

Soziale 
Bewegungen 
und sozialer 
Wandel in einer 
sich globalisie
renden Welt 
Jede bessere amerikanische Uni
versität, die etwas auf sich hält, 
hat für den internationalen und 
interdisziplinären Dialog und 
Wissenschaftsaustauch ein eige
nes Zentrum. Auch die staatli
che University of Michigan in 
Ann Arbor, die nach einem un
abhängigen ranking in der New 
York Times zu den zehn besten 
amerikanischen Universitäten 
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zählt, unterhält seit 1993 zu die
sem Zweck ein International In
stitute. In der Beschreibung der 
Aufgaben heißt es: 

"The International Institute 
brings together all the 
University's National Resource 
Centers in area studies (China, 
Japan, Middle East and North 
Africa, Russia and East Euro
pean, South and Southeast Asia), 
as well as other area programs 
(British Studies, European Stu
dies, Korean Studies, Latin Ame
rican and Caribean Studies), 
including the Program in the 
Comparative Study of Social 
Transformations." 

Nicht zuletzt geht es bei diesen 
Aufgaben um die Mobilisierung 
finanzieller Ressourcen für spe
zielle Forschungsprojekte, ein 
internationales fellowship-pro-
gram, die Vergabe von Stipen
dien und die Institutionalisierung 
von interdisziplinären Arbeits
gruppen. 1994 wurde dem Inter
national Institute ein Advanced 
Study Center angegliedert, "in 
order to stimulate fresh research 
responsive to a world undergoing 
profound change". Zu dessen 
Aufgaben gehört seitdem die Or
ganisation eines Jahresseminars 
mit einer durchgehenden Thema
tik. 

Rund um das Thema des Semi
nars werden häufig weitere Ak
tivitäten wie z. B. Konferenzen, 
Vorträge, Ausstellungen, Film
reihen usw. organisiert. 1994/95 
lautete das Thema des Seminars 
'The Cold War and its After
math', 1995/96 steht das Thema 

'Social Movements and Social 
Change in a Globalizing World' 
im Zentrum, für 1996/97 hat man 
sich bereits auf das Thema 'Na
tion, Community, and Culture in 
the Aftermath of Empire' geei
nigt. Der Zuschnitt der Themen 
und des Seminars entspricht ganz 
und gar der liberalen und links
intellektuellen Tradition der Uni
versity of Michigan. 

Das zur Zeit laufende Jahresse
minar über soziale Bewegungen 
wurde von zwei ausgewiesenen 
Experten konzipiert und gelei
tet: Mayer Zald, den man neben 
Sidney Tarrow, Douglas McA-
dams, John McCarthy und 
Charles Tilly guten Gewissens 
zu den Veteranen der amerika
nischen Bewegungsforschung 
zählen kann, und Michael Ken
nedy, dem Leiter des Center for 
East European and Russian Stu
dies, der vor allem über 'resi-
stance and protest' in Polen ge
arbeitet hat. In der Beschreibung 
der Intentionen des diesjährigen 
Seminars heißt es: 

"Over the past ten years, it has 
become common to observe how 
national boundaries have beco
me more porous to flows of 
people, goods, ideas and images. 
Often accompanying these chan
ges is a strengthening of social 
movements that identify, enga-
ge, and mobilize interests of 
people for whom older institu
tional forms of belonging have 
lost meaning. Social movements 
such as the human rights move
ment, the women's movement, 
and the environmental move
ment are the best known of the

se new transnational movements. 
Many more movements have 
global implications. In other in-
stances, within nations or regi
ons, social movements arise as 
powerful forces in Opposition to 
the incivility of repressive re-
gimes and as a new means for 
expressing Claims to public 
rights. But social movements are 
not always progressive forces; 
although they may develop in 
order to wrest control of public 
space from a regime and while 
they may embrace a language of 
rights, social movements offer 
no guarantee of civility and re-
spect for diversity. (...) Within 
this year's Advanced Study Cen
ter Seminar, we shall rethink so
cial movements in a global con
text, considering the transnatio
nal dimensions of their action, 
and the cross-regional bases of 
their Variation." 

Zu den interessantesten Erfah
rungen des Seminars, an dem im 
Wintersemester (1995) vor allem 
graduate students und Lehrkräf
te aus den Bereichen Soziolo
gie, Anthropologie, Geschichte 
und Russian Studies teilnahmen, 
gehörte der Einblick in die He
terogenität sozialer Bewegungen, 
die von den visiting fellows aus 
verschiedenen Länder vorgestellt 
wurden, sowie die Diversität 
theoretischer und methodischer 
Zugänge bei der Erforschung der 
damit zusammenhängenden Phä
nomene. Dies läßt sich unter an
derem an der folgenden Auswahl 
von Papieren, die im Laufe des 
Seminars vorgestellt und inten
siv diskutiert wurden, nachvoll
ziehen: 
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® Divided Community and Di-
vided Nation: The Seif Re-
spect Movement and Hindu 
Nationalism in India (Devika 
Govindachari) 

• Born in the 'Bakschischrepu-
blik': Rock and Politics in the 
GDR (Patricia Anne Simpson) 

• Cultural Frames of Collective 
Protest in Postcommunist 
Poland, 1989-1993 (Jan Ku-
bik) 

® Rebellious Poles: Cycles of 
Protest and Populär Mobiliza
tion Under State-Socialism, 
1945-1989 (Grzegorz Ekiert) 

• Globalization and the Para
digm of Antipolitics in Social 
Movements: Case Studies 
from Postwar and Postunifi-
cation Germany (Lothar 
Probst) 

• Predicament and Power: Phy
sicians and the Public Sphere 
in Taiwan under Japanese Co-
lonization (Ming-cheng M . 
Lo) 

• From Conquest to Consent as 
the Basis of State Formation: 
Reflections after a Visit to 
Rwanda (Mahmood Mamda-
ni) 

• Islamism and Postmodernity: 
An Intellectual History of Po
litical Islam (Behrooz Ghama-
ri-Tabrizi) 

In der Heterogenität der Papiere 
lag zugleich aber auch eine der 
Schwierigkeiten des Seminars. 
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Einige der papers waren sehr 
spezifisch, zum Teil zu weit von 
der Thematik des Seminars ent
fernt, um aus der Diskussion 
Anhaltspunkte für die Rolle so
zialer Bewegungen in den der
zeitigen Globalisierungsprozes
sen entwickeln zu können. Die 
Erkenntnisse waren zu partiku
lar, als daß sie als Bausteine für 
eine stärker universell ausgerich
tete Theorie sozialer Bewegun
gen hätten genutzt werden kön
nen. Auch der Begriff der Glo
balisierung, insbesondere in der 
Spannung zwischen der Fortexi
stenz partikularer nationaler und 
regionaler Einheiten auf der ei
nen und transnationaler ökono
mischer, politischer und kultu
reller Austauschprozesse und 
Vernetzungen auf der anderen 
Seite, gewann im Laufe des Se
minars keine rechte analytische 
Schärfe. Gleichwohl sorgten 
Überschneidungen und struktu
relle Ähnlichkeiten in der Un
tersuchung sehr heterogener Be
wegungen immer wieder für 
Überraschungseffekte. Das be
traf insbesondere die Rolle des 
framing innerhalb sozialer Be
wegungen. Symbolische Kom
munikationsprozesse und sym
bolische Deutung und Sinnge
bung gehören in ganz unter
schiedlichen Bewegungen zu den 
wichtigsten Bestandteilen ihrer 
Identitätsbildung. Die amerika
nische Forschung über soziale 
Bewegungen, die sich zum Teil 
deutlich von dem westeuropäi
schen Ansatz der Neuen Sozia
len Bewegungen unterscheidet, 
trägt dieser Entwicklung dadurch 
Rechnung, daß sie neben dem 
ursprünglichen resource mobili-

zation-Ansatz und dem political 
opportunity structures-Ansatz 
den framing-Prozessen zuneh
mend eine zentrale Bedeutung 
einräumt - eine Entwicklung, die 
inzwischen auch im europäi
schen Kontext Fuß zu fassen be
ginnt. Zu den Höhepunkten des 
Seminars gehörte ohne Zweifel 
die Diskussion mit Sidney Tar
row, dessen letztes Buch 'Power 
in Movement: Social Move
ments, Collective Action and 
Politics' zur Basislektüre für alle 
Seminarteilnehmer gehörte. A l 
lerdings entzündeten sich an sei
nem paper 'fishnets, internets, 
catnets' auch einige grundsätzli
che Kontroversen über die Ab
grenzungen zwischen resistance, 
collective action und social mo
vement sowie die Bedeutung von 
populär culture für die Konstitu
ierung sozialer Bewegungen. 
Vor allem die Wissenschaftler, 
die über soziale Bewegungen in 
Ostmitteleuropa gearbeitet hat
ten, wandten sich gegen eine zu 
enge Eingrenzung des Begriffs 
collective action. Nicht alleine 
contentious action und disrupti-
ve behavior, sondern auch cul
tural resistance on a lower level, 
so ihre Argumentation, könne 
gerade unter den Bedingungen 
von Diktaturen ein Erkennungs
merkmal von collective action 
sein. Letzten Endes ging es in 
dieser und anderen Kontrover
sen auch um Widersprüche zwi
schen einer stärker soziologisch 
und einer stärker kulturwissen
schaftlich ausgerichteten Bewe
gungsforschung. Eine weitere 
Vertiefung erfuhr diese Kontro
verse in der Diskussion des ge
rade erst erschienenen Buches 
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'Culture, Power, History', her
ausgegeben von Nicholas B. 
Dirks, Geoff Eley und Sherry B. 
Ortner (Princeton University 
Press), das ebenfalls zur Basis
lektüre des Seminars gehörte. 

Von wenigen Ausnahmen abge
sehen, gelang es im Laufe des 
Seminars leider nicht, eine der 
Intentionen von Mayer Zald und 
Michael Kennedy einzulösen, 
nämlich insbesondere die Rolle 
von Intellektuellen und Exper
ten in sozialen Bewegungen zu 
thematisieren. Ich nehme aller
dings an, daß dieses Manko in 
der zweiten Hälfte des Jahresse
minars (Januar bis Mai 1996) 
aufgearbeitet werden wird. 

Summa summarum war das Se
minar trotz dieser kleinen 
Schwächen ein gelungener und 
anregender Versuch, den inter
kulturellen und interdisziplinären 
Austausch von Wissenschaftlern, 
die sich schwerpunktmäßig mit 
der Rolle sozialer Bewegungen 
beschäftigen, zu organisieren. 
Aus diesem Versuch sind nicht 
nur wertvolle Anregungen für 
die eigene Forschungsarbeit er
wachsen, sondern auch neue 
langfristige Forschungskoopera
tionen entstanden. Ganz neben
bei konnte man sich außerdem 
von dem intellektuellen Ambi
ente der kleinen Universitätsstadt 
Ann Arbor, der Vielzahl hoch
karätiger Vorträge und von der 
Lektüre der hervorragend be
stückten Bibliothek der Univer
sity of Michigan anregen lassen. 

Informationen zu den fellow-
ships und zum Sawyer Seminar: 

The Advanced Study Center/In
ternational Institute, University 
of Michigan, 

340 Lorch Hall/611 Tappan, Ann 
Arbor, MI 48109-1220, USA 

Tel. (313) 763-9200, 
Fax (313) 763-9154, e-mail: 
rebecca @ umich.edu 

Lothar Probst, Institut für kul
turwissenschaftliche Deutsch
landstudien, Universität Bremen 

ca 

Frauen solida
risieren sich 
international 
Kriegsverbrechen 
Japans und ausstehende 
Wiedergutmachung 
am Beispiel 
Zwangsprostitution 
Wer zerstörte die Hoffnung die
ser Frauen? Wer ruinierte ihre 
Träume? Wer raubte ihre See
len? Wer kann ihnen jemals ihre 
Würde, ihren Stolz, ihre Selbst
achtung wiedergeben? 
Am 6. Dezember 1991 erhoben 
drei koreanische Frauen Klage 
vor einem Tokyoter Landgericht 
wegen der Zwangsprostitution, 
die japanisches Militär im 2. 
Weltkrieg verübt hatte. Sie for
derten sowohl Entschuldigung 
als auch Entschädigung für ihre 
Leiden und machten so dieses 
Verbrechen weltöffentlich be
kannt.1 Seit 1991, als asiatische 
Frauenorganisationen begannen, 
Gerechtigkeit von der japani

schen Regierung zu fordern, sind 
20 ehemalige zwangsprostituier
te Frauen verstorben. Da die be
troffenen Frauen heute über 65 
Jahre alt sind, brauchen sie rasch 
eine Klärung durch den Perma
nent Court of Arbritration 
(PCA), eine Unterorganisation 
der UNO. Die International 
Commission of Jurists (ICJ) ent
sandte im April 1993 zwei Ex
pertinnen nach Japan, Seoul, 
Pyongyang sowie den Philippi
nen. Sie lieferten im November 
1994 eine Stellungnahme mit 
den Ergebnissen ihrer Ermittlun
gen. Als kurzfristige Übergangs
maßnahmen fordern sie von der 
japanischen Regierung die Zah
lung von 40.000 Dollar an jede 
der betroffenen Frauen, die Of
fenlegung aller Informationen 
sowie die Einrichtung einer Ver
waltungsstelle.2 Bis heute wei
gert sich Japan, den Forderun
gen der Frauen nachzukommen. 
Auf Druck internationaler Frau
enorganisationen und zur Be
wahrung des internationalen An
sehens richtete die japanische 
Regierung 1994 einen Privat
fonds ein, dessen Verwaltungs
kosten sie trägt. Eine offizielle 
Entschuldigung erfolgte ebenso
wenig wie die Zahlung von Ent
schädigung. Aus dem eingerich
teten Privatfonds soll den Op
fern 'Trostgeld' bezahlt werden. 
Betroffene Frauen und interna
tionale Frauenorganistionen3 ha
ben dieses Vorgehen kritisiert. 

Anfang 1996 berichtete die 
Rechtsexpertin Radihika Cooma-
raswamy, die im Auftrag der 
UNO auf Forschungsreise in 
Asien war, der UN-Menschen-
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rechtskommission mit dem Ziel, 
diesen Bericht zur Grundlage ei
ner Resolution der UN-Men
schenrechtskommission zu erklä
ren. Wir, koreanische und japa
nische Frauen in Berlin und in
ternationale Frauenorganisatio
nen, unterstützen die von der 
UN-Sonderberichterstatterin auf
gestellten Forderungen. 

1. Zwangsprostitution 
im Asien-Pazifikkrieg 
Japans 

Im Jahr 1931 eroberte Japan die 
Mandschurei. Diese Eroberung 
umfaßte den ganzen Pazifik
raum, erstreckte sich bis Papua-
Neuguinea und dauerte insge
samt 15 Jahre. Japan verabschie
dete 1938 ein 'Generalmobilisie
rungsgesetz', welches die Mo
bilmachung der Zwangsarbeiter 
und des Militärs sicherte und er
weiterte. 

Bei Kriegsende zählte man 7.193 
Mio Militärs, und 13.104 Mio 
Zwangsarbeiter (Yun 1991, 3). 
Für diese Männer wurden von 
der japanischen Militärregierung 
schätzungsweise 200.000 Frau
en aus ihren Heimatorten ver
schleppt und als sog. 'Trostspen
derinnen' zur Prostitution ge
zwungen. Tetsno Aso, ein japa
nischer Militärarzt, berichtet, daß 
sie als ein 'Geschenk' für die 
kaiserlich japanische Armee ge
dacht waren und in sog. 'Trost
stätten' gefangengehalten wur
den. Militärbordelle sollten „hy
gienisch einwandfreie und öf
fentliche Bedürfnisanstalten 
sein" (Senda 1978, 46). Den 
Frauen wurde nicht mehr Anse

hen entgegengebracht als etwa 
Gebrauchsgegenständen, die 
man nicht zu schonen braucht, 
die existieren, um benutzt zu 
werden (Yun 1992, 12). 

Ausstehende Wiedergutma
chung 

Inzwischen werden die Forde
rungen auf individuelle Entschä
digungen seitens der asiatischen 
Länder lauter. Die japanische 
Regierung beharrt auf dem 
Standpunkt, daß alle Kriegs- und 
Kolonialschulden mit dem Frie
densvertrag von San Francisco 
1951 und bisherigen bilateralen 
Abkommen abgegolten seien. 
Warum ist die Verweigerung der 
Entschädigung für die Kriegsver
brechen möglich? Dazu bedarf 
es eines Blicks auf die histori
schen und internationalen 
Machtverhältnisse. 

1. Der Tokyoter Prozeß (1946-
48) hatte auf die Wiedergutma
chung Japans entscheidende 
Auswirkungen. Die Richter ka
men aus 11 Ländern, die mit den 
Kriegsverbrechen Japans wenig 
zu tun hatten; die inhaltliche An
waltschaft hatten die USA über
nommen. Es wurden hauptsäch
lich Kriegsverbrechen gegen die 
Alliierten behandelt. Japans 
Menschenrechtverletzungen 
wurden also weitgehend ausge
klammert. Außer Taiwan war 
kein vom japanischen Militär be
setztes asiatisches Land vertre
ten. Aufgrund dieser historischen 
Tatsache muß dieser Prozeß und 
folglich auch das San Francisco 
Abkommen für nichtig erklärt 
werden. So lange dieses Abkom

men unangetastet bleibt und so 
lange kein international neutra
ler Suchdienst nach dem Vor
bild des Suchdienstes für NS-
Opfer in Arolsen gebildet ist4, 
bleiben die Kriegs- und Koloni
alverbrechen Japans ungesühnt. 
Aber selbst dann fehlen wichti
ge Beweismaterialien, weil die 
zwangsprostituierten Frauen 
nicht registriert wurden: Offizi
ell durfte es sie nicht geben. 

2. Die Kriegsverantwortlichkeit 
des Tenno wurde nicht geahn
det. Die führende Schicht der ja
panischen Gesellschaft rechtfer
tigte den Invasionskrieg sogar als 
Verteidigung gegen internationa
le westliche Kolonialmächte in 
Asien. 

3. Zu den Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gehört auch das 
Verbrechen gegen das eigene 
Volk. 

4. Als die USA die Friedenskon
ferenz in San Francisco einbe
riefen, war Kalter Krieg. Im Jah
re 1949 entstand die Volksrepu
blik China und am 25. Juni 1950 
brach in Korea der Krieg aus. 
Japan hat mit 48 Ländern den 
Vertrag von San Francisco ab
geschlossen. Zu ihnen zählten 
nur 5 asiatische Länder, 6 west
liche Alliierte, 22 Länder Mit
tel- und Südamerikas und 9 Län
der aus Nahost und Afrika. Zu 
den Verhandlungen wurden Ko
rea und China nicht eingeladen. 
Indien und Burma wurden zwar 
geladen, nahmen aber nicht teil. 
Der Vertrag wurde maßgeblich 
von den Westalliierten bestimmt, 
vor allem den USA. 
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5. Bilaterale Reparationsverträ
ge wurden abgeschlossen und 
Länder wie Indien, Taiwan, 
Kambodscha, Laos und die 
Volksrepublik China haben auf 
Reparationen verzichtet. Mit 
Nordkorea und Nordvietnam, die 
mit Japan keine diplomatischen 
Beziehungen unterhalten, wur
den keine Verträge geschlossen. 

6. Menschenrechtsverletzungen 
der USA in Hiroshima und Na
gasaki wurden nicht geahndet. 
Die USA behandelten Kriegsver
brechen Japans großzügig, da sie 
die japanische Regierung als 
Westverbündeten und Hegemo
niemacht in Asien ansahen. Un
aufgeklärte Japaner sehen sich 
vor diesem Hintergrund noch 
heute nur als Opfer der Atom
bomben in Hiroshima und Na
gasaki. 

2. Kriegsverbrechen 
Japans - warum erst 
50 Jahre später 
bekannt? 

Warum blieben die Kriegsver
brechen Japans so lange unbe
kannt? Militärische Dokumente 
blieben unzugänglich. Die Kor
respondenz der Militärbordelle 
war streng geheim. Die japani
sche Regierung befahl 1945 den 
Soldaten, alle Beweismateriali
en zu vernichten. Dieser Befehl 
wurde erst kürzlich im Militär
archiv von Yun Chong-ok ge
funden (Yun 1991, 5). Die offi
zielle Haltung zur Wiedergutma
chungspolitik hat sich bis heute 
nicht geändert. Die japanische 
Regierung leugnet stets ihre 
Kriegsverbrechen. Sie gibt sie 

nur dann zu, wenn Beweismate
rialien gefunden, erforscht und 
veröffentlicht werden und kein 
anderer Ausweg besteht. Dieses 
Verhalten erschwert es, der 
Wahrheit auf den Grund zu ge
hen, die Opfer zu entschädigen 
und die Täter verantwortlich zu 
machen. Die japanische Regie
rung kommt weder ihren juristi
schen noch ihren humanistischen 
Verpflichtungen nach. Sogar 
Zeuginnenaussagen gelten nicht 
als Beweis.5 Auch die Forderun
gen der ICJ werden ignoriert, da 
kein entprechendes Abkommen 
besteht. Dieses Verhalten Japans 
ist verantwortungslos und miß
achtet die asiatischen Länder, die 
ehemals japanische Kolonien 
waren. Andererseits fehlt diesen 
asiatischen Ländern die Souve
ränität, um eine mit Japan gleich
berechtigte Haltung einzuneh
men. Nur ein einziges Mal hat 
die japanische Regierung Kriegs
verantwortliche unter Strafe ge
stellt, und zwar diejenigen, die 
holländische Frauen in Indone
sien zur Prostitution gezwungen 
hatten. Damals galt Holland Ja
pan als Alliierter (Batavia Pro
zeß, Java Indonesien 1947). Je
doch gab es auch damals keine 
Entschädigung für die holländi
schen Frauen. 

3. Zur Situation ehemali
ger zwangs
prostituierter Frauen 

Die Frauen, damals meist junge 
Mädchen im Alter von 12 bis 28 
Jahren, wurden unter Vortäu
schung falscher Tatsachen zum 
Mitkommen überredet oder mit 
Gewalt verschleppt. Unter stren

ger Bewachung waren sie ge
zwungen, in winzigen Räumen 
Soldaten zu 'empfangen', die 
Schlange standen und darauf 
warteten, an die Reihe zu kom
men. Als Mädchen, die zu die
ser Zeit noch keinerlei sexuelle 
Aufklärung erfahren hatten, wa
ren sie einer tagtäglichen, viel
fachen Vergewaltigung ausge
setzt. Sie waren zudem unterer
nährt und konnten sich nicht an 
das Klima im Nordosten Chinas 
oder auf den pazifischen Inseln 
gewöhnen. Uber männliche 
Kriegsopfer und Zwangsarbeiter 
wurde bekannt, wie, wo und 
wann sie gestorben sind. 

Aber die zwangsprostituierten 
Frauen blieben unbekannt. Kei
ner fragte nach deren Schicksal 
(Yun 1991, 2). Dank der akribi-
schen Arbeit der koreanischen 
Soziologin Lee Hyo Che und der 
Anglistin Yun Chong-Ok erfährt 
die Weltöffentlichkeit nunmehr 
die Geschichte dieser Frauen. 

Im Jahre 1993 trat in Südkorea 
ein Gesetz zur finanziellen Un
terstützung der betroffenen Frau
en in Kraft. Demnach erhält jede 
Frau eine Unterstützung, die mit 
der deutschen Sozialhilfe vergli
chen werden kann. Zur Zeit ist 
in Südkorea eine Zivilregierung 
an der Macht. Diese fordert zwar 
von der japanischen Regierung 
mehr moralische Verpflichtung 
ein, hat aber auch den Verzicht 
auf Entschädigung bekundet. 
Diese Haltung der koreanischen 
Regierung trägt wesentlich zum 
nachlässigen und ignoranten Be
nehmen Japans bei - dem größ
ten Hindernis auf dem Weg zur 
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Lösung der Problematik (Yun 
1995,4). 

4. Forderungen und 
Empfehlungen der 
internationalen Frauen
organisationen und 
Forschungsgruppen 

Internationale Zusammenarbeit 
der Frauen: Im Jahre 1988 tra
fen sich erstmals japanische und 
koreanische Frauen in Okinawa. 
Dort veranstalteten die vereinig
ten koreanischen Frauenorgani
sationen der Kirche eine Trauer
feier für die ehemaligen zwangs
prostituierten Frauen. Am 16. 
November 1990 formierte sich 
aus insgesamt 36 verschiedenen 
Frauenorganisationen (NGO) das 
'Korean Council for the Women 
Drafted for the Military Sexual 
Slavery by Japan' - ein Komi
tee für zwangsprostituierte Frau
en in Korea (KfzF). 

KfzF konzentriert seine interna
tionale Öffentlichkeitsarbeit pri
mär auf Maßnahmen der Regie
rungen Japans und Koreas und 
kümmert sich besonders um die 
psychosoziale Unterstützung der 
betroffenen Frauen. Das KfzF 
formulierte folgende Forderun
gen, die gleichzeitig Zielsetzung 
ihrer Bewegung sind: 

• die Anerkennung der Tatsa
che, daß die durch die japani
sche kaiserliche Armee aus
gebauten Militärbordelle eine 
Verletzung des internationalen 
Völkerrechts darstellt; 

® alle Dokumente über das Ver
brechen, die die Grausamkeit 

der japanischen Kolonialpoli
tik beweisen, müssen freige
geben werden; 

• der von der japanischen Re
gierung gewählte Weg der 
Wiedergutmachung über pri
vate Spenden darf nicht hin
genommen werden. Notwen
dig ist eine offizielle Entschul
digung und persönliche Ent
schädigung für die überleben
den Frauen sowie die Einrich
tung einer Untersuchungs
kommission, die dem hohen 
Alter der Opfer Rechnung 
trägt; 

• eine Gedenktafel für die Op
fer der Zwangsprostitution soll 
errichtet werden; 

• erforderlich ist die Korrektur 
und Aufnahme des wahren 
Sachverhaltes in Schul- und 
Textbücher und die Unterrich
tung der jüngeren Generation 
in Japan; 

• die Kriegsverbrecher an 
zwangsprostituierten Frauen 
müssen bestraft werden. 

Die Mittwochsdemonstration: 
Das KfzF hält jeden Mittwoch 
eine Demonstration vor der ja
panischen Botschaft in Seoul ab. 
Seit dem 8. Januar 1992, an dem 
die erste Demonstration statt
fand, demonstrieren zwischen 
zehn und vierzig Frauen uner
müdlich in Folge. Vereinzelt 
nehmen auch Männer teil. Unter 
den Teilnehmerinnen jeden A l 
ters sind jedesmal ehemalige 
zwangsprostituierte Frauen und 
Frauen des KfzF sowie Frauen 

von theologischen Organisatio
nen sowie Gruppen aus Kirche, 
Universität, aus den verschieden
sten Frauengruppen oder aus pri
vater Initiative. Die Demonstra
tionen sollen so lange fortgeführt 
werden, bis die japanische Re
gierung den Forderungen nach
gekommen ist. 

Dezentrale Arbeit des KfzF au
ßerhalb Koreas: Es existieren 
starke Verbindungen zu Aus
landskoreanerinnen. Sie organi
sieren Unterstützung in New 
York, Washington DC, Los An
geles, Chicago, Toronto, Osaka, 
Tokyo und Berlin. Auch in an
deren Städten werden vor der je
weiligen japanischen Botschaft 
Demonstrationen abgehalten. 
KfzF macht Kampagnen zur 
Vorbereitung für den Prozeß vor 
dem 'Permanent Court of Ar
britration' (PCA) und Unter
schriftenaktionen gegen die Auf
nahme Japans als ständiges Mit
glied im UN-Sicherheitsrat. 

5. Koreanische Frauen
gruppe und japanische 
Fraueninitiative in 
Berlin 

Im Frühjahr 1992 sprach die Ja
panische Fraueninitiative aus 
Anlaß ihres 10-jährigen Jubilä
ums die Koreanische Frauen
gruppe, die seit 1976 arbeitet, auf 
eine gemeinsame Aktion an. 
Diese begann mit einer Unter
schriftensammlung am Interna
tionalen Frauentag 1992 zu ih
ren Forderungen an die japani
sche Regierung und zur Unter
stützung der betroffenen Frau
en. Die Gruppen sammelten bis 
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zum September 1993 1.976 Un
terschriften und sandten sie an 
die japanische Regierung. Eine 
Antwort steht bis heute aus. Au
ßerdem riefen die Gruppen an
dere internationale Frauen- und 
Menschenrechtsorganisationen 
sowie Einzelpersonen und Behör
den zu Protestbriefaktionen auf. 

Wir veranstalteten mit deutschen 
Freundinnen zusammen die in
ternationale Konferenz 'Men
schenwürde-Frauenwürde: Krieg 
und Vergewaltigung' in Berlin. 
Sie fiel mit dem Deutschlandbe
such des Japanischen Kaisers 
zeitlich zusammen (10.-12. Sep
tember 1993) und erreichte eine 
breite Öffentlichkeit durch Fern
sehen, Funk und Tageszeitungen. 
Teilnehmerinnen kamen aus 
Holland, Japan, Kroatien, Bos
nien, Seoul, Pyongyang und den 
Philippinen. Wir haben die be
troffenen Frauen in den Mittel
punkt gestellt. Mitgefühl, Behut
samkeit, Geduld, Flexibilität, 
und Solidarität wurden hier er
fahren. Die beiden Frauengrup
pen haben zudem eine Informa
tionsbroschüre herausgegeben, 
um die Problematik hier in 
Deutschland bekannt zu machen. 
Sie gibt unsere Diskussion wie
der, dokumentiert Presseveröf
fentlichungen und die bisher er
schienene koreanische und japa
nische Literatur. Wegen unseres 
unterschiedlichen sozialen, histo
rischen und feministischen Be
wußtseins hat es harte Ausein
andersetzungen gegeben.Jedoch 
half uns die deutsche Sprache, 
eine gewisse Distanz zur Emoti
on der anderen zu wahren. Zur 
Zeit können wir uns sowohl 

scharf kritisieren als auch herz
lich umarmen. Wir sind Frauen 
aus einem 'Dritte-Welt' bzw. 
'Erste-Welt-Land'. Töchter der 
Opfer und Täter arbeiten zusam
men. Unsere Forderungen sind 
parteiisch. Wir lernen so die so
ziokulturellen, historischen und 
politischen Zusammenhänge 
besser verstehen. Unsere Sorgen 
und Wünsche sind: Wann wer
den die Forderungen der Frauen 
erfüllt, damit sie ihr Leben er
träglicher gestalten und ohne 
'Han' 6 sterben können. 

6. Ausblick 
Als Organisatorin und als Wis
senschaftlerin lernte ich durch 
diese Arbeit zuzuhören, mitzu
fühlen und gemeinsam Strategi
en zu entwickeln. Wie wichtig 
die Begegnungen von Frauen aus 
Pyongyang und Seoul, dem ge
teilten Korea, bei einer interna
tionalen Konferenz sind, hat 
mann/frau in Berlin gespürt. Die 
Ansprache der Massenmedien ist 
genau so wichtig wie das ge
meinsame Kommunizieren und 
Handeln selbst. Aber die Lage 
der betroffenen Frauen hat sich 
nicht geändert. Besonders be
denklich ist die ignorante Hal
tung der japanischen Regierung 
zur Frage der Entschädigung. Es 
zeigt sich deutlich, welch wich
tige Rolle die Machtverhältnisse 
auf der internationalen und bila
teralen Ebene spielen. Die Re
gierungen der asiatischen Län
der müssen wie die Frauenorga
nisationen (NGO) ihre Arbeit 
koordinieren und ihre Forderun
gen an die japanische Regierung 
stellen. Aber da die parlamenta
rische Vertretungspolitik in die

sen Ländern nicht funktioniert, 
werden in Zukunft die interna
tional vernetzten NGOs eine 
wichtige Rolle spielen. 

Kontakt: Dr. Jai Sin Pak, 
Eschershauser Weg 23f., 14163 
Berlin. 

Anmerkungen 
1 Am 2. April 1993 erhoben 
18 philippinische ehemalige 
zwangsprostituierte Frauen An
klage gegen die japanische Re
gierung. Zum näheren Verlauf 
der Aktionen bis 1993 siehe: 
Zwangsprostitution, ...gebt mir 
meine Würde zurück! 
2 Ausführliche Informationen 
siehe: ICJ ( Hg.) 1994: „Com-
fort Women". Report of Missi
on Geneva, ISBN 929037 086-6. 
3 Am 7. Februar 1996 berichtete 
die Süddeutsche Zeitung (auch 
die Frankfurter Rundschau), daß 
die UN-Rechtsexpertin Radhika 
Coomaraswamy die japanische 
Regierung zur Zahlung von Ent
schädigung aufgefordert hat, 
weil rund 200.000 Frauen zur 
Prostitution gezwungen worden 
sind. 
4 Im Jahre 1946 wurde UNRRA 
(United Nations Relief Rehabi
litation Administration), der 
Suchdienst für NS-Opfer in 
Arolsen/Hessen errichtet. Leiter 
dieser Organisation darf kein 
deutscher Staatsangehöriger sein 
(Frankfurter Rundschau vom 13. 
September 1994, 22). Eine sol
che internationale, neutrale Or
ganisation fehlt in Asien. 
5 Ruth Seifert und H. Wullwe-
ber fordern, daß die Zeuginnen 
sowohl bei der Beweiserhebung 
als auch bei der Urteilsfindung 
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gehört werden sollen, in: Stigl-
mayer, A. (Hg). 
6 Das Wort Han kommt m. E. 
aus der Widerstandskultur in 
Korea: Im Deutschen berührt es 
sich mit den Bedeutungen von 
Groll, Wut, Ohnmachtsgefühl, 
Traurigkeit, hartes, unerfülltes 
Leben, auch unerfüllter Wunsch, 
Ungerechtigkeit, Verletzung der 
Würde. 
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" T A G U N G 

Networking -
Netzwerke von 
NGOs als 
gesellschafts
politische 
Produktivkraft 
Welche Bedeutung haben NGO-
Netzwerke für die gesellschafts
politische Verknüpfung von lo
kalen und internationalen Hand
lungsräumen? Inwiefern erhöhen 
Netzwerke die politische Ein
flußnahme und Gestaltungs
macht der einzelnen Akteure? 
Welche Rolle spielen NGO-
Netzwerke bei der Demokrati
sierung internationaler Beziehun
gen sowie bei der Verregelung 
internationaler Problemfelder? 
Welche Kommunikationsbrüche 
und Fallstricke der Netzwerkbil
dung treten dabei auf? Diese Fra
gestellungen standen im Mittel
punkt der internationalen Fach
konferenz 'Networking - Netz
werke von Nicht-Regierungsor
ganisationen als gesellschaftspo
litische Produktivkraft', die am 
16. und 17. Februar 1996 in Ber
lin von Heike Walk, Achim 
Brunnengräber und Elmar Alt
vater veranstaltet wurde. 

In den Diskussionen um diesen 
Themenkomplex wurde deutlich, 
daß sowohl innerhalb der Sozi
alwissenschaften als auch in der 
Praxis noch erhebliche Wissens-
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lücken bzw. mangelnde empiri
sche Erfahrungen über die neue 
Dynamik des 'global networ
king' vorhanden sind. Zumal es 
sich bei der Netzwerkbildung 
und dem intensiven Engagement 
der NGOs gerade bei den inter
nationalen UN-Konferenzen um 
ein relativ neues Phänomen han
delt. Um dieses Phänomen ana
lytisch zu fassen, müßten auch 
die Kontextbedingungen berück
sichtigt werden. 

Michael Zürn (Universität Bre
men) konstatierte einen anhalten
den Globalisierungsschub, der 
von einer Doppelbewegung po
litischer Fragmentierung und po
litischer Integration begleitet sei. 
Durch diesen Doppelprozeß ge
rate der Nationalstaat in die Kri
se. Er würde für viele aktuelle 
Problemlagen ineffektiv und ver
liere seine Steuerungsfahigkeit. 
Zürn plädierte deshalb für die 
Bildung von Gegenpolen der ge
sellschaftlichen Akteure als Re
aktion auf den wachsenden in
ternationalen Institutionalisie-
rungsprozeß. Als glaubhafte In
formationslieferanten, als Initia
toren transnationaler Boykotte 
oder bei der Reduzierung des 
Demokratiedefizits internationa
ler Abkommen komme den 
NGOs dabei gleich in mehrfa
cher Hinsicht eine wichtige Be
deutung zu. Sie hätten die Funk
tion, die Gesellschaft wieder in 
den Globalisierungsprozeß ein
zubetten, d.h. die NGOs müßten 
Mittel und Wege finden, sich in
nerhalb des 'komplexen Weltre
gierens' ihre politischen Mitge
staltungsmöglichkeiten zu si
chern. Damit sei auch die Frage 

nach neuen Steuerungskonzep
ten aufgeworfen. Jedenfalls 
könnten auch NGOs keine trans
nationalen Vorgaben am Staat 
vorbei realisieren. 

Dazu müßte nicht zuletzt auch 
von tradierten, verengten Raum-
Zeit-Vorstellungen abstrahiert 
werden. Denn, so argumentierte 
Elmar Altvater (Freie Universi
tät Berlin) in seinem Ko-Refe-
rat, es gibt keinen Weg zurück 
zur Nichtglobalisierung: Die 
ganze Welt folge nunmehr ei
nem Wirtschaftsmodell. Außer
dem sei zwischen Globalisierung 
als Prozeß und Globalität als Zu
stand zu unterscheiden. Globali
tät sei aufgrund der Begrenzt
heit des Planeten und der 'Nicht-
verallgemeinerbarkeit' des west
lichen Industrialisierungsmodells 
nicht möglich. Unter den Teil
nehmerinnen entwickelte sich im 
Anschluß an die beiden Refera
te eine spannende Diskussion um 
Fragen der Funktionalität von 
NGOs auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene oder, wie 
Peter Wahl (WEED, Bonn) es 
formulierte, über die selektive 
Indienstnahme der komparativen 
Vorteile der NGOs. 

Die Veranstalterinnen Achim 
Brunnengräber und Heike Walk 
(Freie Universität Berlin) analy
sierten in ihrem Impulsreferat am 
Samstag das 'Netzwerk Klima-
gipfel', das sich vor dem Hin
tergrund der 1. Klimakonferenz 
in Berlin herausbildete und aus
schließlich auf der lokalen Ebe
ne aktiv war. Darauf aufbauend 
wurden aus der Konferenzbeob
achtung auch erste Schlußfolge-

rungen über die 'globale NGO-
Community' gezogen. Im Rah
men des Forschungsprojektes 
'Die internationalen Nord-Süd-
Beziehungen als lokale Politik
arena - Nicht-Regierungsorgani
sationen, ihre Vernetzungen und 
die Formen ihrer Interaktion mit 
dem politisch-administrativen 
System - untersucht am Beispiel 
der Vertragsstaatenkonferenz zur 
Klimarahmenkonvention 1995 in 
Berlin' sei deutlich geworden, 
daß es zu erheblichen Kommu
nikationsbrüchen unter den Ak
teuren auf der lokalen sowie der 
nationalen und internationalen 
Ebene gekommen sei. Eine in
haltliche Verknüpfung von Lo
kalität und Globalität als spezi
fischer Handlungsebene entspre
chend der Leitidee 'Global den
ken - lokal Handeln' sei nicht 
geleistet worden. 

Aus diesen Erkenntnissen wur
de ein NGO-Klassifikationssche-
ma entwickelt, demzufolge der 
Sammelbegriff NGOs unterteilt 
wurde in a) neue soziale Bewe
gungen, b) Mittler- oder inter
mediäre Organisationen und c) 
Stellvertreter-Organisationen. 
Diese Gruppen lassen sich hin
sichtlich ihrer gesellschaftlichen 
Verankerung, ihrer politischen 
Handlungsebene, ihrer Themen
felder, ihrer Aktionsformen und 
ihres Politikstils unterscheiden. 
Die Stellvertreter-Organisationen 
- so die These - würden ein neu
es gesellschaftspolitisches Phä
nomen darstellen. Diese NGOs 
hätten kaum noch eine Basis Ver
ankerung und ihre Aktivitäten 
würden sich vorwiegend an der 
internationalen Handlungsebene 
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ausrichten. Damit wurde die Fra
ge aufgeworfen, welche Einflüs
se das Agenda-Setting in der in
ternationalen Politikarena auf die 
lokalen Akteure hat, bzw. wel
che Einflußmöglichkeiten die lo
kalen Akteure umgekehrt auf die 
internationalen Politikprozesse 
besitzen. 

In seiner kritischen Würdigung 
der Projektergebnisse setzte Ro
bert Kappel (Universität Bre
men) an dem Klassifizierungs
versuch an, in dem er eine ge
nauere gesellschaftspolitische 
Verortung der NGOs forderte. Er 
formulierte provozierende The
sen, in denen er die NGOs als 
mittelstandsorientierte Vereini
gungen bezeichnete, wie das Bei
spiel des 'Verbandes Entwick
lungspolitik deutscher Nicht-Re
gierungsorganisationen' (VEN
RO) zeigen würde. Dort würde 
eine entpolitisierte Stimmung 
herrschen. Die Macht der NGOs 
speise sich aus der Nähe zum 
Staat und die NGOs (und ihre 
Netzwerke noch mehr) würden 
zur Anpassung neigen und 
scheuten die Evaluierung. Ein 
kritischer Diskurs müsse unter 
den NGOs erst wieder angekur
belt werden. 

Vier Kurzberichte aus der Pra
xis, die sich mit jeweils spezifi
schen Vernetzungsprozessen im 
Rahmen der Klimakonferenz in 
Berlin beschäftigen, folgten die
ser theoretischen Aufarbeitung. 
Nach einer kurzen Einführung in 
die Klimaproblematik skizzierte 
Dirk Hoffmann (Ökologische 
Stadtwelten, Berlin) die Zusam
menarbeit zwischen dem inter

nationalen 'Climate Action Net
work' (CAN), der AG-Klima des 
nationalen 'Forum Umwelt und 
Entwicklung' aus Bonn und dem 
'Klimaforum '95' aus Berlin. 

Das größte Problem sei gewe
sen, daß die jeweiligen Akteure 
der drei Ebenen lokal, national 
und international die Konferenz 
jeweils für sich beansprucht hät
ten, so daß die Netzwerkstruk
turen letztlich nicht nachhaltig 
gewesen seien. Nach 'außen' sei 
allerdings der Eindruck vermit
telt worden, die NGOs seien eine 
gut organisierte Kraft. 

Lars Vogelsang (AG 1 globus) 
zeigte die wesentlichen Konflikt
felder innerhalb des 'Netzwerk 
Klimagipfel' auf, in dem die 
meisten lokalen Gruppen orga
nisiert waren. Dem wurde ein in
ternational operierendes Jugend
netzwerk von Ann Stafford (Ju
gend-Projekt-Werkstatt Umwelt 
und Entwicklung, Berlin) gegen
übergestellt, dem es gelang, die 
lokalen, basisnahen Aktionen 
und das Lobbying zu verbinden. 

Den Abschluß des Berliner Pra
xisteils bildete Robert Große 
(FDCL, Berlin) mit seiner Ein
schätzung der gegenwärtigen 
und zukünftigen Herausforde
rungen für die Berliner NGOs. 
Ihm zufolge müsse eine syste
matische und innovative Ausein
andersetzung zwischen umwelt-
und entwicklungspolitischen 
Themen auf lokaler Ebene in 
Berlin den erfolgsversprechen
den Vernetzungsprozessen auf 
der internationalen Ebene vor
ausgehen. 

Erfahrungen aus der internatio
nalen Praxis wurden von vier 
Referentinnen präsentiert. Gerd 
Leiphold (ehemals Greenpeace) 
begann mit der Darstellung der 
Bedeutung von Netzwerkstruk
turen für öffentlichkeitswirksa
me Kampagnen am Beispiel von 
Greenpeace. Für ihn sind die per
sönlichen Interessen und die 
Kommunikationsmittel von ent
scheidender Bedeutung für den 
Vernetzungsprozeß. Bei Kampa
gnen sei die Entscheidungsstruk
tur von dezentralen Netzwerken 
- so seine These - eher negativ 
einzuschätzen. Denn hierarchi
sche Strukturen im Hintergrund 
der vernetzten Aktivitäten seien 
bei den Greenpeace-Aktionen oft 
sehr hilfreich gewesen. 

Nikola Zeuner (Arizona Toxics 
Information, Bisbee) stellte zwei 
Netzwerke aus der Grenzregion 
Mexiko/USA vor. Der Partizipa-
tionsprozeß in Form der Politik 
des Runden Tisches sei dort sehr 
viel weiter vorangeschritten als 
in der BRD und würde von den 
NGOs nicht mehr in Frage ge
stellt. Durch die besondere Si
tuation in der Grenzregion ver
schwimme die lokale/regionale 
mit der internationalen Ebene. 
Die unterschiedlichen gesell
schaftlichen und politischen Kul
turen Mexikos und der USA 
würden in die Politikprozesse 
mit einfließen und prägten ein 
beständiges Nebeneinander und 
die Wechselwirkungen zwischen 
den Akteuren. Allerdings er
wähnte sie auch die finanziell 
dominante Rolle der US-ameri
kanischen Akteure in diesem 
Prozeß. 
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Einen kritischen Blick warf 
Francisco de Assis Costa aus 
Brasilien (Nucleo de Altos Estu
dos Amazonicos, Beiern) auf die 
unterschiedlichen NGO-Netz
werkbildungen im brasiliani
schen Amazonasgebiet. Die zu
nehmende Teilnahme von NGOs 
an gemeinsamen Diskussionen 
mit staatlichen Institutionen und 
die eingeschränkte Einflußnah
me könne zu einer Wiederbele
bung der alten Eliten führen, so 
seine Vermutung. Mit der Kon
zentration auf Umweltthemen 
würde gleichzeitig die Margina
lisierung der entwicklungspoli
tischen Themen einhergehen. In 
den 80er Jahren hätten sich ver
stärkt neue spezialisierte NGOs 
organisiert, die vom Norden f i 
nanziell unterstützt und strate
gisch geleitet würden. 

Thematisch knüpft das Referat 
von Ciarita Müller-Plantenberg 
(Fachhochschule Kassel) an, die 
mit der Darstellung des Klima
bündnisses der europäischen 
Städte mit den indigenen Völ
kern der Regenwälder die Frage 
aufwarf, wie die internationale 
Zivilgesellschaft gestärkt werden 
könne. Eine von NGOs domi
nierte Zivilgesellschaft, so wur
de später bemerkt, sei jedoch 
eine Scheinalternative. 

In seinem Schlußreferat und sei
ner Konferenzzusammenfassung 
präsentierte Peter Wahl die 
NGO-Kriterien der Weltbank 
'voluntary, independent, not for 
profit, not self-serving' als klei
nen Fortschritt dieser internatio
nalen Institution, ehe er vor den 
verschiedenen Fallen, die die 

NGOs auf ihrem beschwerlichen 
Konstituierungsweg zu überwin
den hätten, warnte. \<jU-\cli-
werke müßten sich als Projekte 
mit begrenzter Reichweite be
greifen, um der Omnipotenzfal-
le zu entgehen. Die Einordnung 
in ein umfassendes Transforma
tionsprojekt sei deshalb notwen
dig, um daraus eine gewisse Exi
stenzberechtigung abzuleiten. 
Die Stärke der NGOs resultiere 
aus einer geliehenen Macht 
durch die Offenheit der Eliten, 
woraus sich die Kooptionsfalle 
und die Absorptionsfalle erge
ben würden. Und NGOs würden 
sich möglicherweise selbst in die 
Irrelevanzfalle durch die Orien
tierung auf die UN-Konferenzen 
manövrieren. Schließlich seien 
sie durch Arbeitsplatzinteressen, 
die Heterogenität der Akteure 
und informelle Dominanzstruk
turen innerhalb der Vernetzungs
prozesse der Strukturfalle aus
gesetzt. Um die Perspektive der 
'like-minded NGOs' und der 
NGO-Vernetzung mit anderen 
gesellschaftlichen Akteuren be
wegte sich schließlich die 
Schlußdiskussion der Konferenz. 

Heike Walk und Achim Brunnen
gräber 

Kontakt: Projektstelle 'NGO-
Vernetzung' der FU Berlin, Mal-
teserstr. 74-100, 12249 Berlin, 
(030) 7792841, e-Mail: 
priklima@zedat.fu-berlin.de 
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S E L I * I 
DAP<n H I U N O 

Hamburg 
Leuchtfeuer 
Das professionelle 
Versorgungsnetz für 
HIV-positive und an 
AIDS erkrankte 
Menschen 

Die AIDS-Hilfe Hamburg war 
1984 als Selbsthilfe-Einrichtung 
von schwulen Männern gegrün
det worden. AIDS, so wurde ver
mutet, würde eine verheerende 
Epidemie auslösen. Die entste
hende AIDS-Hysterie bedrohte 
die Emanzipationsbestrebungen 
schwuler Männer. Begriffe wie 
'Schwulen-Pest' und 'Lust-Seu
che' deuteten die Gefahr eines 
konservativen Rollbacks gegen 
eine Individualisierung der Le
bensstile an. 

Allerdings konnten diese Bestre
bungen politisch abgewehrt wer
den; vermutlich auch deswegen, 
weil AIDS vor allem in den Me
tropolen auftrat, die traditionell 
von eher politisch liberal einge
stellten Politikern regiert werden. 

Recht bald setzte auch eine groß
zügige Förderung mit öffentli
chen Mitteln ein, weil - zumin
dest in Hamburg - der Staat er
kannte, daß Prävention gerade in 
den Tabu-Bereichen Tod, Ster
ben und Sexualität durch Förde
rung von zielgruppenspezifisch 
arbeitenden freien Trägern eher 
erreicht werden konnte. Hier 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , 

spielten sicher auch Kostenüber
legungen eine Rolle: Die psy
chosoziale und medizinische Be
handlung eines AIDS-Kranken 
kostet Kranken- und Pflegekas-
sen sowie Sozialämter nach vor
sichtigen Schätzungen 50.000 
DM pro Jahr. 

Mittlerweile stellt sich heraus, 
daß HIV kaum zu Infektionen 
außerhalb der Hauptbetroffenen-
Gruppen der schwulen Männer 
und der Drogengebraucher führt. 
Die Hysterie legt sich. Die Epi
demie scheint 1996 in Deutsch
land 'im Gleichgewicht' zu sein 
- wie die Epidemiologen es for
mulieren. Jährlich infizieren sich 
ca. 3.000 Menschen in Deutsch
land; die gleiche Anzahl verstirbt 
an der Krankheit. AIDS gerät aus 
den Schlagzeilen und taucht nur 
wieder auf, wenn ein Prominen
ter verstirbt oder sich 'outet' -
wie Focault, Nurejew, 'Magic' 
Johnson - bzw. die Forschung 
glaubt, Erfolge melden zu kön
nen. 

Wie auch in anderen Städten, 
mangelt es in Hamburg als ei
nem der Epizentren der Infekti
on (ca. 7.500 HlV-Infizierte und 
20.000 Angehörige als indirekt 
Betroffene) trotz liberaler AIDS-
Politik an bedarfsgerechten Ver
sorgungseinrichtungen für HIV-
und AIDS-Betroffene. 

Betroffene formulieren 
ihre Bedarfe 
Ende 1992 formuliert eine Bür
gerinitiative betroffener Men
schen ein Konzept, das fehlende 
Versorgungseinrichtungen ein
fordert. Sie verlangen von Poli-
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tik und Öffentlichkeit neben den 
bestehenden Beratungs- und 
Pflegeeinrichtungen den Aufbau 
von Wohnprojekten, eines Hos
pizes und einer Tagesklinik so
wie eine engere Vernetzung der 
bestehenden Projekte. In Anleh
nung an das 'London Light-
house' nennen sie das Projekt 
'Hamburg Leuchtfeuer'. 

Die AIDS-Hilfe Hamburg 
greift die Idee auf 
So sympathisch und innovativ 
die Idee des gesamten Leucht
feuer-Konzeptes auch war, es 
fehlten Kompetenzen zur orga
nisatorischen und finanziellen 
Umsetzung der Gesamtidee. Im 
Verlaufe der Diskussionen zwi
schen Betroffenen und Hilfsor
ganisationen wurde deutlich, daß 
nur die AIDS-Hilfe als ver
gleichsweise größere Organisa
tion in der Lage sein würde, die 
Idee auch umzusetzen. Im Dia
log mit der Fachöffentlichkeit 
erhärtete sich die Auffassung, 
daß eine Versorgung der HIV-
und AIDS-Betroffenen aktuell 
nur auf einem unzumutbar nied
rigen Niveau stattfinden kann. 
Daher mußte eine AIDS-Hilfe 
als Interessenvertreter der Be
troffenen alles in ihren Kräften 
stehende unternehmen, um eine 
Versorgung auf einem angemes
senen Niveau sicherzustellen 
und, wenn möglich, sogar auf 
eine qualitativ höhere Ebene zu 
heben. Diese Maxime wurde zur 
grundlegenden Orientierung für 
die Planung des Projektes. 

Gründung einer GmbH 
Im Verlaufe des Jahres 1994 
gründete der Verein als einziger 

Gesellschafter daher die gemein
nützige 'Hamburg Leuchtfeuer -
Aids Hilfe GmbH'. Für die Ent
scheidung waren folgende Grün
de maßgeblich: 

• die Fundraising-Kampagne 
entwickelte sich erfolgreich, 
Startkapital wurde akkumu
liert; 

• die neuen Projekte konnten 
von Beginn an professionell 
gesteuert und das Personal 
völlig neu und passend aus
gewählt werden; 

• es waren keine alten Struktu
ren anzupassen oder umzufor
men; 

• steuerliche Gründe - z.B. die 
Obergrenzen der Steuerfrei
heit bei wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieben gemeinnützi
ger Körperschaften; 

• der Zeitdruck war enorm: 
Wenn bis Ende 1994 der am
bulante Pflegedienst seine 
Arbeit nicht aufgenommen 
hätte, hätten die Krankenkas
sen ihn nicht mehr anerken
nen müssen, womit auch die 
Realisierung des Hospizes 
und damit letztlich des gan
zen Konzeptes eine Illusion 
geblieben wäre. Innerhalb des 
Vereines wäre die Diskussi
on niemals so schnell zu Er
gebnissen geschritten wie 
durch die Delegation der Pro
jektentwicklung und -realisie-
rung an kompetente, bezahlte 
Fachleute, die im Rahmen 
klarer Vorgaben zielorientiert 
und effektiv handelten. 
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Zur Illustration: Um das Modell
projekt erfolgreich anzuschieben, 
sind fachspezifische Kenntnisse 
in Betriebswirtschaft, Baurecht, 
Haushalts- und Zuwendungs
recht, des Sozialgesetzbuches, 
der PR- und Fundraising-Arbeit 
sowie vieler anderer Bereiche 
zwingend notwendig gewesen 
und, nicht zu vergessen: Kennt
nisse in Diplomatie in Diploma
tie. Denn mittlerweile sind mit 
den Projekten von Hamburg 
Leuchtfeuer etwa 60 Institutio
nen befaßt. Das filigrane Netz
werk aus Unterstützern, fachli
chen Stellen, Schirmherren, 
Mitarbeiterinnen, Vereinsmit
gliedern etc. bedarf einer ständi
gen Pflege und Aufmerksamkeit. 

Projektziele 
• Konkrete Verbesserung der 

Versorgungslage für HIV-
und AIDS-Betroffene inner
halb von fünf Jahren durch 
Realisierung aller Teilprojek
te von Hamburg Leuchtfeuer. 

• Schaffung von (finanziellen 
und organisatorischen) Syn
ergieeffekten durch Konzen
tration der Teilprojekte bei ei
nem Träger. So ergänzen sich 
Pflegedienst und sozialpäd
agogischer Betreuungsdienst 
optimal; durch die Wohnhäu
ser werden Wegezeiten des 
Pflegedienstes vermindert etc. 

• Geldbeschaffung für die An-
schubfinanzierung (2,3 M i l 
lionen D M in zwei Jahren), 
um mindestens ein Wohn-
und ein Pflegeprojekt starten 
sowie die erforderlichen pro
fessionellen Unterstützer des 

Fundraisings bezahlen zu 
können. 

• Paralleler Aufbau der Verwal
tung sowie der Projekte, die 
ihren Betrieb durch Entgelte 
finanzieren (ambulante Pfle
ge, Betreuung nach BSHG), 
durch Personalsuche, Finan
zierungsplanung und die Ein
führung eines geeigneten 
Controllingsystems. 

Entscheidend für einen gelunge
nen Start und vor allem auch den 
späteren erfolgreichen alltägli
chen Betrieb des Projektes wa
ren eindeutige Vorgaben, letzt
lich also die Formulierung einer 
Corporate Identity. Sie ergab 
sich aus den Vorgaben des be
reits formulierten Konzeptes der 
Betroffenen, der Satzung der 
AIDS-Hilfe Hamburg und dem 
Gesellschaf tsvertrag der GmbH. 
Der gemeinnützige Verein wird 
als 'Mutterorganisation' betrach
tet, die langjährige Kompetenz 
und auch Ressourcen zur Verfü
gung stellen kann, um die neuen 
Projekte der GmbH anzuschie
ben. Sämtliche Bestandteile ei
ner Corporate Identity konnten 
vorab diskutiert, entwickelt und 
bestimmt werden und mußten 
nicht in einem mühsamen Pro
zeß der Veränderung von Ein
stellungen der Mitarbeiter und 
Strukturen der Einrichtung er
kämpft werden. 

Modelihaftigkeit 
Das Projekt versteht sich in vier 
Aspekten als modellhaft: 

• die erwähnten Synergieeffek
te haben in Verbindung mit 

einem hohen Qualitätsan
spruch Vorbildcharakter für 
Versorgungseinrichtungen in 
anderen Schwerstkrankenbe-
reichen (Krebs, Multiple 
Sklerose, Leberzirrhose u.a.); 

• die angewandten modernen 
Managementmethoden zeigen 
Wege auf, wie freie Träger 
im Gesundheits- und Sozial
bereich - die sämtlichst unter 
erheblichem Kostendruck ste
hen - interne Ressourcen er
schließen können, um weiter
hin den Klienten angemesse
ne Qualität bieten zu können 
(um die Klienten geht es 
schließlich; zuviele soziale 
Projekte haben meiner An
sicht nach ihre Zweckbindung 
zugunsten interner Behar
rungskräfte - Arbeitsplatzer
halt; Mitarbeiterinteressen; 
Behäbigkeit usw. - vernach
lässigt); 

• soziale Einrichtungen und 
ihre Mitarbeiter erliegen oft
mals einem Grundirrtum: Die 
Tatsache, daß sie 'mit Men
schen' arbeiten, enthebt sie 
nicht der Pflicht, über ihre 
Arbeit den Geldgebern (Spen
dern, Steuerzahlern, Sozial
versicherungspflichtigen) Re
chenschaft zu geben, sich also 
in ihrer Tätigkeit kontrollie
ren zu lassen. Hamburg 
Leuchtfeuer zeigt, daß diese 
Kontrolle durch die Öffent
lichkeit gar umgekehrt zu ei
nem PR-Argument werden 
kann, indem die Professiona
lität der Hilfen und ihre 
schnellen Erfolge durch das 
Projekt beständig kommuni-
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ziert und sie damit als gesell
schaftliche Pflicht und Lei
stung der Privaten (Spender 
und Sponsoren) dokumentiert 
werden. Statt argwöhnische 
Fragen beantworten zu müs
sen, wo denn etwa die Spen
den blieben, lenkt Leuchtfeu
er durch professionelle PR die 
Fragen präventiv auf politisch 
relevante Themen, etwa, war
um denn die Pflegeversiche
rung so wenig für die Betrof
fenen bringt, daß dennoch ge
spendet werden muß; 

• im Gegensatz zur gängigen 
Meinung, wir lebten in einer 
egoistischen, durch soziale 
Kälte geprägten Gesellschaft, 
zeigt Hamburg Leuchtfeuer, 
daß mit einer entsprechend 
professionellen Kommunika
tionsstrategie ein Hilfsreflex 
erzeugt und über Jahre hin
weg durchgehalten werden 
kann. Gleichwohl muß den 
Spenderinnen ein Benefit ge
boten werden, d.h. Lob und 
Anerkennung der Hilfslei
stungen ist zwingend geboten. 
Durch entsprechende Medien
präsenz kann dies gewährlei
stet werden. 

Professionelle 
PR-Kampagne 
Die Anfang 1994 gestartete 
Kampagne verfolgte zwei Ziele: 
Erstens sollte AIDS neu und an
ders in Hamburg kommuniziert 
werden. Das Thema sollte aus 
der 'Schmuddelecke' geholt und 
im Lichte gesellschaftlicher und 
individueller Verantwortung für 
kranke Menschen gesehen wer
den. Zweites sollten für die Rea

lisierung von mindestens einem 
Wohn- und einem Pflegeprojekt 
(Hospiz) 2,3 Millionen D M im 
Laufe von zwei Jahren gesam
melt werden. 

Der Slogan 'Hamburg Leucht
feuer - gemeinsam für AIDS-
Hilfe' machte deutlich, daß die 
Hilfe für Kranke eine Aufgabe 
aller Menschen und gesellschaft
licher Gruppen ist. 

Instrumente der 
Kommunikation 
Um das erste der genannten Zie
le zu erreichen, wurden Promi
nente als Schirmherren des Pro
jektes gewonnen - so u.a. die 
Präsidentin der Hamburger Bür
gerschaft, die Hamburger B i 
schöfin, der Vize-Geschäftsfüh
rer des Fußballvereins 'FC St. 
Pauli', der Leiter des Rowohlt-
Verlages, die Präsidentin der 
Hochschule für Bildende Kün
ste, der Direktor des Landesfunk
hauses, der Chef des 'Hamburg 
Ballett', die Chefredakteurin der 
'Brigitte' u.a. 

Dieses Gremium von Vertreter
innen aus völlig unterschiedli
chen gesellschaftlichen Berei
chen stand von Anfang an für 
Seriosität und übertrug das 
Image der Personen auf das noch 
unbekannte Projekt. Die Schirm
herren wurden auf einer Presse
konferenz zu Beginn des Jahres 
1994 vorgestellt und konnten 
über ihre individuelle Motivati
on befragt werden. 

Benefizveranstaltungen 
Das Fundraising selbst erfolgte 
über Benefizveranstaltungen. 

Veranstalter, die durch die PR-
Agentur angesprochen wurden -
oder sich im Verlaufe der erfolg
reichen Kampagnen auch selbst 
meldeten - , organisierten völlig 
selbsttätig Benefizveranstaltun
gen. Um jeder steuerlichen Pro
blematik aus dem Weg zu ge
hen, überwiesen die Veranstal
ter jeweils eine Spende an Ham
burg Leuchtfeuer. Dadurch ent
fiel ein Großteil der Arbeitsbe
lastung für das Projekt selbst. 
Außer der Entgegennahme der 
Schecks, der Darstellung in den 
Medien und der Spendenverwal
tung sowie den Strategie- und 
Planungssitzungen fiel keine 
weitere Arbeit an. 

Die Spannbreite der Unterstüt
zung reicht von der Kunstaukti
on eines Hamburger Kunstlieb
habers und ehemaligen Kunst
händlers über eine Benefiz-Dis
co des autonomen Hamburger 
Stadtteilzentrums 'Rote Flora' 
bis zur Big-Spender-Aktion beim 
jährlich stattfindenden 'Lauf um 
die Alster' und der Wa(h)re-Lie-
be-Gala des Privatsenders Vox 
zum Welt-AIDS-Tag. 

Testimonials 
Die Kontakte der PR-Agentur 
ermöglichten es, daß sich Men
schen aus dem professionellen 
Kreativ-Bereich (Werbung, Mar
keting, PR) bereitfanden, eine 
Testimonial-Kampagne parallel 
zu den Benefiz-Veranstaltungen 
vorzubereiten und durchzufüh
ren. Die Gruppe Kreativer ent
warf Kino-Spots und Anzeigen, 
in denen Prominente zu Spen
den für Leuchtfeuer aufrufen. 
Sämtliche Arbeiten wurden ohne 
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Honorar erledigt: Die Herstel
lung erfolgte ebenso kostenlos 
wie die Plazierung in Kinos und 
der Abdruck der Testimonials in 
den Publikationen verschieden
ster Verlage. 

Weitere Fundraising-
Maßnahmen 
Nach fast zwei Jahren sind die 
Zielsetzungen der PR-Kampagne 
erreicht. D M 2,35 Millionen DM 
sind eingegangen, die Anschub-
finanzierung ist gesichert. Das 
Thema AIDS wird in Hamburg 
verantwortlicher dargestellt. 
Tausende von Menschen haben 
sich als Spender oder Helfer bei 
einer der unzähligen Aktionen 
sowie als Schirmherren oder Me
dienvertreter für die Kampagne 
eingesetzt. 

Der Verlauf der Kampagne leg
te nahe, sie an diesem Punkt 
nicht zu beenden, obwohl die 
Ziele erreicht waren. Die AIDS-
Hilfe überlegte, weitere Unter
stützung zu erbitten. Spenden 
sind nicht kalkulierbar. Sie bie
ten keine Planungssicherheit. 

Andererseits hat Leuchtfeuer den 
Anspruch, die höchstmögliche 
Qualität in der Versorgung der 
AIDS-Betroffenen zu bieten. Die 
Betriebskosten der Einzelprojek
te können daher zumindest in 
den Anfangsjahren nicht voll
ständig über Entgelte der Kran
ken- und Pflegekassen oder So
zialämter und Selbstzahler ge
deckt werden. Die Folgerung war 
Mitte 1994 daher, das Fundrai-
sing-Konzept zu überdenken und 
zu erweitern. 

Sponsoring 
Als Ziel der Kampagne wurde 
festgelegt, daß unter Beachtung 
der selbstgesetzten Qualitäts
maßstäbe von Beginn an die In-
vestitions- und Betriebskosten 
der Hamburg-Leuchtfeuer-Pro
jekte durch Spenden und Spon
soring-Engagements bis ein
schließlich 1998 sichergestellt 
werden können. 

Der Benefit für den Sponsor be
steht in der Demonstration ge
sellschaftlicher Verantwortung, 
einer Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades und der Verbesse
rung der Binnenkommunikation 
durch die Unterstützung eines 
Stadt- und bundesweit bekann
ten Hilfsprojektes. Hamburg 
Leuchtfeuer übernimmt aktiv die 
PR-Arbeit und bietet weitere, im 
Einzelfall vertraglich festzule
gende Gegenleistungen. Die Un
ternehmen verschaffen sich auf 
diese Weise Wettbewerbsvortei
le gegenüber Mitbewerbern. 

Hamburg Leuchtfeuer erwartet, 
daß der Abschluß des ersten 
Sponsoring-Vertrages - geplant 
Mitte 1996 - für erhebliche Pres
seaufmerksamkeit sorgen wird 
und allein hiervon bereits ein 
PR-Vorteil für das Unternehmen 
entsteht. 

Bewegung versus Pro
fessionalisierung? 
Anhand einiger zum Abschluß 
angerissener - und sicherlich 
nicht vollständiger - Fragen läßt 
sich das Spannungsfeld bemes
sen, in dem sich Hamburg 
Leuchtfeuer von Beginn an be
wegen mußte: 

® Professionalisierung ist nötig; 
wie aber gehen die ehrenamt
lich tätigen Vorstände und 
Mitglieder damit um? Exper
tenwissen greift um sich, Be-
troffenen-Kompetenz wird 
zweitrangig; Personalführung 
schafft Hierarchien, die Wahr
nehmung von Arbeitgeber
funktionen ist aber durchaus 
nicht selbstverständlich; Dis
kussionen um Haushaltsplä
ne und Budgets sind zwin
gend erforderlich, die tradi
tionellen Aktionen zum Welt-
AIDS-Tag stören dabei eher. 

• Wie reagieren die Betroffe
nen auf professionelle Metho
den der PR-Arbeit, des 
Fundraisings, des Marketings 
und der fachlichen Arbeit in 
dem Projekt? Fühlen sie sich 
nur noch verwaltet? 

• Die öffentlichen Kassen sind 
leer; ersetzt nun das Sammeln 
von Spenden die Pflicht des 
Staates und der Sozialversi
cherung, soziale Leistungen 
dauerhaft und in ausreichen
der Höhe zu gewähren? Sind 
wir das Alibi für den Sozial
abbau? 

• Wir wollen viel Geld. Man 
bekommt es unter Abwägung 
von Einsatz und Ertrag nicht 
durch Straßensammlungen 
mit Spendendosen, sondern 
nur dort, wo viel vorhanden 
ist: Bei wohlhabenden Leu
ten und Unternehmen. Was 
aber hält ein Betroffener von 
einer Gala im renommierten 
Atlantic-Hotel zu einem Ein
trittspreis von 500 DM? 
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Ich möchte und muß diese Fra
gen unbeantwortet stehen lassen. 
M.E. sind sie typisch für soziale 
Projekte in heutiger Zeit. Meine 
These: Wenn es aus sozialen Be
wegungen entstandenen Projek
ten nicht gelingt, sich schnell
stens zu professionalisieren, wer
den im Zuge wirtschaftlicher 
Entwicklungen viele demnächst 
nicht weiterarbeiten können: 

• die Liberalisierung des EU-
Binnenmarktes führt durch So-
zialstandard-Dumping und 
Privatisierung der sozialen 
Dienstleistungen zum Zwang 
des preiswertesten Angebotes; 

• die Bedeutung der freien 
Wohlfahrtspflege in Deutsch
land wird rapide abnehmen, 
weil sie EU-weit einzigartig 
ist und ihre Privilegien abge
schafft werden; 

® die Finanznöte der Kostenträ
ger führen zu verschärfter Trä-
gerkonkurrenz um Klienten 
und Patienten; wer nicht kun
denorientiert arbeitet, fällt aus 
den Förderungen und Entgelt
vereinbarungen heraus; 

• die Anforderungen an das So
zialmanagement in den Ein
richtungen wird gewaltig stei
gen; kleine Träger können hier 
nicht mithalten. 

Insoweit bietet Hamburg Leucht
feuer durchaus Anhaltspunkte 
für andere Projekte, die eigene 
Arbeit auf wirtschaftlich siche
rere Beine zu stellen und damit 
den eigenen Auftrag besser er
füllen zu können. 

Matthias Schwarte, Geschäfts
führer der AIDS-Hilfe Hamburg 
e.V. und der Hamburg Leucht
feuer - Aids Hilfe GmbH 

Kontakt: AIDS-Hilfe Hamburg 
e.V., Paul Roosen Str. 43,22767 
Hamburg, Tel.: (040) 3196981, 
Fax:3196984 
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Produzieren für 
das Leben -
Rüstungsexporte 
stoppen! 

Impulse aus der weltweiten Öku
mene trugen zur Entstehung der 
christlichen Kampagne 'Produ
zieren für das Leben - Rüstungs
exporte stoppen!' bei: Latein
amerikanische und afrikanische 
Kirchen wiesen darauf hin, wie 
Rüstungsexporte in ihren Län
der Unrecht festigen und forder
ten Gruppen in der Bundesrepu
blik auf, dagegen anzugehen. 

Die Kampagne wurde 1984 von 
zwölf christlichen Organisatio
nen gegründet, darunter Pax 
Christi, Ohne Rüstung Leben, 
der Versöhnungsbund und die 
Aktion Sühnezeichen. Gleichzei
tig entstand die Kampagne 
'Stoppt den Rüstungsexport!' 
des Bundeskongresses entwick
lungspolitischer Aktionsgruppen 
(BUKO) mit Zielgruppen außer
halb der Kirchen. Beide Kampa
gnen haben von Anfang an ko
operiert. 

Ende der 70er und zu Beginn 
der 80er Jahre wurden zwar ein
zelne Rüstungsexportgeschäfte 
in der Öffentlichkeit diskutiert, 
wie z.B. der Verkauf von U-Boo
ten an Chile, im allgemeinen 
aber erfolgten Rüstungsexporte 
ohne größere Proteste. Gleich
zeitig machten Christinnen in ih
ren Gemeinden die Erfahrung, 
daß die ethischen Normen ihres 
Glaubens zwar zu Spenden und 
Solidaritätsprojekten motivier
ten, jedoch kaum thematisiert 
wurde, wie auch deutsche Rü
stungsexporte zum Erhalt von 
Unrechtsstrukturen beitragen. 

Heute zielt die Kampagne auf 
ein vollständiges Verbot von 
Rüstungsexporten und die Um
stellung der Produktion auf so
zial und ökologisch nützliche 
Produkte. Seit 1984 hat die Kam
pagne durch Öffentlichkeitsar
beit, Gespräche mit Gewerk
schaften und kirchlichen Verbän
den sowie durch Publikationen, 
Gebetstage für die Opfer deut
scher Rüstungsexporte und De
monstrationen dazu beigetragen, 
eine gut informierte Gegenöf
fentlichkeit zu schaffen. Rü
stungsexporte können nicht mehr 
geleugnet oder verschwiegen 
werden, die Opposition gegen 
das 'Geschäft mit dem Tod' 
wächst. Die Kampagne ist zu ei
ner Institution geworden, die so
wohl von der Rüstungsindustrie 
als auch von Abgeordneten an
gefragt wird. 

Das Mitteilungsblatt 'Kampagne 
Aktuell' erreicht ca. 3.000 Ein
zelpersonen, Gruppen und Insti
tutionen. Einige Aktive und 
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Gruppen arbeiten seit Jahren 
kontinuierlich zum Thema; die 
Mehrheit der Adressaten wird 
eher von aktuellen Ereignissen 
und kriegerischen Konflikten be
rührt, will sich einmischen und 
greift dann auf Materialien, Ak
tionsvorschläge und die Erfah
rungen der Kampagne zurück. 
Im Trägerverein der Kampagne, 
dem 'Verein zur Förderung von 
Frieden und Gerechtigkeit e.V.', 
sind die bundesweiten Träger
und Unterstützerorganisationen, 
regionale und lokale Gruppen 
sowie Einzelpersonen zusam
mengeschlossen. Die Finanzie
rung der Arbeit erfolgt durch 
Mitgliedsbeiträge, Spenden, För
derung des Ausschusses für ent
wicklungsbezogene Bildung und 
Publizistik (ABP) der Evangeli
schen Kirche in Deutschland 
(EKD) und andere Zuschüsse. 
Der Vorstand des Vereins und 
die Mitgliederversammlung be
stimmen Inhalte und Formen der 
Arbeit. Hilfestellung bei der 
Umsetzung gibt das Büro in Id
stein, das mit einer Vollzeit- und 
einer Teilzeitbeschäftigten be
setzt ist. 

Derzeit liegen Schwerpunkte bei 
der Problematisierung deutscher 
Rüstungsexporte in die Türkei 
und nach Indonesien. Als zweit
größter Rüstungslieferant der 
Türkei ist die Bundesrepublik 
indirekt am Krieg gegen die Kur
dinnen beteilig. Ziel der Kam
pagne ist ein sofortiger Stop al
ler Rüstungsexporte, ein Rü
stungsembargo auf UN-Ebene, 
ein Waffenstillstand sowie die 
Anerkennung des kurdischen 
Volkes als Kriegspartei, um eine 

Verhandlungslösung zu ermög
lichen. 

Zudem ist die Kampagne betei
ligt an der Aktion 'Jäger 2000 
stoppen - Soziale Sicherheit 
schaffen!' Über 30 Organisatio
nen und Gruppen aus Friedens
und Umweltbewegung sowie 
den Wohlfahrtsverbänden haben 
sich zusammengeschlossen, um 
die Beschaffung des neuen Jagd
flugzeuges zu verhindern und die 
Investition der dafür vorgesehe
nen Gelder in alternative, men
schenfreundliche Produktion und 
in Arbeitsplätze im Umwelt- und 
Sozialbereich durchzusetzen. 

Ute Schäfer ist Öffentlichkeits-
referentin der Kampagne 'Pro
duzieren für das Leben - Rü
stungsexporte stoppen' 

Kontakt: Kampagne 'Produzie
ren für das Leben - Rüstungsex
porte stoppen!', Bahnhofstraße 
18, 65510 Idstein, Tel.: (06126) 
55683, Fax: 57422 

ea 
Was ist der 
ComLink e.V.? 
Was ist die 
APC? 

Der ComLink e.V. ist seit 1992 
das einzige deutsche Mitglied 
der 1987 gegründeten APC (As
sociation for Progressive Com
munication), einem weltweiten 
Zusammenschluß von Com
puternetzwerken. Die Mitglieder 

der APC unterstützen die Arbeit 
von Gruppen und Aktivistinnen 
u.a. in den Bereichen Umwelt
schutz, Frieden, Entwicklung, 
Emanzipation, Menschenrechte 
und soziale Gerechtigkeit. Ein 
Hauptvorteil der Kommunikati
on auf elektronischem Wege 
über APC/ComLink ist, daß sie 
den Bedürfnissen der NGOs vor 
Ort angepaßt ist, unbürokratisch, 
unzensiert und bilateral funktio
niert sowie eine demokratische 
Alternative zu den monopolisier
ten Kommunikations- und Me
dienkonzernen darstellt. 

APC hat weltweit über 30.000 
Nutzerinnen in ca. 140 Ländern 
und ist mit über 80 Kooperati
onssystemen schwerpunktmäßig 
im asiatischen und afrikanischen 
Raum verbunden. Neben zahl
reichen lokalen, kleinen NGOs 
arbeiten auch große Verbände 
wie 'friends of the earth', 'World 
Wildlife Fund', 'BUND* oder 
'amnesty international' mit un
serem Netz. 

Der APC-Verbund arbeitet in ei
ner aktiven Süd-Solidarität, um 
den elitären Zugang reicher In
dustrienationen zu Informationen 
abzubauen und gerade Ländern 
in der sogenannten 'Dritten 
Welt' freie Kommunikation 
weltweit zu ermöglichen. Durch 
unsere Art der 'social Connecti
vity', der sozialen Anbindung an 
die vor Ort arbeitenden NGOs, 
konnte ein weltweiter, inhaltlich 
sehr hoher Standard von Infor
mationen und Nachrichten er
reicht werden, der die Arbeit im 
APC-Verbund auszeichnet. So
mit ermöglicht ComLink e.V. al-
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len NGOs und Aktivistinnen ei
nen unkomplizierten Zugang zu 
weltweiten, qualitativ sehr gu
ten, effektiven und ansonsten 
unzugänglichen Informationen. 

Unser Angebot umfaßt die Mög
lichkeit, 

• weltweit über 30.000 Teilneh
merinnen auf den APC-Netz-
werken und darüber hinaus 
alle Teilnehmerinnen, deren 
Netze Verbindungen zum In
ternet haben, per e-mail 
('elektronischer Post') zu er
reichen; 

• eigene Meldungen und Mei
nungen im Netz öffentlich -
national und international -
zu präsentieren, zu diskutie
ren und so mit Interessierten 
in Kontakt zu kommen; 

• Informationen von der 'Basis' 
der sozialen Bewegungen in 
aller Welt themenorientiert zu
sammenzutragen und daten
bankähnlich zu organisieren; 

• einer internen Vernetzung 
auch dezentraler Organisatio
nen und Einzelpersonen zu ef
fektiven Arbeitsgruppen, sie 
können dabei eine effektive 
Zusammenarbeit über Tausen
de von Kilometern aufbauen; 

• weitgehender Unterstützung 
bei der Nutzung aller Mög
lichkeiten der Datenfernüber
tragung (DFÜ) durch Bera
tung, Schulung und Beant
wortung von Nutzerlnnenfra-
gen per Mailbox/Telefon. 

ComLink in der Praxis 
Die Nutzung unserer Dienste er
folgt vorzugsweise über sog. off
line-Reader. Das Lesen und 
Schreiben von Nachrichten er
folgt, ohne daß eine Telefonver
bindung besteht. Erst wenn Sie 
es wünschen (und das kann auch 
automatisch, z.B. nachts erfol
gen), wird eine Verbindung zu 
unserem System hergestellt, wer
den die Daten zu einer Datei zu
sammengepackt (komprimiert) 
und dann übertragen. Mit schnel
len Modems (28.800 bps) oder 
ISDN dauert dies nur Sekunden 
oder wenige Minuten. Konkret 
bedeutet dies, daß ein Anschluß 
bei ComLink auch zum Ferntarif 
günstiger sein kann als ein loka
ler Internet-Zugang. 

Die von uns vorkonfigurierten 
und angepaßten offline-Reader 
bieten Ihnen die Funktion einer 
Nachrichten-Datenbank, in der 
Sie Nachrichten lagern, aufbe
wahren und suchen können. Mit 
Hilfe des über ComLink ange
botenen Programms 'MailBote' 
kann der von uns verwendete 
Reader 'CrossPoint' auch kom
fortabel unter Windows genutzt 
werden. 

Projekte und Aktionen 
von ComLink 
Durch die zahlreichen Gruppen, 
die die Angebote von APC nut
zen, ist es schwer, einzelne Ak
tionen herauszugreifen und zu 
beschreiben. Ein wichtiges Pro
jekt von APC/ComLink soll aber 
in diesem Rahmen kurz skizziert 
werden: 

APC stellt im Auftrag der Ver
einten Nationen für die jährli
chen Gegengipfel und NGO-Fo
ren die Kommunikationsmög
lichkeiten zur Verfügung. Kon
kret bedeutet dies, daß APC 
1992 in Rio (Umwelt), 1993 in 
Wien (Menschenrechte), 1994 in 
Berlin (Klima), 1995 in Peking 
(Frauen) und für 1996 in Pla
nung in Istanbul (Habitat - Welt
gipfeltreffen für Stadtentwick
lung und menschengerechtes 
Wohnen) ein Netzwerk instal
liert, welches den Teilnehmerin
nen eine sofortige Kommunika
tion mit ihren Gruppen vor Ort 
ermöglicht. So können Vorschlä
ge diskutiert, Texte gemeinsam 
ausgearbeitet, Informationen ab
gefragt und verarbeitet werden, 
egal, wieviel Kilometer zwischen 
den Menschen liegen. Durch die
se Arbeit hat sich APC einen 
qualitativ hohen Beratungsstatus 
bei den Vereinten Nationen 
erworben und kann dadurch In
formationen auch von höchster 
Ebene anbieten. 

Zukünftige Planung 
Für 1996 haben wir verschiede
ne Pläne, von denen hier einige 
nur kurz genannt werden sollen: 

• Wir planen, unseren bereits 
vorhandenen Internet-Zugang 
voll auszubauen, so daß auch 
ein Zugriff unter graphischer 
Oberfläche ermöglicht wer
den kann. 

• In Zusammenarbeit mit einem 
Partnersystem in Hamburg 
wird APC die diesjährige Ha
bitat 96 in Istanbul betreuen. 
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• Wir arbeiten an der Erweite
rung und dem Ausbau unse
res Angebotes im Internet 
über WWW-Seitenerstellung 
für unsere Nutzerinnen. 

Dies wird möglich, da wir uns 
sowohl personell als auch räum
lich vergrößert haben und unse
ren Usern jetzt mit noch mehr 
woMan-power und längeren Öff
nungszeiten zur Verfügung ste
hen. 

Kathrin Finkbeiner ist Presse
sprecherin von ComLink 

Kontakt: APC/ComLink e.V., Im 
Moore 26, 30167 Hannover, 
Tel.: (0511) 1617811, Fax: 
1652611, e-mail: support 
@oln.comlink.apc.org, WWW: 
http://www.comlink.apc.org. 

SELBST 
PAPSTELU 'NC 

Kampagne für 
'Saubere 
Kleidung' 
Beim Kauf von Kleidung achten 
wir meist darauf, daß sie mo
disch und bequem ist sowie un
seren Preisvorstellungen ent
spricht. Mehr und mehr wird 
auch nach umweltschonender 
Kleidung gefragt. Nahezu bedeu
tungslos als Kauf kriterium ist je
doch die Frage, wo und wie die 
Kleidung hergestellt worden ist. 
Nach den Vorstellungen der 

'Kampagne für saubere Klei
dung' soll sich das jedoch in Zu
kunft ändern. 

Weltweit ist die Bekleidungsin
dustrie für ihre schlechten Ar
beitsbedingungen bekannt. Hun
gerlöhne, 70-Stunden-Wochen 
und Kündigungen wegen Mit
gliedschaft in einer Gewerk
schaft sind keine Seltenheit. Die 
meisten Arbeitskräfte in der Be
kleidungsindustrie sind Frauen, 
die wegen ihrer Benachteiligung 
auf dem Arbeitsmarkt und der 
Doppelbelastung durch die Fa
milienarbeit oft zu schlechten 
Arbeitsverhältnissen gezwungen 
werden. Ca. 90% der in der Bun
desrepublik verkauften Kleidung 
wird importiert - ca. 35% aus 
der Zweidrittelwelt. 

„Vier Fünftel der gesamten Klei
derproduktion des Unternehmens 
'Mandarin International' in Que-
zon City/Großraum Manila, Phil
ippinen, gehen nach Europa, da
von der größte Teil an 'Otto-Ver
sand', 'Neckermann' und 
'C & A ' . Gewerkschaften duldet 
Firmenchef Lim in seinen drei 
Betrieben mit 500 Beschäftigten 
nicht. Werden entsprechende 
Anstrengungen ruchbar, wird der 
Standort geschlossen und ein an
derer mit neuen Beschäftigten 
eröffnet. Die Arbeiterinnen wer
den nach Stücklohn bezahlt, um
gerechnet erreichen sie durch
schnittlich 11 D M pro Tag - bei 
einer Normalarbeitszeit von 
zwölf Stunden, häufigen Uber
stunden und sechs - oft auch sie
ben - Arbeitstagen pro Woche" 
(Aus einem Bericht des Instituts 
SOMO/Amsterdam von 1/96). 

Als Verbraucherinnen können 
wir durch gezielte Nachfrage 
Anstrengungen der Beschäftig
ten, ihre Arbeitssituation zu ver
bessern, unterstützen. Die 'Kam
pagne für saubere Kleidung' regt 
an, beim Kauf von Kleidung auf 
eine Kennzeichnung zu drängen, 
die über die Einhaltung bestimm
ter Arbeitsstandards informiert, 
wie z.B. Organisationsfreiheit, 
Recht auf Tarifverhandlungen, 
Verbot von Kinderarbeit und 
Diskriminierung am Arbeits
platz, Zahlung des Mindestlohns 
usw. Diese Forderungen sind 
Gegenstand einer 'Charta für fai
ren Handel mit Kleidung', zu 
deren Unterzeichnung Einzel
handelsunternehmen aufgefor
dert werden. Die Idee stammt aus 
den Niederlanden, wo heute nach 
fünfjähriger Vorarbeit Verhand
lungen zur Unterzeichnung der 
Charta zwischen Gewerk
schafts-, Kirchen-, Zweidrittel
welt-, Verbraucher- und Frauen
organisationen und dem Einzel
handelsverband stattfinden. Im 
Rahmen einer europäischen 
Rundreise haben sechs asiatische 
Textilarbeiterinnen und Gewerk
schafterinnen vom 29.4. bis 
4.5.1996 auf zahlreichen Veran
staltungen in der Bundesrepublik 
über die asiatische Bekleidungs
industrie gesprochen. 

Im Rahmen einer längerfristig 
angelegten Kampagne plant der 
bundesdeutsche Vorbereitungs
kreis (SÜDWIND, Ev. Frauen
arbeit, Gewerkschaft Textil-Be-
kleidung, DGB Nord-Süd-Netz, 
Christliche Initiative Romero, 
Verbraucher Initiative, Verbrau
cherzentralen NRW und Bre-
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men, GEPA u.a.) Gespräche mit 
Einzelhandelsunternehmen wie 
z.B. Karstadt, Metro, C & A, 
Quelle, Otto, Peek & Cloppen
burg u.a. mit dem Ziel, diese auf 
die Einhaltung von Sozialstan
dards bei der Vorproduktion von 
Kleidungsstücken zu verpflich
ten. 

Ingeborg Wiek ist wissenschaft
liche Mitarbeiterin bei SÜD
WIND 

Kontakt: SÜDWIND, Lindenstr. 
58-60, 53721 Siegburg 

KVR7Rfc'RICI iT 

Untersuchung 
zu sozio
kulturellen 
Zentren 
Die Angebote sozio-kultureller 
Zentren und Initiativen wurden 
auch im Jahr 1994 vom Publi
kum angenommen: Über 4,5 
Mio. Menschen besuchten die 
rund 35.000 (Kultur-)Veranstal-
tungen von Punk bis Klassik, 
von Kabarett bis zum experimen
tellen Theater, von Stadtteilfest 
bis hin zur Vernissage. 

In über 3.500 Kursen und Work
shops lernten 2,5 Mio. Teilneh
merinnen die Kunst des Masken
baus oder eine neue Fremdspra
che, genossen die erholsame 
Wirkung des autogenen Trai
nings, verbesserten ihre rhetori
schen Fähigkeiten oder bildeten 
sich beruflich vor. 

4 Mio. Besucherinnen nutzen die 
Zentren als offene Treffs, nah
men Beratungsangebote in An
spruch oder diskutierten in Bür
gerinitiativen die nächste Akti
on zur Verkehrsberuhigung, zum 
Erhalt des stadtteilnahen 
Schwimmbades, zur Verhinde
rung der Müllverbrennungsanla
ge... 

Dies ist das Ergebnis der bun
desweit durchgeführten Befra
gung von 355 sozio-kulturellen 
Zentren und Initiativen (Rück
lauf: 61,7%), die die Bundesver
einigung bereits Anfang Januar 
auf einer Vorstandssitzung in 
Essen vorstellte. 

Als größtes Problem der Zentren 
erwies sich aufgrund der Unter
suchungsergebnisse die ungesi
cherte personelle Ausstattung: In 
den sozio-kulturellen Zentren ar
beiten insgesamt 6.586 Men
schen, davon jedoch nur 10,6% 
mit einem festen Arbeitsvertrag, 
10,7% in befristeten Anstellun
gen und 23,4% als Aushilfen, 
Praktikantinnen und Zivildienst
ieistende; über 56% der Mitar
beiterinnen sind unbezahlt, eh
renamtlich tätig. 

Ehrenamtliches Engagement von 
Menschen ist zwar ein wesentli
ches und gewolltes Merkmal der 
selbstverwalteten sozio-kulturel
len Zentren und Initiativen. Aber 
Kultureinrichtungen, die ihren 
Besucherinnen ein professionell 
gestaltetes Angebot und Pro
gramm bieten wollen, können 
auf Dauer nicht allein mit stän
dig wechselnden Beschäftigten, 
Aushilfen oder Ehrenamtlichen 

leben, ohne daß die Qualität der 
Arbeit darunter leidet. 

Kontakt: Bundesvereinigung so
zio-kultureller Zentren e.V., 
Gerd Spieckermann, Wilhelm-
Nieswandt-Allee 104, 45326 Es
sen, Tel.: (0201) 350281, Fax: 
352970 

K U R Z B E R K . H r 

Kinder und 
Fußbälle 
König Fußball sorgt in den deut
schen Medien immer für Schlag
zeilen. Doch derzeit stehen nicht 
nur Traumpässe und Tore im 
Mittelpunkt. In verschiedenen 
Fernseh- und Zeitungsberichten 
wurde auch die Produktion der 
Fußbälle in der pakistanischen 
Industriestadt Sialkot geschil
dert. Den Berichten zufolge sei
en Tausende von Kindern mit 
dem Nähen von Fußbällen -
auch für die deutsche Firma adi-
das, weltweiter Marktführer der 
Branche - beschäftigt. 

Sialkot ist die 'Welthauptstadt 
der Fußballproduktion': Drei 
Bälle pro Tag schafft ein Kind -
der Lohn dafür liegt bei umge
rechnet ein bis zwei Mark. Hier
zulande kosten die Markenfuß-
bälle bis zu 170 D M . 

Befragt zu den Vorwürfen, blieb 
adidas eine klare Antwort schul
dig: Das Unternehmen erklärte, 
ihm „liegen von seinen Zuliefe
rerbetrieben staatlich geprüfte 
Zertifikate darüber vor, daß in 
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diesen Betrieben keine Kinder 
arbeiten." Außerdem habe die 
Firma die Kontrolle seiner Lie
feranten vor Ort verstärkt. Ein 
adidas-Mitarbeiter sei in Sialkot 
eigens für diese Aufgabe abge
stellt. 

Dagegen erklärt der Präsident der 
pakistanischen 'Bonded Labour 
Liberation Front', eine Initiative 
gegen Schuldknechtschaft und 
Kinderarbeit, Ehsan Ullah Khan, 
gegenüber terre des hommes, daß 
Kinderarbeit die gängige Praxis 
bei der Fußballherstellung sei. 
Zwar gebe es einige 'Vorzeige
betriebe', in denen ausschließ
lich Erwachsene arbeiten - in der 
Regel stellten aber Kinder die 
Bälle für einen Hungerlohn her. 

K U R Z B E R I C H T 

Manifest 
Jugendpolitik 
Das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie hat eine jugend
politische Erklärung mit dem Ti
tel 'Das Zukunftsloch - Loccu
mer Manifest für eine Politik im 
Interesse von Kindern und Ju
gendlichen' veröffentlicht. 

Das Manifest ist im Kontext ei
ner Fachtagung des Komitees in 
Zusammenarbeit mit der Evan
gelischen Akademie Loccum 
von Peter Grottian, Wolf-Dieter 
Narr, Roland Roth und Albert 
Scherr erarbeitet. 

Widersprüche 
Oberflächlich betrachtet geht es 
der Mehrzahl von Jugendlichen 
gut. Der materielle Reichtum der 
bundesdeutschen Gesellschaft 
ermöglicht ein hohes Konsum
niveau. Familiäre und schulische 
Erziehung sind liberaler gewor
den. Jugendliche erfahren gegen
wärtig weniger muffig-miefige 
Schranken als früher. Eine Mehr
heit der Heranwachsenden be
kundet in Meinungsumfragen ihr 
subjektives Wohlbefinden. 

Demgegenüber wächst jedes 
achte Kind in Westdeutschland, 
jedes fünfte Kind in Ostdeutsch
land in Haushalten auf, die von 
Armut bedroht sind. 50.000 Ju
gendliche sind nach vorliegen
den Schätzungen obdachlos. Ak
tuell fehlen ca. 80.000 Lehrstel
len und eine halbe Million jun
ger Menschen zwischen 18 und 
25 Jahren ist arbeitslos gemel
det; der Anteil der Arbeitslosen 
unter 30 Jahren liegt bei ca. 25%. 

Gleichwohl wird Jugendlichkeit 
als gesellschaftliches Ideal pro
pagiert. Das erwachsene Inter
esse gilt dabei allein den spekta
kulären Aktionen Jugendlicher, 
die sich massenmedial vermark
ten lassen. 

Forderungen 
Eine neue öffentliche Jugendde
batte ist geboten, die sich von 
den gängigen Fixierungen auf 
das falsche Bild der Jugend lö
sen muß. Ihre zentrale Frage muß 
vielmehr lauten: Was ist zu tun, 
damit allen Kindern und Jugend
lichen eine lebbare Gegenwart 

und eine gestaltbare Zukunft er
möglicht wird? 

Ansatzpunkt hierfür sind die 
schulischen Sozialisationspro-
zesse, gesellschaftlich sinnvolle 
Arbeit und unbürokratisch-au
ßerschulische Jugendarbeit. 

Es genügt nicht, an die etablier
te Politik zu appellieren. Eine 
Veränderung ist nur in Sicht, 
wenn Jugendliche und Erwach
sene sich organisatorisch, inhalt
lich und konfliktstrategisch neu 
formieren, um eine provozieren
de und konstruktive Auseinan
dersetzung herbeizuführen. Es 
gilt, zusammen mit den Jugend
lichen, zukunftsträchtige und ex
emplarische Projekte zu entwik-
keln und zu realisieren - sonst 
bleiben die inhaltlichen Forde
rungen in den genannten Poli
tikbereichen papierner Protest. 

(stark gekürzte Fassung) 

Kontakt: Komitee für Grund
rechte und Demokratie e.V., Bis-
marckstr. 40, 50672 Köln, Tel.: 
(0221)523056, Fax: 520559 

K U R Z B E R I C H T 

Atomausstieg 
und 
Klimaschutz 
Der Atomausstieg ist noch im 
Jahr 1996 technisch möglich und 
emissionsseitig „beherrschbar". 
Das ist das wichtigste Ergebnis 
eines Energiewende-Szenarios, 
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das das Öko-Institut erarbeitet 
hat. 

Durch den Sofortausstieg und die 
Energiewende werde ein Teil der 
im Bereich fossiler Energien, 
insbesondere im Bergbau ange
siedelten Arbeitsplätze entfallen. 
Diesem Verlust stehen jedoch 
die „Gewinner-Branchen" ge
genüber, die Einspartechniken 
und regenerative Energiesysteme 
herstellen, warten und vertreiben. 
Die hiervon ausgehenden Be
schäftigungsimpulse wurden in 
einer Gesamtbilanz abgeschätzt: 
Unterm Strich ergibt sich für das 
Jahr 2020 ein Nettozuwachs von 
mehr als 200.000 Arbeitsplätzen. 

„Je eher der Ausstieg erfolgt, de
sto besser. Wenn wir das Kl i 
maschutzziel noch erreichen 
wollen, müssen wir jetzt mit der 
Energiewende ernst machen", so 
das Fazit des ÖkoInstituts. 

Kontakt: Öko-Institut, Christof 
Timpe oder Uwe Fritsche, Post
fach 6226, 79038 Freiburg 

KURZBERIC1 IT 

Schwarzes 
Schaf 1995 
Im jährlichen Wettbewerb um 
die nachdrücklichsten Bemühun
gen zur Ausweitung der nuklea
ren Proliferation ist der Bundes
nachrichtendienst unter seinem 
Präsidenten Konrad Porzner. Er 
ist damit Empfänger des 
'Schwarzen Schafs' Mit diesem 
Preis würdigen die bundesdeut

schen Kampagnen und Initiati
ven gegen Rüstungsexport Per
sonen und Institutionen, die sich 
um die Rüstungsexprote beson
ders verdient gemacht haben. 
1995 gebührt diese Ehrung dem 
unkonventionellen Atom
schmuggel des BND von Mos
kau nach München. 

Mit dem Transport von 363,4 
Gramm waffenfähigem Plutoni
um 239 hat der deutsche Aus
landsnachrichtendienst bewie
sen, daß er zwar nicht in der 
Lage war, wertvolle Informatio
nen aus Osteuropa einzuholen, 
aber dafür Dinge von höherem 
spezifischen Gewicht. 

In bemerkenswerter Weise ha
ben die Mitarbeiter des BND das 
Vorurteil widerlegt, daß Beamte 
das Risiko scheuen. Den Koffer 
mit dem Bombenmaterial in ei
ner gewöhnlichen Passagierma
schine über Zivilflughäfen zu lei
ten, zeugt von einer außerge
wöhnlichen Bereitschaft, sich 
nicht vor hohen Gefahren zu 
drücken. 

Preisstifter: Kampagne 'Produ
zieren für das Leben - Rüstungs
exporte stoppen', Kommunika
tionszentrum Idstein; Rüstungs
informationsbüro BaWü (RIB), 
BUKO-Kampagne 'Stoppt den 
Rüstungsexport'. 

Gewaltfreies 
Handeln 
gesellschaftlich 
verankern 
Der Bund für Soziale Verteidi
gung richtet in Zusammenarbeit 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung 
eine Auswertungstagung zum 
Pilot-Projekt 'Wege aus der Ge
walt' aus. Die Tagung 'Gewalt
freies Handeln gesellschaftlich 
verankern' findet vom 6. bis 8. 
September im Jugendgästehaus 
Bonn-Venusberg statt. 

1995 fanden drei Multiplikator
innen-Fortbildungen für Orien
tierungskurse 'Wege aus der Ge
walt' statt; 1995 und 1996 wur
den und werden Orientierungs
kurse in verschiedenen Regionen 
durchgeführt. 

Neben viel Zustimmung gab es 
auch Kritik an der Kampagne, 
am Konzept wie an der Koordi
nierung. Mit der Auswertungs
tagung soll geklärt werden, wie 
mit 'Wege aus der Gewalt' die 
gesellschaftliche Verankerung 
gewaltfreien Handelns wirksam 
umgesetzt werden kann. 

Kontakt: Bund für Soziale Ver
teidigung e.V., Marienwall 9, 
32423 Minden 
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Menschenrechte 
und Demokratie 
'Menschenrechte und Demokra
tie: Weltweites Projekt oder an
tiquiert? Eine Ortsbestimmung' 
- zu diesem Thema lädt das Ko
mitee für Grundrechte und De
mokratie alle menschenrechtlich 
Engagierten zu einer Tagung 
vom 12. bis 15. September nach 
Arnoldshain ein. 

Obwohl Menschenrechte und 
Demokratie als universell gültig 
propagiert werden, sind sie kon
zeptionell und praktisch von Be
ginn an beschränkt gewesen: von 
der westlichen Kultur definiert, 
durch klassen- und geschlechts
spezifische Bindung und natio
nalstaatliche Fixierung einge
schränkt sowie als primär indi
viduelle Abwehrrechte formu
liert. 

Wie sollten aber Menschenrech
te und Demokratie heute in ei
ner strukturell ungleichen und 
vom globalen Kapitalismus be
stimmten Welt(un)ordnung an
gemessen verwirklicht werden? 
Wie könnten qualitativ verschie
dene Menschenrechtsbegriffe in 
'Nord' und 'Süd' überwunden 
werden? Wie könnte der Wider
spruch zwischen individuellen 
und kollektiven Rechten aufge
hoben, wie sollte der Konflikt 
zwischen besonderen und allge
meinen Interessen bewältigt wer
den? 

Diese lapung soll dazu dienen, 
eigenen Werte und 
genden Handlungs-

perspeKuven zu verständigen. 

Das Tagungskonzept und aus
führliche Tagungsunterlagen 
können auch ohne vorherige An
meldung angefordert werden. 

Kontakt: Komitee für Grund
rechte und Demokratie e.V., Bis-
marckstr. 40, 50672 Köln 

Informations
zentrum für 
Männer 
Das Münchner Informationszen
trum für Männer (MIM) hat sich 
in den sieben Jahren seines Be
stehens von einer kleinen Män
nerinitiative zu einer der größ
ten Fachberatungsstellen für 
Männer in Deutschland entwik-
kelt. 

Der Ursprung der Arbeit liegt in 
der Auseinandersetzung mit 
männlicher Gewalt; auf diesem 
Weg will das MIM zu einem ge
waltfreien Umgang der Men
schen beitragen, indem es ein 
partnerschaftliches Zusammenle
ben zwischen beiden Geschlech
tern anstrebt. 

Finanziert wird das MIM vom 
Allgemeinen Sozialdienst (ASD) 
der Stadt München, von Spen

den der Teilnehmer der Grup
pen und anderen Förderern so
wie aus den Beiträgen der rund 
30 Mitglieder. Gut 850 Einzel
gespräche leisteten die beiden 
festangestellten Mitarbeiter im 
vergangenen Jahr. Daneben exi
stieren zur Zeit 16 Männergrup
pen mit durchschnittlich 14 Mit
gliedern. 

Die Verantwortlichen des Män
nerzentrum wollen der Gefahr 
einer permanenten Nabelschau 
durch eine rege Öffentlichkeits
arbeit - als drittem Arbeits
schwerpunkt neben Einzelbera
tung und Gruppenarbeit - ent
gegentreten. So veranstalteten 
die Männer im vergangenen Jahr 
ein Seminar über die Möglich
keiten der Männerarbeit sowie 
Vorträge und Diskussionen über 
'Gewalt in der Familie' und 
mehrere Veranstaltungsreihen zu 
Männerthemen. 

Ein weiteres Projekt trägt das 
MIM gemeinsam mit der Leit
stelle für Gleichberechtigung 
von Mann und Frau im bayeri
schen Sozialministerium: Dieses 
Projekt soll die Bildung weite
rer Männerinitiativen, -bera
tungssteilen und -gruppen in 
Bayern anregen - möglicherwei
se mit dem Münchner Informa
tionszentrum für Männer als 
Vorbild. 

Kontakt: Münchner Informati
onszentrum für Männer e.V., 
Landwehrstr. 85, 80336 Mün
chen 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 2 , 1 9 9 6 E U 

S O P O Z 
Sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenservice 

Der Sozialwissenschaftliche Zeitschriftenservice ist eine Selbsthilfeeinrichtung geplagter, vom 
Dauer-Suchen in Bibliotheken zermürbter Mittelbauer- und Doktorandinnen, der seit seinem Start 
vor nunmehr über zwei Jahren auch allen Studierenden und Professorinnen zur Verfügung steht. 
Der Zeitschriftenservice liefert einen Überblick über den sozialwissenschaftlichen Zeitschriften
markt durch monatliche Zusendung der kopierten Inhaltsverzeichnisse der neuesten Ausgaben 
wichtiger Fachzeitschriften aus Politikwissenschaft und Soziologie unter Einbeziehung von zen
tralen Zeitschriften der Nachbargebiete. 

Ihr erhaltet monatlich eine Lieferung, einmal gebündelt im Basisdienst, der die wichtigsten 50 
sozialwissenschaftlichen Zeitschriften umfaßt. Und zusätzlich für sehr breit Interessierte den All
gemeinen Dienst mit einer großen Anzahl weiterer, überwiegend englischsprachiger Zeitschriften. 
Zum anderen bisher drei auf engere Themenbereiche wie Sozialpolitik, Recht oder Technik orien
tierte Zusatzdienste. 

Hier die Liste der Zeitschriften im Basisdienst: 

American Journal of Political Science, American Journal of Sociology, American Political Science 
Review, American Sociological Review, Archiv des öffentlichen Rechts, Archives europeennes de 
sociologie, Das Argument, Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage Das Parlament, Beiträge zur 
feministischen Theorie und Praxis, Berliner Journal für Soziologie, Blätter für deutsche und 
internationale Politik, British Journal of Political Science, British Journal of Sociology, Comparati
ve Political Studies, Comparative Politics, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, European Journal 
of Political Research, Feministische Studien, Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Ge
genwartskunde, Geschichte und Gesellschaft, Gewerkschaftliche Monatshefte, Government and 
Opposition, Journal für Sozialforschung, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
Kritische Justiz, Leviathan, Merkur, Mittelweg 36, Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Neue 
Politische Literatur, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Perspektiven des Demo
kratischen Sozialismus, Politica! Theory, Prokla, Publizistik, Politische Vierteljahresschrift, Rund
funk und Fernsehen, Scandinavian Political Studies, Social Science Information, Soziale Welt, Der 
Staat, Staatswissenschaft und Staatspraxis, WSI-Mitteilungen, Zeitschrift für Frauenforschung, 
Zeitschrift für Parlamentsfragen, Zeitschrift für Politik, Zeitschrift für Politische Psychologie, 
Zeitschrift für Soziologie 

Als Selbsthilfeeinrichtung arbeitet der Zeitschriftenservice auf Selbstkostenbasis mit gestaffelten 
Preise je nach universitärem Status. Nähere Informationen sind erhältlich bei Frank NuUmeier, 
Isestr. 3,20144 Hamburg. 
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Kinderkriminalität 
gestiegen 
Die Kinderkriminalität hat in 
den vergangenen fünf Jah
ren bundesweit um rund ein 
Drittel zugenommen. Insge
samt sind im vergangenen 
Jahr 125.000 Delikte regi
striert worden, teilt das 
Kinderhilfswerk mit. Die 
Kinderkriminalität sei we
sentlich eine Folge von 
Armut. Bei den Delikten von 
Kindern bis 14 Jahren geht 
es in vier von zehn Fällen 
um Diebstahl und Sachbe
schädigung. Fast jedes 
fünfte Mal handelt es sich 
um Körperverletzung. 

AMOKIauf in Berlin 
Das 'Anti-Militärische Ober-
jubel-K.O.M.I.T.E.E. 
(AMOK)' ruft zu einer Jubel
parade durch das Branden
burger Tor am 3. Oktober 
1996 gegen Bundeswehr
präsenz in Berlin und an
derswo. Motto: 'Das Volk 
lacht das Militär aus!' Gegen 
die Militarisierung der deut
schen Politik, verschärfte 
Repression gegen Pazifistin
nen und gegen deutsche 
Soldaten in aller Welt wird 
AMOK gelaufen. 

Kontakt: Kampagne gegen 
Wehrpflicht, Zwangsdienste 
und Militär, Oranienstr. 25, 
10999 Berlin, Tel.: (030) 
61500530, Fax: 61500529. 

Scientology-
Broschüre 
Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hat eine Bro
schüre über die Scientoiogy-
'Sekte' herausgegeben. Die 
Informationsbroschüre 'Die 
Scientology-Organisation -
Ziele, Praktiken und Gefah
ren' kann schriftlich angefor
dert werden. 

Kontakt: Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frau
en und Jugend, Broschüren
stelle, Postfach 201551, 
53145 Bonn. 

Dem Krieg das 
Personal entziehen 
Der Trägerkreis für den 
Europäischen Friedens- und 
Kriegsdienstverweigerer-
Kongreß plant für Mai 1998 
in Osnabrück eine Veran
staltung unter dem Titel 
'Dem Krieg das Personal 
entziehen'. 

Inzwischen haben sich 
Arbeitsausschüsse gebildet, 
die konkrete Schwerpunkte 
vorbereiten: Ost- und Süd
europa, Kriegsdienstverwei
gerung als Menschenrecht 
und pazifistische Friedens
konzepte. 

Vorläufiger Kontakt: Georg 
Hömschemeyer, Turnerstr. 
3a, 49076 Osnabrück, Tel.: 
(0541)64147, fax: 683986. 

Dresdener 
Friedenspreis 
Den Dresdener Friedens
preis schreibt die Anstiftung 
erstmals für 1996 aus. Den 
Grundstock des Preises 
stellt der Initiator der Anstif
tung, Peter Grohmann, zur 
Verfügung. Der mit 
DM 5.000 dotierte Preis soll 
jährlich verliehen werden. 
Mit dem Geld sollen Perso
nen und Projekte gefördert 
werden, die sich mit beson
derem bürgerschaftlichen 
Engagement für Frieden, 
Gerechtigkeit und Solidarität 
einsetzen. 

Kontakt: Anstiftung, Goethe-
str. 23, 01109 Dresden. 

Initiative für 
Bürgersinn 
Die Evangelischen Akademi
en in Deutschland veranstal
teten am 6./7. Juni ein Semi
nar in Hofgeismar zum The
ma 'Initiative für Bürgersinn'. 
Neben einer Einführung in 
die Kommunitarismusdiskus
sion wurde auch der Entwurf 
eines kommunitaristischen 
Manifests für die Bundesre
publik diskutiert. 

Kontakt: Evangelische Aka
demie Hofgeismar, Schlöß-
chen Schönburg, 34369 
Hofgeismar. 
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Rechtsaußen im 
Internet 
Detailliertere Informationen 
über Rechtsextremisten im 
Internet bieten die Broschü
ren 'The Web of Hate. Extre
mists exploit the Internet' 
und 'Research Report. Hate 
Group Recruitment on the 
Internet'. 

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

Altkleiderspenden 
Nur bei gezielter Sammlung 
für Katastrophenhilfe oder 
Bedürftige im eigenen Land 
richten Altkleiderspenden 
keinen Schaden an. Im 
Oktober wurde der Altklei
der-Dachverband FairWer-
tung e.V. gegründet. Hier 
sollen alle Einnahmen ge
meinnützigen Zwecken 
zugeführt und entwicklungs
politische Kriterien berück
sichtigt werden. 

Über den Verein Südwind 
e.V. können weitere Hinwei
se und eine Informationsbro
schüre angefordert werden. 

Kontakt: Verein Südwind 
e.V., Lindenstr. 58-60, 
53721 Siegburg, Tel.: 
(02241) 53617. 

1. Linke Literatur
messe 
Vom 18. bis 20. Oktober 
findet im Nürnberger KOMM 
(Kommunikationszentrum) 
die 1. Linke Literaturmesse 
statt. Buch- und Zeitschrif
tenverlage mit einem 'linken' 
Anspruch können dort ihre 
Programm vorstellen und 
verkaufen. 

Neben dem Hauptanliegen, 
das linke Buch- und Zeit
schriftenprogramm bekann
ter zu machen, sind mehrere 
Veranstaltungen geplant: 
Lesungen und Informations
veranstaltungen zu Neuer
scheinungen, Elektronische 
Medien, Fragen der Zensur, 
Zentralisierung und Monopo
lisierung im Zwischenhandel/ 
Vertrieb, Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten der Zusam
menarbeit. 

Organisatorische Träger 
sind Buchhandlung/Verlag 
Libresso und Archiv/Biblio
thek Metroproletan im 
KOMM. 

Kontakt: LLM 96, c/o Libres
so, Peter-Vischer-Str. 25, 
90403 Nürnberg, Tel.: 
(0911)225036; oder Fax: 
2313469 (KOMM, z.Hd. 
Metroproletan). 

Multiplikatoren-
Adreßbuch 
Der Verein Essener Jugend
presse (EJP) hat für junge 
Medienmacherlnnen ein 

Multiplikatoren-Adreßbuch 
erstellt, daß bei der Suche 
nach Informationen aus den 
unterschiedlichsten Berei
chen helfen soll. Rund 2.000 
Adressen aus Politik, Medi
en und Gesellschaft sind in 
den drei Bänden - zum 
Preis von jeweils 5 Mark -
enthalten. 

Kontakt: Jugendmedien
werkstatt, Wesselwert 4, 
45239 Essen. 

Mensch und 
Maschine 
Ein genervter Doktorand 
eines bekannten Roboterfor
schers am MIT, der ständig 
zur Besucherbetreuung 
abkommandiert wurde, 
wollte einen automatischen 
Diener konstruieren, der ihm 
diese Aufgabe abnimmt. 

Das Problem war jedoch: 
Wie sollte der Roboter die 
neuankommenden Besucher 
erkennen? Besucher, so die 
Überlegung, bleiben beim 
Betreten des Labors zu
nächst staunend am Ein
gang stehen. Sobald der 
'Besuchsroboter' also im 
Eingangsbereich zwei senk
rechte Linien (die Besucher
beine) registriert, fährt er 
darauf zu und fragt: „Möch
ten Sie eine Laborführung? 
Wenn ja, dann schütteln Sie 
bitte Ihr Bein." 
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Fritz-Breuer-Preis Friedenssteuer Rote Flora 
Das Ehepaar Hanne und 
Klaus Vack wird am 30. 
August 1996 den Fritz-
Breuer-Preis der Human
istischen Union für seine 
herausragenden Verdienste 
bei der Verteidigung der 
Bürgerrechte erhalten. Beide 
sind seit den 50er Jahren 
politisch aktiv, gründeten 
das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie mit (1980) 
und sind heute u.a. stark im 
früheren Jugoslawien aktiv, 
treten für die Bürger- und 
Menschenrechte besonders 
von Minderheiten ein, enga
gieren sich für Abrüstungs
und Friedenspolitik sowie für 
basisdemokratische Demo
kratie und das unverkürzte 
Asylrecht. 

Auch von der Red. vorausei
lende Glückwünsche. 

Nachfolger bei 
Greenpeace 
Der deutsche Geschäftsfüh
rer der Menschenrechtsorga
nisation terre des hommes, 
Burkhard Gnärig, ist zum 
Geschäftsführer von Green
peace Deutschland bestellt 
worden. Er hat am 15. Juni 
die Nachfolge von Thilo 
Bode angetreten. 

Mitglieder des 'Netzwerkes 
Friedenssteuer' haben 
Spenden an den Bundesprä
sidenten Roman Herzog mit 
der Bitte überwiesen, das 
Geld „zur Förderung des 
Friedens mit nicht-militäri
schen Mitteln" zu verwen
den. Mit dieser Aktion wird 
die Einrichtung einer Frie
denssteuer propagiert: Das 
Netzwerk fordert eine Pflicht
alternative für diejenigen 
Steuerzahlerinnen, die nicht 
über ihre Lohn- und Einkom
menssteuer zwangsweise 
zur Mitfinanzierung von 
Rüstung und Militär heran
gezogen werden wollen. 

Kontakt: Netzwerk Friedens
steuer, c/o Siegfried 
Laugsch, Kreuzsteinweg 29, 
90765 Fürth. 

KirchenVolksBegehren 
- Phase 2 
Nach der erfolgreich abge
schlossenen Unterschriften
aktion in Österreich, Sudtirol 
und Deutschland im Herbst 
1995 dokumentiert ein 
40seitiges Dossier der Zeit
schrift Publik-Forum die 
Erfolge und anstehenden 
Aktionen einer sich breit 
vernetzenden Reformbewe
gung. 

Kontakt: Publik-Forum, 
Postfach 2010, 
61410 Oberursel. 

Der geplante Aufbau des 
Archivs der Sozialen Bewe
gungen und des Foto-Ar
chiv-Kollektivs in der Ham
burger Roten Flora geht 
weiter: Unterstützung in 
Form von Sach- und Geldlei
stungen sowie von Material 
zur Geschichte der undog
matischen Linken seit 1968 
ist willkommen. 

Kontakt: Rote Flora, c/o 
Archiv der Sozialen Bewe
gungen Hamburg bzw. Foto-
Archiv-Kollektiv, Schulter
blatt 71, 20357 Hamburg, 
Tel. & Fax: (040) 433007. 

grün & bündig 
Seit Januar des Jahres 
erscheint mit 'grün & bündig' 
eine Zeitschrift von Bündnis 
90/Die Grünen, um über ihre 
Arbeit im Bundestag zu 
berichten. 

Kontakt: Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, 
Bundeshaus BT, 53113 
Bonn, Tel.: (0228) 1645518, 
Fax: 1646552. 
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Tagungen der 
Stiftung Mitarbeit 
Auch im zweiten Halbjahr 
1996 bietet die Bonner 
Stiftung Mitarbeit wieder 
eine Vielzahl interessanter 
Fach- und Kooperationsta
gungen an. Themen sind 
u.a. Partizipation (Kommu
nale Bürgerbeteiligung auf 
dem Prüfstand und Bürger
schaftliches Engagement im 
Wandel, beide im Septem
ber), Projektfinanzierung/-
förderung (Finanzierung für 
Jugendinitiativen und Förde
rung durch Stiftungen) und 
Medienarbeit ('Drucksachen' 
in der Öffentlichkeitsarbeit, 
Oktober). 

Kontakt: Stiftung Mitarbeit, 
Bornheimer Str. 37, 53111 
Bonn, Tel.: (0228) 630023, 
Fax: 695421. 

Freie Kanzler
befragung 
Bundeskanzler Kohl soll 
künftig einmal im Monat dem 
Parlament öffentlich Rede 
und Antwort stehen. Das 
forderte Anfang Februar die 
grüne Bundestags-Vizeprä-
sidentin Antje Vollmer. Sie 
verspricht sich davon eine 
außerordentliche Belebung 
der Parlamentsdebatten. 
Abgeordnete und der Regie
rungschef sollten in freier 
Rede ohne vorbereitete 
Unterlagen sprechen. 

Anti-
diskriminierungs-
büros 
Mit dem Bielefelder Antidis-
kriminierungsbüro existiert 
die bislang erste Einrichtung 
dieser Art in der Bundesre
publik. Nach dem Vorbild der 
Niederlande, wo es schon 
30 Büros gibt, versuchen 
zwei Mitarbeiter, zwischen 
den Betroffenen und den 
diskriminierenden Personen 
zu vermitteln, die Fälle öf
fentlich zu machen sowie 
juristische oder ordnungs
rechtliche Schritte einzulei
ten. 

Die Bielefelder Initiative 
versucht mit Veranstaltun
gen, Informationshilfen und 
Unterrichtshilfen auf ihr 
Anliegen hinzuweisen und 
auf die Einrichtung ähnlicher 
Einrichtungen in anderen 
Städten hinzuwirken. 

Kontakt: Antidiskriminie-
rungsbüro im Internationalen 
Begegnungszentrum Frie
denshaus e.V., Teutoburger 
Str. 106, 33607 Bielefeld, 
Tel.: (0521) 64094. 

Broschüre zu 
Ökolabels 
Zusammen mit der Verbrau
cherinitiative Rheinland-
Pfalz hat die Landeszentrale 
für Verbraucheraufklärung 
die Broschüre 'Wir zeigen 
Ihnen die Umweltzeichen. 

Und klären Sie über deren 
Bedeutung auf herausgege
ben. Die Umweltkennzei
chen oder 'Ökolabels' die
nen dazu, Waren und 
Dienstleistungen als beson
ders umweltschonend zu 
kennzeichnen. Sie sollten 
als Einkaufswegweiser zur 
Information der Verbrauche
rinnen beitragen. Inwieweit 
die Labels tatsächlich ihrem 
Anspruch genügen, muß 
jedoch im Einzelfall beant
wortet werden. 

Die 40seitige Broschüre wird 
kostenlos abgegeben. 

Kontakt: Landeszentrale für 
Umweltaufklärung, Kaiser-
Friedrich-Straße 7, 55116 
Mainz. 

'Der Feind 
steht rechts' 
Die Broschüre der SPD-
Fraktion in Schleswig-Hol
stein informiert in einer 
16seitigen Broschüre 'Der 
Feind steht rechts' sachkun
dig über Ideologie und Politik 
der rechtsextremen Parteien 
'Deutsche Volksunion' und 
Deutsche Liga für Volk und 
Heimat'. Sie kann kostenlos 
angefordert werden. 

Kontakt: SPD-Fraktion im 
Schleswig-Holsteinischen 
Landtag, Landeshaus, Dü-
stenbrooker Weg 70, 24105 
Kiel. 
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Scientology in 
Tschechien 
Die umstrittene Scientology 
Church ist in der Tschechi
schen Republik als Kirche 
anerkannt worden. Der 
stellvertretende tschechi
sche Kulturminister räumte 
ein, daß eine Anerkennung 
zu einfach zu bekommen 
sei. Es reiche aus, 10.000 
Unterschriften vorzulegen 
und Bedingungen wie das 
Offenlegen von Statut und 
Finanzen zu erfüllen. 

Stichwort 
'Rechts
extremismus' 
Der 'blick nach rechts' doku
mentiert die Parlamentari
schen Vorgänge - Debatten, 
Anfragen, Anträge und 
Unterrichtungen - in der 13. 
Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages zum Thema 
'Rechtsextremismus' {blick 
nach rechts 13/1996, 1 vom 
10. Januar, 11-13). 

Informations
zentrum 
Rassismus
forschung 
Das Informationszentrum 
Rassismusforschung in 
Marburg/Lahn möchte ein 
Zeichen gegen die europa-
und teilweise weltweit orga
nisierte Vernetzung rechter 
Gruppierung setzen und die 
Zusammenarbeit unter
schiedlicher antirassistischer 
Gruppen koordinieren. 

Das Zentrum soll Anlauf-
und Austauschstelle für 
Gruppen und Organisatio
nen sein, die internationale 
Vernetzung durch eine 
aktuelle Darstellungen und 
Dokumentationen im Internet 
voranbringen und den Aus
tausch von Ergebnissen 
wissenschaftlicher Arbeiten 
zum Thema Rassismus 
sowie Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit ermögli
chen. 

Kontakt: Informationszen
trum für Rassismusfor
schung, Postfach 1221, 
35002 Marburg, Tel./Fax: 
(06421) 61188, email: 
dir@mailer.uni-marburg.de. 

CASTORnix 
Auch 1996 soll eine CA-
STORnix-Karawane, diesmal 
mit dem Fahrrad, veranstal
tet werden. Versucht werden 
soll, mit Zwei-, Drei- und 
Vielrädern durch die Lande 
zu fahren, durch Theater, 
Puppenspiel, Vorträge und 
Büchertische mit Menschen 
ins Gespräch zu kommen 
und kritische Plätze in der 
Republik zu besuchen. 

Als Termin ist der 27. Juni 
bis 11. August in Planung. 

Kontakt: Republik Freies 
Wendland, Außenstelle 
Potsdam, Lindenstr. 53, 
14467 Potsdam. 

Der Tor des Monats 
Das Kondom kann dort, wo 
der sexuelle Akt Teil der 
Gesamtpersönlichkeit ist, ein 
schweres Risiko abwenden. 

(Französische Bischofskon
ferenz) 
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REZENSIONEN 

Michael Förch: 
Zwischen utopischen 
Idealen und politischer 
Herausforderung 
Die Nicaragua-Solidaritäts
bewegung in der Bundes
republik 

Frankfurt/M.: Peter Lang 1995 

Mit der Nicaragua-Solidaritäts
bewegung untersucht Michael 
Förch einen wichtigen Teil der 
Dritte-Welt-Bewegung in der 
Bundesrepublik. Der Autor, 
selbst über Jahre in der Nicara-
gua-Solidaritätsarbeit aktiv, 
geht in seiner Analyse bis in 
die achtziger Jahre, also in die 
Hochzeit derSolidaritätsbewe-
gung, zurück. In der Auswer
tung von Gesprächsinhalten aus 
Gruppeninterviews mit fünf 
Nicaragua-Solidaritätsgruppen 
entwickelt er ausdifferenzierte 
Gruppenprofile. Er greift theo
retische Konzepte und empiri
sche Ergebnisse der Bewe
gungsforschung auf und be
zieht sie auf die von ihm unter
suchten Gruppen. Anschlie
ßendwählt er das Konzept kol
lektiver Identität, um die The
men und Diskussionen der ver
schiedenen Nicaragua-Solida
ritätsgruppen zu strukturieren. 
SeineAnaly se greift zurück auf 
die Erkenntnisse einer (sozi-
al-)psychologischen Theorie 

des Alltagsbewußtseins (Leit
häuser). DieseTheorie versucht 
die Entstehungsprozesse eines 
aus Ideologie und massenme
dial transportierten Schemata 
gespeisten, gesellschaftlichen 
Bewußtseins zu ergründen und 
liefert mit dem Konzept the
matischer Orientierungen ei
nen Bezugsrahmen für 
die Analyse von identitätsbil
denden Diskussionsinhalten 
und alltäglicher Gruppenpra
xis. Sie bildet damit die Basis 
für eine kritische Beschäfti
gung mit emanzipatorischen 
Absichten und Utopien sozia
ler Bewegungen. 
Vor diesem Hintergrund setzt 
sich Förch mit den sozial ge
teilten Denk- und Interpretati
onsmustern der Solidaritäts
gruppen bezüglich politischer 
und gesellschaftlicher Prozes
se in Nicaragua und der Bun
desrepublik auseinander. Er 
analysiert so das Themenfeld, 
wie es sich aus der Sicht der 
untersuchtenAkteure darstellt, 
und verknüpft die gewonne
nen Ergebnisse mit den theore
tischen und empirischen Er
kenntnissen zu sozialen Bewe
gungen, um auf diesem Weg 
der kollektiven Identität der 
Nicaragua-Solidaritätsbewe
gung näher zu kommen. 
Die Gruppendiskussionen, die 
der Autor zur Basis seiner qua
litativ-empirischen Analyse 
macht, fanden im Jahr 1988 
statt, also zwei Jahre vor der 
Wahl, bei der die Sandinisten 
ihre Regierungsmacht verlo

ren. Untersucht wurden Dis
kussionsveranstaltungen des 
Lateinamerika-Komitees, einer 
gewerkschaftlichen und einer 
kirchlichen Nicaragua-Solida
ritätsgruppe, eines Nicaragua-
Städtepartnerschaftsvereins so
wie einer Schulpartnerschafts-
gruppe. Eine Rahmung erfährt 
die Darstellung dieser Diskus
sionen durch eine einführende 
Beschäftigung mit den Ent
wicklungslinien anderer bun
desdeutscher Bewegungen 
(Bürger in i t i a t ivbewegung , 
Ant i -AKW- und Ökologiebe
wegung, Frauen-, Alternativ-, 
Friedens- und Dritte-Welt-Be
wegung) sowie der historischen 
und politischen Entwicklung 
in Nicaragua. 

Die Präsentation der Diskussi
onsinhalte selbst wird durch 
eine Beschreibung der jeweili
gen Solidaritätsgruppe einge
leitet und ausführlich durch 
transkribierte Diskussionsbei
träge illustriert. Die Gliederung 
dieser inhaltlichen Darstellung 
folgt den durch die jeweilige 
Gruppe angesprochenen The
men. Zusätzlich werden die 
Diskussionen durch schemati
sche Darstellungen der Ge
sprächsergebnisse strukturiert. 
Die Untersuchung erhebt kei
nen Anspruch auf Repräsenta
tivität oder Vollständigkeit; 
Förch fundiert seine Analyse 
jedoch durch Kriterien „für die 
Sicherstellung 'gültiger Inter
pretationen'", wie sie von Leit
häuser und Volmberg vorge
schlagen wurden. Darüber hin-



mm FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 2 , 1 9 9 6 

aus klassifiziert er die 1988 in 
der B R D aktiven Nicaragua-
Solidaritätsgruppen in ver
schiedene Bereiche, die er 
durch seine Stichprobe abge
deckt sieht. Die von ihm analy
sierten Gruppen spielen in den 
Bereichen jeweils eine bedeut
same Rolle, übernehmen dort 
z.T. Koordinationsfunktionen 
und weisen typische Merkma
le der bundesdeutschen Soli
daritätsbewegung auf. 
Bei der Auswertung der Grup
pendiskussionen orientiert sich 
Förch an folgenden drei Merk
malen, mit denen er versucht, 
das Idealtypische der Konstruk
tionsprozesse kollektiver Iden
tität zu erfassen: (1) Abgren
zung von anderen Gruppen, (2) 
geteilte Überzeugungssysteme 
und (3) kollektive Handlungs
konzepte. 

(1) Als ein erstes Kriterium für 
die Analyse der Gesprächsin
halte wird in der vorliegenden 
Untersuchung die Frage danach 
gestellt, von welchen anderen 
Gruppen und entlang welcher 
thematischen Trennlinien die 
beobachteten Solidaritätsgrup
pen sich abgrenzen. Förch stellt 
hierbei fest, daß es solche Ak
zentuierungsbemühungen der 
bundesdeutschen Solidaritäts
gruppen in zwei Richtungen 
gibt: gegenüber politischen und 
sozialen Akteuren in Nicara
gua und gegenüber entspre
chenden Outgroups/Referenz-
gruppeninderBundesrepublik. 
DieAnfang der achtziger Jahre 
bedeutsame Abgrenzung von 

den USA (Anti-Interventionis
mus-Bewegung) hat seit 1985 
aufgrund des als schwindend 
wahrgenommenen Einflusses 
auf die nicaraguanische Ent
wicklung an Relevanz einge
büßt. Auch die von den USA 
unterstützte Contra-B e wegung 
wird als relativ einflußlos be
wertet und spielt in den Selbst
verständigungsdiskursen der 
untersuchten Gruppen eine 
untergeordnete Rolle. Weitere 
Abgrenzungen erfolgen dar
überhinaus gegenüber der (bür
gerlichen) nicaraguanischen 
Opposition sowie teilweise 
gegenüber der nicaraguani
schen B evölkerung, so weit die
se die sandinistische Politik 
ablehnt und damit deren politi
schen Einfluß bedroht. 
In der Bundesrepublik finden 
Abgrenzungen der Solidaritäts
gruppen gegenüber konserva
tiven Kräften, den christlich
liberalen Regierungsparteien 
und wirtschaftlichen Kreisen 
statt.Weitere Diskussionsinhal
te lassen sich alsAbgrenzungs-
bemühungen nicht nur von den 
Regierungsparteien, sondern 
von der gesamten deutschen 
Parteienlandschaft deuten oder 
weisen auf Grenzziehungen in
nerhalb der Solidaritätsbewe
gung selbst hin. So verläuft bei
spielsweise eine Trennlinie 
zwischen kirchlich organisier
ten Gruppen und dem linken 
Spektrum der Bewegung. 
(2) Nicht nur Abgrenzung, son
dern vor allem gemeinsame und 
überdauernde Überzeugungs

systeme der Solidaritätsgrup
pen sind zentral für deren kol
lektive Identitätsbildung. Als 
ein erstes Beispiel für solche 
Überzeugungssysteme, die den 
„über die Zeit unverwechsel
baren Kern der Nicaragua-
Solidaritätsbewegung inhalt
lich bestimmen" (328), benennt 
Förch die Wahrnehmung der 
Verwirklichung von Utopien in 
Nicaragua. So deuten die un
tersuchten Gruppen die nicara
guanische Entwicklung als 
Realisierung global-revolutio
närer Utopien, sozialistischer 
Ideale und politischer wie ge
sellschaftlicher Freiheiten. 
Desweiteren werden humani
täre Aspekte der ökonomi
schen Existenzsicherung, der 
Gesundheitsfürsorge und des 
Bildungswesens als weitge
hend verwirklicht wahrgenom
men. Für einzelne Gruppen 
stellt Nicaragua somit ein Land 
dar, in dem eine Interessen
identität zwischen der sandini-
stischen Regierung und der Be
völkerungsbasis angenommen 
wird. Die Wahrnehmung der 
Verwirklichung von Utopien in 
Nicaragua ermöglicht es den 
bundesdeutschen Solidaritäts
gruppen, ihre Hoffnungen auf 
politische und gesellschaft
liche Veränderungen auch in 
Deutschland aufrecht zu erhal
ten. 

Ein weiteres Beispiel für kol
lektive Überzeugungsstruktu
ren stellt die Idealisierung der 
Sandinisten durch die Solida
ritätsgruppen dar. Förch führt 
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dies darauf zurück, daß exi
stierende Widersprüche zwi
schen wahrgenommenen Be
dürfnissen der nicaraguani-
schen Bevölkerung und der 
sandinistischen Regierung ab
gewehrt werden, daß die San-
dinisten von ihrer Verantwor
tung für bestehende Mißstände 
entlastet werden und daß 
Aspekte, die die Macht und 
den Einfluß der Sandinisten be
drohen, abgewertet werden. 
(3) Als drittenAspekt kollekti
ver Identitätskonstruktion ana
lysiert der Autor die spezifi
schen, umsetzbaren Hand
lungssysteme der Nicaragua-
Solidaritätsgruppen. Es zeigt 
sich, daß in Nicaragua selbst 
die Projektarbeit im Rahmen 
von Arbeitsbrigaden und 
(Städte- bzw. Schul-) Partner
schaften dominiert. Dieses 
Handlungskonzept wirdjedoch 
insbesondere vom linken Spek
trum derSolidaritätsbewegung 
als „Projekthuberei" kritisiert, 
da die entwickelten Projekte 
angesichts der seit Mitte der 
achtziger Jahre schlechteren 
wirtschaftlichen Situation N i 
caraguas oftmals unverant
wortliche Folgekosten verur
sachen. 

Eine Alternative zur Projektar
beit in Nicaragua stellen Hand
lungskonzepte dar, die auf eine 
Bewußtseinsveränderung in 
der Bundesrepublik abzielen. 
Hier soll durch Öffentlichkeits
arbeit über Nicaragua, durch 
die angestrebte Politisierung 
der Bevölkerung, aber auch 

durch politische Lobbyarbeit 
und Einflußnahme in den Par
teien ein Bewußtsein für die 
nicaraguanische Situation und 
somit eine Basis für eine breite 
Solidarisierung geschaffen 
werden. 
Abschl ießend interpretiert 
Förch die referierten Ergebnis
se auch im Hinblick auf die 
frame alignment analysis nach 
Snow und Benford. Er stellt 
fest, daß es den untersuchten 
Gruppen in den Gruppendis
kussionen gelingt, ihre master 
frames - die Verwirklichung 
von Utopien und die Idealisie
rung der Sandinisten -
als Ausgangspunkt für Mobi
lisierungsprozesse durchzuhal
ten. 

Die Frage nach Veränderun
gen dieser identitären Aspekte 
der Nicaragua-Solidaritätsbe
wegung nach der Wahlnieder
lage der Sandinisten, also in 
den neunziger Jahren, vermag 
die vorliegende Untersuchung 
aufgrund des (früheren) Unter
suchungszeitraums nicht zu 
beantworten. 

Förch stellt jedoch fest, daß es 
trotz der „kollektiven Identi
tätskrise" (351) der Bewegung 
Anzeichen dafür gibt, daß sich 
die Abwehrbemühungen der 
Solidaritätsgruppen hinsicht
lich gesellschaftlicher und po
litischer Widersprüche fortset
zen und damit auch die Ideali
sierung der nicaraguanischen 
Entwicklung als wesentlicher 
Bestandteil ihrer kollektiven 
Identität beibehalten wird. 

Die vorgelegte Arbeit erhält 
ihren besonderen theoretischen 
Stellenwert dadurch, daß es 
Förch gelingt, (sozial-psycho
logische mit (mikro-)soziolo-
gischen Konzepten zu verknüp
fen. Aufgrund der von ihm ge
wählten Perspektive vermag er 
zwar die makrosoziologischen 
Aspekte (bspw. politischerOp-
portunitätsstrukturen) nicht zu 
fassen, liefert aber mit seinem 
Rekurs auf dieTheorie des A l l -
tagsbewußtseins einen neuen 
Zugang für die Beschäftigung 
mit sozialen Bewegungen. 
Aus der psychologischen Her
angehensweise resultiert dar
über hinaus die methodische 
Notwendigkeit einer (teilneh
menden) Beobachtung von 
Gruppendiskussionen, aus de
ren Themenstellung und Ver
lauf die Erkenntnisse über inter-
gruppale Abgrenzungs- und 
intragruppale Homogenisie
rungsbemühungen abgeleitet 
werden. Hierbei steht insbe
sondere die Analyse kollekti
ver Abwehrstrategien im Vor
dergrund. In dieser theoreti
schen wie methodischen Be
reicherung der Bewegungsfor
schung liegt denn auch der 
Hauptverdienst der Arbeit. 

Markus Rohde, Bonn 

c a 
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Hanspeter Kriesi/Ruud 
Koopmans/Jan Wil lem 
Dyvendak/Marco G . 
Guigni : 
New Socia! Movements 
in Western Europe 
A comparative Analysis 

Minneapolis: University of 
Minnesota Press 1995 

Die Entstehung, Entwicklung 
und Auswirkungen von neuen 
sozialen Bewegungen (NSB) 
über den Zeitraum von 1975 
bis 1989 in vier westeuropäi
schen Ländern (Niederlande, 
Frankreich, Schweiz, BRD) 
vergleichend zu analysieren, 
war das ambitionierte Ziel ei
nes vonHanspeter Kriesi 1987 
initiiertenForschungsprojekts. 
Die Ergebnisse, die nun vorlie
gen, sind instruktiv und wer
den als Anregung für weitere 
ländervergleichende Studien 
dienen. 

Das theoretische Gerüst der 
vorliegenden Arbeit bildet der 
aus der Bewegungsforschung 
bekannte Political Opportuni
ty Structure (POS)-Ansatz. 
Dieser wird im Rahmen eines 
Pol i t ical Process-Ansatzes 
{McAdam) für die vergleichen
de Perspektive fruchtbar ge
macht. Die von den Autoren 
vorgenommene Erweiterung 
der POS-Perspektive läßt sich 
dahingehend zusammenfassen, 
daß der statische Bias des Kon
zepts aufgebrochen wird. Poli
tische Gelegenheitsstrukturen 

werden als „concrete opportu
nities" (38) gefaßt und in ihrer 
Reichweite für unterschiedliche 
Bewegungstypen und Politik
felder spezifiziert. Dies alles 
mündet in ein Prozeß-Modell 
zur Erklärung der Entwicklung 
von Bewegungsstrukturen. 
Die vorgenommene Konkreti
sierung der POS-Perspektive 
ist in vieler Hinsicht Resultat 
einer empirisch angeleiteten 
Forschungsstrategie, die ihre 
eigene Hypothesenbildung 
durchgängig vor dem Hinter
grund von empirischen Daten 
überprüft. Die Sammlung und 
quantitativ-inhaltsanalytische 
Auswertung der aus den Mon
tagsausgaben überregionaler 
Tageszeitungen in den ver
schiedenen Ländern gewonne
nen Daten operationalisiert das 
Niveau, die Form und Intensi
tät von Protestmobilisierungen 
und schlüsselt diese nach Zeit
punkt, Lokalität, Thema und 
mobilisierendenAkteuren auf. 
Die Protestereignisse werden 
„neuen" oder „alten" sozialen 
Bewegungen zugeordnet, wo
bei zur Bestimmung der Unter
scheidung thematisch-wert
strukturelle („postmaterielle" 
und „libertäre" Wertorientie
rungen) sowie sozialstrukturel
le Merkmale (Neue Mittelklas
sensegmente) herangezogen 
werden. Implizit wird der Be
wegungsbegriff von denAuto-
ren auf die mit ihrem methodi
schen Instrumentarium ein
fangbare Reichweite verengt: 
Bewegungen sind mit Protest

mobilisierungen in die Öffent
lichkeit getretene (und von 
Zeitungen wahrgenommene) 
„politische" Akteure. 
Die Studie besticht durch eine 
Fülle von empirischen Daten, 
auf deren Grundlage theore
tisch informierte wie empirisch 
qualifizierte Hypothesenbil
dung betrieben wird. Im Ein
zelnen besteht der Projektbe
richt aus neun Kapiteln, für die 
sich jeweils verschiedene 
Autoren(kombinationen) des 
Forscherteams verantwortlich 
zeigen. Im ersten Teil werden 
die theoretischen Bezugspunk
te und die Ergebnisse der em
pirisch vergleichenden For
schung präsentiert, bevor sich 
die Autoren im zwei tenTeil der 
Illustration ihres Ansatzes so
wie spezifischeren Fragestel
lungen zuwenden. 
Im einleitenden Kapitel, das 
noch am ehesten an die klassi
schen Fragestellungen der NSB-
Forschung anknüpft, wird die 
von Brandt 1985 aufgestellte 
Hypothese, daß das Mobilisie
rungspotential von NSB in ent
scheidendem Maße vom Grad 
der Institutionalisierung und 
Befriedung der traditionellen 
Lohnarbeit-Kapital-Konfliktli
nie abhängt, dahingehend er
weitert, daß auch alle anderen 
nicht befriedeten traditionellen 
cleavages (Zentrum-Peripherie, 
Konfessionen, Stadt-Land) das 
Mobilisierungspotential von 
NSB beeinträchtigen. Um die 
unterschiedlichen Mobilisie
rungserfolge und Handlungsre-
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pertoires von alten und neuen 
sozialen Bewegungen in den 
verschiedenen Ländern im Rah
men ihresAnsatzes zu erklären, 
werden anschließend spezifi
sche Ausprägungen der natio
nalen politischen Systeme und 
die länderspezifische „Macht
konfiguration" als erklärende 
Variablen eingeführt. Der POS-
Ansatz erweist sich hier sowohl 
quantitativ (für die Erklärung 
der Mobilisierungsniveaus) als 
auch qualitativ (für die Erklä
rung der national unterschiedli
chen Handlungsrepertoires von 
neuen und alten Bewegungen) 
als erklärungskräftig. 
Die Fülle der empirischen Er
gebnisse kann an dieser Stelle 
nur angedeutet werden: Die 
Anwendung und empirische 
Überprüfung der POS-Hypo
thesen zeigt zum Beispiel, daß 
ein „schwacher" und „inklusi-
ver" Staat wie die Schweiz ei
nen starken Bewegungssektor 
mit moderaten Protestformen 
(Petitionen etc.) befördert, wäh
rend der Bewegungssektor ei
nes „starken" und „exklusiven" 
Staats wie Frankreich die um
gekehrten Eigenschaften auf
weist. Wie der Fall Frankreich 
weiter zeigt, hat es weitreichen
de negative Folgen für die 
Mobilisierungschancen der 
NSB, wenn die „Inklusivität" 
einer gespaltenen „alten L in 
ken" die Tagespolitik domi
niert. Demgegenüber hat es 
deutlich positive Mobilisie
rungseffekte, wenn sich die 
„alte" Linke, wie in der Bun

desrepublik nach 1982, im Par
lament in der Opposition be
findet, und in ihrer Position 
durch einen parteipolitischen 
Konkurrenten aus dem Umfeld 
der „neuen" Bewegungen (den 
Grünen) bedroht sieht. Schließ
lich zeigen die Daten auch, daß 
insbesondere für die großen 
Massenmobilisierungen der 
Friedens- und Solidaritätsbe
wegung Bündnispartner aus 
dem alten „linken" Parteien
spektrum in allen Ländern eine 
entscheidende Rolle gespielt 
haben. 

Die Analyse der Mobilisie
rungswellen in den Niederlan
den und der B R D zeigt über
dies, daß bisher bekannte An
sätze zur Erklärung eines typi
schen Verlaufsmusters von 
Bewegungswellen nur bedingt 
zutreffen. Koopmans Analyse 
widerlegt vor allem Tarrows 
Erklärungsstrategie, die die 
Konkurrenz unter Bewegungs
organisationen für den Nieder
gang von Protestzyklen verant
wortlich macht. Demgegen
über wird das Zusammenspiel 
von bewegungsinternen und -
externen Faktoren betont. In 
den Rahmen eines Political Pro-
cess-Modells gestellt, zeigen 
die Daten, daß der Rückgang 
der Protestaktivitäten einerseits 
auf den gestiegenen Einfluß 
von Bewegungsorganisationen 
zurückgeführt werden kann, 
was im Kern der Piven/Clo-
ward-These entspricht, auch 
wenn der Autor die Rolle von 
Organisationen differenzierter 

e i n s c h ä t z t . Andere r se i t s 
stimmt Koopmans mit Kar-
stedt-Henke darin überein, daß 
die staatliche „Herrsche und 
Teile"-Strategie dafür sorgt, 
daß moderate Bewegungsflü
gel sich mit ihren Vertretern in 
die Alltagspolitik integrieren 
bzw. radikalereBewegungsflü-
gel ausgegrenzt werden und 
sich weiter radikalisieren. Es 
ist vor allem dieser Teil der 
Studie, in dem alle Stärken ei
ner Political Process-Analyse 
voll zur Geltung kommen. 
Schließlich leistet die Studie 
auch, die Auswirkungen der 
POS für unterschiedliche Flü
gel der NSB genauer zu be
stimmen und ihre Ergebnisse 
diesbezüglich zu systematisie
ren. Die analytische Unter
scheidung in drei Bewegungs
typen (instrumentelle, subkul
turelle und gegenkulturelle), 
die auf die POS unterschied
lich reagieren, sowie die Fest
legung von high profde und 
low profde Politikfeldern (po
licy domains), die die Strategi
en von staatlichen Akteuren 
gegenüber Bewegungen wei
ter spezifizieren, ist ein weite
rer wichtiger Schritt auf dem 
eingeschlagenen Weg, politi
sche Gelegenheitsstrukturen als 
„concrete opportunities" (3 8) zu 
fassen bzw. zu einer Prozeßana-
lyse des Interaktionskontextes 
zwischen Bewegungen und 
Umwelt vorzudringen. 
Die Differenzierung der Be
wegungstypen ermöglicht es, 
die Wirkungen der POS für 
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unterschiedliche Bewegungen 
zu spezifizieren. Somit werden 
Einblicke in die selektive Nut
zung von (konkreten) Gelegen
heiten durch Bewegungsakteu
re mit unterschiedlichen Ziel
vorstellungen und Orientierung 
möglich. Aus Mangel an Platz 
kann an dieser Stelle wieder 
nur ein kleiner Teil der Ergeb
nisse referiert werden. 
Die Daten zeigen, daß gegen
kulturelle Bewegungen (Auto
nome, Hausbesetzer), die iden-
titätsorientiert und nach außen 
gerichtet sind, weitgehend un
abhängig von der Machtkonfi
guration und der nationalen 
POS agieren. Ihre konfrontati
ve und auf bestimmte Zentren 
konzentrierte Mobilisierungs
strategie läßt aber die lokale 
POS wichtig werden. Da die 
gegenkulturellen Bewegungen 
von den staatlichen Stellen als 
high profde Herausforderung 
empfunden werden, ist ihr Mo
bilisierungsprofil insbesonde
re von dem Grad der staatli
chen Repression abhängig. 
Subkulturelle Bewegungen 
(Frauen, Schwule, Lesben), die 
identitätsorientiert und nach 
innen gerichtet sind, treten nur 
selten aus dem Schatten ihrer 
Netzwerke. Ihr nach außen ge
richtetes Mobilisierungsniveau 
übersteigt in keinem der unter
suchten Länder 5% der totalen 
NSB-Mobilisierung.Wenn die 
subkulturellen Bewegungen 
mobilisieren, tun sie das vor
wiegend unter für sie günsti
gen Bedingungen (wenig Re

pression; Linke in der Opposi
tion). Sie stellen für staatliche 
Stellen nur eine geringe Her
ausforderung dar und reagie
ren ähnlich wie instrumentelle 
Bewegungen auf Wechsel in 
der POS. Demgegenüber sind 
instrumentelle Bewegungen 
stärker als alle anderen 
Bewegungstypen von policy 
domain-Fäktoren abhängig. Ihr 
Mobilisierungsniveau macht in 
allen Ländern über 70% der 
totalen NSB-Mobil is ierung 
aus, wobei zu fragen wäre, ob 
über die vorgenommene Art 
der „Systematisierung von Zei
tungslektüre" die „qualitative 
Mobilisierung" (Rucht) von 
subkulturellen Bewegungen 
überhaupt angemessen einge
fangen werden konnte - ein 
Problem, daß dieAutoren auch 
nicht dadurch auflösen, daß sie 
zwischen einer Subkultur und 
einer subkulturellen Bewe
gungsseite dieses Bewegungs
typs differenzieren. 
In den „Ausarbeitungen" set
zen sich die Autoren kritisch 
mit dem framing-Ansatz (Du-
vendak/Koopmans), transna
tionalen Diffusionsprozessen 
und dem Problem der Bewe
gungserfolg-Messung bzw. der 
Erklärung von Wirkungen von 
sozialen Bewegungen (beide 
Guigni) auseinander; außerdem 
gehen sie auch näher auf die 
Schwächen des POS-Ansatzes 
bezüglich subkulturellerBewe-
gungen ein. Duvendak kommt 
in seiner Analyse der Entwick
lung von Schwulenbewegun-

gen zu dem Ergebnis, daß kul
turellen Faktoren ein von der 
POS relativ unabhängiger Stel
lenwert eingeräumt werden 
muß. Auch wenn Rückkopp
lungseffekte kultureller Fakto
ren auf politische Prozesse her
ausgearbeitet werden können: 
Die Spezifizierung der „preci-
se relation between culture and 
politics" wird-als ein Feld ge
sehen, auf dem „much more 
further research" (247) notwen
dig wäre. Die „Ausarbeitun
gen" machen deutlich, daß die 
theoretische Weiterentwick
lung der POS-Perspektive noch 
keineswegs ihren Abschluß 
gefunden hat. 

Abschließend bleibt zu resü
mieren, daß die durchgängig 
entwickelte Grundthese der 
Arbeit, unterschiedliche Stär
ken und Ausprägungen der 
NSB in den einzelnen Ländern 
(Ökologie-, Friedens-, Solida-
ritäts-, Frauen-, Schwulen- und 
Autonomenbewegungen) im 
Rekurs auf politische Prozesse 
zu erklären, mit einer Fülle von 
Daten beeindruckend belegt 
werden konnte. Auch wenn 
sich diePOS-PerspektiveinZu-
kunft nicht für alle Bewegungs
typen als gleichwertig erklä
rungskräftig erweisen dürfte -
es sind insbesondere Zweifel 
anzumelden, ob ein POS-An
satz jemals eine „qualitative 
Mobilisierung", wie die der 
Frauenbewegung, angemessen 
erklären wird - und der ganze 
Fragenkomplex, welche Rolle 
die Aktivitäten von sozialen 
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Bewegungen bei der Moderni
sierung von Gesellschaften 
spielen, gänzlich ausgeblendet 
bleibt, können die Autoren ein
drucksvoll belegen, daß die 
Stärke von neuen sozialen Be
wegungen in größerem Maße 
von politischen Konstellatio
nen abhängt, als dies viele Be
obachter in den achtziger Jah
ren noch wahrgenommen ha
ben. Die Bedeutung, die politi
sche Institutionen, nationale 
Politikstile und Linksparteien 
für die neuen sozialen Bewe
gungen in Westeuropa gespielt 
haben, kann nach Durcharbei
ten dieses Buches nicht mehr 
vernachlässigt werden. 

Volker Lorek, Berlin 

m 
Andrea Ludwig: 
Neue oder Deutsche 
Linke? 
Nation und Nationalismus 
im Denken von Linken und 
Grünen 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag, 1995 

Das Grundmotiv, mit dem sich 
die Arbeit von Andrea Ludwig 
auseinandersetzt, bilden Nati
on und Nationalismus, wobei 
es ihr vorrangig um deren Ver
bindung mit Rassismus/Kultur
alismus und Identität geht. 
Dabei richtet sie ihren Blick 
auf den Nationenbegriff der 
sogenannten „Neuen Linken". 

Erklärtes Ziel der Analyse ist 
es, „Gründe und Lösungsansät
ze für die Ineffizienz der Oppo
sition gegen Nationalismus und 
Rassismus herauszuarbeiten so
wie vermittels einerGegenüber-
stellung mit der wissenschaftli
chen Diskussion einen Beitrag 
zur Erforschung der Phänome
ne Nationalismus, Rassismus 
und Identitätssuche und ihrer 
Zusammenhänge zu leisten." 
Die Autorin vertritt die These, 
daß die Kategorie „Nation" eine 
weitaus größere Rolle im Den
ken der „Neuen Linken" spielt 
als vordergründig erkennbar, 
während für Antisemitismus 
und Rassismus das Gegenteil 
gelte. Um das zu zeigen, sucht 
Ludwig „unter der Oberfläche 
verborgene Aspekte linker 
Weltbilder" herauszuarbeiten 
und hervorzuheben. Dabei geht 
die Arbeit zurecht von der A n 
nahme aus, daß die rassisti
schen Ausschreitungen derver-
gangenen Jahre auch histori
sche Wurzeln haben. Konkret 
benannt werden „die Ende der 
70er Jahre parteiübergreifend 
begonnene Suche nach der na
tionalen und kulturellen Iden
tität der Deutschen" sowie die 
„Bestrebungen zur Entsorgung 
der nationalsozialistischen Ver
gangenheit". Ob dies jedoch 
tatsächlich die zentralen Wur
zeln von Fremdenfeindlichkeit 
und Gewalt gegen Ausländer 
sind, wird mehr postuliert denn 
nachgewiesen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit soll 
der Nationenbegriff der „Neu

en Linken" stehen. Dies ist of
fensichtlich in mehrfacher Hin
sicht problematisch. Denn mit 
dieser Themenstellung eröff
nen sich auf den ersten Blick 
zahllose Definitionsprobleme. 
Wer oder was ist links? Wer 
oder was zählt zur „Neuen Lin
ken"? Und was ist neu an ihr? 
Die Autorin hat diese Proble
matik natürlich auch gesehen 
und schickt ihreAusführungen 
deshalb bereits amAnfang ent
schuldigend voraus: „Werheu-
te mit dem Begriff 'Linke' ope
riert, setzt sich a priori dem 
Verdacht aus, die Zeichen der 
neuen Zeit nicht erkannt zu 
haben und in überkommenen 
Schemata gefangen zu blei
ben." Ludwig bezeichnet den 
von ihr arg strapazierten Be
griff der „Neuen Linken" als 
„unvermeidliche Notlösung", 
da „angesichts der Heterogeni
tät der untersuchten Organisa
tionen ... die Existenz eines 
Begriffs, der Selbstverständnis 
und Außenwahrnehmung tref
fend widergibt, unwahrschein
lich" erscheine. 
Andrea Ludwig untersucht in 
ihrem Buch „Organisationen 
links der SPD", und zwar kon
kret den SDS, diverse K-Grup
pen und die GRÜNEN. Diese 
Zusammenstellung erscheint 
nicht nur auf den ersten Blick 
abenteuerlich. Die genannten 
Gruppierungen unter dem 
Schlagwort „Neue Linke" zu 
subsumieren ist schlicht irre
führend. Die SPD war der Au
torin keine nähere Betrachtung 
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wert. Die Partei wirke „in zen
tralen Bereichen wie der Ge
staltung der Einwanderungs
gesellschaft konturlos und in
novationsunfähig" und sei „der 
Rolle einer wirksamen Oppo
sition gegen denTrend zu einer 
inhumanen Gesellschaft nicht 
gewachsen". Sind bzw. waren 
SDS und K-Gruppen innovati
onsfähiger? Offensichtlich ja, 
denn die Autorin vertritt die 
„These, daß sich in SDS, K -
Gruppen und Grünen eine po
litisch-gesellschaftliche Oppo
sition in der B R D organisato
risch manifestiert", die sich als 
„Neue Linke" bezeichnen las
se. Zurecht glaubt Ludwig, daß 
diese Annahme bei Teilen der 
GRÜNEN auf scharfen Protest 
treffen dürfte. 

Die Studie liefert eine Menge 
Details über das Nationenver-
ständnis von SDS, K-Gruppen 
und GRÜNEN. Das Verbinden
de dieser Organisationen und 
ihres Nationenbegriffs erschließt 
sichjedoch ebensowenigwiedie 
Notwendigkeit, sie unter dem 
Titel, .Neue oder Deutsche Lin
ke" zu subsumieren. 
Andrea Ludwig will nicht nur 
eine politikwissenschaftliche 
Analyse liefern, sie möchte 
auch praktische Tips für die 
Zukunft geben. Nach eigenen 
Worten endet ihre Arbeit „mit 
pointierten Anregungen zur 
Vermeidung alter Fehler der 
'Neuen Linken'". Die Autorin 
rät zu einem Abschied von der 
Debatte über kulturelle und 
nationale Ident i tä t . So l 

che Auseinandersetzungen ze
mentierten die Defensive der 
Linken. Vielmehr sei es erfor
derlich, die rechtlichen Fragen 
betreffs Staatsangehörigkeit, 
Einbürgerung und Wahlrecht 
in den Mittelpunkt der gesell
schaftlichen Debatte zu stel
len. Bleibt nur die Frage: Wie? 

Andreas Vogtmeier, Berlin 

m 
Bernd Holthusen/ 
Michael Jänicke: 
Rechtsextremismus 
in Berlin 
Aktuelle 
Erscheinungsformen, 
Ursachen, 
Gegenmaßnahmen 

Marburg: Schüren 1994 

Urs Altermatt/ 
Hanspeter Kriesi: 
Rechtsextremismus in 
der Schweiz 
Organisation und Radikali
sierung in den 1980er und 
1990er Jahren 

Zürich: Neue Züricher Zeitung 
1995 

In der Debatte um die Verle
gung der Hauptstadt von Bonn 
nach Berlin ging es um ebenso 
viele Hoffnungen wie Ängste. 
Dabei war eine Befürchtung, 
die in diesem Zusammenhang 
zumindest impl iz i t mit

schwang, daß Deutschland Ge
fahr laufe, an die fatale Zeit der 
Weimarer Republik anzu
schließen, mit Berlin als Hoch
burg der Nazis - zwar nicht als 
Geburtsstätte, aber doch als 
Brutkasten der nationalsozia
listischen Bewegung. Zur Ver
legung ist es formal mittler
weile gekommen; wie steht es 
mit der Befürchtung? 
Auskunft vermag die empiri
sche Untersuchung Rechtsex
tremismus in Berlin zu geben, 
da sie die Befürchtung zum 
Ausgangspunkt hat, „daß Ber
lin zum 'Zentrum der Bewe
gung' werden und eine kataly
sierende Bedeutung für das 
gesamte Land bekommen wür
de." (11) Um diese Fragestel
lung zu beantworten, unterneh
men es Bernd Holthusen und 
Michael Jänicke, die Entwick
lung des Rechtsextremismus 
im Prozeß der Wiedervereini
gung Berlins zu rekonstruie
ren. 

Ergebnis ihrer solide gearbei
teten Studie ist es, daß sich die 
Befürchtung nicht bewahrhei
tet hat: „Nach dem Fall der 
Mauer, dem Ende der allierten 
Restriktionen in West-Berlin 
und der Erklärung Berlins zur 
bundesdeutschen Hauptstadt 
kam es nicht zu der von uns, 
wegen des langjährigen Fest
haltens der Rechtsextremen an 
der 'ehemaligen und zukünfti
gen Reichshauptstadt Berlin', 
befürchteten Rolle Berlins als 
Kristall isationspunkt des 
Rechtsextremismus." (175) 
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Zwar bestand (und besteht viel
leicht noch immer) insbeson
dere im Ostteil der Stadt ein 
durchaus beträchtliches Wäh
ler- und vor allem Gewaltpo
tential rechtsextremer Prove
nienz, während sich im West
teil ein weitmaschiges, aber 
eher lose geknüpftes Netzwerk 
von rechtsextremen Organisa
tionen etabliert hat, doch blieb 
derBewegungsboom aus. Dies 
zeigen Holthusen/Jänicke etwa 
anhand von Zeitreihenanaly
sen der Gewaltereignisse in den 
Jahren 1990/91 und danach, 
aber auch mittels einer Dar
stellung des gescheiterten Ver
suchs, westdeutsche Organisa
tionskompetenz mit ostdeut
scher Protestbereitschaft zu 
koppeln. 

Insgesamt bietet die Studie von 
Holthusen/Jänicke einen guten 
Einblick in die rechtsextreme 
Szene Berlins, insbesondere 
was den jeweils unterschiedli
chen Entstehungsverlauf des 
Rechtsextremismus hinsicht
lich personeller und organisa-
torischerVerflechtungen in den 
beiden Stadtteilen vor und nach 
der Wende betrifft. Dabei be
stätigt die Untersuchung über 
Rechtsextremismus in Berlin 
eine Reihe von Erkenntnissen 
der Willems-Studie über frem
denfeindliche Gewalt von 
1993. 

So sind die rechtsextremen 
Gewalttäter überwiegend Män
ner, unter 26 Jahren und gering 
gebildet. Die Gewaltexzesse 
entstanden vorrangig in Grup

pen und spontan, ohne größere 
Planung, wobei der dabei er
zielte Identitätsgewinn keines
wegs zu vernachlässigen ist. 
Genau dieser Effekt verweist 
aber auf die Virulenz des Phä
nomens; denn wenn Gewalt 
Identität schafft, dann hat in 
einer Welt, in der Identität zum 
Risiko wird, Gewalt Zukunft -
und Fremdenfeindlichkeit 
auch: „Je fremder das Ausse
hen, desto gefährdeter ist die 
Person." (76) Die Bilanz für 
Berlin: fünf Tote seit 1990. 

Daß Rechtsextremismus kein 
rein deutsches Phänomen ist, 
zeigt auch die Studie Rechts
extremismus in der Schweiz. 
Im ersten Teil der von Urs A l 
termatt und Hanspeter Kriesi 
herausgegebenen Untersu
chung von 1995 geht es um 
Organisationen, Personen und 
Entwicklungen der extremen 
Rechten in den achtziger und 
neunziger Jahren, während es 
im zweiten Teil um 'rechtsra
dikale Radikalisierung' geht, 
zusammengesetzt aus Ereignis
analysen und Interviews mit 
Gewalttätern. Dabei zeigt sich, 
daß in der rechtsextremen Sze
ne der Schweiz vorwiegend 
Personen Bindeglieder für das 
bundesweite Netzwerk darstel
len, obgleich es durchaus eine 
VielzahlkleinererOrganisatio-
nen gibt; diese weisen aber nur 
geringe Organisationskompe
tenz und Lebensdauer auf, die 
Szene ist fragmentiert und fra
gil. Die Anzahl der Personen 

in diesem Netzwerk betrug für 
die Jahre 1985 bis 1995 mit 
maximal 400 Köpfen gerade 
mal ein Viertel jener allein in 
Berlin. Dafür kam es im Zeit
raum von 1988 bis 1993 zu 
insgesamt 13 Todesfällen und 
145 Verletzten - Zahlen, die 
belegen, daß auch die Schweiz 
keineswegs frei ist von rechts
extremen Gewaltpotentialen. 
Derregionale Schwerpunkt der 
Gewaltausschreitungen lag mit 
über 83 Prozent in der deut
schen Schweiz, gefolgt von der 
französischen Schweiz mit fast 
13 Prozent und der italienischen 
Schweiz mit etwas mehr denn 
4 Prozent; überdurchschnittlich 
häufig handelte es sich dabei 
um kleine Ortschaften mit we
niger als 10.000 Einwohnern 
(48,1 Prozent). Verübt wurden 
die Gewalttaten wiederum vor
wiegend von jungen Männern 
mit geringer Bildung, die gar 
nicht oder kaum organisiert 
waren. Die Anlässe scheinen 
eher zufällig gewesen zu sein; 
es lief ohne größere Planung, 
relativ spontan ab. „Fremden-
feindliche Gewalt hat häufig 
einen spontanen, wenig reflek
tierten und wenig geplanten 
Charakter." (253) Hier spre
chen die Zahlen von Gentile et 
al. zwar von 51 Prozent der 
Fälle, in denen die Anschläge 
organisiert gewesen sein sol
len. Die zehn Fallstudien legen 
diesbezüglich aber ebenso das 
Gegenteil nahe, wie bei derAn-
gabe der Motive der Männer, 
in denen mit 69 Prozent ein-
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deutig instrumentelle vorherr
schend gewesen sein sollen. 
„Diese Männer haben nicht 
immer politische Beweggrün
de, oder die politischen über
schneiden sich mit anderen 
Motiven, die in der jeweiligen 
Situation häufig entscheiden
der sind als die politischen. 
Spaßbringende Elemente, der 
Wunsch, andere Gruppenmit
glieder zu beeindrucken, oder 
auch der Wille, die kollektive 
Gruppenidentität auszudrüc
ken, gehören zu diesen expres
siven Motiven." (ebd.) 
Überhaupt wird in dieser Ar
beit sehr deutlich, daß es bei 
Gewaltausschreitungen vor al
lem auf die Erfahrung von 
Gruppensolidarität und Identi
tätsgewinn ankommt, ob kol
lektiv oder individuell. „In vie
len Fällen fremdenfeindlicher 
Gewalt erfüllt die Gruppe eine 
existentielle Identifikations
funktion. Diese Identifikation 
drückt sich imVerhalten, in der 
Bekleidung, der Sprache und 
den gruppenspezifischen Sym
bolen der Jugendlichen aus. In 
einigen Fällen ist eineTendenz 
zur extremen Uniformierung 
feststellbar. Die Gruppenmit
glieder finden dadurch eine 
gewisse Orientierung in ihrem 
Leben, und die Auflösung der 
Gruppe kann zum Verlust jeg
lichen Halts in ihrem Alltag 
führen." (ebd.) 

Gleichwohl besteht immerauch 
das Problem, sich nicht völlig 
zu isolieren und Kontakt zu 
halten mit dem Rest der Ge

sellschaft. Non d.ihei geht es 
nie nur um d i c ] c w. c 11 ig^ n (! 11! p-
penmotive, die berücksichtigt 
werden müssen, sondern auch 
um entsprechende Gesell
schaftsmotive, um ideologi
sche Gelegenheitsstrukturen, 
auf die sich der rechtsextreme 
Protest einstellen muß, um an
schlußfähig zu bleiben. „Der 
Diskurs fremdenfeindlicher 
Gewalttäter transportiert in al
len Fällen sprachliche Stereo
typen, die in der ganzen Ge
sellschaft Verbreitung finden." 
(254) Für die Schweiz handelt 
es sich dabei vor allem um die 
„mythische Vergangenheit ei
ner reinen, ordentlichen und 
aus länder f re i en Schweiz" 
(ebd.). Inwiefern dieser Ver
weis einem internationalen Ver
gleich standhält, müßte geprüft 
werden. 

Sicher ist dagegen, daß die 
Publikation von Altermatt/ 
Kr i e s i nunmehr auch die 
Schweiz als einen Knotenpunkt 
im europäischen Netzwerk des 
erstarkten Rechtsextremismus 
kenntlich macht - was nicht 
zuletzt der Schweiz zu denken 
geben mag, die sich bisher im
mer als relativ resistent erwie
sen hat, wenn es um inner-
schweizer Kritik an schweizer 
Verhältnissen ging (Dürren
matt, Frisch). 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 

- .N r 

Beyme, Klaus von/ 
Offe, Klaus (Hrsg.): 
Politische Theorien in 
der Ära der 
Transformation 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1996 

Der Band soll Umbrüche der 
Transformationsphase in der 
politischen Theorie verdeutli
chen. In einigen Bereichen, 
etwa derModernisierungs-, der 
Demokratietheorie oder der 
Theorie des Systemwechsels, 
ist der Einfluß konkreter Er
eignisse wie der von 1989 be
trächtlich. Das gilt auch für 
neuere Entwicklungen der in
ternationalen Politik. 
In anderen Bereichen, wie den 
Theorien des Feminismus, der 
neuen sozialen Bewegungen, 
der Theorien von citizenship 
und Legitimationstheorien 
scheint der Zusammenhang 
schwächer. Hier wirkte eher der 
Niedergang des Marxismus in 
den 80er Jahren als der Zusam
menbruch des realen Sozialis
mus 1989 auf den Wandel der 
Theorien. Dennoch zeigen sich 
auch hier bedeutende Einflüs
se desWandels zu post-soziali-
stischen Gesellschaften. Der 
Band ist eine umfassendeWür-
digung aller Bereiche der Theo
rie - bis hin zu neuen Ansätzen 
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wie Rational Choice und Cha
ostheorie. 

m 
Böpple, Friedhelm/ 
Knüfer, Ralf: 
Generation XTC 
Techno und Ekstase 

Berlin: Volk und Welt 1996 

Der noch expandierendeTech-
no-Markt provoziert in seinem 
Windschatten unweigerlich 
auch eine Flut von Buchpro
duktionen. Die meisten dieser 
bunten und schrillen, in hoch
modernen, computeranimier
tem Layout daherkommenden 
Werke zielen j edoch offensicht
lich - Szene-Kitsch und endlo
ses Name-dropping dominie
ren - auf die rund zwei Mil l io
nen Under-Thierties und deren 
fünf Milliarden D M Kaufkraft, 
die sich laut Marktforschung 
selbst derTechno-Szene zuge
hörig fühlen. Umfassende wis-
senschaftlicheVeröffentlichun-
gen liegen bisher nicht vor. 
Demgegenüber füllt die eher 
journalistische Arbeit der bei
den jungen Politologen diese 
Lücke vorerst angenehm auf. 
Mit sympathisierender Leiden
schaft verfaßt, reflektiert das 
stilistisch sehr zugängliche 
Werk vor allem anhand defThe-
menbereiche Techno&Sex(is-
mus) und Techno&Medien 
doch sehr genau die Brüche, 
Widersprüche und Problemzo

nen der Techno-Ekstase. Im 
Rahmen einer journalistischen 
Arbeit widmen sich die Auto
ren ausführlich den (sub)kultu-
rellenWurzeln der 'Raving So
ciety", die sie interessanterwei
se und gut begründet bei den 
Beatniks und Hippies der Six-
ties verorten. 

m 
Claußen, Bernhard/ 
Geißler, Rainer (Hrsg.): 
Die Politisierung des 
Menschen 
Instanzen der politischen 
Sozialisation 

Opladen: Leske+Budrich 1996 

Dieses Handbuch gibt in einer 
Vielzahl von Beiträgen Aus
kunft über die Voraussetzun
gen, Bedingungen, Mechanis
men, Absichten, Inhalte, Ver
laufsformen, Ergebnisse und 
Konsequenzen politischen Ler
nens. Im Mittelpunkt stehen 
einzelne Instanzen politischer 
Sozialisation von der Kindheit 
über das Jugendalter bis in die 
Erwachsenen weit. Dargestellt 
werden die typischen Beson
derheiten der wichtigsten ge
sellschaftlichen Orte für laten
te und manifeste politische 
Lernprozesse. Geboten wird 
jeweils eine zusammenfassen
de Darstellung und pointierte 
Interpretation der wichtigsten 
einschlägigen Ergebnisse der 
empirischen und theoretischen 
Forschung. 

Hettlage, Robert: 
Kollektive Identität in 
Krisen 
Ethnizität in Region, Nati
on, Europa 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1996 

Ein Teil der modernen sozial
wissenschaftlichen Theorien 
geht davon aus, das mit zuneh
mender Modernisierung die 
Bedeutung der Kategorie Eth
nie und Nation sozusagen „von 
selbst verschwände". Die Ent
wicklungen der letzten Jahre 
haben aber nicht nur in Mittel-
und Osteuropa eine ethnische 
Mobilisierung und eine Politi
sierung der Nation gezeigt. 
Auch in Westeuropa zeigen sich 
lange verstummte ethnische 
Gruppierungen mit neuem 
Selbstbewußtsein und Auto
nomiebestrebungen. Im Zuge 
der Modernisierung und Glo
balisierung finden eigentlich 
Minderheiten und Regionali-
sierung keinen Platz. Es gehört 
aber zu deren paradoxen Er
scheinungen, daß europaweite 
Universalisierungstendenzen 
zusammenfallen mit starken 
Partikularisierungstendenzen, 
die sich durch eine Rückbesin
nung auf LokaUkulturund -sprä
che auszeichnen. In diesem 
Band wurden typische Fälle in 
Ost wie West untersucht. 

ca 
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Hilscher, Hans: 
Gott ist zornig in 
Amerika 

München: Beck 1996 

Die größte Kundgebung in der 
Geschichte der amerikanischen 
Schwarzen katapultierte am 16. 
Oktober 1995 einen Mann in 
die Schlagzeilen der Weltpres
se: Louis Farrakhan hatte für 
seinen „One M i l l i o n Man 
March" auf Washington Hun
derttausende mehr mobilisiert 
als einst Martin Luther King. 
Wer ist dieser anfangs unter
schätzte und dann als antisemi
tischer Volkshetzer gefürchte
te Führer der afroamerikani
schen „Nation of Islam"? Das 
Buch schildert den Lebensweg 
des leidenschaftlichen Musi
kers Farrakhan, dessen Lieb
lingskomponist Felix Mendels-
sohn-Bartholdy ist, vom Chef 
einer fanatischen Randgruppe 
zum bekanntesten Schwarzen-
führer der U S A . 

ca 
Herfried Münkler: 
Reich, Nation, Europa 
Modelle der politischen 
Ordnung 

Weinheim: Beltz 1996 

Einmal mehr in diesem Jahr
hundert ist seit dem Fall des 
Eisernen Vorhanges die politi
sche Ordnung Europas zur Dis
position gestellt: Das bis vor 

kurzem noch historisch erle
digte Thema der Nation und 
der nationalen Identität ist neu 
auf die Tagesordnung gesetzt, 
und die Frage, wo Europa liege 
und wer dazu gehöre, stellt sich 
mit ungleich größerer Intensi
tät als vordem. In dem vorlie
genden Buch werden drei Mo
delle der politischen Ordnung 
Europas untersucht: Die hege
moniale Integration großerTei-
le des Kontinents unter einer 
beherrschenden Vormacht, wie 
sie in Deutschland in der Idee 
des Reichs gedacht worden ist, 
die Vorstellung von Europa als 
einem bunten Teppich ver
schiedener Nationen mit dem 
Anspruch auf eine je eigene 
Staatlichkeit, wie sie der Frie
densordnung nach dem Ersten 
Weltkrieg zugrunde lag, und 
schließlich die Frage, auf wel
che Vorbilder und Leitideen 
sich Europa im Prozeß seiner 
politischen Integration berufen 
kann. 

ca 
Tertilt, Hermann: 
Turkish Power Boys 
Ethnographie einer 
Jugendbande 

Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996 

Im Sommer 1990 gründeten 
vier Schüler einer Frankfurter 
Gesamtschule die Jugendban
de „Türkisch PowerBoys",der 
sich in den zweieinhalb Jahren 
ihrer Existenz bis zu 50 (inter

essanterweise nicht nur türki
sche) Jungen im Alter zwi
schen 13 und 18 Jahren an
schlossen. Die (vorgeblich) als 
Schutztruppe gegen neonazi
stische Übergriffe (mit denen 
die Gruppenmitglieder nie kon
frontiert waren) und identitäts-
sichemde Brüderschaft inmit
ten einer migrantenfeindlichen 
Umwelt gegründete Gang er
regte bald durch Raubüberfäl
le u.a. StraftatenAufsehen; ein 
hoher Anteil der Mitglieder 
wurde heroinabhängig. 
Hermann Tertilt, der selbst tür
kisch spricht, begleitete die 
Gang zwei Jahre lang in ihrem 
Alltag. Schon allein damit stellt 
diese kulturanthropologische 
Feldstudie eine ungewöhnliche 
Leistung dar. Zudem versteht 
es Tertilt, seine Erkenntnisse 
mit denen der subkulturellen 
Theoretiker (Cohen, Schwend
ter) kritisch abzugleichen, ohne 
die Real weltbeobachtungen zu
rechtzubiegen. Das 262-seiti
ge Werk umfaßt die Geschich
te der Bande, drei Einzelpor-
traits sowie eine Detailanalyse 
der Wertorientierungen und 
Verhaltensmuster der Immi
grantenjugendlichen anhand 
der lebensweltlich zentralen 
Themen Freundschaft, Männ
lichkeit und (Gruppen-)Delin-
quenz. Methodisch, analytisch 
und in der sprachlichen Prä
sentation eine vorbildliche Ar
beit. 

ca 
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Wicke, Peter/Müller, 
Lothar (Hrsg.): 
Rockmusik und Politik 
Analysen, Interviews und 
Dokumente 

Berlin: Links 1996 

,JJie Tanzmusik ist Bestand
teil der ideologischen Arbeit, 
denn unter langzeitlichem Ein
fluß vonTanzmusik werden die 
Persönlichkeitsstruktur des 
Hörers, seine Wertvorstellun
gen, seine Akzeptierung der ge
sellschaftlichen Normen und 
die weltanschaulichen Kompo
nenten seiner Persönlichkeit 
nachhaltig beeinflußt." (Aus 
einem Positionspapier der Ab
teilung Kultur des Zentralrates 
der FDJ zur „Tanzmusik", wie 
Rock im DDR-Deutsch der 
70er Jahre hieß, in: Wicke/ 
Müller 1996:195) Dementspre
chend bemühte sich der Staats
apparat der DDR, die seit den 
Sechzigern auch östlich der 
Elbe wild wuchernden Rock
kulturen zu domestizieren. 
Band 7 der Reihe „Forschun
gen zur DDR-Geschichte" be-
faßt sich nun mit diesem Sek
tor des Kulturkampfes. Zwi 
schen einführenden Analysen 
von PeterWicke, Michael Rau
hut und Susanne Ninas und ei
ner Zusammenstellung von 
Schlüsseldokumenten aus den 
Jahren 1971-89 bilden elf Ge
spräche mit Verantwortlichen 
aus dem Partei- und Staatsap
parat den Kern des Bandes. Zu 

Wort kommen dabei u.a. die 
Chefredakteure von Jugendra
dio und -fernsehen. Diicktoicn 
des Komitees für Unterhal
tungskunst, leitende Mitarbei
ter des Z K der SED und des 
Zentralrates der FDJ. Das ge
stattet interessante Einblicke in 
den Kosmos der Täter und 
staatlich verordneten und kaf-
kaesk inszenierten Kulturbü
rokratie, deren paternalistische 
Umarmungsversuche der 
Rockmusik häufig in den eige
nen Fallstricken endeten. So 
wurde behindert, wo gefördert 
werden sollte, von einerAbtei-
lung zensiert, was von einer 
anderen gerade produziert wur
de. 

Der Erkenntnisgewinn wird 
leider dadurch reduziert, daß 
die Objekte der Begierde, die 
Rockmusikerinnen selbst, in 
diesem Band nicht zu Wort 
kommen. Verlag und Heraus
gebern wäre dringend anzura
ten, eine eventuelle Nachauf
lage durch zwei, drei Interviews 
mit erfahrungsgesättigten M u 
sikern wie Klaus Renft, M i -
chele Baresi oder Mitgliedern 
der staatlicherseits nicht gera
de geliebten Punk-Bands an
zureichern. 

ca 
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1995: Jahrbuch Ökologie 1996. 
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1054 

Bensaid, Daniel 1996: Neo-
Liberal Reform and Populär 
Rebellion, in: new left review, 
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Social Movements and Non Governmental Organizations 

Dieter Rucht: Multinational Movement Organizations: meaning, conditions, 
perspectives, FJ NSB 2/1996, pp. 30-41 

In his introducing contribution.Dieter Rucht tries to systematize the confusion of concepts between Non 
Governmental Organizations, Non Profit Organizations, and Third Sector. Rucht defines Multinational 
Movement Organizations (Multinationale Bewegungsorganisationen; MBO) as networks of movement 
organizations which (not only in themes but also in structures) Stretch out beyond national boundaries and 
therefore have an international, transnational or supranational character. He identifies different structural 
types of MBO and analyzes the conditions for a growing acceptance and Status of NGOs in the policy 
process and the mass media. As the main structural problems of NGOs, Rucht identifies competition, 
conflicts, increasing bureaucracy, and commercialization. 

Christian Lahusen: International campaigns: patterns and context of global collective 
action, FJ NSB 2/1996, pp. 42-51 

International campaigns of Greenpeace and Amnesty International are the basis for Christian Lahusen's 
analysis of patterns and conditions of global collective action. International political action leads to the 
necessity of organizational and structural change of movement organizations. In this context, Lahusen 
describes dynamics of collective action, mobilization efforts of NGOs, the increasing complexity of the 
organizational environment, and coordination problems of international campaigns. The author concludes 
that the success of international protest action depends on the ability of movement organizations to 
integrate different national and international levels of action and to develop adequate coordination 
strategies concerning the interface between the local and the global. 

Annette Zimmer: What does third sector research mean for international NGOs and 
movement networks?, FJ NSB 2/1996, pp. 52-60 

In her contribution.Annette Zimmer characterizes international research on the third sector as a primarily 
empirical project which pragmatically focusses on the needs of movement entrepreneurs. Thus, third 
sector research functions as a Consultant for professional lobbying, networking, management, marketing, 
and fundraising. Zimmer provides an outline of the crucial issues and structures of international third 
sector research and points at parallels to recent discussion on communitarianism, international civil 
society, and the resource mobilization approach. In her conclusion, the author concludes that the 
usefulness of third sector research for the analysis of NGOs lies primarily in two aspects: (1) the relevant 
knowledge it has produced regarding the allocation and management of resources and personnel; (2) the 
establishment of an interdisciplinary forum for reflection on movement action and the collective identity 
of NGOs. 
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Ines Holthaus: Towards new developments of the international women's movement: 
reactions on global processes, FJ NSB 2/1996, pp. 61-69 

Ines Holthaus describes the effects of U N Women' s Conferences for the development of an international 
women's movement. This movement integrates international women's networks, national women's 
organizations as well as individuals with key linking functions. The structures of these movement 
organizations partly result from adaptation to the requirements and criteria of the UN and donor 
organizations. Communication and Cooperation in the context of the women's Conferences played a vital 
role in forging the international women's movement. Simultaneously, the movement gained insight into 
the interrelatedness of global ecological, political, and social problems with specific women's issues. 
Further, many women' s organizations have developed a strong emphasis on lobbying and Cooperation with 
governmental institutions. In her conclusion, Holthaus stresses the need for a stronger invölvement of 
national women's movements in order to strengthen the transparency and democratic quality of negotia-
tions and decision making within international movement networks. 

Heike Walk/Achim Brunnengräber: „Ad hoc alliances" - a new socio-political 
perspective?, FJ NSB 2/1996, pp. 70-82 

Two articles analyze the UN-conference on global climate (Klimagipfel) which took place in Berlin in 
1995. In the first contribution, Heike Walk and Achim Brunnengräber point out that (the development 
of) ad-hoc alliances between NGOs and governmental or for-profit organizations could cause a concen-
tration on the politically practicable to the detriment of basic reforms in environmental politics. Strategie 
openness and consensual political styles are enhanced both by NGOs, which face difficulties in resource 
mobilization, and by governmental and for-profit organizations trying to legitimize their own policies, to 
improve their image, or to benefit from the NGOs' competences. Walk and Brunnengräber analyze central 
aspects of Strategie alliances in the context of the U N climate Conference in Berlin and point at the risk for 
NGOs to lose their radical impetus in their dialogue with the political-administrative system. 

Daniel Janett: Alliance Systems of NGOs in climate policy: report of a case study on 
the UN climate Conference in Berlin, FJ NSB 2/1996, pp. 83-89 

Contrary to Walk and Brunnengräber, Daniel Janett stresses the advantages of these alliances. State and 
market actors constitute the political opportunity structure for social movements. Janett states that without 
such alliances (i.e., a close Cooperation with these actors) the success of social movements such as the peace 
or women' s movements cannot be explained. In his analysis of NGO networks in the context of the climate 
Conference, Janett diffentiates between two Segments with different logics of action: (1) highly professio
nal lobby groups (such as the Climate Action Network) that aim at influencing the U N negotiation system, 
and (2) a grassroots-oriented „mobilization segment" that focussed on the mobilization of public opinion. 
Janett concludes that only a Strategie mix of both action logics - cooperative lobbying and the mobilizing 
of constituencies - may guarantee successful collective action. 
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Herbert Kitschelt: Democracy theory and change of political participation in 
institutional design of post-industrial societies, FJ NSB 2/1996, pp. 17-29 

Issues in democracy theory are the topic of the essay by Herbert Kitschelt. The author points out that the 
binary conception that lies at the basis of normative theories of democracy - either participatory democracy 
or elite democracy - fails to describe the complexity of democratic processes of decision making. 
Individual choice between different alternatives (freedom), social equality, and civilness as Substantive 
criteria for the public good are as difficult to combine as efficiency, representation, and innovation as 
processual criteria for political decision making. Political decentralization in the USA has often been 
demanded by the political right and has lead to advantages not for the poor but for the rieh. Direct 
democratic procedures in the United States, therefore, have increased social disparities concerning life 
chances and political participation. In the light of such tensions among different aspects of the public good, 
unreflected demands for democratic reforms must be considered politically naive. Modern democracies 
often integrate elements of majoritarian, consensual and participatory models of democracy, resulting in 
„mixed" patterns of decision making, in which political parties, interest groups as well as social 
movements are involved. Both participatory and elitist theories of democracy cannot adequately grasp this 
multiplicity of forms of political participation. 
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Leseglück 
Eine vergessene Erfahrung? 

1996. 2 4 5 S. Kart. D M 3 8 -
ISBN 3 -531 -12869-8 

Mi t „Leseglück. Eine vergessene 
Erfahrung?" legen d ie Herausge
ber Alfred Bellebaum und Ludwig 
Muth den Versuch vor, das Leseg
lück interdisziplinär einzukreisen und 
zu verstehen. 

Der Band bietet eine faszinierende 
Entdeckungsreise in ein bisher noch 
kaum erforschtes Phänomen der 
Lesekultur: Erstmals uniersuchen Ex
perten interdisziplinär Geschichte, 
Vorbedingung, Genese und Stei
gerung von Leseglück - und dessen 
aktuelle Bedrohung, insbesondere 
durch den Literaturunterricht und 
durch ungezügelten Medienkon
sum. 
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Harald Homann 

Perspektiven 
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Gesammelte Aufsätze 
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ISBN 3-531-1 2773 -X 

Friedrich H. Tenbruck war maßgeb
lich für d ie kultursoziologische 
W e n d e der deutschsprachigen 
Sozio logie mitverantwortlich. Kul
tursoziologie steht dabe i nicht nur 
als eine weitere Bindestrich-Sozio
logie neben anderen, sondern be
zeichnet eine grundlegende Per
spektive der Sozialwissenschaften, 
die neben Strukturfragen stets auch 
die Tatsache berücksichtigen muß, 
daß der Mensch seine Welt deutet 
und in diesem Sinne ein Kulturwe
sen ist. Der Band vereinigt bekann
te und weniger bekannte Arbeiten 

Tenbrucks zu den Grundfragen der 
Sozio logie als eine Kullursoziolo-
gie und Studien zu kultursoziologi
schen Sachthemen. 

Stefanie Ernst 

Machtbeziehungen 
zwischen 
den Geschlechtern 
Wandlungen der Ehe im ,Prozeß 
der Zivilisation' 

1996. 192 S. Kart. D M 3 8 -
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 2 8 0 3 - 5 

Von Macht zwischen M a n n und 
Frau will heute wohl niemand mehr 
etwas hören: Sie wird, so scheint 
es, eher in der .großen Politik' als in 
zwischenmenschlichen Beziehun
gen verhandelt. Mach t »vird (wenn 
überhaupt) zumeist negativ gese
hen. Und besonders dort, wo es 
eigentlich um Liebe geht, »vird sie 
tabuisiert. Dieses Bild wurde und 
wird auch in den Sozialwissen
schaften vermittelt. Hier besteht 
häufig die Vorstellung, Mach t sei 
etwas, das man „mit sich herumtrü
ge " (Elias), was man .habe' oder 
nicht .habe' . Die Autorin analysiert 
dagegen zunächst auf einer zwili-
sationstheoretischen Grundlage das 
besondere Machtgefüge zwischen 
den Geschlechtern, dem sie so
dann der Entwicklung der Ehe nach
spürt. 

WESTDEUTSCHER 
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Aktuelle Neuerscheinungen 

DIE KOSTEN 
DER PARTEIENDEMOKRATIE 

# " -fr . • '—"> 

1 f̂i- ^ 
5 

- fc. 

Rolf Ebbighausen/Chr ist ian 
Düpjohann/Dieter Prokein u. a . 

Die Kosten der 
Parteiendemokratie 
Studien und Material ien zu einer 
Bilanz staatlicher Parteienfinanzie
rung in der Bundesrepublik Deutsch
land 

1996. 4 8 4 S. Kart. D M 5 9 -
ISBN 3 -531 -12831 -0 

Das Buch präsentiert als Ertrag ei
nes mehrjährigen Forschungspro
jekts umfangreiche Untersuchungen 
zu einer nüchternen Bilanzierung 
staatlicher Parteienfinanzierung in 
der Bundesrepublik: Studien über 
die Entwicklung und Probleme der 
Eigenf inanzierung der Parteien 
(Mitgliedsbeiträge, Spenden, Ver
mögen/Schulden/Kredi te) , über 
die Entwicklung und Folgewirkun-
gen der direkten Staatszuwendun
gen, über die Formen öffentlicher 
Umwegfinanzierung [Abgeordne-
tenabgaben, Fraktionsleistungen, 
staatliche Stiftungsförderung] sowie 
über Veränderungen in der Ausga
benstruktur der Parteien und deren 
Ursachen. 

Mon i ka Ludwig 

Armutskarrieren 
Zwischen Abstieg und Aufstieg im 
Sozialstaat 

1996. 3 0 6 S. (Studien zur Sozia l 
wissenschaft, Bd . 165] Kart. 
D M 4 9 -
ISBN 3 -531 -12771 -3 

In dieser Arbeit werden Lebensver
läufe und soziales Handeln von 
Sozialhi l feempfängern qualitativ 
analysiert. Es wird eine differen
zierte T.pologie entwickelt, die 
zeigt, daß Armutskarrieren nicht 
zwangsläufig in einen „Teufelskreis" 
ühren. Die Lebensverläufe von Ar

men folgen vielmehr verschiedenen 
/.Austern. N e b e n vielfältigen W e 

gen in die Sozialhilfe gibt es auch 
verschiedenste W e g e aus ihr her
aus. Die Armen sind auch nicht 
durchweg passive Opfer der sozia
len Verhältnisse, sondern gehen sehr 
unterschiedlich mit sozialen Proble
men um. 

Hartmut Häußermann/ 
Rainer Nee f (Hrsg.] 

Stadtentwicklung in 
Ostdeutschland 
Sozia le und räumliche Tendenzen 

1996. 3 2 5 S. Kart. D M 5 6 -

ISBN 3 -531 -12886 -8 

Mit dem Zusammenbruch der DDR 
haben sich auch d ie Bedingungen 
für die Entwicklung der Städte grund
legend verändert. Der W a n d e l von 
der .Stadt im Sozialismus' zur .Stadt 
im Kapitalismus' und die damit ver
bundenen Probleme sind Gegen 
stand dieses Bandes. Die Beiträge 
behandeln die räumlichen und so
z ia len Veränderungen, d ie das 
äußere Erscheinungsbild, die Or
ganisation der Stadt, die Stadtstruk
tur und die soziale Zusammenset
zung von Quartieren erfaßt haben: 
Veränderungen der Alltagsorgani
sation, W a n d e l von Nutzungsstruk
turen, Innenstadtentwicklung und 
Suburbanisierung, Restitution von 
Privateigentum bei Immobilien und 
Privatisierung von Neubauwohnun
gen, W a n d e l von Nachbarschaf
ten und Wohnmil ieus, Entwicklung 
von Wohnquali tät und Mieten so
wie Stadterneuerung. 
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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 6 8 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 ]ahr. Das Einzelheft kostet I I.- 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-Redakdon, Luisenstr. 40, 33602 Bielefeld, Ruf 0521/177517; Fax 0521/177568 

H a n s H . H a r t m a n n / R o l f H a u b l (Hrsg.) 

Freizeit in d e r Erlebnisgesellschaft 
Amüsement zwischen Selbsfverwirklichung und Kommerz 

1996. 2 9 4 S. Kart. D M 5 2 -
ISBN 3-531-1 2 6 9 2 - X 

Leistungsgesellschaft, „Risikogesellschaft" (Beck), „Erlebnis
gesellschaft" (Schulze) - diese drei von der Sozia lwissen
schaft beschriebenen „Typen" überlagern und durchdringen 
sich in (post-)modernen Gesel lschaften. Im Anschluß an das 
dritte Konzept versammelt dieser Band acht anschaul iche 
Beilräge aus Psychologie und Soz io log ie zu erlebnisorien-
Herten Freizeitbereichen. Es geht um (Massen-)Tourismus, 
„Fun"-und Extremsportarten, Fußball, Popmusik, „süchtiges" 
Einkaufen als Zeilvertreib, Körperkult, Fantasy-Rollenspiele 
und virtuelles Vergnügen im „Cyberspace" . Die Beiträge 
orientieren sich an der zentralen These, daß Gesellschaftsty-
pus, Sozialcharakter und Freizeitverhalten in einer Wechse l 
wirkungsbeziehung stehen: Die Gesellschaft modelliert (auch) 
über Freizei tangebofe und deren Nutzung die Sozia lcharak
tere, die zu ihr passen. 
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