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Soziale Bewegungen hatten in der alten Bun
desrepublik einen wesentlichen Anteil an der 
Liberalisierung und Demokratisierung der 
politischen Kultur. Ihr Beitrag zur Entwick
lung der 'verordneten'zur 'erstrittenen'De
mokratie ist unbestritten (Forschungsjournal 
NSB 1989). Die Bereitschaft zu Konflikt und 
unkonventionellen Formen des politischen 
Protestes dürfte im Rückblick zu ihren wich
tigsten politischen Impulsen zählen. Die 
mittlerweile selbstverständlich gewordene 
Ausübung demokratischer Bürgerrechte bildet 
ein nicht zu unterschätzendes Korrektiv zu 
den zuvor dominierenden elitedemokratischen 
Auffassungen und einem obrigkeitsgläubigen 
Staatsverständnis, das in der Tradition politi
scher Kultur in Deutschland stark ausgeprägt 
war.1 

Ostdeutsche Bürgerbewegungen haben 1989 
den Zusammenbruch des autoritären Partei
enstaates der DDR eingeleitet. Auch sie 
haben damit wichtige Impulse für ein politi
sches Lernen gegeben, die möglicherweise 
ihre Tiefenwirkung in Ostdeutschland noch 
gar nicht in ganzem Maße entfaltet haben. 
Die rasche politische Marginalisierung der 
Bürgerbewegungen im Transformationspro
zeß sollte nicht vorschnell als Beleg für die 
Schwäche des von ihnen ausgegangenen 
Selbstbestimmungs-, Demokratisierungs- und 
Emanzipationsimpulses gewertet werden. Sie 
könnte vielmehr selbst eine der Ursachen für 
die „ in Ostdeutschland quer durch alle Mi
lieus verbreitete Unlust aufs Politische (sein, 
d. V), die so und in dieser Breite spätestens 
seit Mitte der sechziger Jahre im Westen nicht 
mehr zu beobachten ist. Noch aus der DDR 
durch die penetrante Politisierung aller 
Lebensbereiche angewidert, finden sich in 
den neuen Ländern deutliche Züge der für die 
fünfziger Jahre der westdeutschen Republik 
sogenannten 'skeptischen Generation'..." 
(Muszynski 1995:11) 

Der Zusammenhang von sozialem und politi
schem Lernen ist Gegenstand der politischen 
Sozialisationsforschung wie auch der Diskus
sionen der politischen Bildung (MickeU 
Zitzlaff 1988; Claußen/Geißler 1996). Hat 
aus deren Perspektive jedes soziale Lernen 
auch eine politische Dimension, so ist bei 
einem mit unkonventionellen Formen politi
scher Beteiligung eng verbundenen Engage
ment in den neuen sozialen Bewegungen in 
besonderem Maße von politischen Lernpro
zessen auszugehen. Vor diesem Hintergrund 
ist nach den politischen Lernerfahrungen 
engagierter Individuen in den neuen sozialen 
Bewegungen und nach der Bedeutung dieser 
Bewegungen als Instanz politischer Sozialisa
tion zu fragen. 

Roland Roth bilanziert Lernblockaden und Lern
chancen in der Friedens- und Ökologiebewe
gung. „Ängste, Katastrophenbewußtsein, Be-
drohungs- und Ohnmachtsgefühle sind der be
drohliche Rohstoff der Lernprozesse in der Öko
logie und der Friedensbewegung ". Auf der Ne
gativseite der Bilanz stehen Resignation und 
Ohnmachtsgefühle angesichts übermächtiger 
globaler Probleme sowie Enttäuschung und 
Abwanderung angesichts des „ 'Terrors der 
Strukturlosigkeit' in basisdemokratischen Grup
pen " und hoher zeitlicher und gruppendynami
scher Anforderungen bewegungspolitischen 
Engagements. Auf der Positivseite stehen der 
„Ernstcharakter der Lernsituation", die Frei
willigkeit seiner Wahl, die „projektspezifische 
Mobilisierung " mit der Möglichkeit exemplari
schen Lernens, die Offenheit des Handlungsre
pertoires und der Lernhorizonte (Roth 
1996:478f; Hirschman 1984) 

Es wäre eine grobe Verkürzung, wollte man 
die politischen Lernerfahrungen in den neuen 
sozialen Bewegungen auf den kognitiven 
Aspekt beschränken. Dieser ist freilich nicht 
zu unterschätzen. Das Wissen um die Proble-
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me einzelner Politikfelder und deren inhaltli
che Verschränkungen2 sowie die Kenntnisse 
über Sachverhalte, Interessen und Machtkon
stellationen sind in den sozialen Bewegungen 
im Gefolge sozialer Konflikte und politischer 
Auseinandersetzungen ebenso gewachsen wie 
das Know-how über Formen und Wege der 
Einflußnahme im Umgang mit Öffentlichkeit, 
Staat und politischen Akteuren. Der selbstver
ständliche Rückgriff auf wissenschaftliche 
Expertise bzw. die Mobilisierung von Gegen
expertise ist wesentlicher Aspekt einer profes-
sionalisierten Politik von Bewegungsorgani
sationen. Fraglich ist allerdings, ob sich die 
genannten kognitiven Lernprozesse jenseits 
von Bewegungsorganisationen und derem 
professionalisierten Personal in der ganzen 
Breite sozialer Bewegungen auswirken. 

Soziale Bewegungen sind nicht auf ihre Rolle 
als strategisch handelnde Kollektivakteure zu 
reduzieren. Prozesse der Vergemeinschaftung 
und Ausbildung kollektiver Identität wie auch 
der Zielbestimmung und Problemdeutung 
weisen auf die zentrale Bedeutung morali
scher und affektiver Lernprozesse in sozialen 
Bewegungen hin (Forschungsjournal NSB 
1995). Vor dem Hintergrund von Auswüchsen 
der 'politics of identity', in der Geschlecht, 
Rasse oder sexuelle Orientierung zum Aus
gangspunkt von Abgrenzungen gewählt wer
den, kommt der Ausbildung einer kulturelle 
Differenzen tolerierenden, bürgerschaftlichen 
Identität besondere Bedeutung zu (Gittlin 
1993; Calhorn 1994; Forst 1994). Gefragt 
werden muß nach der Rolle der neuen sozia
len Bewegungen bei der Ausbildung bürger
schaftlicher Identität, nach den ihren Zielset
zungen und Problemdefinitionen zugrundelie
genden Wertvorstellungen sowie nach dem 
Beitrag bestimmter Lebensstile, Milieus und 
Mentalitäten für die Bereitschaft zur Protest-
mobilisierung? 

Die hier nur grob skizzierten Aspekte und 
Fragestellungen zum Zusammenhang von 
sozialem Handeln und politischem Lernen in 
den neuen sozialen Bewegungen bilden den 
allgemeinen Hintergrund einer im vorliegen
den Themenheft in einer stärkeren Zuspitzung 
geführten Diskussion. Die Beiträge reflektie
ren die Rolle und den Wandel selbstorgani
sierter politischer Bildung innerhalb der 
neuen sozialen Bewegungen (dazu auch: 
Beyersdorf 1991; Dudeck 1991). Gegenüber 
einem in allen sozialen Handlungsfeldern 
stattfindenden politischen Lernen bezeichnet 
politische Bildung „einen intentionalen, 
systematischen und vorhandene Lernerlebnis
se aufgreifenden Spezialfall der kognitiven, 
emotional und operativ bedeutsamen Befas-
sung mit Politik" (Claußen, in diesem Heft). 

Das Verhältnis von sozialem Handeln und 
politischem Lernen ist in den konzeptionellen 
Diskussionen der politischen Bildung unter 
den Stichworten 'Handlungsorientierung', 
'Alltagsbezug' und 'Lebensweltorientierung' 
intensiv diskutiert worden. Diese Akzentuie
rung didaktischer Konzepte weist auf die 
Bedeutung hin, die den Handlungsbezügen 
sozialer Bewegungen für das politische Ler
nen zukommt. Darüber hinaus macht sie 
deutlich, daß sich das Verständnis des Politi
schen aus den engen Begrenzungen eines 
institutionalistisch verengten Politikbegriffs 
gelöst und um die Konnotationen zivilgesell
schaftlicher Politik erweitert hat.4 Ein kriti
scher Bilanzierungsversuch muß gleichwohl 
auch der Frage nach den Grenzen einer 
Orientierung politischen Lernens an Erfah-
rungs- und Handlungsbezügen nachgehen 
und perspektivische Aufgabenstellungen der 
politischen Bildung skizzieren (siehe den 
Beitrag von Claußen in diesem Heft). 

Zu den grundlegenden Voraussetzungen 
institutionalisierter politischer Bildung gehört 
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die Trennung von Aktion und Reflexion. Sie ist 
nicht nur Konsens der traditionellen fachdi
daktischen Theorie, sondern auch Vorausset
zung staatlicher Förderung. Diese Grenzzie
hung soll nicht zuletzt eine ideologisch ausge
richtete Instrumentalisierung politischer 
Bildung verhindern, impliziert aber auch das 
„Bemühen um erkenntnisinteressierte Aufar
beitung und gedankliche Vorbereitung prakti
scher Handlungserfahrungen " (Claußen, in 
diesem Heft). 

Eine handlungsorientierte Praxis politischen 
Lernens mit einer entsprechenden Entgren
zung politischer Lern- und Handlungsformen 
findet sich beispielsweise in 'Planungszellen', 
in denen Bürger bei der Willens- und Ent
scheidungsfindung mitwirken (Dienel 1991), 
oder den zahlreichen 'Runden Tischen'(Jan
sen, in diesem Heft), an denen sich auch 
Träger der politischen Bildung beteiligen. Auf 
derartige Beispiele gestützt wird konzeptio
nell einem Verständnis 'politischen Lehrens' 
mit der Forderung nach politischem Lernen 
in gesellschaftlichen Prozessen begegnet. Ein 
solches Lernen in sozialen und politischen 
Handlungsfeldern vermag einer den sozialen 
Wandel hemmenden Verbindung von Politik
verdrossenheit und Bildungsmüdigkeit entge
genzuwirken und kann auch zu gesteigerter 
politischer Partizipation motivieren. Es zeich
net sich hier im übrigen ein nicht unerhebli
cher Reformbedarf staatlicher Förderrichtli
nien in Richtung einer größeren Akzeptanz 
von Grenzfällen ab, in denen Aktion und 
Reflexion miteinander eng verwoben sind 
(Jansen, in diesem Heft). 

In den neuen sozialen Bewegungen sind seit 
den siebziger Jahren Lernorte der politischen 
Selbstreflexion innerhalb einer selbstorgani
sierten politischen Bildungsarbeit entstanden. 
Zielsetzungen, Konzepte und Erfahrungen 
dieser Bildungseinrichtungen können Aus

künfte über politische Lernprozesse in den 
neuen sozialen Bewegungen geben.5 Der 
Prozeß der Professionalisierung und Institu
tionalisierung hat auch die Bildungseinrich
tungen im Umfeld der neuen sozialen Bewe
gungen erfaßt. Sie haben sich mittlerweile im 
Feld der freien Träger politischer Bildungsar
beit einen festen Platz erobert (Beyersdorf, in 
diesem Heft). Zugleich haben andere Träger 
politischer Bildung zum Teil die Anregungen, 
Methoden und Fragestellungen dieser Bil
dungseinrichtungen aufgegriffen. 

Der Formwandel der politischen Bildungsar
beit im Kontext der neuen sozialen Bewegun
gen korrespondiert offensichtlich mit dem 
feststellbaren Formwandel von Bewegungs
politik insgesamt: Bei anhaltend hoher Bereit
schaft zu unkonventionellem politischen 
Handeln bleibt Protestmobilisierung zumeist 
sporadisch. Die Rolle kontinuitätsverbürgen-
der wissensgestützter Kritik, Problemdeutung 
und öffentlicher Thematisierung fällt zuneh
mend Bewegungsorganisationen zu. Hier 
besteht ein ansteigender Bedarf an Wissens
vermittlung, Fortbildung etc., der einen der 
zentralen Impulse auf der Nachfrageseite der 
bewegungsbezogenen politischen Bildungsar
beit darstellt. Auf der anderen Seite zeigt die 
Analyse der Themenentwicklung, daß auch 
die selbstorganisierten Bildungseinrichtungen 
den Erlebniswert ihrer Veranstaltungen stei
gern müssen, um ihre zur Bestandserhaltung 
notwendigen Teilnehmerzahlen zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich insbeson
dere folgende Fragen: Bleibt zwischen utilita
ristischen (Fortbildung, Expertise) und hedo
nistischen (Erlebniswerte) Teilnehmermotiven 
noch genügend Raum für Konzeptionen einer 
emanzipatorisch-kritischen politischen Bil
dung? Welche Möglichkeiten gibt es, um 
politische Bildung zum Ort einer ebenso 
gehalt- wie lustvollen Auseinandersetzung mit 
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Politik zu machen? (Claußen, in diesem Heft) 
Hier scheinen weitere konzeptionelle Ent
wicklungen (Kandel, in diesem Heft) erforder
lich, die mit einem professionalisierten 
Dienstleistungsverständnis politischer Bild
ner einhergehen müßten. Bei einer bloßen 
Orientierung der mittlerweile institutionali
sierten Träger bewegungsnaher politischer 
Bildung an den auseinanderdriftenden Nach
frageimpulsen des politischen 'Bildungsmark
tes' könnte die Chance ungenutzt bleiben, 
über konzeptionelle Weiterentwicklungen der 
Angebote politischer Bildung Wissensbestän
de, Erfahrungsbezüge, Erlebniswerte und 
kritikfähige Urteilskraft systematisch aufein
ander zu beziehen. 

Die innovativen Impulse der selbstorganisier
ten Bildungsarbeit, die im Umfeld der neuen 
sozialen Bewegungen in den 70er und 80er 
Jahren unbestreitbar gegeben worden sind, 
scheinen in den 90er Jahren zu verblassen 
(Beyersdorf, in diesem Heft). Es könnte sein, 
daß eine der Ursachen in einer stagnierenden 
Professionalisierungsdebatte zu suchen ist. 
Die Träger selbstorganisierter Bildungsarbeit 
stehen von der schwierigen Herausforderung, 
zum einen die Professionalisierungsschübe 
der Bewegungspolitik mitvollziehen zu müs
sen und Angebote zu machen, die von und für 
'Drehpunktpersonen'des gewandelten Bewe
gungssektors attraktiv bleiben, zum anderen 
aber die Lernimpulse, die dort gemacht wer
den, in ein breiteres Publikum hinein zu ver
mitteln. Wie diese Vermittlungsleistung an die 
Motivhorizonte einer insgesamt hohen Bereit
schaft zu (sporadischer) Protestmobilisierung 
anschließen kann, wäre eine Schlüsselfrage 
weiterer konzeptioneller Arbeit. 

Einen besonders interessanten Fall von Orga
nisationsentwicklung und konzeptionellem 
Wandel einer ursprünglich bewegungsnahen 
politischen Bildung stellen die Grünen Stif

tungen dar (Icking, in diesem Heft). Die 
Etablierung der Partei und das damit verbun
dene Abrücken vom zunehmend dysfunktiona-
len Selbstverständnis einer 'Bewegungspartei' 
haben sich auf die Reform der grün-nahen 
Stiftungen ausgewirkt. Im Rahmen der nun
mehrformal weit fortgeschrittenen Stiftungs
reform lassen sich eine deutliche Abschwä-
chung des Bewegungsbezuges, eine Professio
nalisierung des Organisationskonzepts und 
eine Reformulierung der Aufgabenbeschrei
bungen bündnisgrüner Stiftungsarbeit vor 
dem Hintergrund der Erfordernisse einer 
gesellschaftlichen Öffnung von Bündnis 90/ 
Die Grünen als 'professioneller Rahmenpar
tei' (Joachim Raschke) beobachten. Die 
Stiftungsreform enthält die Chance, nicht-nur 
auf die gewandelten Anforderungen an die 
Partei, sondern auch auf den Formwandel 
von Bewegungspolitik mit entsprechenden 
Angeboten zu reagieren. 

Der reformierten Heinrich-Böll-Stiftung 
dürfte - im Zusammenspiel mit einer zu grün
denden Akademie, eines Instituts für feministi
sche Politik, Länderbildungswerken, Studien
förderung und Auslandsarbeif - für die 
kritische Reflexion reformpolitischer Zielset
zungen, Probleme und Fragestellungen wie 
auch für Aufgaben politischer Bildung eine 
wichtige Rolle zufallen. In der Perspektive 
einer „Dienstleistungsorganisation ... für 
zivilgesellschaftliche Demokratie " sind als 
Adressaten der Stiftungsarbeit „neben die 
Partei professionalisierte umweit-, sozial-, 
friedens- und frauenpolitische Bewegungsor
ganisationen und international orientierte 
Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen 
getreten ... Ihnen muß die Stiftung mit ihren 
Angeboten politischer Bildung, Unterstützung 
bei politischen Projekten, Politikberatung und 
Politikvermittlung ebenso zur Verfügung 
stehen." (Icking, in diesem Heft) 
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In ihrem Essay unternimmt Doris Lücke den 
Versuch, das Konzept der Akzeptanz in seiner 
Funktion als Legitimationskriterium in moder
nen 'voting societies' zu analysieren und als 
'subjektiv-soziale Dimension' in die soziologi
sche Legitimationsdebatte einzuführen. In An
lehnung an Webers Herrschaftsbegriff begreift 
die Autorin Akzeptanz ais dieZustimmungoder 
Einverständniserklärung zu politischen Maß-
nahmenundEntscheidungen.DieZustimmungs-
abhängigkeit des Akzeptanzobjekts (politische 
Maßnahmen/Entscheidungen) sowie die Unge
wißheit des Einverständnisses seitens des Ak
zeptanzsubjekts (stimmberechtigte Bürger) er
klären den Stellenwert der Akzeptanz als Vor
aussetzung und Grenze der Legitimation. In 
einer 'Abstimmungsgesellschaft', die zuneh
mend durch optionale Vielfalt von Wahrheiten, 
Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen geprägt 
ist, muß Akzeptanz als iegitimatorisches Pla-
cet' stets aufs Neue beschafft werden. Nicht nur 
die Politik, sondern auch die sozial- und 
umweltverträgliche Technikgestaltung, eine 
ethisch vertretbare (Grundlagen-)Forschung 
usw. sehen sich nach Lücke mit der Aufgabe 
konfrontiert, dem wahrscheinlicher werdenden 
Protest durch erheblichen Überzeugungsauf
wand und komplizierte Rechtfertigungsleistun
gen zu begegnen. DieAdressaten solcher Versu
che zur Erzeugung/Beschaffung vonAkzeptanz 
sind dabei zunehmend 'unsichere Kandidaten': 
Wechselwähler, kritische Verbraucher, Initiati
ve ergreifende Bürger, ein aufbegehrendes Kir
chenvolk etc. Diese Legitimitätseinbußen er
fassen dabei zunehmend alle Rationalitätsdo
mänen (neben den o.g. Bereichen auch das 
Recht, die Kunst und die Religion). Akzeptanz
beschaffung auf breiter Basis bedeutet demnach 
eine 'Tieferlegung' der abstimmungsdemokra
tisch legitimierten, politischen Entscheidungen 
an die Gras(wurzel)narbe. Die Gefahr dieser 
Entwicklung - so die Autorin in ihrem Resüm-
mee - besteht in einer Mutation des Staates zur 

'Stimmenzählmaschine', bei der die Demokra
tie durch Demoskopie ersetzt wird und vom 
Volk nicht mehr die Macht ausgeht, sondern es 
zu Legitimationszwecken instrumentalisiert, 
zum 'Abstimmungsautomaten' degradiert wird. 

Vor dem Hintergrund der didaktischen Zielset
zungen einer kritisch-emanzipatorischen politi
schen Bildung - verbunden mit einem kurzen 
historischen Rückblick auf die Entwicklung 
von Konzeptionen politischer Bildung in der 
Bundesrepublik seit dem 2.Weltkrieg-erörtert 
Bernhard Claußen konzeptionelle Anforde
rungen und Probleme der Handlungs- und Le
bensweltorientierung politischer Bildung. Ein 
unkritischer Bezug auf Handlungsorientierung 
birgt das Risiko einer bloßen Anbiederung an 
Mechanismen der Erlebnisgesellschaft oder ei
ner fehlenden Rückkopplung lebensweltlicher 
Erfahrungen an öffentliche Angelegenheiten 
und deren demokratische Handhabung. 

Die neuen sozialen Bewegungen haben die Er
möglichung politischer Lernprozesse zu einem 
Konstitutivum ihrer eigenen Aktivitäten ge
macht und in diesem Zusammenhang auch ei
gene alternative Einrichtungen der politischen 
Bildungsarbeit geschaffen. Doch die Lernpro
zesse innerhalb der neuen sozialen Bewegun
gen sind von strategisch-instrumentellen Eng
führungen wie milieuspezifischen Reduktionen 
nicht frei. Daher darf politische Bildung den 
Erwerb von Handlungserfahrungen in neuen 
sozialen Bewegungen nicht zum zwingenden 
Konstitutivum oder Ziel erheben. Sie sollte al
lerdings in einer didaktisch orientierten Ergän
zung der Bewegungsforschung ermitteln, daß, 
warum und unter welchen Umständen es mög
lich ist, den Mustern funktionaler politischer 
Sozialisation und konventionellen Formen or
ganisierten politischen Lernens nicht aufzusit
zen. Politische Bildung kann sich bei Wahrung 
der raum-zeitlichen Distanz sowohl zu lebens-
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weltlichen wie systemischen Bereichen der Ge
sellschaft zu einer intermediären Instanz zwi
schen beiden Polen entwickeln, die den Bezug 
zur kritischen Auseinandersetzung mit Herr
schaft wahrt. Die Rückgewinnung des Politi
schen der politischen Bildung bedarf der Be
zugnahme auf dessen zivilgesellschaftlich revi
dierte und ergänzte Einrichtungen. 

Die Einrichtungen einer emanzipatorischen 
politischen Bildung können zwar vom Professi
onsgeschick neuer sozialer Bewegungen zur 
Infragestellung von Konventionen und zur 
Mobilisierung brachliegender Lernpotentiale 
einiges lernen, dürfen aber dem systemimma
nent wachsenden Vermarktungsdruck zugun
sten einer Anbiederung an vordergründige Fort-
bildungs- und Unterhaltungsbedarfe ebenso
wenig nachgeben wie den Nachfragen nach 
einem bloßen Fitneßtrainiung fürrealpolitisches 
Handeln. Sie sind konzeptionell wie praktisch 
gefordert, sich als Orte einer lust- und gehalt
vollen Auseinandersetzung mit Politik und als 
ein von Handlungszwängen freies sozial-, grup
pen- und themenübergreifendes Organ demo
kratischer Streitkultur zu profilieren, das nir
gendwo sonst in der Gesellschaft vorkommt. 

Angesichts derPhantasielosigkeitundErschöp-
fung der traditionellen Politik, so Leo Jansen, 
muß das institutionalisierte Feld politischer B i l 
dung die ausgetretenen Pfade verlassen. Wenn 
das politische Lernen in der Gesellschaft zwi
schen Lähmung und Verdrängung zu verschwin
den droht, braucht es Wege seiner Wiederent
deckung. Keineswegs ausgeschöpft sind hier 
die Anregungen des Erfahrungs- und Theorie
stranges der Arbeiterbildung,derpolitischeBil
dung als kritisches Moment und integrativen 
Bestandteil der Arbeiterbewegung konzipiert 
hat (Oskar Negt). Erfahrungen der Problem-
und Konfliktbewältigung und darauf bezogener 
Phantasieentwicklung stellen den entscheiden
den Lernstoff politischer Bildung dar. 

Runde Tische sind ein bedeutender neuer poli
tischer Lernort. Der Autor rekapituliert die bis
herigen Erfahrungen mit Runden Tischen und 
stellt am Beispiel eigener politischer Bildungs
arbeit in regionalen Runden Tischen und Netz
werken in der Grenzregion Aachen Überlegun
gen über die Anforderungen an politische B i l 
dung als spezifische Praxis politischen Lernens 
an. Vor diesem Hintergrund lassen sich Kontu
ren einer zukunftsweisenden politischen B i l 
dung gewinnen. Diese muß sich verstärkt in 
problemorientierte politische Lernprozesse hin
einbegeben, solche Lernprozesse anregen, neue 
Zusammenhänge herstellen und die bereits vor
handenen aufarbeiten, stabilisieren und kritisch 
begleiten. Die motivationale Komponente von 
Bürgerbeteiligung wird in Handlungsbezügen 
aufgebaut und bleibt mit den kognitiven Prozes
sen politischen Lernens intern verschränkt. 

Politische Bildung wird so - jenseits einer ein
deutigen Trennbarkeit von Aktion und Reflexi
on - selber zu einem Teil der politischen Kon
flikte und Auseinandersetzungen. Dajedoch die 
Verzahnung von Bildung und Aktion aufgrund 
bestehender Förderrichtlinien politischer B i l 
dung (etwa der Bundeszentrale für politische 
Bildung u.a.) ausgeschlossen und diskriminiert 
wird, müsse die im Widerspruch zu einer längst 
bestehenden Entgrenzung politischer Hand-
lungs- und Lernformen stehende Förderphilo
sophie und -praxis politischer Bildung dringend 
reformiert werden. Insgesamt sei eine Politisie
rung der Jugend- und Erwachsenenbildungspo
litik notwendig. 

Die grün-nahen Stiftungen sind urspünglich 
selber in starkem Maße von dem Anspruch 
geprägt worden, bewegungsnahe politische B i l -
dungsarbei t zu fördern, müssen diesen Anspruch 
aber angesichts einer sich wandelnden Bewe
gungslandschaft konzeptionell prüfen. Maria 
Icking gibt zunächst einen Überblick über die 
Geschichte der grün-nahen Stiftungen und die 
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Entwicklung von Praxis und Konzeptionen ih
rer politischen Bildungsarbeit. Die dezentrale 
Struktur der bisherigen Bildungsarbeit hat bis
lang eine gemeinsame konzeptionelle Arbeit an 
der Profilbildung eher behindert, die nicht zu
letzt auch durch die Professionalisierungs- und 
Institutionalisierungsschübe des Bewegungs
sektors an Dringlichkeit gewonnen hat. In ei
nem zweiten Schritt stellt die Autorin den Pro
zeß der Stiftungsreform, seine entscheidenden 
Ansätze und Gesichtspunkte dar. Sie erörtert 
aber auch die Probleme und Schwierigkeiten 
einer umfassenden Organisationsreform, die sich 
dem Leitbild einer 'unbürokratischen Organi
sation' verpflichtet sieht. 

Die Arbeit der Stiftung bewegt sich im schwie
rigen Bezugsfeld von Bündnis 90/Die Grünen 
einerseits, einer gewandelten Bewegungsland
schaft andererseits, in der professionalisierte 
Bewegungsorganisationen und international 
tätige NGOs eine wesentliche Rolle spielen. 
Die reformierte Stiftung muß danach bewertet 
werden, ob sie als professioneller politischer 
Dienstleister den an sie gerichteten Erwartun
gen aus diesem weit gefaßten Bezugsfeld ge
recht wird. Mit ihren Angeboten politischer 
Bildung, ihrer Unterstützung politischer Pro
jekte, mit Politikberatung und Politikvermitt
lung kann die reformierte Heinrich-Böll-Stif-
tung dazu beitragen, Ansätze einer zivilgesell
schaftlichen Demokratie zu unterstützten. 

Martin Beyersdorf analysiert die Entwicklung 
der Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre ge
gründeten selbstorganisierten Bildungsprojek
te im Umfeld der neuen sozialen Bewegungen. 
Er stützt sich dabei insbesondere auf eine Ana
lyse der etwa 200 Bildungsprojekte, die sich im 
'Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen' 
zusammengeschlossen haben. Untersucht wer
den Berufsverständnis und Motive der Mitar
beiter, die Entwicklung der Themen und Ange
bote ihrer Bildungsarbeit, Finanzierung, Ar

beitsformen und Didaktik sowie die Akteurin
nen und Teilnehmerinnen der Bildungsarbeit. 

Waren die selbstorganisierten Bildungseinrich
tungen in den 70er und 80er Jahren maßgeblich 
bei der Erschließung neuer Themen - Ge
schlechterfrage, Energie, Ökologie, Gesund
heit, 'DritteWelt', Frieden - , so sind in den 90er 
Jahren eher Innovationsfunktionen im Bereich 
von Arbeitsformen zu beobachten. Nach wie 
vor rangiert das Bildungsziel der Kritikfähig
keit im Unterschied zu anderen Trägern politi
scher Bildungsarbeit an erster Stelle. Die An
bieterinnen der Bildungsveranstaltungen sind 
in hohem Maße politisch aktiv. Allerdings zeich
nen sich Rückgänge der Nachfrage an politi
scher Bildung zugunsten beruflicher Weiterbil
dungsangebote - auch vor dem Hintergrund der 
Erfordernisse eines professionalisierten Bewe
gungssektors - ab. Eine Aufgabe der weiteren 
Professionalisierungs- und Konzeptionsdebat
te müßte es daher sein, die innovative Erschlie
ßungskompetenz politischer Bildungsarbeit 
unter sich wandelnden Rahmenbedingungen 
fortzuentwickeln. Ein weiter Begriff des Politi
schen in lebens weltlichen Lern- und Handlungs
räumen hätte diesen Debatten zugrunde zu lie
gen. 

Im vorliegenden Themenheft werden die Haupt
beiträge durch umfangreichere Artikel der Ru
brik 'Pulsschlag zum Thema' ergänzt. Der 
politische und sozialeWandel stellt insbesonde
re für die 'traditionellen' Träger politischer B i l 
dungs- und Weiterbildungsarbeit eine große 
Herausforderung dar. Johannes Kandel refe
riert die Ergebnisse eines Projektes der Fried
rich-Ebert-Stiftung über das 'Lernen für Demo
kratie'. Dabei steht die pädagogisch-politische 
Profilierung, d.h. die Begründung und Entwick
lung eines eigenen Selbstverständnisses und 
zielführender Umsetzungsstrategien im Bereich 
der politischen Weiterbildung, im Mittelpunkt 
dertheoretisch und empirisch gestütztenAnaly-



FORSCHUNGSJOURNAL NSB, J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 

se. Er folgert, daß politische Bildung nur mit 
einer stärkeren Zielgruppenorientierung, der Sta-
bilisierung kommunikativer Elemente und der 
Stärkung des Gebrauchswertcharakters ihren 
Zweck erfüllen kann, politische Mündigkeit zu 
vermitteln und gestalterisch an der Demokratie 
mitzuwirken. Mittels einer stärkeren Einbin
dung handlungsorientierter und erlebnispädago
gischer Elemente in das Seminarangebot soll 
auf milieuspezifische Erwartungen und Teil
nehmerinteressen eingegangen werden. Auch 
muß der Bereich „politische Kommunikation, 
Medien" stärker berücksichtigt werden. 

Die Bedeutung von 'Frauennetzwerken in der 
politischen Bildung' untersucht Gisela Notz 
anhand des Vereins und Verlags 'beitrage zur 
feministischen theorie und praxis'. Hierbei un
terstreicht sie die Wichtigkeit politischer B i l 
dung für Frauen, um das eigene Selbstverständ
nis und das der Frauenbewegung insgesamt zu 
stärken, Frauenunterdrückung und -diskrimi-
nierung zu analysieren sowie Alternativen für 
ein bessers Leben zu entwickeln. Seit nunmehr 
zwanzig Jahren haben sich Frauen im Bereich 
der politischen Bildung Freiräume geschaffen, 
die einen herrschaftsfreien Diskurs und die 
Entfaltung weiblicher Potentiale garantieren. 
Dabei spricht Notz u.a. von der Notwendigkeit 
der 'Frauenecken', den alltäglichen Spannun
gen in den 'gemischten' Veranstaltungen und 
der Paradoxie feministischer Politik, die sich 
ausgrenzen muß, um ihreAusgrenzung zu über
winden. Die seit 1978 erscheinende Zeitschrift 
'beiträge zur feministischen theorie und praxis' 
versteht Notz als ein wichtiges Medium der 
Vernetzung von Frauenprojekten und als politi
sches Diskussionsforum der autonomen Frau
enbewegung, das gerade in Zeiten des sozialpo
litischen Kahlschlags den Vereinzelungstenden
zen entgegenwirken und politische Handlungs
strategien feministischer Bildungsarbeit erar
beiten kann. 

Mit der 'Tu-was-Bewegung' hat sich mittler
weile in der Bundesrepublik eine neue Form des 
bürgerschaftlichen Engagements entwickelt, die 
die Themen der Umweltbewegung mit den In
stitutionen der klassischen politischen Bildungs
träger kombiniert. Ulrich Pfister stellt diese 
Form des politischen Lernens vor, in der enga
gierte Mitbürgerinnen in Eigenverwaltung 
selbstbestimmte kommunal-, zumeist umwelt-
politischeProjektarbeit leisten. Die vorwiegend 
an den Volkshochschulen angesiedelten Grup
pen zeichnen sich durch professionelles Pro
jektmanagement, Autonomie der Aktionsgrup
pe, Öffentlichkeitsorientierung, Politikfähigkeit 
und Wissenschaftlichkeit aus. Die Tu-was-Be
wegung ist für Pfister eine Alternative edukato-
rischer Umweltaufklärung, die Entmündigung, 
Resignation und politische Apathie sowie die 
Kluft zwischen Umweltbewußtsein und -han
deln abbauen kann. 

In seinem Beitrag beschreibt Dominik Siegrist 
das Ferien- und Bildungszentrum Salecina als 
'Ort des organisierten Zufalls'. Das 1971 von 
Theo Pinkus und Amalie Pinkus-De Sassi ge
gründete Salecina versteht sich gleichermaßen 
als Teil linker, sozial-ökonomischer Kräfte und 
als Modell des sanften Tourismus. Trotz sich 
verschlechternder finanzieller Rahmenbedin
gungen, gewandelten politischen Interessen und 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung des Nach
wuchses steht Salecina auch in Zukunft für ein 
beispielhaftes Projekt der politischen Bildungs
arbeit. 

In der Selbstdarstellung der Kampagne 'Wege 
aus der Gewalt' schildert Anne Dietrich die 
Möglichkeiten der gewaltfreien Veränderung 
durch politisches Lernen. Die Kampagne, die 
vom Bund für Soziale Verteidigung initiiert 
wurde, zielt auf die Vermittlung von Strategien 
zur gewaltfreien Konfliktaustragung durch Be-
wußtseinsbildung und konkreteTrainingsange-
bote. In verschiedenenWorkshops soll die Wahr-
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nehmung der Alltagsgewalt am Arbeitsplatz, in 
der Familie und im Wohnumfeld geschult wer
den und sollen Anleitungen zu Gegenmaßnah
men entwickelt werden, die über die Problem
analyse hinausgehen. Dies betrifft - so betont 
Dietrich - sowohl die individuell erlebte als 
auch die strukturelle Gewalt, der mittels dieser 
Lemkonzepte bewußt Wege aus der Gewalt 
entgegengesetzt werden. 

Unabhängig vom Themenschwerpunkt des 
Heftes resümiert Michael Heuer den Zwischen
stand der 'Kampagne für ein Verbot von Land
minen' vordem Hintergrund der Überprüfungs
konferenz der UN-Waffenkonvention im Herbst 
1995. In seiner Einschätzung kommt Heuer zu 
dem Schluß, daß das Thema Minen aufgrund 
der geringen Komplexität publikumswirksam 
kommuniziert werden kann und dadurch ein 
hohes, massenmedial forciertes Empörungspo
tential bietet, die Verhandlungsergebnisse von 
Genf aber enttäuschend ausfallen. Für die Zu
kunft der breit angelegten Kampagne verschie
dener Nicht-Regierungsorganisationen sieht 
Heuer u.a. die Möglichkeit der Ausweitung auf 
sog. Kleinwaffen und unkontrollierte Klein-
waffenmärkte, die sich allerdings mit qualitativ 
neuen Mobilisierungs- und Artikulations
schwierigkeiten konfrontiert sehen wird. 

Unter dem Titel 'Krawall - Protest - Randale' 
behandelt Werner Lindner die Vorgeschichte 
der gegenwärtigen Gewaltdebatte. In seiner 
komparativ-historischen Perspektive erkennt er 
fünf Dimensionen, die die Gewaltdebatte jen
seits der allgemeinen Hysterisierung und Onto-
logisierung kennzeichnen. Die Stadt als 'Büh
ne'ist Schauplatz, Auslöser und Objekt jugend
licher Expressivität, die durch massenmediale 
Hysterisierung ein Bild von Jugend erzeugt, 
welches gleichermaßen auf die Gesellschaft 
und die Jugend zurückwirkt. Die kulturelle In
novationsbereitschaft der Jugendlichen, die 
durch dieAneignung und Integration ihrer Rea

litätsdeutungen und Lebensentwürfe entsteht, 
wird häufig nur als irritierende Bedrohung der 
dominanten Kultur interpretiert und dement
sprechend negativ sanktioniert. Die kommerzi
elle Codierung jugendlicherAktionsmuster und 
Stilelemente führt dazu, daß diese im histori
schen Verlauf zwar zunehmend seltener unter
drückt, aber schneller medial gratifiziert und 
kommerziell ausgenutzt werden. Hinzu kom
men Fehlreaktionen der öffentlichen Institutio
nen, die Konfliktfelder konstruieren, in denen 
sich Jugendliche Ausdruck verschaffen. Damit 
ist die Kollision verschiedener Sinnhorizonte 
ebenso vorprogrammiert wie die Entstehung 
von Eskalationsspiralen und Militanz. Die ge
genwärtige Jugend- und Gewaltdebatte - so das 
Fazit von Lindner - darf sich nicht in der aus
schließlichen und eindimensional verkürzten 
Betrachtung gewaltaffinerjugendlicher Erschei
nungsformen erschöpfen, sondern muß die Kon
textbedingungen der Entstehungszusammen
hänge, aber auch die berechtigten Interessen der 
nichtbeteiligten Jugendlichen berücksichtigen. 

Zahlreiche Beiträge des Themenheftes gehen 
auf die Tagung 'Soziales Handeln und politi
sches Lernen im Umfeld der neuen sozialen 
Bewegungen. Konzeptionelle und institutionelle 
Herausforderungen der politischen Bildung' 
zurück, die die Forschungsgruppe Neue Soziale 
Bewegungen in Zusammenarbeit mit dem Os-
wald-von-Nell-Breuning-Haus (Herzogenrath) 
vom 29. bis 31. März 1996 in Freudenberg 
veranstaltete. Wir danken der Gustav-Heine
mann-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
in Freudenberg für die Unterstützung der Ta
gung. 

Ansgar Klein/Ludger Klein/Michael Hasse 
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Anmerkungen 
1 Eine neuere Studie von Edeltraud Roller und 
Bernhard Weßels hebt die Bedeutung des Aus
maßes, in dem Bürger in politischen Assoziati
onszusammenhängen tätig sind, für die Bereit
schaft, sich an Protestmobilisierung zu beteili-
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gen, hervor. Dieses Ergebnis verweist auf den 
Zusammenhang des politischen Organisations
grades einer Gesellschaft mit der vorfindbaren 
politischen Handlungsbereitschaft und gibt ins
gesamt wichtige Hinweise auf strukturelle ge
sellschaftliche Rahmenbedingungen - sozio-
ökonomische wie politische Ressourcen und 
Gelegenheitsstrukturen-, die das Außmaß von 
politischer Partizipation und auch politischem 
Protest beeinflussen (Roller/Weßels 1996). 
2 Eine wesentliche Rolle in den Konzeptionen 
der politischen Bildung spielen die inhaltlichen 
Herausforderungen der 'Umbrüche in der Indu
striegesellschaft' und die Diskussionen über die 
'Risikogesellschaft'. Hier gibt es zahlreiche 
Bezüge zu den Thematisierungsbemühungen 
und Problemsichten der neuen sozialen Bewe
gungen (siehe dazu: Cremer/Klein 1990). 
3 Zum Zusammenhang von Lebens welt-Milieus, 
handlungsorientierterWertbindung und alltags

praktischer Lebensorientierung für die Kon
zeptentwicklung politischer Bildung siehe den 
Beitrag von Johannes Kandel in diesem Heft. 
4 Zum zivilgesellschaftlich erweiterten Politik
begriff in den Konzeptionen politischer B i l 
dungsarbeit siehe die Beiträge von Claußen, 
Icking und Kandel in diesem Heft. 
5 Einen Einblick in die Konzeptentwicklung 
'alternativer politischer Bildungsarbeit' und 
Hinweise auf konzeptionelle Berührungspunk
te etwa zum exemplarischen Lernen in der Ar
beiterbildung (Oskar Negt), natürlich auch zu 
den 'Zukunftswerkstätten' (Robert Jungk) gibt 
Maria Icking 1993. 
6 Das Forschungsjournal wird sich weiterhin 
mit der bündnisgrünen Stiftungsreform, insbe
sondere mit der im Rahmen dieser Reform zu 
gründenden Grünen Akademie beschäftigen 
(dazu Wagner/Hippe 1996; Klein 1996). 

Marginal(isiert)e Bewegungen 
Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen in Zusam
menarbeit mit der Elisabeth-Selbert-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
Saarbrücken, 8. bis 10. November 1996 
Welche Möglichkeiten haben marginale, bislang unbemerkte, oder marginalisierte, bislang 
vernachlässigte Bewegungen, um ihre Bewegungsinhalte angemessen zu thematisieren oder 
auf die politischeAgenda zu setzen? Sie verfügen ggf. über eine gemeinsame Erfahrungsebene 
und eine - zumindest teilweise - identitätsstiftende Deutungsebene; ihre Ressourcenaus tat-
tung und ihr Image in der Öffentlichkeit sowie deren Vermittlung durch die Medien reichen 
jedoch nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Dynamik ist aber auch umkehrbar: Was 
wird aus den Bewegungen, die eine einstmals starke Stellung inne hatten, wenn die Stabili
sierungsfaktoren wegbrechen? Was wird aus Bewegungen, wenn ihr ehemals starkes Einfluß-
potential aufgrund nachlassender Präsenz oder bewußter Preisgabe des öffentlichen Feldes 
verpufft, obwohl die Forderungen nicht eingelöst wurden und/oder die 'objektiven' Benach
teiligungen erneut anwachsen? 
Marginal(isiert)en Bewegungen bleibt also oft nur der Weg in die Außenwelt über stellvertre
tende Bewegungsakteure. Diese advokatorischen Allianzen markieren zugleich Möglichkei
ten und Grenzen: Möglichkeiten, aus dem Schattendasein herauszutreten, aber auch Begren
zungen, da advokatorisch Handelnde die Regie bei derAufarbeitung derThemen übernehmen 
und eigene Strategien und Umsetzungsoptionen verfolgen. 
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Freitag, 8. November 
bis 17.00 Anreise/Anmeldeformalitäten 
17.30 Begrüßung durch die Tagungsleitung - Zielsetzung der Veranstaltung 
18.00 Abendessen 
19.30 Kai-Uwe Hellmann (Berlin) 

Zur Konzeption marginal(isiert)er Bewegungen 

Samstag, 9. November 
9.30 Roland Roth (Berlin) 

Neue soziale Bewegungen - Armut und der Kampf um soziale Bürgerrechte 
10.30 Kaffeepause 
10.45 Stefan Pabst (Bremen) 

Armutspolitische Ziele und Strategien verbandlicher Akteure - Interessenartikulation 
von Armen durch Sozialanwälte 

12.00 Mittagessen 
13.30 Susann Burchardt (Berlin, angefragt) 

Themenimmanente Defizite marginal(isiert)er Bewegungen 
14.30 Volker Lorek (Berlin) 

Protestbewegungen gegen neoliberale Politikmuster - Ein Vergleich von 
Mobilisierungsprozessen in Großbritannien und Frankreich 

15.30 Kaffeepause 
16.00 Peter Grottian (Berlin, angefragt) 

Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenbewegung in Deutschland 
17.00 Eric Hammann (Marburg) 

Neue soziale Bewegungen und die Förderung der Integration Behinderter 
18.00 Abendessen 

Sonntag, 10. November 
9.30 Alex Demirovic (Frankfurt/M.) 

Studentinnen zwischen Resignation und Rechtsruck 
10.30 Christian Brün (Bonn, angefragt) 

Studentische Interessenvertretung zwischen Basisdemokratie und etablierter Politik 
11.15 Kaffeepause 
11.30 f.ed.s. (Berlin, angefragt) 

Zur Situation und Perspektive der autonomen Szene 
12.15 Abschlußdiskussion 
13.00 Mittagessen/Ende der Tagung 
Arbeitstitel, Änderungen des Tagungsprogramms vorbehalten. 

Der Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung beträgt für Studentinnen/Arbeits
lose 60 - D M und 120 - D M für andere Teilnehmerinnen. Anmeldung und nähere Informatio
nen bei: 
Michael Hasse • Dorotheenstr. 85 • 53111 Bonn • fon/fax (nach Ankündigung): 0228/696243 
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Masse - Macht - Emotionen 
Eine gemeinsame Tagung des Arbeitskreises „Soziale Bewegungen" in der 
DVPW, der Ad-hoc-Gruppe „Geschichte der Politikwissenschaft und der Poli
tischen Theorie" in der DVPW und der Forschungsgruppe „Neue Soziale 
Bewegungen" 

am 14.-16. März 1997 
in der Gustav-Heinemann-Akademie Freudenberg 

Auf dem Terminus 'Masse' lag meist das Schwergewicht, wenn die politische Bedeutung von 
Gefühlen, Emotionen und Leidenschaften sozialwissenschaftlich analysiert werden sollte. 
Zugleich diente er dazu, politische Emotionen als irrational und bedrohlich zu bewerten. Aus 
dem Begriffsnetz von 'Masse - Emotion - Irrationalität - Macht als Negativum' schien sich die 
Politikwissenschaft erst seit den 70er Jahren gelöst zu haben, doch zum Preis einer weitgehen
den Dethematisierung weiter Bereiche jenseits von instrumenteller und kommunikativer 
Rationalität. Auch hat der Begriff der Masse an denunziatorischer Qualität gegenüber der 
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts verloren, doch eine untergründige Bedrohlichkeit und 
Abwertung bleibt mit ihm verbunden, wenn von Massenbewegungen, Massengesellschaft, 
Massenuniversität, Massenmedien oder Massendemokratie die Rede ist. Zudem war und ist der 
Diskurs über 'Masse' immeralsSelbstverständigungsdebattederlntellektuellen-mitdurchaus 
antiegalitären Tendenzen - geführt worden. In einer Zeit, in der soziale Ungleichheiten 
wachsen, zugleich aber neue Sozial- oder Klassenstrukturen kaum identifizierbar sind, erlebt 
„Masse" eine neue Konjunktur. Zugleich schwindet das Vertrauen in einen aufklärerisch 
rationalen Gang der Politik, Emotionen werden als Politikfaktor verstärkt beachtet und -
genutzt.Theoriepolitische Entwicklungen wie der Kommunitarismus verweisen angesichts der 
selbstdestruktiven Wirkungen ungebremsten Konkurrenz- und Eigennutzstrebens auf die 
heilsam integrierenden Wirkungen von affektiv gestützten Normen und moralischen Gefühlen. 

Politikwissenschaft, politische Soziologie, politische Psychologie und speziell Bewegungsfor
schung haben ihreTheorien und Untersuchungen immer im Spannungsfeld von zweckrationa
ler Interessenverfolgung und irrationaler Emotionalität bzw. Leidenschaftlichkeit situiert. Die 
Geschichte und die systematischen Folgen der Bearbeitung dieser Spannung im Begriff der 
Masse, der Massenbewegung und der Massengesellschaft gilt es auf dieser Tagung zu 
erkunden. Die Kooperation zweier Arbeitsgruppen der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft dient der Verbindung von historischer und systematischer Problemklärung. Die 
Beteiligung der Ad-hoc-Gruppe „Geschichte der Politikwissenschaft und der Politischen 
Theorie" als Veranstalter ermöglicht vor allem die theorie- und disziplingeschichtliche Erhel
lung jener Entwicklungen, die in der Abgrenzung von massenpsychologischen Ansätzen die 
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Grundlagen für die Herausbildung politischer Soziologie und politischer Wissenschaft gelegt 
haben. Andererseits ist aus dem Arbeitskreis „Soziale Bewegungen" heraus die Frage beant
wortbar, ob moderne Bewegungsforschung nicht - als Folge jener Abgrenzung - Emotionen, 
Affekte, Gefühle unterschätzt und analytisch vernachlässigt hat. Moderne Politikwissenschaft 
in ihrer ganz überwiegend auf Interessen und Institutionen ausgerichteten Gestalt bietet wenig 
konzeptionelle Hilfen, um sich dem Komplex Masse, Macht und Emotionen theoretisch 
anspruchsvoll zu nähern. Ziel der Tagung ist es daher endlich auch, die Suche nach dem 
systematischen Ort einer Analyse politisch relevanter Emotionen aufzunehmen. 

Themenblöcke: Wiederkehr des Massethemas? - Massenpsychologie und Politikanalyse -
Emotionalisierte Massen in Faschismus- und Totalitarismustheorien - Pragmatismus und die 
Rationalität sozialer Bewegungen - Emotionen und Masse in der Geschichte von Frauenfor
schung und Feminismus - Politische Soziologie der Emotionen - Bewegungsforschung ohne 
Emotionen? 

Angefragte Referentinnen und Kommentatorinnen: Stefan Breuer, Hubertus Buchstein, 
Heiko Geiling, Volker Heins, Hans Joas, Hans Kastendiek, Bert Klandermans, Helmut König, 
Hans J. Lietzmann, Andrea Maihofer, Sighard Neckel, Claudia Ritter, Dieter Rucht, Thomas 
Saretzki, Birgit Sauer, Theresa Wobbe 

Interessentinnen sind herzlichst eingeladen und wenden sich bitte - möglichst bald - an: Dr. 
Frank Nullmeier, Universität Hamburg, Institut für Politische Wissenschaft, Allende-Platz 1, 
20146 Hamburg oder Tel.: 040/4200149 oder E-Mail : nullmeier@sozwi.sozialwiss.uni-
hamburg.de 

Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk im Umbruch 
Zukunftschancen durch Reformen 
Kongreß am 9. Oktober 1996 in Mainz, Frankfurter Hof 

Welche Chancen haben die öffentlich-rechtlichen Medien noch nach mehr als einem Jahr
zehnt der Konkurrenz mit privaten elektronischen Medien (Duale Rundfunkordnung)? 
Darüber sollte öffentlich gesprochen werden. Deshalb ist es das Ziel dieses Kongresses, die 
Bedingungen zum Erahlt und zur Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
auszuloten und die Ergebnisse der Debatte einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 
Kontaktadresse: Rolf Mantowski, Friedrich-Ebert-Stifung, Erthalstr. 1, 55118 Mainz, 
Telefon: 06131/96067-0; Fax: 06131/96067-66 
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Doris Lücke 

Akzeptanz - Legitimationsrisiko 
einer Voting society' 

Akzeptanz und ihr z.T. auch nur behaupteter 
Mangel sind der Grund, weshalb Gerichtsur
teile aufgehoben und schon verabschiedete 
Gesetze wieder zurückgenommen werden müs
sen. Besonders spektakuläre Beispiele sind das 
bis heute strittige 'Tucholsky'-Urteil und das 
erste deutsche Transplantationsgesetz, für das 
sich die Regierung von Rheinland-Pfalz im 
Sommer 1994 sogar öffentlich und in aller 
Form beim Volk entschuldigen mußte - und 
dies, obwohl das Gesetzgebungsverfahren for
mal völlig korrekt war und der Gesetzentwurf 
zuvor alle parlamentarischen Hürden juristisch 
unangreifbar genommen hatte. Umgekehrt er
klären Parlamentarier die Einführung der Null-
Promille-Grenze im Straßenverkehr, aber z.B. 
auch die Beteiligung von Bundeswehrsoldaten 
an Blauhelmeinsätzen für nicht durchsetzbar, 
weil es dafür in der offiziellen Sprachregelung 
'keine Akzeptanz in der Bevölkerung' gäbe. 
Begründet werden auf diese Weise vor allem 
non decisions, und es ist sicher kein Zufall, 
daß Erhard Eppler sich ausgerechnet den Ak
zeptanzbegriff wählte, um in einem Vortrag 
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung auf den Miß-
brauch der Sprache durch die Politik aufmerk
sam zu machen. Mit dem populistischen Blick 
für das Unpopuläre antizipierte Nicht-Akzep
tanz wird so zum Legitimations- und Recht
fertigungsgrund politischer Untätigkeit. Erwart
bare Akzeptanz wird zum Motor politischen 
Aktionismus und ihr tatsächliches Eintreten 
anschließend zum Beweis einer 'erfolgreichen' 
Politik. 

Definiert werden kann 'Akzeptanz' in Anleh
nung an Max Webers klassische Definition von 
'Herrschaft' als die „Chance, für bestimmte 
Meinungen, Maßnahmen, Vorschläge und Ent
scheidungen bei einer identifizierbaren Perso
nengruppe ausdrückliche oder stillschweigen
de Zustimmung zu finden und unter angebba
ren Bedingungen aussichtsreich auf deren Ein
verständnis rechnen zu können." 1 Obwohl der 
Gedanke eines subjektseitigen Legitimitätsein
verständnisses in Webers Herrschaftssoziolo-
gie bereits handlungstheoretisch fundiert ist, 
war die darin stets implizierte Akzeptanz auf 
Seiten der Beherrschten für Weber noch ein 
gegebenes Datum und kein Problem. Denn 
nach Weber wird in die Herrschaft eingewil
ligt, weil sie legitim ist, anstelle daß sie legi
tim ist, weil sie die Einwilligung herbeiführt. 

Tatsächlich stellt sich die Frage nach Akzep
tanz - und dann auch nach Akzeptierbarkeit -
Gesellschaften und deren Mitgliedern erst un
ter zwei Bedingungen: Wenn es erstens etwas 
zu akzeptieren gibt, das nicht auch ohne Zu
stimmung eines von ihm unabhängig existie
renden Gegenübers seine Existenzberechtigung 
hätte und seine Legitimitätsgrundlagen - als 
Personen auf den Leib geschriebene oder ei
nem Gegenstand eingravierte Eigenschaften -
ausschließlich in sich selbst trüge. Akzeptanz
fragen stellen sich zweitens erst dann, wenn 
potentiellen Akzeptanzobjekten Akzeptanzswb-
jekte gegenüberstehen, die auch - und oft un
erwartet - nicht akzeptieren können und dabei 



mm FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 3, 1996 

die Legitimitätsvermutung aller oder doch mög
lichst vieler auf ihrer Seite haben. Beide, die 
prinzipielle Zustimmungsabhängigkeit und die 
Ungewißheit des bei der anderen Seite nur zu 
vermutenden Einverständnisses, haben das in 
seinen Entscheidungen freie, bürgerliche Sub
jekt und aufgeklärte Individuum der Neuzeit 
zur Voraussetzung. Diese Voraussetzung wie
derum ist daran geknüpft, daß diese Individu
en zu kontingentem Denken befähigt und dar
über hinaus mit zwei Dingen ausgestattet sind: 
mit vote, politischem Stimmrecht, und mit 
voice, der Fähigkeit, gesellschaftliches Urteils
vermögen - gegebenenfalls auch kritisch - zu 
artikulieren. Insofern sind Akzeptanzfragen 
untrennbar mit Demokratisierung und Indivi
dualisierung sowie mit der Ausbildung von Öf
fentlichkeit und öffentlicher Meinung verbun
den. 

Was Anthony Giddens als Ambivalenz von 
Möglichkeit und struktureller Verhinderung er
kannt und in seiner Interpretativen Soziologie 
als 'Doppelcharakter von Strukturen' beschrie
ben hat, daß nämlich Strukturen Handlungen 
ermöglichen und verunmöglichen, gilt für das 
Verhältnis von Akzeptanz und Legitimation 
analog. Akzeptanz begrenzt die Legitimation 
und ist zugleich ihre wichtigste Voraussetzung. 
Legitimation ohne Akzeptanz dagegen ist wie 
eine einseitige Unabhängigkeitserklärung oder, 
mit Martin Walser gesprochen, wie ein Buch, 
das keiner liest. Wie Thomas Hobbes im Le-
viathan 1651 in bezug auf die Menschenwür
de schrieb, ergeht es potentiellen Akzeptanz
objekten wie 'allen Dingen, deren Wert von 
dem Urteil des Käufers, nicht aber dem des 
Verkäufers abhängt'. Nicht Qualität setzt sich 
durch, die (mögliche) Durchsetzung definiert 
Qualität. Die (faktische) Durchgesetztheit gilt 
als - oft einziger - Qualitätsbeweis. Käuferin
nen, Zuschauerinnen und Abonnentinnen un
terscheiden sich hierin nicht von den Wähler
innen als dem Souverän in einer Demokratie 

und Wahlergebnisse nicht von Marktanteilen, 
Listenplätzen, universitären Rankings oder 
Auflagenhöhen. Als vergessene Kehrseite der 
Legitimation und ihrer übersehenen Adressa
tinnen liegt die Akzeptanz innerhalb der zeit
genössischen deutschen main stream-SozioXo-
gie bis heute out of theory und out of ap
proach. Die in den späten 60er und 70er Jah
ren systemseitig halbiert und traditionell rechts-
und herrschaftsnah begonnenen Legitimations
debatten der Soziologie wurden nicht weiter
geführt und weder um die fehlende subjektiv
soziale Seite der Legitimation ergänzt noch -
dem durch Bourdieu z.B. auf die Kunst und 
die Mode ausgedehnten Legitimitätsbegriff ent
sprechend - auf andere Lebensbereiche erwei
tert. 

Akzeptanz als Modewort und 
zeitdiagnostischer Schlüsselbegriff 

Betrachtet man Modewörter als Begriffsseis
mographen und setzt sie als sprachsensible In
dikatoren im Sinne von Herbert Blumers sen-
sitizing concepts bei der Zustandsbeschreibung 
von Gesellschaften ein, so zeigt die in der deut
schen Sprachlandschaft verräterisch unüberhör-
bare und derzeit allgegenwärtige Rede von 
Akzeptanz an, daß in unserer Gesellschaft ei
nerseits tatsächlich immer weniger Akzeptanz 
vorhanden ist. In der Sprache einer ökono
misch orientierten Soziologie ausgedrückt gilt 
dies sowohl für die unspezifische Akzeptanz, 
wie sie in Form von kapitalisierbarem System
vertrauen bevorratet wird, wie für die über di
verse standby- und sponsorship-Effekte. im 
konkreten Fall abrufbereite Akzeptanzbereit
schaft. Andererseits wird für immer mehr Ent
scheidungen, Maßnahmen und Vorhaben im
mer mehr Akzeptanz benötigt. Sie muß des
wegen stets aufs Neue beschafft und latente 
Akzeptanzbereitschaften müssen in immer 
mehr Fällen mobilisiert werden. Akzeptanz 
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wird zum knappen Gut, ihr Kurs steigt, der 
Markt gerät in Bewegung. 

Turbulenzen auf dem Akzeptanzmarkt sind be
obachtbar, seitdem das bürokratische Prinzip 
des Zweifels und Zweifeins in alle übrigen 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens diffun
dierte und der Gegenstandsbereich des Selbst
verständlichen mit fortschreitender - auch so
ziologischer - Aufklärung dementsprechend 
kleiner geworden ist. In dieser rationalisie
rungsbedingt entzauberten Welt muß - bis ins 
Alltagsleben und in die Privatsphäre hinein -
immer mehr legitimiert, attestiert und als stim
mend und stimmig erst bewiesen werden. Zur 
selben Zeit wird von immer mehr Menschen 
in häufiger werdenden Situationen und bei sich 
mehrenden Anlässen immer weniger in der Sa
che und in den hierfür - ebenfalls vermehrt -
geforderten Begründungen im doppelten Wort
sinn angenommen und als legitime Legitimati
on akzeptiert. Der Identitätsnachweis authen
tischer Geltung („Können Sie sich legitimie
ren?") muß inzwischen nicht nur bei Behör
dengängen und allfälligen Zugangs- und Ver
kehrskontrollen erbracht werden. Auch das in 
Mode gekommene Sprach-Accessoir 'EchflV, 
welches die naiven Richtigkeitsannahmen ei
ner den eigenen Augen und Ohren trauenden 
doxischen Wahrnehmung umgangssprachlich 
und gewissermaßen generalpräventiv in Zwei
fel zieht, ist unter der obigen Prämisse kein 
Zufall und mehr als eine Laune der Jugend
sprache, eher schon, wie die Akzeptanz ein 
zeitdiagnostischer Schlüsselbegriff, eine sozio
logisch höchst aufschlußreiche Artikulation des 
Zeitgeistes. 

Akzeptanz und Alternative(n) 

Mittlerweile ist eine, wenn man so will , binär 
strukturierte Situation erreicht, in der dem Ar
gument das Gegenargument, dem Gutachten 
das Gegengutachten, dem Gipfel der Gegen

gipfel mit einer Zwangsläufigkeit auf dem Fuße 
folgt, welche in der (Kon-)Sequenz dipolarer 
Logiken schon sicherer ist als das 'Amen in 
der Kirche'. Angesichts von Legitimitätsge
winnen alternativer Forschungsinstitute und 
kritischer Wissenschaftlerinnen stellt sich nicht 
mehr nur beim Rinderwahn und auch nicht 
mehr nur notorischen Zweiflern die Frage, wem 
und an was man noch glauben und auf wen 
man sich - umgekehrt - mit Aussicht auf Ak
zeptanz berufen kann. Unter zwischenzeitlich 
veränderten Bedingungen ist das Machbare im 
Namen des Fortschritts nicht mehr uneinge
schränkt zu rechtfertigen. Aber auch 'im Na
men Gottes' oder, mit bekannten historischen 
Hintergründen, in dem 'der internationalen So
lidarität', selbst im 'Namen des Volkes' läßt 
sich nicht mehr alles erfolgreich und, wie im 
Fall der DDR-Justiz, auf Dauer ungestraft le
gitimieren. Dies gilt erst recht, seitdem immer 
mehr alternativlose Singulare plötzlich im Plu
ral stehen und die Option zwischen Moralen, 
Wahrheiten, Gerechtigkeiten, Geschmäckern 
und Glaubensrichtungen offen lassen. 

Konturen der 
'Abstimmungsgesellschaft' 

Unter dem Blickwinkel aktueller Akzeptanzri
siken betrachtet, leben wir in Deutschland ge
genwärtig in einer Simmelschen RückVersiche
rungsgesellschaft. Diese kann sich ihrer eige
nen Richtigkeits- und Wichtigkeitsüberzeugun
gen - und damit wesentlicher ihrer Legitimi
tätsgrundlagen - nicht mehr kraft Tradition, 
qua Institution oder aufgrund formaler Legiti
mation allein sicher sein. Stattdessen muß sie 
sich - bei stets ungewissem Ausgang - mit 
ihren Mitgliedern auch über all das erst ver
ständigen, was unter den Bedingungen weni
ger weit fortgeschrittener Individualisierung 
und Demokratisierung auch ohne solche Rück
versicherungen noch selbstverständlich und 
damit zumeist fraglos akzeptiert war. Dabei ist 
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sie auf das legitimatorische Placet, die Akzep
tanz ihrer Bürgerinnen und Bürger, angewie
sen. Daß dieses Placet in demokratischen Ge
sellschaften in aller Regel auf dem Abstim
mungswege eingeholt wird - und in immer 
mehr Angelegenheiten eingeholt werden 
muß - , rechtfertigt es, vom politischen Schlag
wort der Stimmungsdemokratie ausgehend, un
sere Gegenwartsgesellschaft als 'Abstim
mungsgesellschaft', als 'voting society', zu 
charakterisieren. 

Abstimmungen in dieser Abstimmungsgesell
schaft erfolgen nicht nur bei Wahlen als der 
klassischen Form konventioneller politischer 
Partizipation. Abgestimmt wird auch über Par
teibücher, Kirchenaustritte und Gewerkschafts
mitgliedschaften. Abstimmungen geschehen 
über Bravo-Rufe, per acclamationem, und vor
enthaltenen Applaus, gewissermaßen per Re
klamation, oder sie laufen, wie beim Exodus 
aus der ehemaligen DDR und bei der Oster
marschbewegung, im wörtlichen Sinne mit den 
Füßen. Abgestimmt wird beim Shell-Boykott 
an der Tankstelle oder kulinarisch, beim Pro
test gegen die Atomtests Frankreichs, ä la car
te. Abgestimmt wird aber z.B. auch, wenn das 
Theaterabonnement abbestellt und der häusli
che Fernseher klammheimlich abgeschaltet 
werden. Dabei finden in der Zuschauerdemo
kratie immer mehr (Ab-)Wahlen und 
(Fein-)Abstimmungen, auch im übertragenen 
Sinne, per Fernbedienung statt. 

In dieser Abstimmungsgesellschaft wird aber 
nicht nur abgestimmt. Da wird zugestimmt, 
eingestimmt, am liebsten übereingestimmt, 
überstimmt, umgestimmt, gelegentlich auch 
verstimmt und m'eo'ergestimmt. Deutschland 
ist ein 'Stimmenreich' par excellence; TED-
Abfragen bis in den Bereich der Samstagabend
unterhaltung, interaktive Kinderprogramme 
und 'Pro und Contra'-Sendungen mit Zuschau
erbeteiligung, Abstimmungsmarathons, Stim

mungsbarometer, Urabstimmungen, Mitglie
derbefragungen an der Partei- und Gewerk
schaftsbasis bis zum Volksentscheid über den 
Volksentscheid - all das gehört als ritualisierte 
Generalprobe auf erwartbare Einverständnisse 
ebenso wie die florierende Umfrageindustrie 
und der für alle akzeptable Konsens über das 
Konsensmodell mittlerweile zum (ab-)stim-
mungsträchtigen Erscheinungsbild unserer Ge
sellschaft. 

Abstimmungsgesellschaft als 
Risikogesellschaft 

In dieser Abstimmungsgesellschaft sind Legi
timationen in immer mehr Lebensbereichen für 
immer mehr gesellschaftliche Gruppierungen 
problematisch und ist die Untersteilbarkeit von 
Akzeptanz riskant geworden. Dies ist der Fall, 
seitdem die Legitimation qua Existenz - tradi
tionell Legitimationsgrundlage gesellschaftli
cher Institutionen - brüchig geworden ist und 
auch die Legitimation qua Verfahren, von Luh
mann als rational-prozeduralisierte Legitimi
tätsgewähr (freilich ohne subjektive Adressa
ten) aufgeboten, unter dem Damoklesschwert 
der, mit Theodor Geiger formuliert, 'alternati
ven Wirkungschance der Nicht-Akzeptanz' 
mehr und mehr ihre Schwächen offenbart. An 
die Stelle beider tritt als neuer, veränderten 
Bedingungen und Gesinnungen angemessener 
Legitimationstyp die Legitimation qua Akzep
tanz-
Unter den geschilderten Bedingungen wird 
Akzeptanz als subjekt-soziale Grundlage ge
sellschaftlicher Legitimität zunehmend unver
zichtbar. Gleichzeitig ist sie immer schwerer -
und zwar im Sinne der Erst- und der Ersatzbe
schaffung - zu erhalten. Umso wichtiger wird 
das strategische Sich-Wappnen gegen wach
senden Widerspruch und wahrscheinlicher ge
wordenen Protest. Das generating applause 
wird vom erwartungssicher unterstellbaren 
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Datum zur systematischen Aufgabe der voting 
society und avanciert zur Schlüsselqualifikati
on ihrer Akteure. Als Politiker und Politikerin 
in der Abstimmungsgesellschaft diskreditiert 
sich, wer die Stimmung (an der Basis, in den 
Gremien oder im Parlament) wiederholt falsch 
einschätzt, die Zustimmung von der falschen 
Seite erwartet oder sich in der Stärke des Ap
plauses täuscht und das Einverständnis, insbe
sondere bei unpopulären Maßnahmen, zu Un
recht unterstellt. Im Zweifel schaden Irrtümer 
über Akzeptanz und Akzepticrbarkeit der Kar
riere mehr als falsche Sachentscheidungen. 

Unter diesen Voraussetzungen sind die Legiti
mitätsanforderungen in quantitativer wie in 
qualitativer Hinsicht gestiegen und mit dem 
legitimitätsstiftenden Überzeugungspotential 
bereichsspezifischer Eigenrationalitäten kaum 
noch ausreichend zu bedienen. Zustimmungs
pflichtigkeiten gelten nicht mehr allein für Bun
desgesetze. Kernkraftwerke müssen nicht nur 
technisch sicher und ökonomisch rentabel, son
dern auch sozial-, umweit-, human- und inter
national verträglich sein. Die Forschung darf 
nicht mehr nur dem Erkenntnisgewinn dienen, 
sondern hat auch ethischen Gesichtspunkten 
zu genügen. In Reaktion hierauf müssen Stim
mungen und Zustimmungen mit wachsendem 
Begründungsbedarf, mit z.T. erheblichem Ar-
gumentations- und Überzeugungsaufwand und 
mit komplizierter werdenden Genehmigungs
und Rechtfertigungspflichten erkauft werden. 

Unter dergestalt erschwerten Bedingungen muß 
immer häufiger und in rascher werdender Ab
folge ausgetestet werden, was (bei Wählern, 
Delegierten, Zuschauern und Kunden) an Mei
nungen, Maßnahmen oder Manipulationen ge
rade noch oder nicht mehr geht. Akzeptanzab
schätzung und Akzeptabilitätskalkül, notfalls 
im Verfahren des trial and error, wird zur ho
hen Kunst nicht nur in der Politik. Diese hat 
im Interesse von Mehrheiten, Machterhalt und 

Effizienz, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme 
von Mehrheits-Beschaffern, Stimmungs-Ma
chern und anderen Akzeptanzsteigerungs-Ex
perten, jeden legitimatorischen overspill, aber 
eben auch jedes antizipierbare Legitimitätsde
fizit tunlichst zu vermeiden. Dies gilt umso 
mehr, seitdem Stimmen, wie man aus der so
ziologischen Ungleichheitsforschung weiß, 
immer weniger herkunftsbedingt und über The
men und Zeit vergleichweise stabil, sondern 
themenspezifisch und von Fall zu Fall abgege
ben werden und jenseits empirisch identifi
zierbarer 'sozial-moralischer Milieus' (Lepsi-
us) neue sozialstrukturell unterdeterminierte 
'Legitimitätsvergemeinschaftungen' (Weber) 
mit z.T. überraschenden Akzeptanzkoalitionen, 
unkalkulierbaren Akklamationsklientelen und 
unvermuteten Protestpotentialen entstehen. Aus 
Stammwählern sind Wechselwähler, aus 
Stammkunden unsichere Kandidaten gewor
den, bei denen demographische Lokalisierung 
und milieuspezifische Abgrenzung immer 
schwieriger und die conscience collective ins
gesamt zum Unsicherheitsfaktor werden. 

Legitimation ohne Abnehmer 

Inzwischen ist die Bevölkerung über den en
geren Bereich des Politischen hinaus gegen
über allem Mc/tf-Abgestimmten skeptischer 
geworden und hat das Unisono Brechtscher 
Ja-Sager gegen den konzertierten Widerspruch 
der Nein-, So-nicht- oder Nur unter der Bedin
gung, daß-Ja-Sager eingetauscht. Von einer 
Vetogesellschaft wird man freilich nicht spre
chen können, auch wenn Buchtitel wie: 'Der 
Ehrliche ist der Dumme' zum moralisierenden 
Bestseller werden und Sprühsprüche: 'Legal, 
illegal, ...egal' die Hauswände zieren. Und auch 
von dem in der Wertewandeldiskussion allzu 
pauschal - und empirisch leicht widerlegbar -
behaupteten generellen Sinken von Akzeptanz
werten oder einem unter dem Stichwort 'Nor
menerosion' diskutierten Verfall sämtlicher Ak-
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zeptierbarkeitsregeln und -maßstäbe kann in
des nicht die Rede sein. 

Allenfalls wechselt mit gewandelten Werten 
und verblassenden Autoritäten bei gleichzeitig 
gestiegenem Zwang zur Legitimation die Le
gitimität annehmbarer Entschuldigungen und 
stichhaltiger Rechtfertigungen. Der Stau - als 
argumentative Allzweckwaffe gegen allfälli
ges Zu-spät-Kommen und sonstige Verhinde
rungen ehedem unschlagbar - ist heute, bei 
verbreitetem Umweltbewußtsein und entspre
chend verändertem Argumentationsarsenal, 
eine „faule Ausrede" und hat seine (fast alles) 
entschuld(ig)ende Rechtfertigungskraft bei le-
gitimatorisch aufgewerteten Familienleitbildem 
und einem Bedeutungsgewinn des Privaten an 
allenthalben zu versorgende Kleinkinder und 
die unaufschiebbare Bearbeitung von Bezie
hungskonflikten abgegeben. 

Wovon man auszugehen haben wird, ist eine 
in der Tat abnehmende Legitimationskraft von 
Technik, Wissenschaft, Recht, Politik, Kunst 
und Religion. Konstatierbare Legitimitätsein
bußen haben mittlerweile alle Rationalitätsdo
mänen erfaßt und in ihrer ehedem legitimitäts-
stiftenden Selbstreferentialität nachhaltig er
schüttert. Sich über die einzelnen Rationalisie
rungsbereiche hinweg wechselseitig verstärken
de und - so steht zu erwarten - weiter massie
rende Akzeptanzrisiken indizieren, wo Gren
zen der Legitimation, etwa einer verrechtlich-
ten Politik oder eines verwissenschaftlichten 
Alltags, erreicht und teilweise schon überschrit
ten sind. 

Heute begleiten Bürgerinnen und Bürger nicht 
mehr jeden legal zustandegekommenen Mehr
heitsentscheid und wissenschaftlich legitimier
ten Eckwert mit der 'Die-da-oben-Mentalität' 
deutscher Ohnemichel, die - wissenschafts
gläubig und auch sonst untertänig - ohnehin 
nichts mitzureden und erst recht nichts mitzu

entscheiden haben. Nach Naziherrschaft und 
SED-Diktatur stimmen einstimmige Abstim
mungsergebnisse und mehr als 90%ige Zu
stimmungen eher kritisch. Spätestens - seit 
Tschernobyl auch einige wissenschaftlich-tech
nische Sicherheitsgarantien widerlegt und sich 
als Torf-Sicherheit erwiesen hat, bildet der Ak
zeptanzvorbehalt einen festen Bestandteil nicht 
nur der politischen Kultur unseres Landes. In 
Anbetracht auch an zahlreichen anderen Stel
len entsachlichter Sachzwänge ist die qualifi
zierte Nicht-Akzeptanz in der deutschen Ge
genwartsgesellschaft zum generalisierten Le
gitimationsrisiko und zur Herausforderung 
nicht nur der Mehrheitsdemokratie geworden. 

Unter diesen Bedingungen lassen sich politi
sche Entscheidungen nicht mehr per Dekret 
von oben verordnen oder Gesetze diskussions
los erlassen. Strukturvoraussetzungen von 
Stimmungsdemokratie und Abstimmungsge
sellschaft verlangen geradezu, sich auf - not
falls wechselnde - Mehrheiten zu stützen und 
die Herrschaft auf eine akzeptanzabhängige, 
(ab-)stimmungsdemokratisch legitimierte 
Grundlage zu stellen. Damit dies gelingen kann, 
müssen deren Fundamente gegenüber der Esta
blishmentdemokratie verbreitert und - mit dem 
Bild der Graswurzeldemokratie - zugleich 
'nach unten' verlagert werden. Nichts anderes 
bedeutet Akzeptanzbeschaffung auf breiter Ba
sis. 

Strukturwandel der Öffentlichkeit -
Strukturwandel der Akzeptanz 

Datierbar insbesondere auf die Zeit nach 1968 
sind größer werdende Teile vor allem der west
deutschen Bevölkerung - die Akzeptanzland
schaften zwischen dem Osten und dem We
sten Deutschlands sind (noch?) geteilt - immer 
weniger bereit, Tatsachen oder Entscheidun
gen 'so, wie sie sind' oder nur 'weil sie so 
sind, wie sie sind und ohnehin nicht zu ändern 
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sind' auch schon - oder immer noch - zu ak
zeptieren. Gleichzeitig kann man sich, in der 
Abstimmungsgesellschaft zur Stellungnahme 
immer häufiger aufgefordert - auch dies eine 
Paradoxie von Akzeptanz und demokratischer 
Legitimation - , in seinen Geltungsbehauptun
gen immer weniger auf die Faktizität des nie 
anders Gewesenen berufen ('Das war schon 
immer so') oder auf das jedes Experiment ver
bietende: 'Das haben wir noch nie anders ge
macht' zurückziehen. Auf der anderen Seite 
müssen die Regierenden ein: 'Nein', 'Nein dan
ke' oder ein in respektloser Unbefangenheit 
geäußertes: 'Na und?!' nicht mehr nur bei der 
Atomkraft oder im Golfkrieg gewärtigen und 
ein selbstbewußt-alternatives: 'Es geht auch 
anders, aber so geht es auch' selbst bei sonst 
schweigenden Mehrheiten über den Einzugs
bereich der neuen sozialen Bewegungen hin
aus einkalkulieren. Sie müssen damit rechnen, 
daß sich die voxpopuli immer häufiger in neu
en - unkonventionellen - Formen und bisher 
ungeahnten Foren und alternativen Diskurs
arenen mit je eigenen Gewährsleuten und an
erkannten Autoritäten äußert und unkonven
tionelle Foren und Formen des Widerspruchs 
und des Protests kreiert. 

Seitdem ist nicht nur die Bereitschaft gesun
ken, vorgebliche (Mehrheits-)Meinungen und 
(Richtigkeits-)Behauptungen auch als unbe
gründete und gegebenenfalls unbewiesene an
zunehmen. Auch die Disposition, sich in von 
anderen getroffene Entscheidungen ohne ge
sonderte und von den Betroffenen eigens ein
geholte Einwilligung zu fügen, hat sich grund
sätzlich gewandelt. Der kollektive Aufschrei: 
'Wir sind das Volk!', sekundiert durch das Kir
chen VolksBegehren: 'Wir sind Kirche!' und 
flankiert von Verbraucherinitiativen: 'Wir sind 
eine Macht!', erzwingt Anhörung auch in bis
lang unerhörten und überhörten Fragen. Sie 
heute - mit Aussicht auf Gehör - zu stellen, 
geschieht im Rekurs auf Kants aufklärerisches 

Diktum: 'Kein Mensch ist obligirt, außer durch 
seine Zustimmung' und ist eine Renaissance 
der auch in der politischen Philosophie Han
nah Arendts zentralen Erkenntnis, daß Men
schen auf Gründe hören und Befehlen folgen 
können - oder auch nicht. Daß die Fragen 
ernst genommen werden (müssen), bedeutet 
zugleich eine Aufwertung des nicht mehr alles 
akzeptierenden Subjekts über das für Weber 
noch unproblematisch gegebene Legitimitäts
einverständnis hinaus. 

Wie exakt 200 Jahre zuvor mit dem vom Bür
gertum gegen den französischen Adel gerich
teten Kampfaufruf: 'Le gout, c'est le degout!' 
wurden - mit Parallelen zwischen dem Ende 
des ancien regime 1789 und dem Zusammen
bruch der DDR 1989 - die Beziehungen von 
Herrschenden und Beherrschten, Rationalisie
rern und Rationalisierten, Legitimierenden und 
Akzeptierenden, 'auf den Kopf gestellt' und 
die Verhältnisse in einer Weise in ihr Gegen
teil verkehrt, die Bert Brechts Ratschlag, die 
Regierung wählte sich besser ein neues Volk, 
schon recht nahe kommt: Heute mißtrauen Ge
wählte den Wählern, Forscher den Beforsch
ten, Anwälte ihren Mandanten, Mediziner den 
Patienten, Anbieter den Nachfragern. Bei ein
geebneten Rationalitätsgefällen und im Zuge 
der Sekundärrationalisierung ebenfalls verlo
ren gegangenen Legitimitätsvorsprüngen des 
Bestehenden müssen die Etablierten sich der 
Alternativen, die (Partei- und Gewerk-
schafts-)Spitzen der Delegierten, die Berufs
demokraten der Basisdemokraten, die Exper
ten der Laien, die Institutionen ihrer Akteure; 
die Entzauberer der Entzauberten, der Staat 
seiner zunehmend bewegten Bürgerinnen und 
Bürger versichern. Selbst alternierende Min
derheitenvoten und nichtprofessionell autori
sierte Kritik können nicht mehr mit früherer 
Konsequenzlosigkeit konsequent übergangen 
und mit der unangefochtenen Nonchalance des 
Profis ignoriert werden. 
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Paradoxie der Rationalisierung als 
Paradoxie der Akzeptanz 

Seitdem immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur aufgeklärt, sondern auch demokra
tieerprobt, wissenschaftserfahren, rechtskundig 
und technikkritisch geworden sind, verbietet 
die Macht der selbst parlamentarische Immu
nität, richterliche Unabhängigkeit und wissen
schaftliche Objektivität in Frage stellenden Ak
zeptanz in der Bevölkerung, allein auf die über
höhende Rechtfertigungskraft der Institutionen 
und die Sachkompetenz ihrer Autoritäten zu 
vertrauen. Umgekehrt kann das Plebiszit ernst
hafter als noch vor Jahren bei verbreiterter Aus
sicht auf Akzeptanz gefordert werden. 

Dabei schlagen Gegnerinnen des alten Ratio
nalitätsglaubens dessen Repräsentanten mit 
zunehmend gleichen oder doch gleichwerti
gen Waffen und bekämpfen Gifte mit 'Gegen
giften' (Ulrich Beck) immer häufiger erfolg
reich. Fast scheint es, als seien sie, die Autodi
dakten und politischen Parvenues, im Begrün
den und Rechtfertigen geübter als jene, die 
lange Zeit mit dem Status quo die Legitimi
tätsvermutung automatisch auf ihrer Seite hat
ten. Heute werden Experten mit Gegenexper
ten, Öffentlichkeiten mit Gegenöffentlichkei
ten, Institutionen mit STATT-Einrichtungen 
konfrontiert. Profit-Organisationen konkurrie
ren mit Non Profit-Projekten, denen freilich 
eine positive Selbstdefinition Schwierigkeiten 
bereitet. Die Nicht-Regierungsorganisationen, 
der alternative Nobelpreis, der Weltsozialgip
fel oder die Klimakonferenz orientieren sich 
noch immer am jeweils Abgelehnten, so wie 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft die Ehe 
oder die Frauenforschung den male main 
stream zum impliziten, auch sprachlichen Be
zugspunkt haben. 

In einer Form gespaltener Akzeptanz, wie sie 
für den bewegten Umgang mit Technik, Recht, 

Sprache und Wissenschaft charakteristisch ist, 
gilt Zustimmung, wenn sie erteilt wird. Sie 
gilt der 'sozialen Ausgewogenheit' der Steuer
reform, den Arzneimitteln von Pharmakonzer-
nen und den Gesundheitsämtern, die Schad
stoffemissionen 'gesundheitliche Unbedenk
lichkeit' attestieren. Als solche ist sie 'Zustim
mung, ohne Wissen wozu' (Ulrich Beck) als 
eine Form der Anerkennung ohne Kenntnis. 
Über die Mechanismen einer Einverständnis-
und 'Empörungsökonomie' (Florian Felix Fey) 
mit der invisible hand vermuteter Mehrheits
meinungen kann sie auch eine strukturell er
zwungene Einwilligung bedeuten: forced com
pliance im Unterschied zum informed consent, 
als dem im Bewußtsein vorhandener Alterna
tiven souverän gegebenen sachkundigen Ein
verständnis. Umso problematischer ist, daß auf 
ihrer Grundlage gefällte Entscheidungen, wie 
bei der Atomkraft oder der Gentechnologie, 
auch die Interessen derer betreffen, die in der 
Gegenwart ohne Sitz und Stimme sind. Zeit
genossenschaft wird so vom (eigenen) Exi 
stenz- zum Akzeptanzrisiko (mit Konsequen
zen auch für andere, noch nicht Geborene). 

Aber: Werden letztlich alte Hörigkeiten nicht 
nur gegen die neue Abhängigkeit von Stim
men und Stimmungen, Quoten und Voten ein
getauscht? Wird durch die Diktatur der Ein
schaltquoten nicht nur der Eindruck erweckt, 
als gehe die Macht stimmgewaltig tatsächlich 
'vom Volke aus'? Staatsbürgertum im sehr viel 
umfassenderen Sinne einer citizenship nach 
Thomas H . Marschall mutiert unter den Be
dingungen einer Quoten- und Votenkultur so 
fast zwangsläufig zum Stimm-Bürgertum und 
droht, zum Votenproletariat zu degenerieren, 
das - auf Abruf und zu vorgegebenen Themen 
- nicht mehr als die eigene Stimme zu verge
ben hat. Der Staat wird umgekehrt - den Blick 
nur noch auf erfüllte Quoren, verfehlte Quoten 
und erzielte Voten gerichtet - zur Stimmenzähl-
maschine. Politik erschöpft sich in Akzeptanz-
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beschaffung für prinzipiell beliebige Ziele, ihre 
Repräsentanten üben sich in Akzeptanzrheto
rik; und ersetzen im günstigsten Fall Demokra
tie durch Demoskopie. Das Volk wird zu Legi
timationszwecken instrumentalisiert, zum nicht 
nur im technischen Sinne anschlußfähigen/lZ;-
stimmungsautomaten degradiert, die Bevölke
rung auf eine den (vermeintlichen) Wählerwil
len möglichst repräsentativ repräsentierende 
Wahlbevölkerung reduziert. Auch unter dem 
hiermit skizzierten Blickwinkel der Abstim
mungsgesellschaft wird Demokratie - frei nach 
Willy Brandt - gewagt. 

Den neuen sozialen Bewegungen als Teil die
ses Wagnisses Demokratie kommt dabei eine 
Vermittlerrolle zu. Diese könnte geeignet sein, 
die neu entstandenen Abhängigkeiten in Gren

zen zu halten, und würde zu einer Emanzipati
on des Votenproletariats beitragen. 

Doris Lücke ist Sprecherin der Sektion Rechts
soziologie in der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS) und Autorin des Buches: 
Akzeptanz. Legitimität in der 'Abstimmungs
gesellschaft'. Opladen: Leske & Büdlich, 1995. 

Kontakt: PD Dr. Doris Lücke, Universität 
Bonn, Seminar für Soziologie, Adenauerallee 
98a, 53113 Bonn. 

Anmerkung 

1 Lücke, Doris 1995: Akzeptanz. Legitimität 
in der 'Abstimmungsgesellschaft'. Leske & 
Budrich: Opladen, 104. 

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 514- 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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Bernhard Claußen 

Soziales Handeln 
und politisches Lernen 
Zur Bedeutung von Handlungs- und Lebensweltorientierung 
in den Konzeptionen Politischer Bildung1 

1 Prämissen 

• „Lernen kann nicht thematisiert werden ohne 
Selbsttätigkeit, welche ihrerseits nicht kon-
textuell oder geschichtlich invariant ist. (...) 
Damit... zeigt sich die Frage nach dem Ler
nen zugleich als bildungstheoretische Frage 
nach der Verfassung des Menschen." (Brüg
gen 1988: 299) 

• „Es kann nur dann sinnvoll von Entwick
lung und Lernen gesprochen werden, wenn 
etwas Neues entsteht. Um das Neue defi
nieren zu können, muß das Alte als vorhan
den und gleichzeitig als überwunden ge
dacht werden können." (Meueler 1986: 226) 

• „Ein Bewußtsein von der Vorläufigkeit al
les nicht ausreichend erkenntnisgeleiteten 
Handelns muß sichern, daß Handeln nicht 
als Ersatz für Lernen und Erkenntnis miß
deutet wird." (Koneffke 1987: 37) 

2 Problemstellung: Handlungs- und 
Lebensweltorientierung in Politik 
und politischem Lernen 

Politik ist ein sozial spezifischer Sinn-, Ord-
nungs- und Handlungszusammenhang des re
gelnden Eingriffs in Lebensverhältnisse. Ihm 
sind und werden in arbeitsteiligen Gesellschaf

ten gesonderte Sphären der Aktion und Refle
xion, aber auch der Behinderung von Aktivität 
und der Verschleierung vorbehalten und im
mer wieder neu erschlossen. Für seine Ange
hörigen ist er eine eigentümliche Lebenswelt, 
die mit dem Alltagsleben andernorts in der 
Gesellschaft und dortigen Existenzumständen 
in interaktiven Beziehungen steht. 

Daher sind alle bewußten und unbewußten 
Lernprozesse, in denen historische wie sozio-
ökonomische und zivilisatorisch-kulturelle Hin
tergründe, aktuelle Erscheinungsformen, We
sensmerkmale, Funktionsweisen und Konse
quenzen von Politik mittel- oder unmittelbar 
bei gleichzeitiger gefühlsmäßiger Besetzung 
und kompetenzenbezogen thematisiert werden, 
generell handlungs- und lebensweltorientiert. 
Für Reproduktion, Vitalisierung und Innovati
on des politischen Systems und seiner materi
ellen Basis sind diese Lernprozesse ebenso un-
erläßlich wie für Aufbau, Stabilisierung, Dif
ferenzierung und Veränderung von Orientie
rungssicherheit in der politischen Persönlich
keit der Menschen (vgl. Franz/Herbert 1988). 
Derartige politische Sozialisation ereignet sich 
- mit wechselnden Voraussetzungen, Modali
täten und Effekten - an nahezu allen alltägli
chen und systemisch besonderten Orten der 
Gesellschaft (zu den wichtigsten Instanzen und 
ihren Leistungen siehe Claußen/Geißler 1996). 
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Meist vollzieht sich politisches Lernen im Rah
men und im Umkreis sozialen Handelns in 
den Lebenswelten der Menschen und ihrer ge
legentlichen bis berufsmäßigen Betätigung in 
der Politik beiläufig und ungeordnet, wenn 
auch insgesamt trotz aller Ambivalenzen und 
Brüche vorwiegend systemfunktional-affirma
tiv bezüglich der herrschenden Gesellschafts-, 
Wirtschafts- und Herrschaftordnung (vgl. z.B. 
Claußen 1996). 

Politische Bildung bezeichnet demgegenüber 
einen intentionalen, systematischen und vor
handene Lernerlebnisse aufgreifenden Spezi
alfall der kognitiven, emotional und operativ 
bedeutsamen Befassung mit Politik (vgl. Hi l l i 
gen 1986). Ihr kommt in Zeiten materieller 
und geistiger Umbrüche, psychischer Irritatio
nen, der Diffusion von Lebensentwürfen und 
Erosion sozialer Gefüge angesichts wachsen
der Herausforderungen für nationale wie su
pranationale Gemeinwesen besondere Bedeu
tung als intervenierende Variable im lebens
langen Sozialisationsprozeß zu (dazu: Cremer/ 
Klein 1990, Claußen u.a. 1991, Claußen/Wel-
lie 1995). Es lohnt darum, üblicher oder ver
miedener Bezugnahme auf Handlungs- und 
Lebensweltorientierung mit Konzentration auf 
die wichtigsten theoretischen und zugleich pra
xisverpflichteten Konzeptvorstellungen für die
sen Aufgabenbereich der Einwirkung auf staats
bürgerliche Handlungsfähigkeit im Spannungs
feld von politischem System und alltäglicher 
Lebenswelt nachzugehen. 

Dabei sind unterschiedliche politische Zielpro
jektionen und Funktionsweisen der Bildungs
vorstellungen in Zeitgeschichte und Gegenwart 
ebenso zu berücksichtigen wie pädagogisch re
levante Entwicklungstendenzen der Politik 
selbst. Denn darin spiegeln sich Wechselwir
kungen, Grenzverwischungen sowie Tenden
zen und Potenzen von Kontinuitätslinien und 
Transformationsprozessen gleichermaßen. 

Überdies zeigt sich in einem solchen Rahmen, 
daß der Umgang mit Handlungs- und Lebens
weltorientierung terminologischen Schwankun
gen und Deutungsvarianten unterliegt. 

3 Historisch-systematische 
Markierungen: Muster der 
Bezugnahme Politischer Bildung 
auf Handlungs- und Lebenswelt
orientierung 

In der Rückkopplung der Politik an das A l l 
tagsleben und den von ihr zugestandenen oder 
ihr abgerungenen Möglichkeiten der aktiven 
Teilhabe an Herrschaft erweist sich der Grad 
von Parteilichkeit für die Interessen der M e n j 

sehen und ihre soziale Aggregation. In der je 
aktuellen Definition und Berücksichtigung von 
Handlungs- und Lebensweltorientierung in der 
Politischen Bildung drückt sich aus, welches 
Politikverständnis sie zugrundegelegt wissen 
will und welche Absichten oder Funktionen 
ihr eigen sind. 

3.1 Defizitäre Politische Bildung: 
Stationen und Merkmale 
nachwirkender Vergangenheit 

Die Ablehnung der Omnipräsenz nationalso
zialistischer Staatsmacht in den meisten ge
sellschaftlichen Lebensbereichen führte in der 
Politischen Bildung im bundesrepublikanischen 
Nachkriegs-Deutschland zunächst nicht zu kri
tischer Immunisierung gegen autoritäre Herr
schaft und Problematisierung ihrer Fundamen
te, sondern zur Abwendung von der Politik 
überhaupt oder zu einem reduktionistischen 
Politikverständnis. Ausdruck fand das bis in 
die sechziger Jahre in einem Nacheinander prä
gender Konzepte, die primär erziehungsphilo
sophisch und etatistisch grundiert waren (im 
einzelnen: Claußen 1995): 
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• Die 'Erziehung zur Partnerschaft' verengte 
politisches Lernen auf Einübung von tugend
haften sozialen Umgangsformen in der A l l 
tagswelt und huldigte abstrakter Skepsis ge
genüber dem Staat, der sie aber keine mate-
riale Auseinandersetzung oder gar Vorbe
reitung auf seine aktive Durchdringung von 
der Gesellschaft aus folgen ließ. 

• Die 'Erziehung zu grundlegenden Kennt
nissen und Einsichten' implizierte eine be
jahende Befassung mit den Einrichtungen 
des Staates, die es abstrakt, durch gesin-
nungshafte Unterstützung mehr denn durch 
tatkräftige Beteiligung, als unausweichlich 
zu akzeptieren galt, weil durch sie das Wohl
ergehen in den Lebenswelten garantiert 
schien. 

• Die 'Erziehung zu demokratischem Verhal
ten' meinte nicht Demokratie als alltägliche 
Lebensform der aktiven Problembewälti
gung, sondern eine Ertüchtigung zur Be
wahrung der Demokratie als Regierungs
weise und individuelle Erprobung von Spiel
regeln anstatt Vorbereitung auf verändern
des kollektives Handeln. 

• Die 'Erziehung zur Kritik und zum Konflikt' 
blieb weitgehend immanent, weil sie eine 
Hinwirkung auf die Einhaltung der Regula-
rien staatlichen Handelns und idealisierte 
Interessenkonkurrenz über die Erkenntnis 
von Grundwidersprüchen oder die Bewußt-
werdung und Artikulation von grundlegen
den Alternativen des Zusammenlebens stell
te. 

Gemeinsam waren den Konzepten Formen ele-
mentarisierender Belehrung und allenfalls vor
dergründige politische Sandkastenspiele. Indem 
sie der herrschenden Pluralismusideologie ver
haftet blieben, wurde "nach den sozialen und 
politischen Inhalten der Demokratie nicht ge

fragt. Vorrangig war ... die 'Stabilität' der poli
tischen Ordnung, verstanden als der reibungs
lose Ablauf der politischen Prozeduren bei 
Wahlen, im Parlament und im innerparteili
chen Leben" (Schmiederer/Schmiederer 1970: 
8). 

3.2 Klärungsrozesse, Standard
gewinne und Differenzen: 
Verwissenschaftlichung der 
Politischen Bildung 

Die Möglichkeit einer Durchwirkung des Staa
tes von der Gesellschaft aus, also eine Reprä
sentanz von Lebensweltimpulsen durch eine 
Verbreiterung politischer Partizipation, war 
auch danach in den meisten Konzepten nicht 
vorgesehen, die nun freilich, realer Differen
zierung folgend, weniger in rascher Abfolge 
als in einer relativ dauerhaften Parallelisie-
rung nuancierter Varianten modernisierter 
Grundmodelle in Erscheinung traten (siehe F i 
scher 1986). Als Reflex auf anwachsende Ra
tionalisierungs- und Legitimationsbedarfe be
deutete die zunehmende Versozialwissenschaft-
lichung in ausgereiften fachdidaktischen Theo
rien die 

• Entwicklung ausgeklügelter Instruktionspro
gramme, die meist, mit einseitiger objekti
vistischer Fixierung auf Staatshandeln und 
demokratische Formalprinzipien, eine Ent
fremdung gegenüber dem Alltagsleben, den 
subjektiven Voraussetzungen der Politik
wahrnehmung und dem Bedarf an Partizi
pationsausdehnung beinhaltete; 

• Eröffnung von Möglichkeiten, bis dahin nur 
vereinzelte Bedenken gegen den traditiona
listisch-konventionellen und anpassungszen-
trierten Gehalt der üblichen Politischen B i l 
dung zu einer systematischen Kritik zu ver
dichten und diese vermittels einer Kompila
tion, Synthese und Weiterentwicklung im-
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mer auch schon verstreut vorhandener Über
legungen zu einer unkonventionellen, kri-
tisch-emanzipatorischen Politischen Bildung 
konstruktiv zu wenden (siehe Claußen 
1981a, 1981b). 

Gemeinsam blieb den konträren Positionen die 
unabdingbare Differenz zwischen praktischer 
Politik als primär Aktion und Politischer Bil
dung als primär Reflexion (vgl. Giesecke u.a. 
1973, besonders Baacke 1973). Während ei
nerseits damit eine strikte Abstinenz gegen
über politischer Betätigung im Rahmen von 
Lernprozessen verbunden wurde, implizierte 
das andererseits stetes Bemühen um erkennt
nisinteressierte Aufarbeitung und gedankliche 
Vorbereitung praktischer Handlungserfahrun
gen durch politische Lebensführung. 

• Die Modernisierung in den konventionel
len Konzepttypen bestand allenfalls darin, 
ehedem institutionenkundlich-idealistische 
Instruktion stärker empiristisch auf reale Ab
läufe politischen Geschehens im Staat zu 
richten und um methodische Formen selbst
tätiger Aneignung von Wissen und Haltun
gen zu erweitern. Sie sollte hauptsächlich 
Lücken der Wahrnehmung von Politik im 
Alltag ausgleichen und favorisierte anson
sten die Lebenswelten als staatsfern-unpoli
tische Privatangelegenheit. 

• Der kritisch-emanzipatorische Impetus der 
Alternative fand seinen Kern in der Bevor
zugung von Lernformen, die als intellektu
elle Suchbewegung in diskursiver Kommu
nikation und kollektiven Arbeitsprozessen 
eine produktive Auseinandersetzung mit 
Wesen und Erscheinungen der Politik im 
Interesse einer Stärkung von Identitätsge
winnung, Vernünftigkeit und Kompetenz
zuwachs ermöglichen. Er sollte die psychi
schen Dispositionen für eine demokratische 
Aktivbürgerschaft ins Bewußtsein rücken 

und elementar erproben sowie den Lebens
alltag in seinen politischen Befangenheiten 
durchschaubar machen und als Korrektiv 
unzulänglicher Systemmerkmale zur Gel
tung bringen. 

Der Funktion nach ging es einerseits um Re
produktion und Effizienzsteigerung des politi
schen Systems, andererseits um das Offenhal
ten von Optionen für tiefgreifende, auch Grund
strukturen und die materielle Basis einbezie
hende Innovationen im Sinne von Systemver
änderung. Während konventionalistisch eine 
Vermittlung der praktischen Erfordernisse des 
Parteienstaates an die Lernenden in verschie
denen Lebenswelten im Mittelpunkt stand, war 
unkonventionalistisch eine Vermittlung zwi
schen den vom Alltagsleben geprägten Ler
nenden, den zentralen widersprüchlichen Phä
nomenen der facettenreichen politischen Rea
lität und den durch das pädagogische oder an-
dragogische Personal für Prozesse der kriti
schen Informationsbeschaffung und -auswer-
tung vorzuhaltenden Quellen der allgemeinöf
fentlichen und sozialwissenschaftlichen Be
schäftigung mit Politik beabsichtigt. Blieb sie 
zum einen Synonym für eine Erziehung zur 
politischen Anpassung und Akzeptanzbeschaf
fung für Herrschaft, wurde Politische Bildung 
zum anderen dem aktiven Widerspruch zur 
Herrschaft und der bedingten Negation politi
scher Verhältnisse vorbehalten. 

4 Aktueller Stand: Handlungs- und 
Lebensweltorientierung als 
verselbständigtes Paradigma 
Politischer Bildung 

In der Praxis haben sich als Mainstream kon
ventionelle Konzeptvarianten durchgesetzt. 
Dies nicht vermittels besserer Praktikabilität, 
sondern wegen ihrer Affinität zum Status Quo 
herrschender Politikstrukturen, denen kaum an 
Aufklärung, Kritik und Veränderungsaktivität 
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liegt, wie sie unkonventioneller Politischer B i l 
dung eigen ist. Gleichwohl sind Erosionen und 
entsprechende Adaptationsvorgänge unver
meidlich geblieben. Ihren Hintergrund haben 
sie 

• sowohl in der zunehmenden Ausdehnung 
massenmedialer Politikvermittlung, welche 
etliche Informations- und Gesinnungsschu-
lungs-Funktionen traditioneller Politischer 
Bildung übernommen hat, 

• als auch in gesellschaftlichen Pluralisie-
rungs- und Separierungsvorgängen mit ih
rer Einmündung in die Ergänzung und teil
weise Entfunktionalisierung mächtiger 
Steuerungszentren durch eine Vielzahl von 
Subpolitiken. 

Die für zeitgenössische industrielle Massen
gesellschaften übliche Melange aus einer Zu
nahme der universellen Abstraktheit etablier
ter Staatstätigkeit, apathischer Zustimmung zur 
Parteiendemokratie, resigniert-verdrossener 
Abwendung von der Politik und zielstrebiger 
Suche nach Alternativen zur Wahrnehmung öf
fentlicher Angelegenheiten zwecks Bewälti
gung globaler existenzieller Herausforderun
gen hat in einer Weise Konsequenzen für die 
Politische Bildung gezeitigt, bei der Hand
lungs- und Lebensweltorientierung einen neu
en Stellenwert erlangt. 

4.1 Politische Bildung im Stadium 
tendenzieller Regression: 
depotenzierende Inflationierung 
von Handlungs- und Lebenswelt
bezügen 

Tatsächlich ist angesichts der risikogesellschaft
lich formierten Gegenwartsepoche im übertra
genen und wahrsten Sinne des Wortes mit kon
ventioneller Politischer Bildung kein Staat 
mehr zu machen, weil sie, nur scheinbar para

dox, steril und verstaubt zugleich ist (siehe 
auch Cremer/Piepenschneider 1989). Aller
dings ist darauf bislang seitens der Mainstream-
Politpädagogik in Theorie und Praxis keines
wegs mit einer Aufarbeitung oder gar Aufwer
tung der Ideen für eine im kritisch-emanzipa-
torischen Sinne unkonventionelle Politische 
Bildung reagiert worden. 

Im Gegenteil: Ganz im Stile der Dialektik der 
Aufklärung mit ihrer Tendenz zum Aufsaugen 
und Umfunktionieren systemkritischer Impul
se sowie zur kapitalismusinhärenten Überbe
tonung der Verpackung von Waren mit ent
sprechendem Etikettenschwindel ist mittlerwei
le gleichsam die Flucht nach vorne angetreten 
worden. Eine uferlose Vielzahl von Aspektak
zentuierungen (siehe Sander 1993 und Körber 
1994), die sich teilweise mit völliger Ignoranz 
gegenüber der Kohärenz des argumentativen 
Aussagenzusammenhangs kritisch-emanzipato-
rischer Konzepte steinbruchartig in beliebiger 
Kombination einige ihrer methodischen Ele
mente technizistisch zu eigen machen (zur K r i 
tik: Wellie 1994 und Hufer 1995), gibt sich 
nun selbst den Gestus des Unkonventionellen. 
Tatsächlich handelt es sich häufig nur um eine 
als neu ausgegebene Wiederbelebung schon in 
den fünziger Jahren anempfohlener Modelle. 
So ist, um nur zwei typische Beispiele heraus
zugreifen, die 

• 'Parlamentspädagogik' eine um die Benut
zung der Kommunikationstechnologien er
gänzte Institutionenkunde, die Handeln auf 
das Durchstöbern computerisierter Informa
tionen über Aufbau und Funktionsweise von 
Volksvertretungen begrenzt und den Arbeits
alltag dort imagefördernd als bunte Lebens
welt zu verkaufen trachtet, 

• 'Werte- und Moralerziehung' entweder eine 
zeitgenössischer Political Correctness auf
sitzende Gesinnungslehre ohne Rückgriff auf 
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materielle Lebenswirklichkeiten oder eine 
schrittweise Förderung formaler Urteilskri
terien für Dilemmata des Zusammenlebens, 
die sich auf individuelle Alltagsprobleme 
mehr bezieht als auf soziale Gestaltungs
aufgaben und die Fragwürdigkeit mancher 
Imperative oder Institutionen der Politik. 

Im Rahmen dessen und daneben greifen zu
nehmend Vorstellungen, in denen grundlegen
de Ziele und Inhalte der Politischen Bildung 
überhaupt nicht mehr didaktisch reflektiert wer
den, weil sie bedenkenlos tagespolitischen 
Kurzzeitereignissen entnommen werden. Bei 
ihnen gewinnt Methodisches - nicht als An
bahnung, Kultivierung und Nutzanwendung 
von Erkenntnistätigkeit, sondern als mätzchen
hafte Technik unterrichtlichen Ablaufgesche
hens - oberste Priorität (vgl. besonders Jans
sen 1992 sowie Beiträge zu Cremer/Dallinger 
1988). Zur Non-plus-Ultra-Konzeption wird ein 
'Handlungsorientierung' genanntes Vorgehen 
stilisiert (dokumentiert bei Cremer/Commichau 
1991, elaboriert von Grammes 1995 und Rein
hardt 1995), das sich auf hektische Betrieb
samkeiten der Lernenden verlegt und operati
ve Aktivität zum Selbstzweck geraten läßt: 
Nicht was politisch gelernt wird, ist wichtig, 
sondern daß etwas geschieht - und genau das 
hält man schon für Lernen. Anbiederungen bei 
den Mechanismen der Erlebnisgesellschaft sind 
unübersehbar. Nicht minder ist es die Verdopp
lung realer Politikverdrossenheit. 

Denn außerhalb peripherer Aktivitäten, wie z.B. 
die Durchführung von Wahlumfragen oder Aus
flüge an imposante Orte der Selbstdarstellung 
von Politik, ist vor allem (von Gagel 1994: 
281 ff, als neuester zentraler Bezugspunkt ver
ortet) die dominierende Beschäftigung mit le
bensweltlichen Nahbereichen, zumeist ohne 
Rückbezug auf öffentliche Angelegenheiten 
und ihre demokratische Handhabung, gefor
dert (vgl. Ballhausen u.a. 1986). 

• Reale Ohnmächtigkeit der Menschen bleibt 
so ebenso unaufgeklärt wie die Möglichkeit 
der gemeinsamen Gestaltung der Lebens
umstände. 

• Ornamental verschönernde Einrichtung in 
den Verhältnissen gewinnt zugunsten einer 
apathisierenden Anpassung einmal mehr die 
Oberhand. 

Schließlich gerät gar die Engführung von Le
bensweltbezügen auf äußerliche Alltagsästhe
tik (siehe Flaig u.a. 1994) oder die Beschäfti
gung mit biographischen Materialien (siehe 
Hoppe 1996) zur Suggestion, Politik könne 
auch ohne Kenntnis von Strukturen, Hinter
gründen und Gesetzmäßigkeiten begriffen wer
den. Während in kritisch-emanzipatorischer 
Perspektive Biographiebezüge Aspekte eines 
Vermittlungszusammenhangs zwischen Subjekt 
und politischem System unter Einschluß der 
Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftli
chen und allgemeinöffentlichen Medien der 
Befassung mit Politik sind und durchaus (im 
Gegensatz zur Behauptung bei Hoppe 1996: 
181ff) Subjektorientierung einlösen (vgl. Clau
ßen 1981a: 121 ff), gerät in den fortschrittlich 
sich dünkenden Vorstellungen (z.B. bei Hoppe 
1996: 257ff) durch den Zentrierungsanspruch 
und die nahegelegte Handhabung das Biogra
phische zum vorrangigen Zugriff auf das Poli
tische oder gar zur Repräsentanz dessen 
schlechthin.2 

Die (auch im 'Biographismus') fetischisierte 
Handlungsorientierung fungiert bei allem kon
fusen Geklüngel mit inkohärent verbundenen 
Versatzstücken konservativer und reformeri
scher Pädagogik (so Kügelen 1996: 23f; Lay
out-Veränderung durch B.C.) 

• "als Brückenkopf für die unkritische Über
tragung ... bidungsfremder, dem Manage-
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ment einer profitorientierten Mitarbeiterfüh
rung verpflichtete Methoden (...), (...) 

• legt Ergebnisse nahe, ohne deren Potential 
zur Veränderung der fachlichen und allge
meinen Sicht der Welt zu mobilisieren (...), 
(...) 

• geht der Konfrontation mit dem Falschen 
und Unfertigen im Schülerkopf systematisch 
aus dem Wege und läßt die Schüler mit der 
Verantwortung für die Lernprozesse allein, 
als ob das präsentierte Materiel für sich sprä
che oder ... sich durch die Vorschrift be
stimmter Interaktionsschemata der Lernpro-
zeß von allein erledige (...), (...) 

• blendet das kommunikative - und d.h. ... 
wesentlich: sprachliche - Handeln systema
tisch aus (...), (...) 

• verdinglicht unter Berufung auf ein verkürz
tes Praxisverständnis den Erkenntnisprozeß 
im Sinnlich-Aktionalen und schädigt da
durch das Konzept von Theorie als gesell
schaftlich basierter, geistig handelnder Ver
arbeitung von Welt." 

4.2 Entinstitutionalisierung: Von 
politischer Handlungsorientierung 
und Lebensweltaufkiärung durch 
Politische Bildung zu Politischer 
Bildung durch Aktionen vom 
politisch definierten Alltagsleben 
aus? 

Mangelnde Attraktivität konventioneller und 
gelegentlich doch auch wirksame Partialerleb-
nisse mit kritisch-emanzipatorischer Politischer 
Bildung haben, zumal unter dem Druck ökolo
gischer Existenzgefährdung und zeittypischer 
Konfigurationen sozialer Ungerechtigkeit mit 
ihren innergesellschaftlichen Aktivierungsim
pulsen, dazu geführt, daß Anpassung an politi

sche Realverhältnisse keineswegs in der herr
schaftlich gewünschten Weise völlig gelungen 
ist. Besonders Neue Soziale Bewegungen sind, 
ungeachtet ihrer eigenen Ungereimtheiten, Be
leg für Möglichkeiten der Widerständigkeit ge
gen Affirmationsbegehren, für praktisch fol
genreiche Einsichten in die Notwendigkeit al
ternativer politischer Handlungsmaximen, 
Strukturen, Institutionen und Verhaltensmuster 
oder zumindest Ausdruck revoltierender Le
benstriebe gegen das drohende Gattungsende. 

Systemfunktionale Komponenten konventio
neller Konzepte sind ihnen von Anbeginn An
laß und Grund zur Abwendung von institutio
nalisierter herkömmlicher Politischer Bildung 
gewesen. Deshalb, und im Interesse der besse
ren Verwirklichung ihrer Ziele, haben sie die 
Ermöglichung von politischen Lernprozessen 
zu einem wichtigen Konstitutivum ihrer eige
nen, zumindest zeitweilig den Rang politischer 
oder politisch gemeinter Lebensform einneh
menden Aktivitäten gemacht und sogar asso
ziierte alternative Einrichtungen der Bildungs
arbeit geschaffen oder als eigenständige Be
wegungsform ausgekoppelt (vgl. Armbruster 
u.a. 1979 sowie Beyersdorf 1991). In deren 
Mittelpunkt steht die vor allem für den Bewe
gungszweck nützliche Erfahrungserweiterung 
durch gemeinschaftliches praktisches Handeln 
in politischen Ernstsituationen. 

Dabei wirken, was als Bestätigung der - im 
einzelnen differierenden und bewegungsgemäß 
wenig festgelegten - Konzeptideen gelten mag, 
Lerneffekte nach innen und außen. Denn of
fensichtlich ist die in Neuen Sozialen Bewe
gungen "strukturell angelegte Widersprüch'lich-
keit ... nicht aufzuheben. Mit ihrer Institutio
nalisierung und Professionalisierung gehen sie 
einerseits zunehmend im System auf, das sich 
dadurch auch selbst verändert. Analogien zur 
Arbeiter- und Genossenschaftsbewegung drän
gen sich auf. Andererseits ragen die antiinsti-
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tutionellen Experimente, die Erprobung neuer 
Vergesellschaftungsmöglichkeiten und die uto
pische Zukunftsentwicklung ... über den herr
schenden Horizont hinaus: Gespeist aus ... Kon
flikten, die quer liegen zu denen der modernen 
Gesellschaft, werden sie im Sinne lernender 
Grenzüberschreitung zu Vorboten einer viel
stimmigen, mehrdeutigen, bunten, vor allem 
aber offenen gesellschaftlichen und politischen 
Kultur, die sich Ordnungssystemen prinzipiell 
widersetzt - grundsätzlich unabgeschlossen, 
Ubergehend, transformistisch (...) So oder so 
verändern [sie] also lernend die Gesellschaft 
und sich selbst" (Armbruster 1986: 465; über
dies: Roth 1996). 

Bei aller Sympathie ist indes keineswegs aus
gemacht, daß diese Lernprozesse immer oder 
überwiegend den Charakter emanzipatorischer 
Politischer Bildung haben. Denn der primäre 
Zweck Neuer Sozialer Bewegungen ist - ein
gebettet in zwingende Handlungsumstände und 
daher notgedrungen nicht frei von Ideologe
men, Kommunikationsverzerrungen und Be
triebsblindheiten - bei allem Bemühen um 
menschlichere Formen der Auseinandersetzung 
strategischer Art, also instrumenteil.3 Daß Lern
prozesse dafür funktionalisiert werden, ist folg
lich nie auszuschließen - auch dann nicht, wenn 
es (wie im Gegensatz zu traditionellen politi
schen Parteien; vgl. Wiesendahl 1996) zum 
Zweck der Bewegung gehört, strategisches Vor
gehen in gezielten Lernaktivitäten über den 
Handlungsvollzug hinaus zu thematisieren. 

5 Rückgewinnung des Politischen 
in der Bildungsarbeit: Erforder
nisse kritisch-emanzipatorischer 
Handlungs- und Lebenswelt
bezüge 

Ohne deswegen all ihre Mittel zu heiligen oder 
sie als Anbruch einer neuen Epoche auszudeu
ten (zu notwendiger Kritik siehe z.B. Görg 

1992), läßt sich anhand Neuer Sozialer Bewe
gungen exemplarisch aufzeigen, daß es auch 
bzw. gerade unter Bedingungen der Risikoge
sellschaft möglich ist, neue Lebenswelten zu 
konstituieren und über deren Handlungsakti
vitäten Schemata des politischen Systems zu 
variieren bis neu zu formieren. Deswegen und 
im Interesse der Realitätsgerechtigkeit von 
Lernprozessen oder gar ihrer Öffnung für De
mokratisierungsbestrebungen, ist - wofür 
emanzipatorische Konzepte seit Beginn der 
Protest-, Alternativ- und Bürgerbewegungen 
allzeit mit kritischer Sympathie offen waren -
die eingehende Thematisierung Neuer Sozia
ler Bewegungen im Rahmen Politischer B i l 
dung dringend geboten (vgl. demgegenüber die 
Einfallslosigkeit und Marginalisierung im 
Mainstream, welche bei Gagel 1984 und Sutor 
1996: 169ff, nicht einmal am krassesten aus
fallen). 

Doch darf das nicht bedeuten, den Erwerb von 
Handlungserfahrungen in Neuen Sozialen Be
wegungen zum zwingenden Konstitutivum 
oder Ziel Politischer Bildung zu erheben.4 

Theorie und Praxis hätten an ihnen, was einer 
didaktisch orientierten Ergänzung der Bewe
gungsforschung gleichkäme, 'lediglich' zu er
mitteln, daß, warum und unter welchen Um
ständen es möglich ist, den Mustern funktio
naler politischer Sozialisation und konventio
nellen Formen organisierten politischen Ler
nens nicht aufsitzen zu müssen (vgl. Beer 
1982). Immerhin können nämlich "gerade die 
politischen Lern- und Handlungsprozesse in 
Bürgerinitiativen ... als Bestätigung für die The
se gelten, daß es ... Sozialisationsprozesse im 
Rahmen sozialer Bewegungen sind, die sich 
wirkungsvoll an Widerstand und Veränderung 
orientieren, während sie in institutionellen In
stanzen de facto eher Anpassung erzeugen" 
(Armbruster 1996: 465). 
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Es kann aber nur dann von Politischer Bil
dung im emanzipatorischen Wortsinn (siehe 
Neumann 1995) gesprochen werden, wenn und 
solange qualitativ besondere "Lernprozesse ge
macht werden, die das gegenwärtige Wissen 
der Beteiligten überschreiten" (Meueler 1987: 
226). Nötig dafür sind mindestens eine Verfü
gung "über Theorien und Daten, Methoden der 
Verknüpfung von eigenen Erfahrungen und ge
sellschaftlichem Wissen, informierte Personen, 
die Wege der Aneignung zeigen, darin einüben 
und sie kritisch begleiten. Dies alles aus einer 
bestimmten zeitlichen und räumlichen Distanz 
... heraus" (Meueler 1987: 226). 

In den Entwürfen kritisch-emanzipatorischer 
Politischer Bildung sind dafür bereits etliche 
Modalitäten ventiliert, die es nunmehr (in ei
ner-jedoch nicht an den Zeitgeist angepaßten 
-Aktualisierung; vgl. Claußen 1993a) neu zu 
entdecken anstatt erstmals zu erfinden gilt. Da
bei bezieht sich die raum-zeitliche Distanz auf 
die Unmittelbarkeit der Lebenswelt und das 
politische System. Politische Bildung erweitert 
sich dadurch vom Prozeß intransitiver Aus
einandersetzung mit Herrschaft zur interme
diären Instanz zwischen den durch diese bei
den sozialen Komplexe gegebenen Polen (sie
he auch Claußen 1990a, 1990b). Das bedeutet 
keinen Bruch mit einer eigentümlichen Insti
tution, sehr wohl aber deren Transformation 
(vgl. Beer 1985). Ihre Legitimation erfährt sie 
nicht um ihrer selbst willen oder aus überkom
menen Traditionen, sondern wegen der typi
schen Funktion, für die sie wie keine andere 
Einrichtung in der Gesellschaft nötige Rah
menbedingungen zu schaffen vermag. 

Letztlich kommt es darauf an, im Gegensatz 
zu den Mainstream-Tendenzen das Politische 
für Politische Bildung zurückzugewinnen und 
es dadurch selbst wieder so zu restituieren, 
daß seine zivilgesellschaftlich revidierten und 
ergänzten Einrichtungen den Anforderungen 

an eine demokratische Bearbeitung öffentli
cher Angelegenheiten der Gegenwartsepoche 
gewachsen sind (siehe auch Claußen 1993b 
und Hufer 1994). Dann 

• bedeutet Handlungsorientierung nicht, daß 
Lebenswelt quasi per Zuruf als politisch oder 
gar das eigentlich Politische ausgegeben 
wird, sondern in ihrer Durchdrungenheit von 
Herrschaft und hinsichtlich ihrer Potentiale 
des Widerspruchs dazu, kompetenzenerwei
ternd und Affekte kultivierend, intellektuell 
erschlossen wird. 

• ist Lebensweltorientierung in Politik und Po
litischer Bildung nicht zur Schau gestellte 
Volkstümlichkeit, sondern strikte Rückkopp
lung der Gestaltung des Gemeinwesens und 
des Nachdenkens darüber an Bedürfnisse 
der Menschen als handlungsbegabte Staats
bürger/innen in Gestalt von Individuen, 
Gruppenmitgliedern und Gattungswesen. 

Indem im Diskurs von den Lernenden selbst, 
entlastet von Funktionserfordernissen des A l l 
tagslebens und vom Handlungsdruck laufen
der Politikgestaltung, Perspektiven für die 
Wahrnehmung von Staatsbürgerlichkeit im A l l 
tag und in den immer weniger abgeschütteten 
zentral- und subpolitischen Einrichtungen er
arbeitet werden, gewinnen Handeln und Le
bensalltag neue Bedeutung. Dabei müssen 
zwar, was emanzipatorische Politische Bildung 
schon früher konzeptionell wie praxisnah zu 
würdigen wußte, anschaulich und aktional ge
wonnene Anteile des Erlebens "als Einstieg in 
... Probleme bewahrt werden (...). Diese Antei
le müssen aber an den Ort zurechtgerückt wer
den, der ihnen zukommt: Die wesentlichen 
Lehr-Lernprozesse liegen jenseits der anschau
lichen und aktional zugänglichen Oberfläche 
der Probleme. Sie bestehen in der sprachlich 
vermittelten geistigen Verarbeitung der Erfah
rungen" (Kügelen 1996: 23). 
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6 Schlußbemerkung: Aussichten für 
das Verhältnis von Politischer 
Bildung und Neuen Sozialen 
Bewegungen 

Die Notwendigkeit einer Bezeichnung und Be
reitstellung des Ortes für wesentliche Lehr-
Lernprozesse impliziert eine Intensivierung 
konzeptioneller wie organisatorischer Bemü
hungen um eine Etablierung unkonventionel
ler Politischer Bildung als intermediäre Instanz. 
Zwar sprechen Erfolge und Funktionen von 
Bürgerinitiativen "objektiv gegen die Überbe
wertung institutionalisierter Instanzen politi
scher Sozialisation" (Armbruster 1996: 465). 
Sie rechtfertigen damit aber keine Überbewer
tung der Bildungsrelevanz der Lebensweltnä
he und Handlungspragmatik von Neuen So
zialen Bewegungen. Denn 

• nicht nur ist reale Involvierung von Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen in 
spontane, keineswegs immer kontinuierlich 
oder stringent bleibende und räumlich un
terschiedlich verteilte Neue Soziale Bewe
gungen um einiges unwahrscheinlicher als 
die prinzipielle Zugänglichkeit öffentlich 
verantworteter und flächdendeckend vorzu
haltender Einrichtungen einer emanzipato
rischen Politischen Bildung für möglichst 
alle; 

• auch ist es nicht zu vermeiden, daß z.B. im 
Rahmen von Bürgerinitiativen vorrangig bis 
ausschließlich "die Akteurinnen als B i l -
dungsarbeiterlnnen ... in sozial-räumlicher 
Perspektive die Themen und Identitäten so
zialer Bewegungen ... in den Lernprozeß 
hinein(nehmen)" (Beyerdsorf 1993: 24), was 
angesichts immer wieder erfolgender Fixie
rung auf partikulare soziale und themati
sche Interessen die Intensität des Lernens 
eng und kleindimensional macht. 

Gewiß gewinnen in Neuen Sozialen Bewegun
gen (zum wiederholten Male von Habermas 
1992: 399ff, gewürdigte) sozio-emotionale Res
sourcen der aktional wichtigen Zusammenge
hörigkeit aus lebensweltlichen Existenzkontex
ten zuweilen Profilverstärkung. Es sollte dies 
jedoch nicht gegen die unerläßlicherweise 
sprachlich zu vermittelnde Verarbeitung all
täglicher Erlebnisse in System und Lebens
welt zu geistigen Erfahrungen von handlungs-
konstitutiver Bedeutung ausgespielt werden, 
wie sie in Einrichtungen emanzipatorischer 
Politischer Bildung aufgrund spezifischer Be
gegnungen von Angehörigen unterschiedlicher 
sozialer Gruppen, diskursiver Kommunikati
onsformen und Ermöglichung von Zugriffen 
auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse un
verwechselbar besser gegeben, wenn auch ge
wiß noch zu verbessern sind. 

• Sonst besteht nicht nur die Gefahr, daß rea
ler Solidaritätsabbau und Identitätsschwund 
angesichts vorfindlicher, desorientierender 
und soziale Handlungen lähmender Indivi-
dualisierungsschübe der zeitgenössischen 
Gesellschaft unerkannt bleiben, für deren 
Signum einer teilweise nicht mehr vermitt
lungsfähigen Interessenpluralität auch Neue 
Soziale Bewegungen Belege liefern. 

• Auch wird sonst die sogar bei Beschäfti
gung mit globalen Problemen etwa aufgrund 
homogener sozialer Zusammensetzung und 
regional unterschiedlicher Verwurzelung 
vielfach unvermiedene milieuspezifische 
wie milieugenerierende Bornierung der Mit
glieder Neuer Sozialer Bewegungen nur zu 
leicht zu einer trotz erfolgreicher Öffent
lichkeitsarbeit unausweichlichen Selbstghet-
toisierung und Provinzialisierung. 

In dem Maße, wie politische Mißerfolge den 
Bewegungshabitus zum bloßen persönlichen 
Lebensstil ohne weiteren Anspruch auf System-
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innovation oder gar zum Rückzug in politik
abstinente Lebenswelten geraten lassen, aber 
auch ausgerechnet politische Erfolge die Spe-
zifika Neuer Sozialer Bewegungen als innova
tive Elemente des politischen Systems institu
tionalisieren (siehe Görg 1994), sind beispiels
weise Bürgerinitiativen noch längst nicht schon 
aufgeklärte und aufklärende intermediäre In
stanzen zwischen Lebenswelt und System. Sie 
tendieren mehr oder weniger zu einer der bei
den Seiten - und geraten dadurch in die Fall
stricke der seitenspezifisch gewöhnlichen 
Denk- und Verhaltensmuster. 

Stätten Politischer Bildung, welche genau dar
aus resultierende Grenzen überwinden wollen, 
sind darum weiterhin zu professionalisieren. 
Daß sie von dem inzwischen erheblich gewach
senen Professionsgeschick Neuer Sozialer Be
wegungen zur Infragestellung von Konventio
nen und zur Mobilisierung von brachliegen
den Lernpotentialen ihrerseits lernen können, 
ist unbestreitbar. Gerade unter dem systemim
manent wachsenden Vermarktungsdruck soll
ten sie freilich nicht ihre genuinen Ansprüche 
und Bemühungen zugunsten einer Anbiede
rung an vordergründige Utilitarismus- und Un
terhaltungsbedürfnisse preisgeben, indem sie 
angenehme Lebens welten zu kopieren oder ein 
Fitneßtraining für realpolitisches Handeln an
zubieten versuchen. 

Profilieren müssen sie sich als Orte einer lust-
und gehaltvollen Auseinandersetzung mit Po
litik, bei der umfassende Aufklärung und Sy
stem- wie Lebensweltkritik nicht zu kurz kom
men, indem ein von Handlungszwängen freies 
sozialgruppen- und themenübergreifendes Or
gan demokratischer Streitkultur vorgehalten 
wird, das nirgendwo sonst in der Gesellschaft 
vorhanden ist. Wenn kontroverse gemeinschaft
liche Versenkung in problemhaltige Sachver-
halts-Zusammenhänge mit Aussicht auf Trans
fer der Streitkultur auf die Ebenen lebensweit-

interner Meinungs- und systeminterner Ent
scheidungsfindung zustandekommt, liegt dar
in eine neue Qualität der Identitätsgewinnung 
für demokratische Persönlichkeiten (weiterfüh
rend: Koopmann 1996). Sie vermag Politische 
Bildung als eigentümliche Lebenswelt des po
litischen Probehandelns mit Ausstrahlung auf 
die Bewältigung des politischen Ernstfalls un
ter angemessener Berücksichtigung von Pro
blemen eines würdevollen (Über-)Lebens zu 
konstituieren. 

Bernhard Claußen ist Professor am Institut für 
Didaktik der Politik an der Universität Ham
burg sowie freier Mitarbeiter in Praxisfeldern 
der Politischen Bildung und der sozialwissen
schaftlichen Fortbildung. 

Anmerkungen 

1 Der Beitrag knüpft - knapp resümierend, aktua
lisierend und weiterführend - an frühere Überle
gungen des Verfassers an (vgl. Claußen 1989, 
1990a, 1995). Aus Platzgründen sind nur summa
rische Aussagen in thesenartiger Zuspitzung mög
lich. Zu ergänzenden Darlegungen, Argumenten, 
Illustrationen und Belegen vgl. die im Literatur
verzeichnis benannten Studien des Verfassers. 
2 Daher ist die von Hoppe (1996) propagierte Sub
jektorientierung nicht der behauptete spezifische 
didaktische Zugriff auf die Gesellschaftswissen
schaften, sondern geradezu eine Abkehr von ihren 
Potenzen und eine Substitution umfassend-sozial
wissenschaftlicher Politischer Bildung durch le
bensweltlich verkürzte Handlungsphänomenologie. 
1 So sind, wie sich mit Schaal (1993) zeigen läßt, 
selbst autonome Frauenbildungs-Projekte, die von 
herkömmlich institutionalisierter Politischer Bi l 
dung meist noch deutlicher als andere Formen 
alternativ-selbstorganisierter Bildungsarbeit sich 
abgrenzen, vielfach eher institutionalisierte Ele
mente der (Frauen-)Bewegung als didaktisch-me
thodisches Instrument für die primäre Verwirkli
chung von Bildungsinteressen. 
4 Für Schüler/innen als unmündig-abhängige Un
erwachsene ist dabei noch größere Zurückhaltung 
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geboten als in der Erwachsenenbildung (siehe auch 
Baacke 1973 und Hilligen 1985). 
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Leo Jansen 

Die Wiederentdeckung des 
Politischen durch 
problemorientiertes Lernen 
Regionale Runde Tische und politische Netzwerke 

Wenn ihr erkennen würdet, wohin ihr geht 
Würdet ihr haltmachen. 
Wenn ihr wissen würdet 
Was mit euch geplant ist 
Würdet ihr euch umschauen. 
Wißt, daß ihr eure Lage verbessern könnt! 

Bertolt Brecht 

1 Politik und politische Bildung 
blockieren politisches Lernen 

Die unerwarteten politischen Umwälzungen 
1 9 8 9 / 9 0 in Osteuropa und besonders in 
Deutschland vollzogen sich mit einer atembe
raubenden Geschwindigkeit. Weder die alten 
Probleme der Massenarbeitslosigkeit, der öko
logischen Krisen und Katastrophen, der inter
nationalen Verschiebung von Märkten, der Kr i 
se des Sozialstaates, der lebensgeschichtlich 
belastenden Auflösung von überkommenen 
Lebensformen und Sozialmilieus etc. noch die 
neu hinzugekommenen Probleme des deut
schen und europäischen Integrationsprozesses 
haben wir auch nur annähernd im Griff. Im 
Gegenteil: Die große, stürmische Stunde der 
Politik im Jahre Null der deutschen Einigung 
ist so schnell vorbeigerauscht wie sie ausbrach. 
Die Probleme haben sich vervielfacht und um 
einiges verschärft. Dem gegenüber ist die po

litische Gestaltungskraft wieder rapide gesun
ken - bei vielen Menschen, nicht zuletzt bei 
Berufspolitikern, sogar unterhalb des Niveaus 
vor der epochalen Wendedynamik. Die sich 
selbst gerne so bezeichnenden 'Realpolitiker' 
betreiben wieder Tagespolitik, ohne sich über 
die Ziele ihrer kurzatmigen Betriebsamkeit vie
le Gedanken zu machen. Viele derjenigen, die 
als Demonstranten innerhalb weniger Monate 
in Dresden, Leipzig, Berlin und anderen Orten 
der DDR 'Schnell-Lerner' und politisch Ge
staltende waren, sind heute in Qualifizierungs
maßnahmen des Arbeitsamtes untergebracht 
oder gar von der Sozialhilfe abhängige Lang
zeitarbeitslose. Der kurz aufgeschienene of
fensive Gestaltungswille, eine neue Zukunft 
auf den Weg zu bringen, scheint umgeschla
gen in ängstliche und betriebswirtschaftlich f i 
xierte Standortparolen sowie in einen sozial
staatlichen Sparwetteifer. Die große ökonomi
sche Leistungsfähigkeit der in der deutschen 
Wirtschaft organisierten menschlichen Arbeit 
wird in einer seltsam widersprüchlichen kon-
servativ-liberalistischen Mentalität schlechtge
redet, sozial ungerecht verteilt und dumm or
ganisiert. Der politische Lernprozeß des Neu
anfangs ist längst abgewürgt; das überraschen
de, flüchtige Berühren des öffentlichen Be
wußtseins einer Politik durch und für das Volk 
ist fast nicht mehr spürbar. Allenfalls in dem 
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aufkeimenden Kampf gegen eine einseitige und 
hilflose Sozialpolitik drückt sich in Defensiv
strategien auf der oppositionellen (aber auch 
auf der herrschenden) Seite eine spärliche Rest
hoffnung zur politischen Gestaltbarkeit der Ver
hältnisse aus.1 Mittlerweile zeigen sich die ne
gativen Folgen des politischen Rückzugs in 
vielschichtigen Formen,2 die zunehmend durch 
bedenkliche gesellschaftliche Grundströmun
gen der politischen Lähmung und sozialen Käl
te unterfüttert werden (Negt 1994). 

Die schnellen Veränderungen und die vielen 
sich zuspitzenden Probleme haben die Vorstel
lungskraft und die Verarbeitungskapazität der 
Menschen beschädigt. Man glaubt nicht mehr 
daran, daß es auch anders sein könnte, daß 
sich doch etwas ändern ließe: Dieser Befund 
ist öffentlich spürbar und besonders in der po
litischen Bildung mit Jugendlichen und Er
wachsenen - dem Gegenstand dieses Aufsat
zes - eine alltägliche Erfahrung. Viele trauen 
sich angesichts der Übermacht der weltweit 
zerstörerischen und schwer durchschaubaren 
Kräfte gar nicht mehr, das zu denken, was sie 
eigentlich wollen, weil sie es nicht für mach
bar halten. Also strengen sich viele an, ihr 
Denken über ein glücklicheres Leben und eine 
bessere Welt einzustellen. Das wiederum ist 
kräftezehrend und führt zu psychischem Streß 
und Kranksein. In individuell zunehmend müh
samer zu gestaltenden Biographien machen 
sich die Verdrängung von gesellschaftlichen 
Problemen sowie die innere Selbstzensur der 
eigenen politischen Kompetenz breit. Diese 
Diagnose trifft nicht nur für sozial Ausgegrenz
te zu, sondern - und vielleicht noch mehr - für 
Eliten in der Politik, Wirtschaft, Technik und 
Wissenschaft. Die politische Lähmung und die 
damit einhergehende soziale Kälte sind die er
sten großen Herausforderungen an politische 
Bildung „als intervenierende Variable im le
benslangen Sozialisationsprozeß" (Claußen, in 
diesem Heft). 

Offensichtlich stehen wir mit dem auslaufen
den Jahrhundert auch am Ende eines histori
schen Lernprozesses: „Nach dem Ende des kal
ten Krieges ist auch der Westen in eine Sieg-
Krise hineingeschlittert (...) Das Modell der 
westlichen Moderne - jene 'okzidentale' M i 
schung aus Kapitalismus, Demokratie, Rechts
staatlichkeit und nationaler, was auch immer 
heißt: militärischer Souveränität - ist antiquiert, 
muß neu verhandelt und entworfen werden" 
(Beck 1993: 17). Ob allerdings ein neuer ge
sellschaftlicher Lernschritt möglich ist, wird 
sich nicht zuletzt an der politischen Lernfähig
keit und -bereitschaft vieler einzelner Men
schen in ihren konkreten Lebenszusammen
hängen erweisen müssen; und an ihrer Kreati
vität, kollektives Handeln zu organisieren und 
soziale Bewegung zu mobilisieren. Wie kann 
nun die institutionalisierte politische Bildung 
hier kreativ und konstruktiv intervenieren, da
mit gesellschaftliche Lernprozesse in Gang 
kommen? 

Zunächst hat sich politische Bildung darauf 
einzustellen, daß die dominierende Politik in 
den etablierten Institutionen (Parlamenten, Par
teien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, 
Kirchen etc.) politisches Lernen blockiert, weil 
sie unter einer Selbstblockade leidet. „Die Blok-
kierung der gesellschaftlichen Eliten und ihre 
Distanz zu den sozialen Milieus der Menschen 
führt regelmäßig zu politischer Atemnot" (Gei
ling 1994: 14). Angesichts der müden und 
phantasielosen Landschaft etablierter Politik 
ist politische Bildung schlecht beraten, sich 
zuviel in den ausgetretenen Pfaden und ent
lang verblaßter Fassaden zu bewegen. Es drängt 
sich die Frage auf, inwiefern eine in alten M u 
stern festgefahrene politische Bildung noch 
zusätzlich zu der vorherrschenden Politik po
litisches Lernen ver- und behindert. Politische 
Bildung hat in Westdeutschland ihre überwie
gende Orientierung an Stabilisierung der poli
tischen Ordnung, an Akzeptanzbeschaffung und 
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politisches Anpassungslernen bislang nicht ab
gestreift (Claußen, in diesem Heft). In Deutsch
land Ost war politische Bildung synonym mit 
politischer Erziehung im totalitären Herr
schaftssystem. Diese Charaktere bringen West-
und Ostdeutsche auf den Punkt, wenn ihnen 
zu dem Stichwort politische Bildung 'Berufs
schulunterricht' bzw. 'Staatsbürgerkunde' und 
'SED' einfällt. Die Vorbehalte gegenüber An
geboten und Einrichtungen politischer Bildung 
liegen für die neuen Bundesländer auf der 
Hand. Sie sind allerdings für den Westen unter 
anderen Vorzeichen ebenfalls offenkundig, was 
sich nicht zuletzt an den enormen Mühen und 
Kosten hinsichtlich der attraktiven Verpackung 
von Angeboten sowie an den vielfältigen me
thodischen Klimmzügen in den Bildungsver
anstaltungen ausdrückt. Die vielen Publikatio
nen, die besonders in den wenigen Jahren der 
deutschen Einheit zur politischen Bildung er
schienen sind, belegen die Verunsicherung, die 
Nachdenklichkeit wie auch die Versuche, das 
Feld der institutionalisierten politischen B i l 
dung neu auszurichten, ihre geschichtlichen 
Lasten wie Erfahrungsschätze zu vergegenwär
tigen und ihre aktuellen Herausforderungen zu 
erfassen (Brenner 1996). 

Da neue Wege politischer Bildung zwar an 
Schreibtischen bedacht, aber nicht gewonnen 
und begriffen werden können, werden im fol
genden politische Lernprozesse von Menschen 
aufgegriffen und reflektiert. Damit wird be
wußt an den Erfahrungs- und Theoriestrang 
von Arbeiterbildung angeknüpft, der politische 
Bildung als kritisches Moment und integrati-
ven Bestandteil der Arbeiterbewegung versteht 
(Negt 1989). Heute erhält dieser Außenseiter 
der politischen Bildung unter veränderten Be
dingungen eine neue Chance, da es im Sinne 
Brechts um das Bewußtsein und das Vermö
gen geht, haltzumachen, sich umzuschauen und 
die Lage zu verbessern. Im Vordergrund ste
hen dabei das Bildungsverständnis und die Pra

xis problemorientierten Lernens. Das heißt: 
Politische Bildung hat sich konkreten Proble
men und Konflikten in dieser Gesellschaft zu 
stellen, wenn sie sinnvoll sein und auch selbst 
lernfähig bleiben will . Wenn das Politische 
(Lernen) in dieser Gesellschaft zwischen Läh
mung und Verdrängung zu verschwinden droht, 
braucht es Wege der Wiederentdeckung. Pro
bleme und Konflikte, welche die Lebenslagen 
von Menschen belasten, gibt es zuhauf. Sie 
sind die originären politischen Lernorte. Falls 
die These von Beck halbwegs zutrifft, daß wir 
in einer gesellschaftlichen Phase leben, in der 
das Politische neu erfunden werden muß, dann 
kann auch davon ausgegangen werden, daß es 
Menschen gibt, die dies mehr oder weniger 
erfolgreich versuchen. Diese Erfahrungen der 
Problem- und Konfliktbewältigung und der 
Phantasieentwicklung sind der Lernstoff der 
politischen Bildung. Von daher entscheidet sich 
die Relevanz politischer Bildung daran, mit 
welchen Menschen an welchen Problemen und 
brisanten Lernorten unkonventionell gearbei
tet und Neues gelernt wird. 

Zunächst wird das Phänomen regionaler Run
der Tische als eine exemplarische Herausfor
derung und als ein neuer politischer Lernort 
vorgestellt (Kap. 2). Mit einigen theoretischen 
Verweisen wird anschließend die These ange
reichert, politische Bildung als spezifische Pra
xis politischen Lernens zu begreifen (Kap. 3). 
Die Erfahrungen politischer Bildungsarbeit in 
regionalen Runden Tischen und Netzwerken 
in der Grenzregion Aachen sind im Wechsel
spiel mit den theoretischen Reflexionen die 
praktische Basis (Kap. 4) für schließlich zu 
gewinnende Einsichten und Fragen einer zu
kunftsweisenden Konzeption und Politik poli
tischer Bildung (Kap. 5). Im Vorgriff lautet die 
These dieser Praxisreflexion: Politische B i l 
dung muß sich heute in problemorientierte, 
regionale politische Lernprozesse von einzel
nen Menschen, Initiativen, lokalen Milieus, In-
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stitutionen und Teilgruppen etablierter kollek
tiver Akteure hineinbegeben. Sie muß solche 
Lernprozesse anregen und neue Zusammen
hänge herstellen, die bereits vorhandenen kon
tinuierlich aufarbeiten, fördern, stabilisieren, 
fundieren und in ihren Institutionalisierungs-
prozessen kritisch begleiten. Und sie hat sich 
in diesen Prozessen selbstkritisch als Teil poli
tischer Konflikte und Auseinandersetzungen 
fortwährend zu erneuern. 

2 Regionale Runde Tische -
Herausforderung für politische 
Bildung 

2.1 Das schillernde Phänomen der 
Runden Tische 

Seit der weitgehend friedlichen Implosion in 
den Wendejahren 1989/90 in Osteuropa und in 
der DDR, in der sich Runde Tische als ein 
Instrument der Krise und des Übergangs be
währten, gibt es eine Diskussion über die Funk
tion, Bedeutung, Chancen und Gefahren des 
Modells Runder Tisch (Thaysen 1990). Das 
hängt zunächst damit zusammen, daß trotz des 
schnellen Endes des stilbildenden Zentralen 
Runden Tisches im Jahr 1990 das ungewöhn
liche Phänomen des politischen Übergangs 
nicht verschwunden ist und auch kein rein ost
deutsches darstellt. Es gibt in den neuen Bun
desländern weiterhin bzw. neue Runde Tische. 
Ebenfalls im Westen der Republik mischen sich 
Runde Tische politisch ein. Und es gab sie im 
Westen vereinzelt sogar vor den Umwälzun
gen der politischen Systemwende. 

Das Phänomen der Runden Tische ist jenseits 
der herausragenden Funktion der Krisenbewäl
tigung (wie in der Wende-Zeit erfahren) von 
schillernder Vielfalt, aber theoretisch und poli
tisch bislang wenig als ein (mögliches) neues 
Element der Demokratie reflektiert. Hier be
mühen sich seit 1994 das Forum Bürgerbewe
gung, die Evangelische Akademie Berlin-Bran

denburg und die Stiftung Mitarbeit durch Ver
öffentlichungen und bislang jährliche Tagun
gen von Akteuren in Runden Tischen um Be
standsaufnahme, Erfahrungsaustausch und po
litiktheoretische Diskussionen des Modells und 
damit um neue Perspektiven für politisch-ge
sellschaftliches Engagement.3 Ein Blick auf die 
Praxis der Runden Tische macht die Palette 
der Varianten deutlich: Runde Tische der Kom
munalpolitik in Güstrow (bemühen sich um 
Ausländer, Soziales und Kultur); Runder Tisch 
für eine gewaltfreie Stadt, Halle; Runder Tisch 
der Frauen, Dresden; Runder Tisch Frauenpo
litik in Brandenburg (heute institutionalisiert 
als Landesfrauenrat); Runder Tisch Armut, Kre
feld; Runder Tisch des Bischofs von Aachen 
und Forum der Arbeit (siehe Kap. 4) etc. 

Nachdem 1990 die Erfahrung des Runden Ti 
sches in der DDR zunächst von Außenstehen
den wie Beteiligten weitgehend als ein Phäno
men von temporärer Bedeutung eingeschätzt 
wurde - Runde Tische als 'Vorschule der De
mokratie' - , stellen die jüngeren Reflexionen 
grundsätzlichere Fragen an dieses Politikmo
dell. Manchen gilt der Runde Tisch als 'demo
kratische Entdeckung' (Fischbeck 1995), als 
Bindeglied zwischen gesellschaftspolitischem 
Bürgerengagement einerseits und den Institu
tionen der parlamentarischen Demokratie so
wie der Verwaltung andererseits. Sogar als neue 
'Vierte Gewalt' - als sogenannte 'Consultati-
ve' - soll mittels Runder Tische die in die 
Krise geratene Demokratie ergänzt und wei
terentwickelt werden (forum bürgerbewegung 
1996; Ullmann 1994). Neben diesen Versu
chen des Erfahrungsaustausches, der soziolo
gischen Definition und der demokratietheore
tischen Reflexion führt der mittlerweile infla
tionäre Gebrauch des Begriffs Runder Tisch 
zu Unscharfen und Verwirrung. Wenn z.B. Nor
bert Blüm zum 'Runden Tisch der Vernunft' 
aufruft, wenn die Gesundheitsreform am 'Run
den Tisch' betrieben wird, wenn der Länderfi-
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nanzausgleich als 'Stabilitätspakt' deklariert 
wird oder wenn Gerhard Schröder von einer 
'Großen Koalition der Regierenden' spricht, 
wenn das 'Bündnis für Arbeit' wie eine Verab
redung an einem Runden Tisch aussieht, dann 
stellt sich die Frage, ob alles, was Runder Tisch 
genannt wird, diesen Namen zu Recht trägt. 

2.2 Runde Tische -
Neue Orte kollektiven 
politischen Lernens? 

Durch Bestandsaufnahme, Praxisreflexion und 
Theoriediskussion gilt es, die politischen Neu
schöpfungen, die von Menschen in ganz kon
kreten Problemzusammenhängen und in über
schaubaren Räumen entwickelt werden, auf 
ihre Tauglichkeit und Übertragbarkeit für die 
Gestaltung des Politischen zu überprüfen. Spe
zifische soziale und demokratische Funktio
nen Runder Tische herauszuarbeiten, zeugt be
reits von einem Lernprozeß. Zur näheren Be
stimmung des Profils von Runden Tischen kön
nen sieben Kriterien angeführt werden. Runde 
Tische zeichnen sich aus: 

1. durch ihr sachbezogenes Arbeiten, durch die 
Beschränkung auf ein klar bestimmtes Pro
blem; 

2. durch das Stärken von Mitverantwortung in 
der Gesellschaft, durch die Selbstorganisati
on von Initiativgruppen und Einzelpersonen; 

3. durch ihren unbürokratischen Charakter, ihre 
kurzfristige Arbeitsfähigkeit und durch die 
Beteiligung von Abgeordneten und Mitarbei
tern der Verwaltung (Bindegliedfunktion); 

4. durch das Herstellen von Öffentlichkeit be
reits in der Phase der Entscheidungsfindung, 
was auch hilft, politische Prozesse zu be
schleunigen; 

5. durch das Schaffen von Vertrauen zwischen 
allen vom jeweiligen Konflikt betroffenen 
Gruppierungen und insbesondere zwischen 
extremen, gegensätzlichen Interessen (hier 
wird die Rolle eines von allen Beteiligten 
akzeptierten Moderators zentral); 

6. durch das Bemühen, dem Gesamtinteresse 
über die offen dargestellten verschiedenen 
Interessenlagen hinweg Vorrang einzuräu
men; 

7. durch das Ziel, einen Konsens zur Problem
bewältigung zu finden.4 

Während im Kontext einer Theorie reflexiver 
Modernisierung Ulrich Beck auch auf das Mo
dell Runder Tisch als rudimentäre Form von 
notwendigen, zu erfindenden 'zwischensyste-
mischen Vermittlungsinstanzen' zurückgreift 
(Beck 1993: 189ff), werden von anderer Stelle 
massiv Kritikpunkte an diesem neuen Politik
modell zusammengetragen. Guy Kirsch kenn
zeichnet Runde Tische als ordnungsfremd und 
ordnungspolitisch bedenklich, da politische 
Verantwortung an einem Ort der Unverbind-
lichkeit deponiert wird. Lediglich Markt, de
mokratischer Rechtsstaat und Tariffreiheit wer
den als ordnungskonforme Institutionen ange
sehen. Runde Tische laufen eher Gefahr, Pro
blembearbeitung und -lösung lauthals vorzu
täuschen; eine Verpflichtung der Akteure zum 
Handeln ergibt sich aus solchen Dialogrupden 
nicht, so die Einschätzungen. Außerdem bleibt 
das Legitimationsproblem der Versammelten 
am Runden Tisch ungeklärt: Wer kommt mit 
welchem Recht und welcher Verpflichtung in 
wessen Auftrag zum Runden Tisch? Kirsch 
befürchtet, daß die Interessen der Nichtgela
denen unter den (Runden) Tisch fallen und 
daß tendenziell verbindliche Verpflichtungen 
nur zu Lasten Dritter eingegangen werden. Die 
Funktion des Modells Runder Tisch muß aus 
dieser Perspektive auf außergewöhnliche K r i -
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sensituationen mit großem Machtvakuum bzw. 
auf die Sphäre kleiner, überschaubarer Gemein
wesen beschränkt bleiben. (Kirsch 1996) 

Es ist nicht nur schwierig geworden, den Be
griff Runder Tisch in der politischen Diskussi
on eindeutig zu gebrauchen. Auch die Reich
weite des Modells bleibt fraglich: Sind Runde 
Tische ein Modell für extreme Systemkrisen, 
und gehören sie ansonsten in die Schublade? 
Oder sind sie doch eine Ergänzung der demo
kratischen Institutionen im Modernisierungs-
prozeß? Oder sollten sie auf die kommunale, 
kleinräumige Ebene der Gesellschaft be
schränkt bleiben? Bei Runden Tischen und der 
Diskussion über das Modell geht es auf jeden 
Fall um die Suche nach neuen Wegen gesell
schaftlicher Selbstorganisation und der Wei
terentwicklung der Demokratie. Von daher stel
len sie eine Herausforderung für die politische 
Bildung dar, und dies nicht nur theoretischer, 
sondern noch viel mehr auf praktischer Ebene. 
Das vermehrte Entstehen lokaler und regiona
ler Runder Tische und zum Teil sogar deren 
Vernetzung verweist vielleicht auf die gesuch
ten Agenturen der 'Spezialisierung auf den Zu
sammenhang' (Beck) in einer differenzierten 
Gesellschaft, deren Fliehkräfte und inneren so
zialen Spaltungen die Desintegration voran
treiben. Runde Tische sind vor allem kollekti
ve Lernzusammenhänge. Gerade weil sich an 
ihnen ein Streit über ihre politische Qualität 
und über die Zukunft der Demokratie entzün
det, dürfen sie als ausgewiesene Orte politi
schen Lernens und sozialen Handelns gelten.5 

3 Politische Bildung als 
Praxis politischen Lernens 

Menschen wollen an Runden Tischen Proble
me lösen. Dazu betreten sie bewußt Neuland, 
genauer politisches Neuland, da sie über eige
ne Identitäten, soziale Rollen, Fachkenntnisse, 
ideologische Lager, Interessen etc. öffentlich 

wahrnehmbar hinausgehen. Und sie versuchen, 
gemeinwesenorientierte Problemlösungen, 
wenn irgend möglich, im Konsens oder Kom
promiß zu finden. Wenn Lernen bedeutet, daß 
etwas Neues entsteht (Claußen, in diesem Heft), 
dann markieren diese Erkundung und Erschlie
ßung politischen Neulandes von einzelnen wie 
von kollektiven Akteuren politisches Lernen. 
Politische Bildung, die sich als spezifische Pra
xis des politischen Lernens und somit auch als 
Teil sozialer Bewegungen begreift, muß die 
veränderten Bedingungen kollektiven Lernens 
bedenken und sich darauf einstellen. Sie hat 
mit Blick auf die gesellschaftlichen Umbrüche 
ihre Rolle neu zu bestimmen. Politische Bil-. 
dung steht mit ihren Einrichtungen und Bild
nerinnen selbst in Traditionsbezügen, und sie 
hat ihre überkommenen Profile in den aktuel
len Herausforderungen zu überprüfen und zu 
erneuern. Beurteilungskriterien für Lernprozes
se und Ergebnisse politischer Praxis anzubie
ten, ist ein wichtiger Bestandteil der Reflexi
onsfunktion einer politischen Bildung, die sich 
selbst konzeptionell und praktisch in den poli
tischen Prozeß verschränkt. Folgende, eher 
theoretische Verweise zum Verständnis politi
scher Bildung bleiben rückgebunden an die 
Frage, wie politische Bildung in und mit Run
den Tischen gesellschaftliche Lernprozesse för
dern und begleiten kann. 

3.1 Kommunikationszusammenhänge 
als Bedingungen kollektiven 
Lernens 

Politische Bildung, die sich nicht in tagespoli
tischer Kurzatmigkeit, in der lehrplanmäßigen 
Exekution festgefügter Ordnungskonzepte und 
Prinzipien, in der distanzierten philosophischen 
Betrachtung der verworrenen Weltlage oder in 
bunter, massenmedial vermittelter und zusam
menhangloser Themenvielfalt verlieren, son
dern sich praxisorientiert auf besondere Komm
unikations- und Handlungszusammenhänge 
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ausrichten wil l , muß die veränderten Bedin
gungen der angestrebten individuellen und kol
lektiven Lernprozesse berücksichtigen. Politi
sche Bildung, die sich auf die Politik von (neu
en) sozialen Bewegungen, von kollektiven Ak
teuren bezieht, hat sich auf die veränderte Land
schaft von sozialer Bewegung und den damit 
verbundenen Formen und Mitteln politischer 
Einflußnahme einzustellen. Politische Bildung, 
die kreativen Anteil an der 'Erfindung des Po
litischen' haben will, muß sich selbst auch theo
retisch um das Verhältnis von sozialen Bewe
gungen und politischen Institutionen bemühen. 

Dazu wird hier auf Reflexionen von Klaus Eder 
zurückgegriffen, der die Institutionalisierungs-
prozesse sozialer Bewegungen unter dem 
Aspekt kommunikativer Macht verfolgt (Eder 
1995). In unserem Zusammenhang interessie
ren besonders die veränderten Rahmenbedin
gungen (die Vielfalt sozialer Bewegungen, die 
Pluralität sozialer Konflikte, die veränderte po
litische Öffentlichkeit etc.) kollektiven Ler
nens6, wenn wir regionale Runde Tische als 
kollektive Lernorte fassen wollen. Eder sieht 
soziale Bewegungen als Träger eines Prozes
ses zur Steigerung kommunikativer Macht. Er 
begreift Öffentlichkeit als die Institutionalisie-
rungsform sozialer Bewegungen, als „ein so
ziales Feld sich selbst steuernder kommunika
tiver Auseinandersetzungen (in dem, d.V.) kol
lektive Akteure um die Anerkennung ihrer gu
ten Gründe kämpfen" (Eder 1995: 274f). Er 
löst sich von Konzepten politischer Öffentlich
keit, nach denen kollektive (Klassen-)Akteure 
als historische Akteure (Bürgertum und Arbei
terklasse) die gesellschaftliche Dynamik ent
wicklungslogisch bestimmen. 

In Kurzform lauten seine Überlegungen: Es 
gibt heute keine soziale Bewegung, die sich an 
die Stelle eines historischen Akteurs setzen 
kann und damit (inhaltlich) federführend und 
(kulturell) stilbildend für einen sich durchset

zenden gesellschaftlichen Lernprozeß wäre. 
Statt dessen haben wir es mit vielen sozialen 
Bewegungen zu tun. Und soziale Bewegungen 
sind nur einer von mehreren kollektiven Ak
teuren. Soziale Bewegungen können nun Trä
ger eines Prozesses werden, in dem neue Kom
munikationszusammenhänge mit anderen Ak
teuren initiiert, organisiert und auf Dauer ge
stellt werden. Die Institutionalisierung eines 
neuen Kommunikationszusammenhanges ist 
verbunden mit der Steigerung kommunikati
ver Macht. Damit ist kollektives Lernen heute 
verwiesen auf die Herstellung und Reproduk
tion eines offenen, inhaltlich situativen Kom
munikationszusammenhangs zwischen ver
schiedenen Akteuren einschließlich der Mas
senmedien. Der Lernprozeß einer Bewegung 
reicht nicht aus. Kollektives Lernen geschieht 
in einem Interaktions- und Koordinationszu
sammenhang verschiedener kollektiver Akteure 
und das Lerntempo wird von der Offenheit des 
Systems und der entfalteten Kommunikations
macht bestimmt. Wichtig ist die Sicherstellung 
der Lernfähigkeit des Kommunikationszusam
menhangs selbst (Eder 1995: 277). Dies wird 
durch die Beteiligung verschiedener kollekti
ver Akteure erleichtert, da nicht mehr alles von 
einem Akteur abhängig ist. Die Selbstorgani
sation eines kommunikativen Zusammenhangs 
verschiedener agierender kollektiver Akteure 
ist somit ein Ergebnis wie auch Merkmal der 
veränderten Bedingungen gesellschaftlichen 
Lernens heute. 

Neue politische Netzwerke, wie z.B. Runde 
Tische, können aus der Dynamik sozialer Be
wegungen von einzelnen Akteuren angestoßen 
werden und mit dem Aufbau des von Eder 
beschriebenen öffentlichen Kommunikations
zusammenhangs beginnen. Mit der Stabilisie
rung und Entfaltung der neu gewonnenen Kom
munikationsmacht geraten etablierte Institutio
nen unter Veränderungsdruck; zugleich kön
nen die neuen Kommunikationszusammenhän-
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ge selbst eine stärkere Institutionalisierung er
fahren und im günstigsten Fall das institutio
nelle Repertoire zur gesellschaftlichen Selbst
organisation erweitern. Damit liefert Eder eine 
theoretische Folie, die auf die Runden Tische 
bis hin zur Frage nach der neuen 'demokrati
schen Entdeckung' anwendbar ist. Statt aber 
vorschnelle Urteile über die Qualität und Sta
bilität von sicherlich nur längerfristig zu ent
wickelnden Institutionen zu treffen, ist hier der 
sichtbar werdende neue Raum politischen Ler
nens interessant. Das Politische im Sinne von 
bewußter Gestaltbarkeit von Gemeinwesen und 
individueller Autonomie wird in dieser Per
spektive als etwas Lernbares greifbar: das Auf
arbeiten von individuellen Konflikterfahrun
gen im gesellschaftlichen Kontext; das Her
stellen von dauerhaften Kontakten und Bezie
hungen zwischen verschiedenen individuellen 
und kollektiven Akteuren; das Aneignen von 
Sachkenntnissen zur Bearbeitung konkreter 
Probleme; die Sprechfähigkeit von Menschen 
verschiedener Prägungen und Herkünfte mit
einander über ihre Gefühle, ethischen Urteile, 
Interessen etc.; die historische Kompetenz be
züglich des Gewordenseins von Konflikten und 
kollektiven Akteuren, das Phantasieren darüber, 
daß es auch ganz anders sein könnte - alles 
und noch mehr auftauchende Aufgabenfelder 
einer politischen Bildung, die ihre Rolle heute 
neu bestimmen muß. 

3.2 Politische Bildung heute: 
Vernetzung und Öffentlichkeit 

Die Wahrnehmung der neuen sozialen Bewe
gungen, die Beobachtung der Runden Tische 
und anderer neu entstandener politischer Netz
werke sowie die theoretischen Reflexionen zum 
sozialen Wandel und zu gesellschaftlichen 
Lernzusammenhängen fordern die institutio
nalisierten Formen politischer Bildung heraus, 
ihre herkömmlichen Rollen heute zu Uberden
ken. Mit organisierter und institutionalisierter 

politischer Bildung sind hier vor allem die B i l 
dungszentren, Akademien, Tagungsstätten, B i l 
dungswerke, Volkshochschulen und Bildungs
projekte gemeint, die bewußt politische B i l 
dung - wie auch immer - versuchen. Näher 
betrachtet, sind sie mit all ihren personellen, 
finanziellen, räumlichen, kommunikationstech
nischen und organisatorischen Ressourcen ge
meint. Wichtig zu ergänzen wären noch ihr 
kulturelles und soziales Kapital. Die institutio
nalisierte politische Bildung stellt also zunächst 
ein Reservoir von Ressourcen dar. Es stellt 
sich die Frage, wie und für was diese heute 
eingesetzt wird. Dazu zwei zentrale Thesen, 
die durch langjährige Praxisreflexionen im Os-
wald-von-Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath 
in der Region Aachen fundiert sind:7 

1. Politische Bildung muß sich heute als ein 
'Knotenpunkt' anbieten, um den und von dem 
aus Vernetzungen von sozialen Initiativen, Ver
bänden, isolierten Akteuren etc. gefördert, ent
wickelt und stabilisiert werden. Die professio
nellen Kenntnisse sowie die zur Verfügung ste
hende Infrastruktur bieten enorme Handlungs
spielräume für die Moderation und Operatio-
nalisierung von Vernetzungsprozessen. 

2. Politische Bildung hat ein Ort demokrati
scher Öffentlichkeit in sozialen und politischen 
Konflikten zu sein. Dabei bietet die funktiona
le Machtlosigkeit und relative Machtdistanz 
politischer Bildung (insofern sie nicht zu stark 
partei- und organisationspolitisch instrumen
talisiert ist) interessante Freiräume, Dialoge zu 
ermöglichen, grundsätzlich-kritische Positionen 
einzunehmen und das Verhältnis von Politik 
und Ethik hautnah zur Sprache zu bringen 
(Misselwitz 1994; Ciupke/Reichling 1994). 

Allerdings beinhaltet eine Konzentration der 
politischen Bildung auf diese Funktionen er
hebliche Konsequenzen insbesondere für die 
Rolle, Ausbildung und Weiterbildung der päd-
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agogischen Mitarbeiterinnen; für die Richtli
nien der auf Seminare und Unterrichtsstunden 
fixierten Förderbürokratie politischer Bildung; 
für das Verhältnis von Wissenschaft und Pra
xis oder von Experten und Laien; für die In
frastruktur der Einrichtungen und Träger poli
tischer Bildung; für das Verhältnis von kurz-
zeit- und langzeitpädagogischen Strategien; für 
die Verknüpfung von Aktion und Reflexion 
sowie für das Planungsverhalten der politischen 
Bildnerinnen.8 

Eine sich mittels Vernetzung und der Herstel
lung demokratischer Öffentlichkeit einmischen
de politische Bildung wird spezifischer Teil 
der politischen Praxis, die stets auch Lernpro
zeß ist. Sie klärt nicht nur auf, sondern sie 
gestaltet mit, denn: Diese Einmischung läßt 
sich nicht auf distanzierte, abstrakte Moderati
on beschränken, da Bildungsakteure politisches 
Lernen inhaltlich nicht beliebig, sondern nur 
problemorientiert im Kontext eigener spezifi
scher Profile gestalten können. 

3.3 Politische Bildung 
in der Traditionslinie 
der Arbeiterbildung 

Politische Bildung ist kein politikfreier Raum. 
Wenn sie sich den oben skizzierten Funktio
nen offensiv stellt, wird sie mehr und mehr in 
die Konfliktlinien der Gesellschaft hineingera
ten. Daher ist politische Bildung mit ihren je
weiligen Profilen und Projekten selbst mehr 
oder weniger Teil von politischen Konflikten 
und Kämpfen. Dies ist sie um so mehr, wie sie 
sich ihrer historischen Wurzeln bewußt bleibt, 
deren Eigensinn in den aktuellen Auseinander
setzungen aktiviert werden kann. Dies gilt auch 
für Runde Tische: Wenn z.B. kirchliche B i l 
dungsakteure oder ehemals 'Bürgerbewegte' 
der DDR diese initiieren, dann werden sie in 
der Problemwahrnehmung wie auch hinsicht
lich des im Dialog zu bestimmenden Gesamt

interesses bzw. Konsenses ihre 'politische Her
kunft' nicht hinter sich lassen können. 

Eine auf diese Weise doppelt wachsame - so
zial problemorientierte und selbstbewußte -
Bildungspraxis wird angesichts der Vielfalt ge
sellschaftlicher Problemlagen ihre inhaltlichen 
Schwerpunkte und ihre Vernetzungskompetenz 
aus der gewachsenen Erfahrung schöpfen kön
nen. Politische Bildung, für die der Traditions
strang der Arbeiterbildung profilbildend ist, 
wird - trotz bzw. gerade wegen der Öffnung 
des sozialen Raums - an der zunehmenden 
sozialen Spaltung, an der verschärften grund
sätzlichen Konfliktsituation zwischen Kapital 
und Arbeit nicht vorbeigehen dürfen. Drei 
Aspekte politischer Arbeiterbildung sind zu 
beachten, wenn neue Lern- und Kommunika
tionszusammenhänge - wie z.B. Runde Tische 
- unterstützt und begleitet werden: 

1. Politische Bildung muß sich als Widerstands
lernen verstehen, das im Alltag beginnt, wo 
Menschen anfangen, sich kritisch mit dem ei
genen Leben auseinanderzusetzen, neue Trends 
analysieren, sie offenlegen, sich mit Macht und 
Herrschaft auseinandersetzen, gegebenenfalls 
Protest formulieren und organisieren. Die Mög
lichkeiten zur Aneignung von Gegen wissen im 
Widerstandslernen sind von der politischen B i l 
dung bereitzustellen bzw. zu erweitern; sie zie
len auf Denken und Gestalten alternativer Op
tionen für den einzelnen Menschen wie für 
das Gemeinwesen. 

2. Die politische (Arbeiterlnnen-)Bildung zielt 
auf die Konflikt- und die kollektive Handlungs
fähigkeit benachteiligter und abhängiger Men
schen. Die Fähigkeiten der individuellen und 
kollektiven Interessenartikulation und -durch-
setzung besonders im Zusammenhang von Ar
beit und Menschenwürde gilt es zu entwik-
keln. 
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3. Die Notwendigkeit zur Stärkung und Ver
netzung kollektiver Akteure darf nicht die Be
deutung und den Eigensinn der Individuen ver
nachlässigen. Die Originalität von Menschen 
ist im Sinne individueller Autonomie und 
Emanzipation das erste Ziel der Bildungsar
beit. 'Originalen' gilt es Raum zu geben und 
Originalität gilt es zu fördern. Nicht zuletzt 
zeigen die Erfahrungen bei Runden Tischen 
die Bedeutung von Persönlichkeiten für das 
politische Lernen und soziale Handeln. Politik 
braucht menschliche Originale, die mit sich 
selbst identisch und für andere authentisch sein 
können. 

wird hier ein religiös-politisches Kriterium aus 
christlicher Perspektive angeboten: Lernpro
zesse wie auch die möglichen Ergebnisse so
zialen Handelns sind anhand der Lebenswirk
lichkeit der Verliererinnen sozialen Wandels 
zu messen und zu korrigieren: Das, was ihr 
den Geringsten meiner Schwestern und Brü
der getan oder nicht getan habt, habt ihr mir 
getan (Neues Testament, Mattäus 25, 40)." Der 
individuelle wie gesellschaftliche Lernprozeß 
wächst qualitativ in dem Maße, wie der Re
spekt vor der Würde der schwächsten bzw. am 
stärksten benachteiligten Gesellschaftsmitglie
der zunimmt. 

3.4 Religiös-politischer Impuls zur 
Qualitätssicherung 

In der Politik der Weiterbildung - auch der 
politischen Bildung - greifen Begriffe wie Qua
litätskriterien und -kontrolle um sich. ISO 9000 
ist ein eurobürokratisches und förderpolitisches 
Synonym für das Problem der Beurteilung von 
Lernprozessen bzw. derjenigen Institutionen, 
die Bildung betreiben. Erfolgskontrolle - die 
Prüfung, ob Inhalte, Methoden und Ergebnis
se dem geleisteten Aufwand angemessen sind 
- ist ein leidiges Problem. Wer soll beurteilen, 
ob ein individueller Lernprozeß, den ein 
Mensch nur selbst gehen kann, gelingt? Wie 
können kollektive politische Lernprozesse be
urteilt werden? Diese Fragen treffen auch das 
neue Politikmodell Runder Tisch. Die Ausein
andersetzung an Runden Tischen sind strate
gisch auf Konsens und auf das Gesamtinteres
se gerichtet. Allerdings stehen damit Runde 
Tische vor dem generellen Problem der inhalt
lichen Bestimmung demokratischer Prozesse. 
Woran ist das Gesamtinteresse festzumachen, 
und nach welchen Kriterien soll der Konsens 
festgelegt werden? Welche Einzelmaßnahmen 
sind wie für die Problemlösung bedeutsam? 
Für die Qualitätssicherung politischer Bildung, 
die sich als Teil politischer Praxis begreift, 

4 Runde Tische in der 
Region Aachen 

A m Beispiel unkonventioneller Politikmodel
le, die sich seit der zweiten Hälfte der achtzi
ger Jahre in der Region Aachen kreativ ver
mittelnd zwischen Bürgerinnen und etablier
ten Institutionen geschoben haben, wird die 
angesprochene sozialethische Qualität politi
scher Lernprozesse deutlich. Zum einen ist seit 
1988 ein Runder Tisch 'regionaler Struktur
wandel' unter Vorsitz des Bischofs von Aachen 
um Problemlösungen und Interessenausgleich 
im wirtschaftlichen und sozialen Umbruch der 
altindustriellen Region bemüht. Auslöser war 
die Krise und das Ende des Steinkohleberg
baus; weitere Branchenkrisen folgten und fol
gen. In jahrelangen, kontinuierlich geführten 
Dialogen zwischen den widerstreitenden In
teressen (von Arbeitgeberverbänden, Gewerk
schaften, IHK, Handwerkskammer, evangeli
scher und katholischer Kirche und Sozialver
bänden) an einem kleinen und großen Runden 
Tisch wächst allmählich ein Lernprozeß, der 
lautet: Die dominierende Strategie, regionalen 
Strukturwandel mit einer am Weltmarkt orien
tierten High-Tech-Standortpolitik zu verfolgen, 
ist nicht grundsätzlich falsch, aber mit Blick 
auf die Zielsetzung des Runden Tisches, die 
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sozial negativen Folgen der Umbrüche zu be
obachten und zu vermeiden, letztlich unzuläng
lich und zu einseitig. In schwierigen Ausein
andersetzungen und immer wieder auftreten
den Machtkonflikten und anhand von konkre
ten Projekten versucht der Runde Tisch ein 
Ort des offenen und konstruktiven Dialogs zwi
schen verschiedenen Interessen unter der Mo
deration der katholischen Kirche zu sein. Die 
Diskussion von Leitbildern der Regionalent
wicklung unter dem Anspruch der Parteinah
me für Verliererinnen des Strukturwandels ge
staltet die Suche nach (ethischen) Kriterien für 
die Konsensbildung schwierig. Trotzdem konn
ten neue Wege der Kooperation in der Region 
angeregt sowie Zusammenhänge zwischen von
einander abgeschotteten Entwicklungen und 
Politikfeldern hergestellt werden (z.B. Wirt
schafts- und Sozialpolitik, Arbeitsmarkt und 
Ökologie). Neben der gewachsenen öffentli
chen Sensibilität für die Folgen des beschleu
nigten wirtschaftlichen Wandels konnten teil
weise die Partizipation an Planungs- und Ent
scheidungszirkeln verbessert und eingespielte 
'Gewohnheiten der Macht' durchkreuzt wer
den (Kalcic 1995). 

Die Beständigkeit im Dialog wie in der Kon
fliktbearbeitung zwischen den verschiedenen 
Interessen am Runden Tisch des Bischofs steht 
im Zusammenhang mit einem weiteren Mo
dell, das sich fast parallel seit 1987 unter dem 
Namen 'Forum der Arbeit' in der Wirtschafts
region Aachen entwickelte (Körber 1995). Da
bei handelt es sich um eine strukturpolitische 
Initiative als offenes und kooperatives Bünd
nis von Kirchen, Sozialverbänden und Gewerk
schaften. Das Forum der Arbeit entstand aus 
den Konflikten eines im Keim erstickten Ar
beitskampfes um die Stillegung einer Zeche. 
Es zielt darauf, die Interessenvermittlung, die 
gesellschaftspolitischen Zukunftsvorstellungen 
sowie die Bündnisfähigkeit zwischen den kol
lektiven Akteuren zu entwickeln, die eine so

zialethische Nähe zueinander haben. Aus dem 
in Einzelfällen immer wieder einmal aktivier
ten Widerstandsbündnis zwischen den verschie
denen etablierten Organisationen erwuchs im 
Laufe der Jahre ein offenes Netzwerk für Le
bensqualität, Beteiligung und Arbeit in der Re
gion Aachen. Anhand von konkreten Projek
ten und Kampagnen konnten häufig Brücken 
zwischen klassischer Verbandspolitik und Ak
teuren der neuen sozialen Bewegungen geschla
gen werden. Über neu entwickelte Strategien 
und Instrumente wird Öffentlichkeit für an
sonsten den Experten überlassene Politikfel
der hergestellt. Mit dem Aufbau von Arbeits
kreisen, eines Trägerverbundes, eines Förder
vereins, einer Geschäftsstelle sowie eines vom 
Land NRW geförderten Projektbüros zur Bür
gerbeteiligung hat sich das Forum der Arbeit 
teilweise institutionalisiert. Der neu gewonne
ne Handlungs- und Kommunikationszusam
menhang versetzt die strukturell und machtpo
litisch benachteiligten Akteure in die Lage, u.a. 
am Runden Tisch abgestimmt, sachlich fun
diert und politisch kreativ mitzumischen. Der 
Runde Tisch des Bischofs und das Forum sind 
voneinander unabhängige politische Kommu
nikationszusammenhänge, die allerdings im
mer wieder aufeinander bezogen werden kön
nen. Das Forum der Arbeit ist ein politisches 
Netzwerk der Solidarität und kann auch als 
ein Runder Tisch der Bearbeiter von Negativ
folgen ökonomischer Modernisierung bezeich
net werden, der sowohl zum Widerstand als 
auch zur Kooperation fähig ist und selbst teil
weise Moderatorenfunktion übernimmt. 

Beide Politikformen in der Region Aachen ste
hen neben den etablierten Institutionen, und 
Verhaltensweisen, die sie durch ihre unkon
ventionelle Praxis konstruktiv verunsichern 
können. Sie stehen im Zusammenhang mit der 
politischen Bildungspraxis des Nell-Breuning-
Hauses. Sie sind sogar als Idee und Impulse 
aus Veranstaltungen und Reflexionen politi-
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scher Bildung hervorgegangen. Das Forum der 
Arbeit konnte in den Anfangsjahren auf die 
Infrastruktur der Bildungseinrichtung zurück
greifen. Pädagogische wie auch wissenschaft
liche oder arbeits(markt)politische Projekte 
werden häufig im Verbund mit dem Nell-Breu-
ning-Haus konzipiert und umgesetzt. Alte Ver
bände und neu entstandene spezifische Netz
werke sowie lokale Runde Tische können über 
die Mittler- und Laborstation der politischen 
Bildung miteinander neue Zusammenhänge 
herstellen, wie z.B. ein frauenpolitisches Netz
werk 'Frau und Arbeit' oder ein kommunaler 
Runder Tisch 'Armut' in der Region. Für viele 
Aktionen wie auch für die gesamte Entwick
lung der neuen Politikversuche stellt die poli
tische Bildung im Nell-Breuning-Haus einen 
Reflexionsort dar, der regionale Erfahrungen 
auch immer an weitere Kontexte und theoreti
sche Anstrengung rückbindet. Diese politische 
Bildungsarbeit sieht sich selbst als Teil der 
regionalen Runden Tische und Netzwerke. Sie 
entwickelt daraus einen großen Teil ihrer 
Schwerpunkte, Aufgaben und Angebote. Die 
konzeptionelle Kontrollfrage der Bildungspra
xis lautet: Was trägt die politische Bildung zur 
Förderung sozialer Bewegungen, zur Unter
stützung der Runden Tische und regionalen 
Netzwerke als neue individuelle und kollekti
ve Lernzusammenhänge bei? 

5 Konzeptionelle Lernerfahrungen 
politischer Bildung 

Politische Bildung, die sich in neue politische 
Lernprozesse - wie sie Runde Tische in be
sonderer Weise darstellen - hinein begibt, ist 
nicht nur 'intervenierende Variable', sondern 
auch selbst Lernende. Abschließend werden 
daher sowohl gewonnene Einsichten wie auch 
offene Fragen zur zukünftigen Konzeption und 
Politik politischer Bildung knapp umrissen. Die 
Thesen und Fragen sind als Hinweise zum Wei
terdenken gedacht, wie einerseits das Politik

modell Runder Tisch fortgeführt und anderer
seits politische Bildung in diesem Kontext ent
wickelt werden kann. 

• Widerstand und Kooperation kombinieren -
Lernen im Konflikt! 

Die Fähigkeit zum Konflikt und zum kollekti
ven Widerstand muß mit der Bereitschaft und 
dem Vermögen zum Dialog und zur kooperati
ven Aushandlung von Kompromissen kombi
niert werden. Der Runde Tisch des Bischofs 
wie das Forum der Arbeit ergänzen sich dies
bezüglich. Letzteres stärkt die politische Macht 
derjenigen, die in den institutionalisierten 
Machtkonstellationen benachteiligt sind. Die 
öffentlich bewiesene und gegebenenfalls im
mer wieder zu aktivierende Widerstandsfähig
keit ist ein nicht zu unterschätzender Faktor 
für kooperativ angelegte Zusammenkünfte an 
Runden Tischen. Ohne die Förderung von Wi 
derstandspotentialen bei den strukturell Schwä
cheren können Runde Tische nicht funktionie
ren (allenfalls als Schauveranstaltungen). Wi
derstand und Kooperation gehören zusammen. 
Insbesondere sind diejenigen auf diese Dop
pelstrategie verwiesen (z.B. Betriebsräte), die 
im gesellschaftlichen Machtgefüge strukturell 
benachteiligt sind. Die Fähigkeiten zum Wi 
derstand und zur Kooperation und ihrer kom
binierten Anwendung müssen im Wechsel von 
Praxis und Reflexion gelernt werden. Hier hat 
die politische Bildung eine Fülle von Aufga
benfeldern u.a. in den Bereichen der ethischen, 
motivationalen, strategischen, kommunikati
ven, organisations- und verhandlungstechni
schen Kompetenzen. 

• Integration von Lernen durch Handeln und 
Lernen durch Reflexion (Aktion und Bildung)! 

Das Verzahnen von Lernprozessen, die kollek
tive Akteure, einzelne Betroffene, 'Wasserträ
ger' und 'Drehpunktpersonen' von Runden Ti -
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sehen in ihrem sozialen Handeln durchlaufen, 
mit gezielt organisierten Orten und Maßnah
men des politischen Lernens stellt eine der 
zentralen Leistungen politischer Bildung dar, 
die sich zwar als Teil des gesamten politischen 
Prozesses versteht, aber um ihre spezifische 
Rolle wissen muß. Aktion und Bildung, sozia
les Handeln und politisches Lernen gehören 
nach diesen Erfahrungen zusammen. Geson
derte Bildungsveranstaltungen zielen auf er
weiterte und verbesserte Handlungsmöglich
keiten. Auf die politischen Bildnerinnen kommt 
es an, gemeinsam mit den unmittelbaren Ak
teuren die rechten Zeitpunkte, Orte und For
men für Lerninterventionen zu bestimmen. E i 
nige beispielhafte Stichworte mögen hier auf 
die anspruchsvolle Kunst der Verhältnisbestim
mung von Aktion und Bildung verweisen: rück
blickende Reflexion politischer Kämpfe; stra
tegische Planung; Planungszellen; Zukunfts
werkstätten; ästhetischer Ausdruck der politi
schen Erfahrungen und Analysen, der eigenen 
Ziele und Visionen etc.; Ruhe- und Besinnungs
angebote zur Herausbildung des ethischen Un
terscheidungsvermögens; öffentliche Dialog
runden; politische Streitgespräche; nichtöffent
liche Beratung. 

• Ohne Institutionalisierung keine kommuni
kative Macht, aber: ohne ökonomische und 
kulturelle Ressourcen und die Bereitschaft zu 
neuen Assoziationen keine Institutionalisie
rung! 

Die Notwendigkeit der Institutionalisierung 
Runder Tische zur Entfaltung kommunikati
ver Macht ist durch die Praxiserfahrung deut
lich geworden: Ohne dauerhafte Einmischung 
verpuffen Aktionen; ohne eine gewisse Infra
struktur können gerade sehr verschiedene Ak
teure nicht zweckmäßig kooperieren; ohne ein 
bestimmtes Maß an Professionalität läßt sich 
Öffentlichkeit nicht herstellen. Allerdings tau
chen im Institutionalisierungsprozeß gerade 

erfolgreicher neuer Initiativen drei zentrale 
Schwierigkeiten auf, die durch politische B i l 
dung bearbeitet und somit besser bewältigt 
werden können (z.B. unter Rückgriff auf'Spe
zialkenntnisse, auf andere Kommunikations
zusammenhänge oder auf geschichtliche Er
fahrungen, da diese Probleme nicht neu sind): 

1. Institutionalisierung ist auf ökonomische 
Ressourcen verwiesen: Selbstorganisation 
und Selbstfinanzierung gehören zusammen. 

2. Die Institutionalisierung von regionalen 
Runden Tischen stößt oftmals auf das Pro
blem nicht vorhandener kultureller Ressour
cen. Kollektive Identitäten müssen ausge
bildet und gepflegt werden, wenn die erfor
derliche Kontinuität trotz aller Offenheit er
reicht werden soll. Politische Bildung muß 
die kulturelle Kommunikation fördern 
(Kunst und Bildung). 

3. Die Herausbildung von neuen kommunika
tiven Zusammenhängen wie die von Run
den Tischen und politischen Netzwerken 
wirft die Frage nach dem Verhältnis von 
alten, etablierten zu neuen Assoziationen auf. 
Es muß zunächst die Kooperation und die 
Institutionalisierung kommunikativer Macht 
jenseits eigener Organisationsgrenzen und 
Identitäten gelernt werden. Die Interaktion 
und Kooperation von kollektiven Akteuren 
erhöht ferner die Koordinationsanforderun
gen und löst Fragen der Organisationsre
form nach innen aus - bis hin zur Frage 
neuer Assoziationen (z.B. durch Fusion, ver
dichtete Vernetzung). 

• Neue Kooperationswege zwischen "Wissen
schaft und Praxis politischen Lernens gehen! 

Regionale Runde Tische arbeiten an Proble
men, die weitgehend durch das wissenschaftli
che System vorbestimmt sind. Mögliche Pro-
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blemlösungen unterliegen in der Regel auch 
einem wissenschaftlichen Argumentenstreit. 
Daher sind die Kommunikationszusammenhän
ge, wenn sie Einfluß gewinnen wollen, auf 
wissenschaftliches Know how angewiesen. Der 
Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 
wird daher immer wichtiger. Hier hat die poli
tische Bildung eine Schnittstellenfunktion. Das 
Wissenschaftsverständnis und die wissenschaft
liche Vorgehensweise müssen von der Praxis 
in Frage gestellt werden können. Der Ansatz 
der Aktionsforschung, der die Wechselwirkung 
zwischen Theorie und Praxis, zwischen Sozi
alanalyse und politischer Gestaltung, zwischen 
Wissenschaftlerinnen und politisch Handeln
den thematisiert, sollte stärker entwickelt wer
den.111 

• Der Faktor Persönlichkeit - aber Originale 
fallen nicht vom Himmel! 

Die Bedeutung von Persönlichkeiten mit Aus-
strahlungs- und Integrationskraft ist enorm, wenn 
Runde Tische initiiert werden und sich etablieren 
wollen. Zudem sind Personen mit 'Scharnier
funktion' zwischen verschiedenen Systemwelten 
dauerhaft wichtig. Politisches Lernen heißt nicht 
zuletzt Selbstwerdung von Personen mit Origi
nalität, die systemischen Zwängen widerstehen 
können. Über diesen Aspekt politischen Lernens 
und kollektiver Handlungszusammenhänge ist 
bislang zu wenig nachgedacht worden, denn die
se Personen fallen nicht vom Himmel. In wel
chen Kontexten und unter welchen Bedingungen 
gelingen solche Prozesse der Selbstbildung von 
Personen? 

Damit beginnen die Ausrufezeichen bereits zu 
Fragezeichen zu werden. Die gewonnenen Ein
sichten zur Erneuerung politischer Bildung sind 
weniger Gewißheiten, sondern mehr Nach
denklichkeiten. Im Sinne Brechts gilt es im
mer wieder, haltzumachen und sich umzu
schauen. 

• Elite-Bildung und/oder Volksbildung? 

Die Institutionalisierung von Runden Tischen 
und kommunikativer Macht erzeugt einen neu
en Kreis von Aktiven, Fachleuten und Insi
dern. Diese müssen unbedingt qualifiziert wer
den und in einem gemeinsamen Lernprozeß 
stehen. Parallel die Bildung von benachteilig
ten Menschen, von fernstehenden Zuschaue
rinnen und von Passiven zu verfolgen, ist sehr 
schwierig (Ressourcen- und Kommunikations
problem) - aber unverzichtbar. Die politische 
Bildung darf sich nicht auf die Elitebildung 
beschränken, wenn sie innovativ und demo
kratischen Ansprüchen verpflichtet bleiben will. 
Allerdings darf es auch keine Illusionen über 
die begrenzte Reichweite politischer Bildung 
geben. Hier stellen sich neue Herausforderun
gen an eine Integration von beruflicher und 
politischer Bildung, da im Kontext der Siche
rung der beruflichen Existenz Menschen auf 
breiterer Ebene erreicht werden können. Au
ßerdem berühren die beruflichen Fragen im 
epochalen Umbruch der industriellen Arbeits
gesellschaft lebensweltliche, regionale und ge
samtgesellschaftliche Probleme. 

• Regionale Kommunikationsmacht Runder Ti
sche und die Macht der Massenmedien: David 
gegen Goliath? 

Es lassen sich zwar mit den regionalen Run
den Tischen Teile des öffentlichen Raumes be
setzen und prägen, allerdings wirft die Be
schleunigung der Tnformationsgesellschaft' mit 
den neuen Kommunikationstechniken und der 
ökonomischen Macht der Massenmedien die 
Frage auf, was regionale Runde Tische noch 
bewirken können. Hier ist die politische B i l 
dung gefordert, die veränderten Kommunika
tionsbedingungen stärker zu berücksichtigen. 
Akteure müssen hier mehr und neue Lernmög
lichkeiten bekommen. Dies gilt besonders für 
benachteiligte Gruppen. Die kommunikations-
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technische Ausstattung und die kommunikati-
ons- und medienpädagogischen Kenntnisse der 
Akteure politischer Bildung sind hier nur ein 
Gesichtspunkt. 

• Vernetzung von Vernetzungen - wie Plurali-
tät gestalten? 

Wenn in einer Region mehrere Runde Tische 
entstehen und verschiedene politische Netz
werke agieren (wie es in der Region Aachen 
der Fall ist), bietet sich die Vernetzung der 
verschiedenen Zusammenhänge an, damit Lö
sungsvorschläge aufeinander abgestimmt wer
den und damit der demokratische Druck von 
unten auf die etablierte Politik wächst. Dabei 
entstehen aber erhebliche Organisationsproble
me: Es fehlt an Erfahrungen, und die Ressour
cen sind begrenzt. Darüber hinaus gibt es auch 
kulturelle Barrieren, da sich in den verschie
denen Runden Tischen Repräsentantinnen un
terschiedlicher Interessen und Milieus zusam
menfinden. Eine verbesserte und offenere Ko
operation von Akteuren politischer Bildung 
verschiedenster politischer Herkünfte könnte 
hier vielleicht Pilotfunktion übernehmen. 

• Überregionale Vernetzung und die Rolle gro
ßer Verbände? 

Überwiegend stellen Runde Tische Handlungs
zusammenhänge auf regionaler oder lokaler 
Ebene dar, obwohl viele Erfahrungen sich hin
sichtlich der Erweiterung von demokratischer 
Partizipation ähneln und einige sogar an den 
gleichen Problemen arbeiten. Es stellt sich die 
Frage der Vernetzung auf überregionaler Ebe
ne: Aber ist sie leistbar? Wie kann sie ausse
hen? Von wem getragen werden? Die regiona
len Akteure sind in der Regel überfordert. Die 
etablierten Verbände sind häufig durch die Be
tonung ihrer Organisationsgrenzen ungeeignet 
bzw. unbeweglich. Eine bereits diskutierte Ver-
rechtlichung der Runden Tische im staatlichen 

Institutionengefüge ist mit Blick auf den Cha
rakter der Selbstorganisation sehr bedenklich 
(forum bürgerbewegung 1996). Die politische 
Bildung müßte diese Frage kritisch begleiten, 
selbst an der überregionalen Vernetzung mit
wirken und die großen Verbände und Kirchen 
animieren, ihr Organisationsverhalten zu ver
ändern. 

• Sparpolitik oder Reformpolitik für politische 
Bildung? 

In den 'Leitlinien für die Sacharbeit der Bun
deszentrale für politischen Bildung' werden im 
§ 2 die Ziele der politischen Bildungsarbeit 
auf die an das Individuum gerichtete Aufklä
rungsfunktion konzentriert. Im Absatz 5 geht 
es um die 'Bereitschaft und Fähigkeit zum po
litischen Handeln' (GdWR 1994: 11). Mit die
sem Verständnis können die hier vorgestellten 
Einsichten und Fragen noch leben. Allerdings 
löst ein Blick in die Förderrichtlinien und in 
den Alltag der Förderpraxis politischer B i l 
dung bereits Unbehagen aus. Die allgemeinen 
Förderungsgrundsätze sowohl in der Fassung 
von 1981 wie 1994 vermitteln deutlich ein eher 
klassisches und vor dem Hintergrund der ver
änderten Anforderungen ein antiquiertes Bild 
politischer Bildung: Im Vordergrund stehen 
'Lehrgänge, Tagungen, Seminare'- also 'Ta
gungsarbeit', welche entlang eines Kataloges 
von 'Orientierungswissen' mittels minutenge
nau definierter Unterrichtsstunden bzw. Pro
grammtage politisches Lernen organisieren soll 
(GdWR 1994: U f f ) . Die Verwaltung der poli
tischen Bildung dokumentiert ein Verständnis 
des politischen Lehrens und nicht des politi
schen Lernens in gesellschaftlichen Lernpro
zessen. Die Verzahnung von Bildung und Ak
tion, von politischer Parteinahme und politi
scher Bildung wird sogar aus der Förderung 
ausgeschlossen. Sie ist mit dem Verdacht der 
Begrenzung von Entscheidungsfreiheit behaf
tet. Die dominierende Förderphilosophie und 
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-praxis politischer Bildung steht vielfach im 
Widerspruch zu der längst erfolgten Entgren
zung politischer Handlungs- und Lernformen. 
So wie innerhalb des relativ gut ausgestatteten 
Spektrums institutionalisierter Bildung eine 
offene Reformdiskussion notwendig wäre, so 
dringlich wäre auch eine Politisierung der Ju
gend- und Erwachsenenbildungspolitik. Statt 
dessen bleibt der Eindruck haften, daß die neue, 
in vielen Buchdeckeln und Tagungsberichten 
gebundene Beredsamkeit über die Zukunft der 
(politischen) Weiterbildung eher der Legitima
tion des Status quo angesichts der allseits herr
schenden Sparpolitik geschuldet ist. Wer soll 
dem begegnen? Wer soll für eine Politisierung 
der politischen Bildung eintreten, wenn nicht 
die politischen Bildnerinnen selbst? Wißt, daß 
Ihr Eure Lage bedenken, offen diskutieren und 
verändern könnt! 

Leo Jansen ist Direktor des Oswald-von-Nell-
Breuning-Hauses in Herzogenrath. 

Anmerkungen 

1 Der öffentliche Streit um das von den Gewerk
schaften angebotene 'Bündnis für Arbeit' und die 
von der Bundesregierung forcierte Sparpolitik im 
Sozialetat eskalierte nach dem Ende der versuch
ten Neubelebung einer konzertierten Aktion zwar 
mit der größten Protestkundgebung des DGB am 
15.06.1996 in Bonn; allerdings werden neue poli
tische Perspektiven in diesem Streit bislang kaum 
sichtbar. 
2 Hier ist insbesondere auf die sinkende Wahlbe
teiligung und die Abkehr von gesellschaftlichen 
Großorganisationen (Kirchen, Gewerkschaften, 
Parteien) sowie auf den neu erstarkten Nationalis
mus und die Zunahme öffentlicher Gewalt zu ver
weisen. 
-1 Die Diskussion um das Politikmodell 'Runder 
Tisch' wird in der Zeitschrift 'forum bügerbewe-
gung' veröffentlicht. Die Tagungen werden bis
lang auch dort mit ihren verschiedenen Praxisbei
spielen und Diskussionsbeiträgen dokumentiert. 

Weitgehend wird hier auf diesen noch wenig be
kannten Diskussionszusammenhang zurückgegrif
fen (vgl. forum bürgerbewegung Nr. 3/94, Nr. 8/ 
95, Nr. 2/96; Adresse: Forum Bürgerinnen- und 
Bürgerbewegung, Haus der Demokratie, Friedrich
straße 165, 10117 Berlin). 
4 Vgl. hierzu insbesondere den Prospekt des Fo
rum Bürgerinnen- und Bürgerbewegung 'Politik 
braucht Einmischung ... zum Beispiel: Runde Ti
sche' . 
5 Dabei sind außerdem wichtige Unterschiede der 
Ausgestaltung Runder Tische zwischen dem Osten 
und Westen der Republik zu beachten und zu be
obachten. Interessant wird es sein, der Frage nach
zugehen, inwiefern die Runden Tische als beson
dere problemorientierte Lernorte zwischen Ost und 
West in der Demokratieentwicklung des deutschen 
Einigungsprozesses begriffen und genutzt werden 
können. 
6 Zum Konzept kollektiven Lernens siehe die Ver
weise in Eder 1995. 
7 Das Oswald-von-Nell-Breuning-Haus ist ein Bi l 
dungszentrum in der Trägerschaft von Verbänden 
der Christlichen Arbeiterbewegung und unterhält 
eine Heimvolkshochschule als anerkannte Einrich
tung der politischen Bildung sowie eine Wissen
schaftliche Arbeitsstelle für 'Arbeit und Menschen
würde'. Es beherbergt darüber hinaus das Bürger
büro des 'Forums der Arbeit'. Es handelt sich um 
eine späte Neugründung (1979) im Kontext der 
Arbeiterbewegung bzw. der katholisch-kirchlichen 
Selbstorganisation zwischen verschiedenen welt
anschaulichen Lagern und funktionalen Erwartun
gen. Von Beginn an wurde das Ziel verfolgt, die 
Bildungspraxis in die gesellschaftlichen Umbrü
che hineinzustellen und politische Bildung neu zu 
konzipieren, ohne den Anschluß an die Traditi
onsbestände von Arbeiterbildung und religiöser 
Bildung zu verlieren. Das hieß und heißt, zum 
einen die Ressourcen gezielt anders zu steuern, 
als es in vielen Bildungseinrichtungen noch üb
lich ist, und zum anderen laufend Milieu- und 
Organisationsgrenzen und klassische Rollenmu
ster zu durchbrechen. Dies wird an dem Fallbei
spiel 'Runder Tisch Strukturpolitik des Bischofs' 
und 'Forum der Arbeit' im Kapitel 4 aufgezeigt. 
Siehe auch Jahresberichte 1979-1995. 
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" Einige Aspekte werden im Kapitel 5 aufgegrif
fen. 
9 Vgl. zur Bedeutung und Konzeption religiös
politischer Bildung Jansen 1996. 
"' Die Integration einer Wissenschaftlichen Ar
beitsstelle für 'Arbeit und Menschenwürde' in das 
Bildungszentrum des Oswald-von-Nell-Breuning-
Hauses hat sich bislang als Experiment in diesem 
Kontext bewährt. Die Arbeitsstelle ist praktischer 
wie konzeptioneller Brückenschlag zwischen den 
Systemwelten von Wissenschaft und politischer 
Praxis (Schwarke 1994). 
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Maria Icking 

Politische Bildungs- und 
Projektarbeit der 
bündnisgrün-nahen Stiftung(en) 
Konzeptionelle Gesichtspunkte und organisationspolitische 
Konsequenzen der Stiftungsreform 

1 Zur Geschichte der grünnahen 
Stiftung(en) 

Der Stiftungsverband Regenbogen wurde 1988 
als Dachverband der Frauen-Anstiftung, des 
Buntstifts und der Heinrich-Böll-Stiftung ge
gründet. Dieser Gründung ging eine lange Dis
kussion um die Stiftungsfrage der Grünen vor
aus. Im wesentlichen hatte diese Diskussion 
zwei Elemente: 

• Die Frage der grünen Partei selbst und ihre 
Rolle und Stellung im alternativen Umfeld: 
Die neue grüne Partei wollte eine Bewe
gungspartei sein, oder eine Antiparteien- Par
tei (Petra Kelly). Daraus folgerte das Um
feld der Projekte und Initiativen der neuen 
sozialen Bewegungen einen eigenen An
spruch auf die öffentlichen Mittel, die der 
neuen Partei im Rahmen des Parteienprivi
legs zuflössen. Aus diesem Grund wurde 
die Diskussion um eine grünnahe Stiftung 
stark von Personen aus diesem Umfeld ge
tragen. 

• Die Diskussion in der Partei selber über die 
Legitimität der Finanzierung der parteina
hen Stiftungen: 1983 reichte Otto Schily für 
die grüne Partei eine Organklage beim Bun
desverfassungsgericht ein. Ziel war es, ver
fassungsrechtlich die Finanzierung der par

teinahen Stiftungen durch Globalmittel aus 
dem Bundeshaushalt unterbinden zu lassen. 
Hintergrund war die Feststellung der indi
rekten Parteienfinanzierung durch die Stif
tungsarbeit, die an Einzelbeispielen aus den 
Stiftungen der sogenannten Altparteien be
legt wurde (Fülle 1992: 44f). 

Im Urteil des Verfassungsgerichts von Juli 1986 
wurde die Klage abgewiesen, gleichzeitig aber 
festgestellt, daß die öffentliche Finanzierung 
nur dann rechtens sei, wenn die Stiftungen 
rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und 
sich 'selbständig, eigenverantwortlich und in 
geistiger Offenheit' der Aufgaben der politi
schen Bildung annehmen. 

Der Ausgang der Klage machte innerparteilich 
den Weg für die Gründung einer bundesweiten 
grün-nahen Stiftung frei und intensivierte die 
Diskussion um ein eigenständiges Stiftungs
modell. 

Vier Modelle kristallisierten sich heraus:1 

1. Zu Beginn der 80er Jahre waren in einigen 
Ländern (Berlin, Baden-Württemberg, Nieder
sachsen) grün-nahe Bildungwerke gegründet 
worden, die in diesen Bundesländern auch in 
die öffentliche Förderung für parteinahe B i l 
dungseinrichtungen aufgenommen wurden. In-
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itiatorlnnen waren meistens der grünen Partei 
nahestehende Personen aus den alternativen 
und selbstorganisierten Bildungswerken und 
Tagungshäusern. Nach Vorstellung der Vertre
terinnen dieser Bildungswerke sollte die bun
desweite grüne Stiftung als Dachverband von 
Länderstiftungen konstituiert werden. 

2. Ferner gab es die Initiative einer Gruppe 
von Personen aus der grünen Partei, aus dem 
intellektuellen Umfeld der Partei und der neu
en sozialen Bewegungen, die gemeinsam mit 
der Familie Heinrich Bolls zur Gründung ei
ner parteiunabhängigen Stiftung mit dem Na
men Heinrich Bolls aufriefen. 

3. Eine weitere Initiative von Frauen aus Frau
enprojekten und -bildungszentren hatte sich die 
Gründung einer parteiunabhängigen, femini
stischen 'Frauen-Anstiftung' zum Ziel gesetzt. 

4. Ein sogenanntes Bewegungsmodell, ange
stoßen aus der Friedens- und Solidaritätsbe
wegung, verfolgte das Ziel, nicht nur die Mit
tel ausschließlich für die Projekte aus den Be
wegungen einzusetzen, sondern auch die Ent
scheidungsgremien durch die Vertreterinnen 
der Bewegungen zu besetzen. 

Alle Modelle waren „außerhalb der Partei ent
standen. Ihnen war der Grundgedanke gemein
sam, keine Partei- sondern eine politische Stif
tung zu konstituieren, deren Arbeit sich in Ko
operation mit den grün-alternativen und femi
nistischen Bewegungen entfalten und die von 
diesen ausgehenden Impulse gesellschaftlicher 
Demokratisierung stärken und weiterentwik-
keln sollte" (Fülle 1992: 55). 

Da eine von der grünen Partei eingerichtete 
Stiftungskommission sich nicht auf eine ge
meinsame Empfehlung an die Bundesdelegier
tenkonferenz, die im September 1987 in O l 
denburg tagte, einigen konnte, wurden dieser 

alle vier Modelle zur Entscheidung vorgelegt. 
Die Verfechterinnen der unterschiedlichen 
Modelle kämpften und bekämpften sich uner
bittlich, wobei sich zeigte, daß das strukturell 
parteifernste Bewegungsmodell nur geringe 
Chancen bei den Delegierten hatte. 

Nach einer Vertagung, weil auch diese Ver
sammlung sich nicht auf ein Modell einigen 
konnte, gelang auf der Bundesdelegiertenkon
ferenz im März 1988 in Ludwigshafen eine 
Kompromißlösung. Es wurde beschlossen, daß 
die zwischenzeitlich als Vereine gegründeten 
Initiativen 'Frauen-Anstiftung' und 'Heinrich-
Böll-Stiftung' und der Verbund der Landes
stiftungen unter dem Dach eines Stiftungsver
bandes als Koordinierungsinstrument gleich
berechtigt und autonom als Stiftung(en) aner
kannt werden sollen sowie entsprechend ar
beiten können. Die Mittel sollten zu gleichen 
Teilen an die drei Vereine weitergeleitet wer
den.2 

Die Diskussion über Parteiferne und Bewe
gungsnähe der Stiftung(en) hat sich in folgen
den Regelungen bzw. in der praktischen Ar
beit niedergeschlagen: 

• Parteiferne: Funktions- und Mandatsträger 
überhalb der kommunalen Ebene dürfen erst 
2 Jahre nach Ende dieses Mandats in Stif
tungsorganen vertreten sein. 

• Unterstützung des grün-alternativen Um
felds: Ein großer Teil der Mittel im Inland 
(für die Auslandsarbeit gilt dies selbstver
ständlich auch) fließt in Kooperationspro
jekte mit Bildungseinrichtungen und Pro
jekten der unterschiedlichen Bewegungen. 

• In den Stiftungsgremien sind die Vertrete
rinnen von politischen, sozialen und kultu
rellen Projekten, Organisationen und Ver
bänden vertreten und entscheiden mit. 
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In einigen Bundesländern hatten diese Grup
pierungen einen so großen Einfluß, daß hier 
die Länderstiftungen direkt als Dachverbände 
von Initiativen und Organisationen des außer
parlamentarischen Raums gegründet wurden 
(Bayern), bzw. es wurden bestehende Dach
verbände selbstorganisierter Bildungswerke 
und Tagungshäuser (Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz) als Landesstiftungen aner
kannt. 

Auch in den Stiftungen, deren Mitglieder nicht 
Vertreterinnen von Organisationen, sondern 
Einzelpersonen sind, wurden Beiräte eingerich
tet, die u.a. mit Projektvertreterinnen besetzt 
wurden und über Projektmittel und Kooperati
onspartnerinnen entscheiden konnten. 

Exkurs: Politische Bildung in neuen 
sozialen Bewegungen 

Die politische Bildungsarbeit der Stiftungen -
insbesondere der Frauen-Anstiftung und der 
Bildungswerke des Buntstifts - knüpft an die 
Tradition der selbstorganisierten Bildungsar
beit seit Mitte der 70er Jahre an.3 Die Lernorte 
dieser Bildungsarbeit waren nicht die her
kömmlichen Institutionen der politischen B i l 
dung wie Akademien und Völkshochschulen, 
sondern die Gruppen, Initiativen und Projekte 
der neuen sozialen Bewegungen. 

Die Bildungsarbeit in diesen Bewegungen 
kennzeichnete, daß sie Bildungs- und Lern
prozesse fast unmittelbar mit politischem Han
deln und politischer Praxis verknüpfte. Erin
nert sei hier an das Beispiel der Volkshoch
schule Wyhler Wald der Bürgerinitiative ge
gen den Bau eines Atomkraftwerks am Kaiser
stuhl in Baden. Diese ersten selbstorganisier
ten Bildungsprojekte dienten sowohl der Stär
kung und Stabilisierung des Widerstands wie 
auch der Aneignung und Kritik von Experten
wissen und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Mo

tivation zum Lernen entstand aus den Not
wendigkeiten des politischen Handelns (Du
deck 1987). 

Im Zusammenhang mit den neuen sozialen 
Bewegungen wurde in der Folge eine Vielzahl 
von Tagungshäusern und Bildungswerken ge
gründet. Von Gruppen selbstorganisiert und 
selbstverwaltet waren sie Orte gemeinsamer 
Reflexion und Diskussion in diesen Bewegun
gen und somit ähnlich wie Druckereien, Verla
ge, Buchläden und Kneipen Teil der Infrastruk
tur dieser Bewegungen zur Herstellung einer 
kritischen Öffentlichkeit und Kristallisations
punkte eines gegenkulturellen Milieus (Beywl 
1989). Eine ganz wesentliche Funktion hatten 
die Tagungshäuser in der Vernetzung der Be
wegungen, deren Gruppen und Initiativen sich 
durch einen hohen Grad an Autonomie und 
einen geringen Grad organisatorischer Verfe
stigung auszeichneten und solcher vernetzen
den Infrastrukturangebote besonders bedurf
ten.4 

Noch ein anderer Zusammenhang mit Folgen 
für die Konzeption der politischen Bildung ist 
in den neuen sozialen Bewegungen virulent. 
Insbesonders in der Frauenbewegung wurde 
ein ausgeweitetes Verständnis des Politischen, 
das auch familiäre und lebensweltliche Struk
turen einbezog, verfochten. Der Satz 'das Pri
vate ist das Politische' faßt dies in knappster 
Form zusammen. Auch die Selbsthilfebewe
gung und die Alternativökonomie haben den 
engen Zusammenhang zwischen privater Le
benssituation und Politik bzw. Arbeit und Po
litik thematisiert. Die Konzepte politischer B i l 
dung wurden ganzheitlich und alltagsorientiert 
verstanden, die Grenzen zwischen politischer 
und persönlichkeitsorientierter bzw. arbeitsbe-
zogener Bildung wurden fließend. Vom Lehm
bauseminar bis zum Selbsterfahrungskurs 
konnten vor diesem Hintergrund alle Lernpro-
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zesse als Politische Bildung verstanden wer
den.5 

Auf der anderen Seite 'entdeckten' auch die 
traditionellen Institutionen der politischen Er
wachsenenbildung die neuen sozialen Bewe
gungen und versuchten durch entsprechende 
Bildungsangebote deren Themen aufzugreifen 
bzw. mit Gruppen aus diesen Bewegungen in 
der Bildungsarbeit zu kooperieren. 

Dieser Ansatz war für die traditionelle politi
sche Bildungsarbeit deswegen so attraktiv, weil 
sie hier eine Lösung für ihr grundlegendes D i 
lemma finden konnte, die Frage nämlich nach 
dem Wozu und Wofür politischer Bildung. Die 
Teilnehmerinnen dieser Kurse kamen in der 
Regel schon mit konkreten Handlungsproble
men, für die sie nach Analysen der Ursachen 
suchten oder nach Lösungen bzw. Verbesse
rungen der Handlungsmöglichkeiten (Nuissl 
1987). 

Zusammenfassend lassen sich drei Elemente 
in der Konzeption der Politischen Bildung bzw. 
in den Funktionszuweisungen der Bildungs
projekte in der Tradition der neuen sozialen 
Bewegungen identifizieren. Sie sollen gleich
zeitig einer kritischen Bewertung unterzogen 
werden. 

• Kennzeichnend ist eine enge Verbindung 
von politischer Bildung und politischem 
Handeln. Dahinter steht ein Bildungsbegriff, 
der Bildung nicht als bloß individuelle Be-
wußtseinsleistung oder als abstrakten Er
kenntnisakt faßt, sondern als Qualifizierung 
für praktisches politisches Handeln (Icking 
1992). Es ist jedoch Claußen (in diesem 
Heft) zuzustimmen, wenn er verdeutlicht, 
daß diese Bildungsprozesse nur in raum
zeitlicher Distanz und vom unmittelbaren 
Handlungsdruck laufender Politikgestaltung 
losgelöst stattfinden können. 

• Die Thematisierung des engen Zusammen
hangs von subjektiver Lebens welt und poli
tischem System und ein stark subjektorien
tiertes, biographisches Bildungskonzept ist 
ein weiteres Kennzeichen alternativer poli
tischer Bildungsarbeit.h Die Gefahr besteht, 
daß in der Konzentration auf Themen aus 
lebensweltlichen Nahbereichen und der Be
schäftigung mit der eigenen Biographie der 
Vermittlungszusammenhang von Subjekt 
und politischem System vernachlässigt und 
damit der Kern des Politischen in der politi
schen Bildung verfehlt wird (Claußen in die
sem Heft). 

• Eine wichtige Funktion der Bildungswerke 
und Tagungshäuser für die neuen sozialen 
Bewegungen lag in der Bereitstellung von 
Infrastruktur. Insbesondere dienten sie als 
Orte der Reflexion von Aktionen und Stra
tegien, und sie hatten vernetzende Funktio
nen. Zum Teil wurden in diesem Zusam
menhang öffentliche Mittel zum Zweck der 
politischen Bildung, die diese Bildungsein
richtungen bezogen, indirekt an politischen 
Initiativen und Projekte weitergereicht. Für 
die selbstorganisierten, alternativen B i l 
dungsprojekte bestand immer auch die Ge
fahr, instrumentalisiert zu werden und kein 
eigenes Profil als politische Bildungseinrich
tung zu gewinnen. 

2 Politische Bildungs- und Projekt
arbeit der grünnahen Stiftung(en) 

Die Traditionen politischer Praxis und politi
scher Bildung der neuen sozialen Bewegun
gen haben auch die grün-nahe(n) Stiftung(en) 
geprägt. Allerdings sind die Veränderungspro
zesse in den sozialen Bewegungen, die Eta
blierung ihrer Organisationen als Nicht-Regie
rungsorganisationen, der zumindest partielle 
Funktionswandel von Protest- zur Mitgestal
tungsbewegungen und - mit nicht zu unter-
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schätzender Bedeutung - die Etablierung der 
grünen Partei im Parteienspektrum nicht ohne 
Einfluß auf die politische Bildungs- und Pro
jektarbeit der Stiftung(en) geblieben. 

Nach wie vor fördern die Stiftungen zu einem 
erheblichen Teil politische Initiativen, Projek
te und Organisationen durch Zuschüsse zu de
ren Veranstaltungen. Zunehmend wandelt sich 
aber das Verhältnis zu den sogenannten Ko
operationspartnerinnen in Richtung inhaltsbe
zogener Zusammenarbeit, und zunehmend füh
ren die Stiftungen Veranstaltungen allein durch. 

Hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte 
der Stiftungsarbeit gibt ein Veranstaltungska
lender Auskunft, der erstmals 1996 einen Teil 
der Angebote der im Stiftungsverband Regen
bogen zusammengeschlossenen Stiftungen und 
Bildungswerke gemeinsam darstellt. Aufgeteilt 
ist das Programm in die Sparten (1) Ökologie, 
(2) Internationale Politik, (3) Antirassismus, 
Migration und Flucht, (4) Soziokultur, (5) 
Kunst und Kultur, (6) Politik und Zeitgeschich
te. Letztere stellt offensichtlich eine Restkate
gorie dar. Die Aufteilung spiegelt Stärken und 
Schwächen der Bildungsarbeit der Stiftungen 
wider. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialpo
litik sind selten Themen der Stiftungsarbeit. 

Die Angebote lassen sich jenseits der Themen
setzung inhaltlich folgendermaßen beschrei
ben:7 

• Angebote, die im Prinzip in jeder kommu
nalen Volkshochschule zu finden sind: Sie 
sind oft Persönlichkeits- und alltagsorien
tiert und insbesondere finden sich hier The
men alltagspraktischer Ökologie (ökologi
sches Bauen, Ökospiele für Kinder etc.). 
Diese Themen dominieren in den Länder
stiftungen, die als Dachverbände selbstor
ganisierter Bildungswerke konstituiert sind. 
Offensichtlich sind die Stiftungen 'Ausfall

bürgen' für die dort nicht stattfindende För
derung dieser Bildungsprojekte aus Mitteln 
für Erwachsenenbildungseinrichtungen all
gemeiner Art. 

• Bildungsurlaubsseminare, die politische In
halte mit dem Erlebniswert des Reisens ver
binden (Beispiele: Ökotourismus auf Rü
gen, Matriarchatsforschung auf Malta, 'Die 
politische Landschaft Frankreichs am Bei
spiel der Region Lyon', diverse Fahrradbil
dungsurlaube etc.). 

• Angebote für politische Initiativen, Projek
te und Organisationen mit dem Ziel der Ver
netzung und gemeinsamen Reflexion der Ar
beit. Beispielhaft seien genannt: 'NROs zwi
schen lokaler Politik und internationaler Z i 
vilgesellschaft', 'Vernetzung der Arbeit der 
Elektrosmoginitiativen', Projektpartnertref
fen im Bereich ökologische Landwirtschaft. 

• Kommunalpolitische Bildungsangebote: 
Diese werden oft in Kooperation mit den 
grün-alternativen kommunalpolitischen Ver
einigungen veranstaltet und sprechen did 
kommunalpolitisch Engagierten innerhalb 
und außerhalb der kommunalen Parlamente 
an. 

• Qualifizierungsangebote im Themenfeld 
Politikmanagement (Pressearbeit, Kampa
gnen organisieren, Rhetorik, Verhandlungs
führung etc.): Zielgruppe sind Politikerin
nen und Aktive aus dem Umfeld der Orga
nisationen, Verbände und Initiativen. 

• Tagungen und Kongresse zu politischen bis 
wissenschaftlichen Themen: Sie richten sich 
an eine weitere Öffentlichkeit, werden 
manchmal auch von dieser wahrgenommen 
und bieten zunehmend auch bündnisgriinen 
Politikerinnen ein Forum, sich über Stif
tungsveranstaltungen zu präsentieren. 
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Insbesondere die dezentrale Struktur mit den 
autonomen Einrichtungen hat bislang eine ge
meinsame konzeptionelle Arbeit an der Profil
bildung verhindert. Vielfach werden die Mittel 
nach dem Gießkannenprinzip auf viele kleine 
Projekte verteilt. Größere Veranstaltungen, die 
auch öffentlich wahrgenommen werden, fin
den zu selten statt. Insgesamt ist wenig trans
parent, wie die Angebote zustande kommen 
und wie sie wahrgenommen werden. 

In der Folge der grundlegenden Reform der 
Stiftung(en), auf die im folgenden eingegan
gen wird, wird zweifellos auch die inhaltlich 
konzeptionelle Diskussion der politischen B i l 
dungsarbeit, ihre Qualität und das Profil des 
Programmangebots insgesamt stärker ins Blick
feld rücken müssen. 

3 Ansatz und Stand 
der Stiftungsreform 

Der heftige konzeptionelle Streit aus den A n 
fangsjahren hat in den Stiftungen über die Jah
re in gegenseitigem Mißtrauen und in der Un
fähigkeit zur Zusammenarbeit weitergelebt. Es 
kam nicht zu den z.T. erwarteten Synergieef
fekten der inhaltlichen Vielfalt. Die Konstruk
tion der drei Einzelstiftungen unter einem 
Dachverband führte zu überbordendem Büro
kratismus, weil jede Stufe der Weiterleitung 
der Mittel mit Verwaltungsvorgängen verbun
den war, die Ressourcen zehrten. 

Nachdem von der bündnisgrünen Partei be
reits seit längerem Kritik an dieser Stiftungs
praxis geübt wurde,8 kam im Herbst 1994 -
nach der für Bündnis 90/Die Grünen erfolgrei
chen Bundestagswahl - aus der Partei ein nun
mehr massiver Anstoß zur Reform. In einer 
Beschlußvorlage des Bundesvorstands wird die 
Arbeit der Stiftungen 'als nicht transparent, 
abgehoben oder schlicht nicht interessant ge
nug' kritisiert. Als Erwartungen werden bun

desweite Wahrnehmbarkeit, aktuelle und pro
blemnahe Diskussionsangebote, Entschei
dungstransparenz, einheitliches Auftreten und 
einheitliche Interessenvertretung im Ausland, 
nicht-klientelistische Angebote, offensive Öf
fentlichkeitsarbeit, weniger Verwaltungsauf
wand und mehr Effizienz gefordert.^ 

Gefordert werden infolgedessen tiefgreifende 
Reformen, die sich insbesondere auf die Auf
hebung der Dreiteilung der Stiftung beziehen, 
und es wird eine Korrektur der 'geradezu pro
vozierend zelebrierten Parteiferne' (Ludger 
Volmer) verlangt. Die Parteispitze verleiht die
ser Forderung Nachdruck, indem sie mit dem 
Entzug der Anerkennung als parteinahe Stif
tung droht (taz, 29.11.1994). 

Um die Reform auf den Weg zu bringen, ei
nigt sich die Partei mit den Stiftungen dahin
gehend, die Mitgliederversammlung des Stif
tungsverbandes Regenbogen, die bis dato aus 
je fünf Personen der Einzelstiftungen bestand, 
um sieben Vertreterinnen von Bündnis 90/Die 
Grünen und acht von der Partei vorgeschlage
ne Unabhängige zu erweitern.10 Aus dieser Mit
gliederversammlung wurde ein Reformaus
schuß aus Vertreterinnen der Einzelstiftungen, 
der Partei und einer Unabhängigen gewählt. 
Er sollte als Steuerungsgruppe des Reform
prozesses fungieren und für die Planung, Kon
zeptentwicklung und Durchführung der. Re
form, die auf etwa zehn Monate terminiert war, 
zuständig sein." 

Vom Reformausschuß eingesetzte Arbeitsgrup
pen aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei
terinnen der Stiftungen arbeiteten an den in
haltlichen Konzepten für die einzelnen Arbeits
bereiche, wobei der gemeinsame Arbeitspro-
zeß gleichzeitig die Basis für den Integrations-
prozeß der Stiftungen legen sollte.12 
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Das Anfang März 1996 der Bundesversamm
lung von Bündnis90/Die Grünen vorgelegte 
inhaltliche und organisatorische Konzept der 
neuen Stiftung, die den Namen Heinrich Bolls 
tragen soll, hat folgendes Gesicht: 

1. Die Stiftung ist eine Bundesstiftung mit 16 
rechtlich selbständigen, aber inhaltlich und 
strukturell eingebundenen Länderstiftungen. 
Ihre Hauptaufgabe ist die regionale politische 
Bildungs- und Projektarbeit, für die die Län
derstiftungen Mittel aus dem Etat der Bundes
stiftung zugewiesen bekommen. Jede Länder
stiftung ist über ein Mitglied in der Mitglie
derversammlung der Bundesstiftung vertreten. 
Die konkrete Zusammenarbeit wird in Koope
rationsverträgen geregelt. Die besondere Her
ausforderung an die Organisation wird darin 
liegen, wie sie das Spannungsverhältnis zwi
schen zentraler Bundesstiftung und dezentra
len Einheiten inhaltlich und strukturell ausge
stalten wird. 

2. Die Stiftung verfügt über ein ausformulier
tes frauenpolitisches Konzept unter dem Leit
bild der 'Geschlechterdemokratie' als Gemein
schaftsaufgabe der neuen Stiftung.1 3 Das neue 
Leitbild ist die kreative, innovative Antwort 
auf die bisherigen begrifflich-konzeptionellen 
und organisatorischen Barrieren bei der Um
setzung frauenpolitischer Ansätze. Aus der Per
spektive einer Gleichstellungs- und Frauenför
derungspolitik erscheinen Frauen als das Defi
zitäre - und nicht die gesellschaftlichen Struk
turen, die Diskriminierung verursachen. Auto
nome feministische Politik verfügt dagegen 
über kein Instrumentarium, frauenpolitische 
Forderungen in gemischtgeschlechtlichen Or
ganisationen umzusetzen. Vor diesem Hinter
grund ist Geschlechterdemokratie ein norma
tiver Begriff, der die Herstellung demokrati
scher Verhältnisse zwischen Frauen und Män
ner zum Ziel hat. Unter diesem Begriff sollen 
die individuellen und sozialen Unterschiede 

bei Frauen kenntlich gemacht, die Abdrängung 
feminististischer Politik in den Sonderpolitik
bereich Frauen verhindert und auch Männer 
zu größerem Engagement in der Frage der Ge
schlechterdemokratie bewegt werden. Ge
schlechterdemokratie als Gemeinschaftsaufga
be richtet den Blick auf die organisationsbezo-
gene Umsetzung und beschreibt präziser als 
der Begriff der Querschnittsaufgabe die Ver
antwortung der Gesamtstiftung für die Umset
zung des Ziels. Neben der Quotierung aller 
Arbeits- und Gremienplätze und den Fachre
feraten für Geschlechterpolitik sind es vor al
lem organisationsstrukturelle Vorgaben, die den 
Anspruch einlösen sollen. Ein Koordinations
bereich Geschlechterdemokratie hat einerseits 
die Aufgabe der Unterstützung und Vernetzung 
aller frauenpolitischen Aktivitäten in der Ge
samtstiftung, andererseits ist er ermächtigt, 
Steuerungsfunktionen einschließlich Kontroll-
und Interventionsfunktionen gegenüber den 
Abteilungen und Dezentralen auszuüben. 
Der integrative Ansatz der Geschlechterdemo
kratie als Leitbild für die Gesamtstiftung wird 
ergänzt durch ein 'Institut für feministische 
Politik', das als Institut von Frauen für Frauen 
gleichsam den autonomen Pol darstellt. Das 
Institut wird als feministischer 'think tank' mit 
den Schwerpunkten Bildungsangebote, Kon
ferenzen und symbolische Aktionen, frauen
politische Forschung und Politikberatung ver
standen. Seine Hauptaufgaben sollen die Ver
mittlung feministischer Politikansätze in eine 
breitere Öffentlichkeit, die Bereitstellung von 
Expertise und Transfer-Leistungen u.a. für 
bündnisgrüne Politikerinnen, die Initiierung 
feministischer Forschung, politisches Lobby
ing, die Nachwuchsförderung für junge Frau
en und nicht zuletzt die kritische Begleitung 
der Umsetzung des Konzepts der Geschlech
terdemokratie sein. 

3. Die neue Stiftung verfügt über Strukturen, 
die über die Gremien Mitgliederversammlung 
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und Aufsichtsrat hinaus ehrenamtliches Enga
gement und Beteiligung des politischen Um
feldes der Stiftungen ermöglichen. In allen Ar
beitsbereichen der Stiftung werden Fachbeirä
te eingerichtet, die mit sieben bis zehn ent
sprechend fachkompetenten Personen besetzt 
sind. Ihre Aufgabe ist die Beratung bei der 
Konkretisierung der Stiftungsziele in den je
weiligen Arbeitsbereichen. 

Die neue Stiftung begreift sich als lernende 
Organisation. In Zukunft wird sie jährlich alle 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen aus allen Lan
desstiftungen, Gremien und Abteilungen zu ei
ner Strategiewerkstatt einladen, in der die po
litischen Inhalte der Stiftung und die strategi
schen Ziele beraten werden. Hier ist auch der 
Ort, an dem sich die Stiftung - etwa in Form 
einer Messe - mit ihren Arbeitsergebnissen und 
aktuellen Projekten in einer breiteren Öffent
lichkeit darstellen kann. Nicht zuletzt soll in 
verschiedenen Rahmenveranstaltungen eine 
Diskussion zwischen einem interessierten Fach
publikum, Vertreterinnen von Kooperations
partnerinnen, Mitgliedern, Funktions- und 
Mandatsträgerinnen der bündnisgrünen Partei 
und Stiftung organisiert werden, von der wich
tige Impulse für die Stiftungsarbeit ausgehen 
sollen. 

4. Zur Reform der Stiftung gehört auch die 
Neugründung einer 'grünen Akademie' (Ar
beitstitel). Die Akademie markiert vorerst noch 
eine Leerstelle der bisherigen Arbeit der 
Stiftung(en) im Schnittfeld von Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit im Umfeld der bünd
nisgrünen Partei und der ihr nahestehenden 
Nicht-Regierungsorganisationen und Organi
sationen der neuen sozialen Bewegungen. 
In einer vom Reformausschuß beauftragten 
Expertise zur grünen Akademie wird formu
liert, sie müsse unter der Zielsetzung einer so
zial-ökologischen Zukunfts- und Reformori
entierung eine Kombination von Elementen ei

ner auf Diskurse angelegten Akademie, eines 
Wissenschaftszentrums und eines auf die ein
greifende Beratung von politischen und ge
sellschaftlichen Gruppierungen angelegten 
'think tanks' anstreben. In einem Workshop 
wurde als Konsens formuliert, die zu gründen
de Akademie „soll Kommunikations-, Reflex
ions- und Arbeitsprozesse anstoßen und be
gleiten, in denen Expertinnen aus unterschied
lichen Handlungs- und Verantwortungsfeldern 
und mit verschiedenen Kompetenzen zusam
menarbeiten (unterschiedliche wissenschaftli
che Disziplinen, Politik, Gewerkschaften, In
dustrie, Nicht-Regierungsorganisationen etc.). 
Es sollen Problemlösungsperspektiven erarbei
tet werden, in denen die je eigenen Kompeten
zen der verschiedenen Akteure konstruktiv, sy
stematisch, synergetisch und möglichst nach
haltig fruchtbar gemacht werden. Sie soll öf-
fentlichkeitszentriert Tagungen und Kongres
se veranstalten, aber kein normaler Tagungs
betrieb sein; sie soll wissenschaftliche Arbeits
zusammenhänge schaffen in Richtung alterna
tiver Sachverständigenräte, aber kein For
schungsinstitut sein. Sie soll kleine Runden 
und Workshops ohne Vortragsmarathon zwi
schen Politik, Verbänden, Nicht-Regierungs
organisationen und Wissenschaft organisieren 
und Strategiedebatten zwischen Nicht-Regie
rungsorganisationen, Verbänden und sozialen 
Bewegungen anbieten."14 

Die Akademiefrage befindet sich zur Zeit in 
einer prekären Situation. Der Stiftungsreform-
prozeß wird bestimmt von den Interessen der 
Einzelstiftungen, ihre angestammten Arbeits
bereiche und Ressourcen in der zukünftigen 
neuen Struktur abzusichern. Da die Akademie 
ein neuer Arbeitsbereich ist, findet sie deswe
gen dort insbesondere unter dem Aspekt der 
Absicherung zukünftiger Ressourcen wenig 
Unterstützung. Das intellektuelle Umfeld von 
Partei und Stiftung, das die Akademiefrage for
cieren könnte, ist in den Entscheidungsgremi-
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en der neuen Stiftung kaum vertreten. Bleiben 
die Vertreterinnen der bündnisgrünen Partei, 
deren Unterstützung des Akademieprojekts mit 
der Gefahr verbunden ist, die für die Arbeits
weise der Akademie notwendige parteipoliti
sche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. 

5. Die neue Stiftung wird über ein modernes 
Organisationskonzept verfügen." Die Mitglie
der der aus 49 Personen bestehenden Mitglie
derversammlung werden von den Länderstif
tungen (16), Bundesvorstand und Bundestags
fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8) und den 
Fördermitgliedern (25) vorgeschlagen. Ein 
neunköpfiger Aufsichtsrat, dem auch zwei Ver
treterinnen der hauptberuflichen Mitarbeiterin
nen angehören, berät und kontrolliert den drei
köpfigen hauptberuflichen, geschäftsführenden 
Vorstand. 

Diese Gremien treffen vor allem strategische 
Entscheidungen. Die operative Umsetzung ge
schieht in den Fachabteilungen (Auslandsab
teilungen, politische Bildung im Inland, Kunst/ 
Kultur/Medien, Studienwerk), in den Länder
stiftungen und in den noch zu gründenden E i 
genbetrieben, in dem Institut für feministische 
Politik und der Akademie. 

Eine zentrale Idee des Organisationskonzepts 
ist, die Steuerung möglichst weit von der Spit
ze hin zu den Abteilungen zu verlagern. Letzt
lich sollen die Abteilungen wie die Länderstif
tungen mit eigenen Budgets und auf der Grund
lage von Zielvereinbarungen weitgehend au
tonom agieren. Entsprechend ist die Steuerung 
teamorientiert und der Vorstand von operati
ven Steuerungsfunktionen entlastet. 

Ein zentrales Steuerungsproblem von Organi
sationen mit ausgeprägter dezentraler Struktur 
ist die Koordination und Kommunikation der 
Dezentralen untereinander. 

Auch von dieser Steuerungsfunktion soll der 
Vorstand weitgehend entlastet werden. In der 
Struktur einer Matrixorganisation, die in naclv 
folgender Abbildung dargestellt ist, werden Ko
ordinationsbereiche gebildet, die diese Steue
rung übernehmen. Die Koordinationsbereiche 
arbeiten auf der gleichen Hierarchieebene wie 
die Fachabteilungen, bilden also in Erfüllung 
des Anspruchs flacher Hierarchien keine zu
sätzliche Hierarchieebene. Der Bereich dezen
trale Koordination hat die Aufgabe, Transpa
renz über die Arbeitsprojekte der dezentralen 
Gliederungen herzustellen, diese zu vernetzen, 
Synergieeffekte zu ermöglichen und thematisch 
orientierte Planungskonferenzen zu organisie
ren. Der Bereich Zentrale Koordination ist für 
die Organisation bundesweiter Projekte und 
Schwerpunktentwicklungen zuständig und or
ganisiert deren Zustandekommen. Der Koor
dinationsbereich Geschlechterdemokratie wur
de oben bereits erwähnt. Funktionale Koordi
nationsbereiche sind der Betriebsbereich mit 
den Aufgaben allgemeine Verwaltung, Finan
zen, E D V und der Bereich Unternehmensdien
ste, der Serviceleistungen wie Öffentlichkeits
arbeit, Tagungsbüro, Gremienbetreuung zur 
Verfügung stellt und die Personal- und Orga
nisationsentwicklung betreut. 
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4 Reformierte Stiftung - eine post
bürokratische Organisation? 

Die Stiftung müßte sich vom Anspruch und 
von der Aufgabe her als eine postbürokrati
sche Organisation verstehen.'6 Damit sind Or
ganisationen gemeint, die sich internen und 
externen Veränderungsprozessen bewußt stel
len und innovative Wege der Organisations
entwicklung beschreiten. Welchen Schwierig
keiten sich dabei Organisationen ausgesetzt se
hen, wird im folgenden auf einer etwas ab
strakteren Ebene beschrieben. Diese Probleme 
zeigen sich verschärft in der aktuellen Reorga
nisationsphase der Stiftung(en), die von allen 
Beteiligten nicht nur als kräftezehrend erlebt 
wird, sondern die sich auch als nahezu un
möglich sinnvoll steuerbar darstellt. Es wer
den aber auch Lösungsmöglichkeiten aufge
zeigt, die in dem vorgelegten Organisations
konzept für die neue Heinrich-Böll-Stiftung 
liegen. 

Zwar steht die Stiftung nicht wie andere Dienst
leistungsunternehmen unter dem Druck sich 
verändernder Märkte, aber der durch die Be
schlüsse der bündnisgrünen Partei hervorgeru
fene Reformdruck verlangt in ähnlicher Weise 
nach Änderungen eingefahrener Routinen und 
vertrauter Milieubindungen. In der Stiftung 
wird in dem Zusammenhang des öfteren von 
'Öffnung in die Gesellschaft' gesprochen. Die 
Stiftung soll neue Zielgruppen ansprechen, 
neue Ideen und Themen aufgreifen, mehr Kom
munikation und Koordination mit der bünd
nisgrünen Partei pflegen und insgesamt offe
ner und flexibler werden. 

Diese notwendige Flexibilität und Wandlungs
fähigkeit kann aber auch zur Fiktion eines Rei
ches der unbegrenzten Möglichkeiten und in 
ein Flexibilitätsdilemma führen. Jede Organi
sation hat nur so lange Bestand, wie sie zwi
schen sich und ihrer Umwelt eine Grenze zie

hen kann. Dies ist die Grundlage ihrer Stabili
tät. Diese Grenze muß aber auch flexibel ge
nug sein, damit sie - in diesem Fall die Stif
tung - nicht zu einem unbeweglichen, nur auf 
sich selbst fixierten Apparat erstarrt. 

In der reformierten Stiftung soll ein für Perso
nen und Initiativen offener Förderkreis eine sol
che durchlässige Grenze zwischen Stiftung und 
gesellschaftlichem Umfeld bilden. Der im jähr
lichen Rhythmus stattfindende Strategieprozeß 
soll in einem geregelten Verfahren die Beteili
gung von außen sichern, als Ergebnis aber auch 
strategische Ziele markieren, die die Stiftungs
arbeit binden und mit der sie als Selektionsre
gel Ansprüche von außen abwehren kann, wenn 
sie mit den Zielen nicht vereinbar sind. 

Die Stiftung kann wie vergleichbare Organisa
tionen im Umfeld von Kirchen, Parteien und 
Gewerkschaften als Tendenzbetrieb bezeich
net werden. Tendenzbetriebe sind Moral-Un
ternehmen, die im günstigsten Fall eine starke 
Organisationskultur begründen, die eine spe
zifische Führungskultur ersetzt, weil Leitung 
und Mitarbeiterinnen einer gemeinsamen Idee 
verpflichtet sind und daher weder Mitarbeite
rinnen motiviert werden noch Führungskräfte 
wesentliche Organisationsziele formulieren 
müssen. Die Realität sieht indessen oft anders 
aus. Sie wird von hierarchischem Denken und 
subtilen Herrschaftsmechanismen bestimmt. 
Auch in den Stiftung(en) war kennzeichnend, 
daß ehrenamtliche Vorstände und Fachbeiräte 
die Politik bestimmten und auf die hauptamtli
chen Mitarbeiterinnen wie auf subalterne Ver
waltungskräfte blickten. Daran änderte auch 
der im Buntstift und in der Frauen-Anstiftung 
formulierte Anspruch der Selbstverwaltung 
wenig, weil dieser Anspruch zwangsläufig 
mangels wirklicher Entscheidungskompetenz 
zur 'Spielwiese' der Mitarbeiterinnen mit den 
Folgen lähmender Machtkämpfe und ineffek
tiver Arbeitsstrukturen werden mußte. 
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In den Stiftungen besteht also eine Organisati
on von Macht, die aus Dauerpolitisierung und 
einer tiefsitzenden Mißtrauenskultur resultiert. 
Dies ist Ausdruck eines Politisierungsdilem
mas moderner Organisationen. Auf der einen 
Seite brauchen sie kompetente, motivierte und 
eigenverantwortliche Mitarbeiterinnen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Handlungsspielräu
me und Einfluß auf Organisationsentscheidun
gen benötigen. Auch die ehrenamtlich enga
gierten Mitglieder der Organisation brauchen 
Gestaltungsmöglichkeiten, um ihre Kompetenz 
und ihre politische Urteilskraft in die Stiftungs
arbeit einbringen zu können. Sie wollen mehr 
sein als schmückendes ßerwerk in Beiräten. 
Gleichzeitig stellen diese offenen Strukturen je
doch Unsicherheitszonen dar, die strategisch für 
Macht und Kontrolle genutzt werden können. 

Die Lösung des Dilemmas liegt nicht in der 
Rückkehr zu autoritären Hierarchien. Das Or
ganisationskonzept der neuen Stiftung setzt auf 
Klarheit in den Verantwortungsstrukturen durch 
festgelegte Entscheidungskompetenzen der eh
renamtlichen Gremien und der Hauptamtlichen, 
durch Budgetverantwortung der dezentralen 
Einheiten etc. Wichtiger noch wird aber die 
Etablierung einer neuen Führungskultur sein, 
die Führung nicht als Machtzentrum, sondern 
als Steuerungsfunktion bzw. als Dienstleistung 
und Service für die Mitarbeiterinnen versteht. 

Die Stiftung(en) sind schon von ihrer Tradition 
dezentral strukturiert und sollen es auch mit 
Blick auf höhere Flexibilität, Problemnähe, Au
tonomie etc. bleiben. Bereits die Vergangenheit 
hat allerdings gezeigt, daß die dezentralen Stif
tungsstrukturen eine Komplexität erzeugten, die 
keine Synergieeffekte schafften - bei gleichzei
tig hohem Verwaltungsaufwand und Ressour
cenverbrauch (Komplexitätsdilemma). 

Die neue Stiftung verfügt mit der Matrixorga
nisation über ein Steuerungskonzept, das auf 

dieses Dilemma reagiert. Einerseits agieren die 
Arbeitsbereiche und Länderstiftungen autonom 
mit eigenen Budgets auf der Basis von Ziel
vereinbarungen, andererseits agieren sie ge
meinsam in arbeitsbereichsübergreifenden, bei
spielsweise thematischen Teams, die Koordi
nationsfunktionen ausüben, Entscheidungen 
treffen und die Umsetzung der Entscheidun
gen kontrollieren. 

5 Bündnisgrüne Partei und 
'ihre' Stiftung 

Die Gründung der Stiftung(en) orientierte sich 
an der inhaltlichen und organisationsbezoge-
nen Nähe zu den neuen sozialen Bewegungen 
und an einer inhaltlichen und organisationsbe-
zogenen Distanz zur grünen Partei. Hinsicht
lich beider Prämissen haben sich Veränderun
gen ergeben, die nicht ohne Bedeutung für Rol
le und Perspektive der neuen grün-nahen Stif
tung sind. 

1. Die neuen sozialen Bewegungen haben sich 
geändert. Sie sind als Modernisierungsimpul
se zum Teil in breiter Form gesellschaftlich 
wirksam geworden. Sie haben sich als Nicht-
Regierungsorganisationen etabliert und profes-
sionalisiert und haben vor allem längst die 
Ghettos gegenkultureller Milieus verlassen. Sie 
bilden kein klares Gegenüber mehr, auf das 
die Stiftung sich beziehen und Profil gewin
nen könnte. Dennoch werden ihre Vertreterin
nen neben anderen Personen und Gruppierun
gen in den Gremien und Beiräten der Stiftun
gen sitzen und als Kooperationspartnerinnen 
gemeinsam mit der Stiftung Projekte durch
führen und ihre Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. 

2. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem 
weiteren Urteil zur Finanzierung der Parteien 
allgemein festgestellt, daß die Parteien berech
tigt sind, für ihre laufende Arbeit staatliche 
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Mittel zu beziehen. Parteien werden nicht mehr 
nur als 'Wahlkampforganisationsmaschinen' 
verstanden, die nur für diese quasi-staatliche 
Dienstleistung Mittel bekommen. Die Bedeu
tung des Urteils für die Stiftungen liegt darin, 
daß - zumindest verfassungsrechtlich gesehen 
- parteinahe, aber von ihnen unabhängige Stif
tungen überflüssig sind, weil die Parteien nun
mehr selbst mit öffentlichen Mitteln politische 
Bildung betreiben können. Damit schwindet 
ein Stück Legitimität der parteinahen Stiftun
gen und ihr Privileg, bevorzugt Mittel für poli
tische Bildung zu bekommen. Es gibt bereits 
Vorschläge, die Mittel für die politische B i l 
dung der Stiftungen in Zuwendungen direkt 
an die Parteien bzw. direkt an die Träger der 
politischen Bildung außerhalb der Parteien auf
zuteilen Wahrscheinlicher ist, daß die F i 
nanzierung der parteinahen Stiftungen erhal
ten bleibt und über ein Stiftungsfinanzierungs-
gesetz die bisherige Praxis auf eine gesicher
tere gesetzliche Grundlage gestellt wird. 
Dennoch hat das Verfassungsgerichtsurteil zur 
Parteienfinanzierung Auswirkungen auf das 
Verhältnis der Parteien zu ihren Stiftungen. 
Gerade weil es keinen verfassungsgerichtlichen 
Zwang zur Abgrenzung mehr gibt, müssen sie 
sich über ihre jeweiligen Rollen z.B. im politi
schen Willensbildungsprozeß inhaltlich und 
argumentativ verständigen. Insbesondere Bünd
nis 90/Die Grünen sind gut beraten, wenn sie 
die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der 
neuen Stiftung schützen und akzeptieren, daß 
diese auf eigenen Wegen ihren Beitrag zur Ge
staltung des sozialökologischen Reformprojekts 
leisten. 

In der Debatte um die Reform des Stiftungs
verbandes war im Zusammenhang mit der Fra
ge nach dem Verhältnis der Stiftungen zu ' ih
ren' Parteien mehrfach von einer Schanierfunk-
tion die Rede, die die grünnahe Stiftung wie 
alle parteinahen Stiftungen gesellschaftspoli
tisch habe. In einem Konzeptpapier des Vor

standes der (alten) Heinrich-Böll-Stiftung heißt 
es: „Indem sie (die parteinahen Stiftungen, 
M.I.) ohne eigene machtpolitische Interessen 
gesellschaftliche Diskurse organisieren und in
itiieren, öffnen sie als intermediäre Organisa
tionen die Parteien für die Gesellschaft und 
umgekehrt, stärken und demokratisieren sie 
darin die repräsentativ verfaßte parlamentari
sche Demokratie."18 Gesellschaft meint hier 
eine Ansammlung politisch mehr oder weni
ger informierter und engagierter Bürgerinnen 
und Bürger, die individuell durch die Stiftungs
arbeit angeregt werden sollen, sich mehr zu 
informieren und stärker zu engagieren. 

Dieses mechanistische, machttaktisch zu miß
brauchende und bestenfalls idealistische Kon
zept trifft die Realität des politischen Systems 
im allgemeinen und der bündnisgrünen Partei 
sowie ihres Umfelds nur begrenzt. Das Leit
bild der 'professionellen Rahmenpartei' 
(Raschke) bezeichnet eine gesellschaftsorien-
tierte Parteiorganisation, die einen Rahmen für 
Wählerinnen, Sympathisantinnen, Aktive in 
grünnahen Initiativen, Projekten und Organi
sationen gibt. Eine solche Parteiorganisation 
muß die Vermittlungsarbeit in ihrem Umfeld 
per definitionem selbst übernehmen. Die Stif
tung kann in diesem Zusammenhang auf der 
Basis grundsätzlicher Eigenständigkeit^ Un
terstützung im Sinne von Dienstleistung an
bieten, aber nicht die Funktion selbst erfüllen. 

Diese Dienstleistungsfunktion bietet die Stif
tung aber auch den anderen Akteuren und 
Gruppen im politischen System an. Längst sind 
neben die Partei professionalisierte umweit-, 
sozial-, friedens- und frauenpolitische Bewe
gungsorganisationen und international orien
tierte Menschen- und Bürgerrechtsorganisatio
nen getreten, die direkt Einfluß auf politische 
Entscheidungen nehmen wollen. Ihnen muß 
die Stifung mit ihren Angeboten politischer 
Bildung, Unterstützung bei politischen Projek-
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ten, Politikberatung und Politikvermittlung 
ebenso zur Verfügung stehen. 

In diesem Sinne ist die Stiftung besser als eine 
Dienstleistungsorganisation zu kennzeichnen, 
die die vielfältigen Ansätze nicht nur zu einer 
funktionierenden parlamentarischen, sondern 
zu einer zivilgesellschaftlichen Demokratie 
unterstützt. 

Maria Icking war unabhängiges Mitglied des 
Reformausschusses und ist jetzt Mitglied der 
neuen Heinrich-Böll-Stiftung. 

Anmerkungen 

1 Die unterschiedlichen Modelle, ihre Hintergrün
de und der Diskussionsverlauf innerhalb und au
ßerhalb der Partei sind bei Fülle (1992, 49ff) aus
führlich beschrieben. 
2 Im Juli 1988 wurde auch der Verbund der Lan
desstiftungen als Buntstift e.V. offiziell als Verein 
gegründet. 
3 Zu Entstehungshintergründen und Perspektiven 
der selbstorganisierten Bildungsarbeit vgl. auch 
den Beitrag von Martin Beyersdorf in diesem Heft. 
4 Anne Dudeck verweist in diesem Zusammen
hang auf die Entstehung der Bildungs- und Be
gegnungsstätte für gewaltfreie Aktion in Wustrow, 
die aus der Friedens- und Anti-AKW-Bewegung 
entstanden ist (Dudeck 1987, 224f). 
5 Diese neuen Formen der politischen Bildung 
waren aber sicherlich auch Zeichen einer Mangel-
erfahrung in der politischen Praxis und in der po
litischen Bildung, in der die individuelle Lebens
situation und persönliche Bedürfnisse oft genug 
den dezidiert politischen Ansprüchen hintangestellt 
wurden. 
6 Vgl. Icking 1993, mit Beiträgen u.a. von H. 
Oetjen und E. Meueler, die verdeutlichen, wie sich 
bereits vor 1968 eine sich zum jeweiligen Mainst
ream alternativ verstehende gewerkschaftliche, 
kirchliche und politische Bildungsarbeit auf die 
subjektive Lebenswirklichkeit der Teilnehmerin
nen und Adressatinnen bezog. 

I Die folgende Darstellung beruht auf eigenen, 
vorläufigen Auswertungen mir vorliegender Pro
gramme einzelner Stiftungsgliederungen. Eine fun
diertere Auswertung der Stiftungsarbeit im Inlands
bereich steht noch aus. Grundsätzlich ist aber Bey
ersdorf (in diesem Heft) zuzustimmen, wenn er 
für die selbstorganisierten Bildungsprojekte fest
stellt, daß ihre Themen zwischen denen der neuen 
sozialen Bewegungen und einer Orientierung an 
Marktgängigkeit schwanken. Auch die Stiftungen 
müssen eine hinreichende Anzahl von Teilnehme
rinnen für ihre Angebote interessieren. In NRW 
sind die Mittel aus dem Landeshaushalt an quan
titative Leistungsanforderungen - ausgedrückt in 
Teilnehmertagen - gebunden. 
8 Auf der Bundesversammlung der bündnisgrünen 
Partei im Mai 1992 in Berlin Hohenschönhausen 
wurden die Stiftungen aufgefordert, die interne 
Kommunikation und Kooperation zu verbessern 
und unverbundene Doppelstrukturen abzubauen. 
Eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen der Stif
tungen und der Partei wurde eingesetzt, die die 
Reformmaßnahmen begleiten sollte. 
9 Diese Kritik wird in einer Beschlußvorlage des 
Bundesvorstandes von Bündnis90/Die Grünen vom 
31.10.1994 formuliert. 
1 0 Die Bündnisgrünen hatten auf ihrem Länderrat 
am 12.2.1995 in Kassel dieses Verfahren durch 
einen Beschluß bekräftigt und die Umsetzung an 
die Zustimmung der Mitgliederversammlungen der 
Einzelstiftungen gebunden. Neben der Fusion wa
ren u.a. die Gründungen einer Akademie und ei
nes feministischen Instituts, Auslandsbüros der 
Stiftung auch in USA und Westeuropa und ein 
Modell erweiterter Mitbestimmung Teil des Län
derratsbeschlusses. 
I I Neben dem Reformausschuß amtierte weiterhin 
der alte Vorstand bestehend aus Vertreterinnen 
der Einzelstiftungen. Aus dieser Konstruktion ei
ner Doppelspitze haben sich zwei gegeneinander 
arbeitende und konkurrierende Machtzentren ent
wickelt, was sich im nachhinein für den Reform-
prozeß als außerordentlich hinderlich erwiesen hat. 
1 2 Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen (Ausland 
Süd, Ausland Mittel-Südosteuropa, Ausland West
europa/USA, Inland, Studienwerk, Kunst und Kul
tur, Neue Bundesländer, Migration, Frauen ) sind 
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in ihrer Kurzfassung im Reform Info Nr. 3, Nov. 
1995 veröffentlicht. 
1 3 Die Diskussion zum Leitbild Geschlechterde
mokratie ist im Reform Info Nr. 4, Jan. 1996 do
kumentiert. Zum Institut für feministische Theo
rie und Praxis liegt eine Expertise von Dörthe 
Jung auf der Basis einer Recherche zu frauenpoli
tischen Instituten in den USA und den Niederlan
den und eine vom Reformausschuß herausgege
bene Broschüre unter dem Titel 'Leidenschaft für 
eine unbequeme Sache' vor. Alle Unterlagen sind 
beim Stiftungsverband Regenbogen in Dortmund 
zu beziehen. 
1 4 Vgl. Expertise 'Akademie der bündnisgrün-na
hen Stiftung' von Berd Wagner und Wolfgang 
Hippe; Protokoll des Workshops 'Entwicklung ei
nes Akademiekonzepts für die zukünftige bünd
nisgrün-nahe Stiftung' in Brühl am 22./23.3.1996 
von Ansgar Klein; beide Unterlagen sind über den 
Stiftungsverband Regenbogen, Dortmund zu be
ziehen. Desweiteren liegen schriftliche Stellung
nahmen aufgrund einer Umfrage des Reformaus
schusses und Gesprächsprotokolle vor. 
1 5 Das Organisationskonzept ist im Reform Info 
Nr. 5, Feb. 1996 dokumentiert. 
l f i Dieser Begriff wie auch die im folgenden be
schriebenen drei Dilemmata, denen diese Organi
sationen ausgesetzt sind, gehen auf Kühl (1995) 
zurück. 
1 7 Michael Vesper und Uwe Günther auf einem 
Hearing des StiftungsVerbandes Regenbogen, do
kumentiert in: Stiftungsverband Regenbogen 1994. 
1 8 Heinrich-Böll-Stiftung, Konzeptentwurf für eine 
bündnisgrün-nahe Stiftung, Feb. 1995, 6. 
" Eigenständigkeit ist vor allem dadurch zu ge
währleisten, daß Interventionen von außen - dies 
gilt auch für Wünsche der bündnisgrünen Partei -
auf der Basis geregelter Verfahren an die Stiftung 
herangetragen werden können. 
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Martin Beyersdorf 

Aufbruch ohne Ende?! 
Selbstorganisierte Bildungsarbeit zwischen Profil, Politik 
und Professionalisierung 

1 Zur Einführung 

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre ha
ben sich in der Bundesrepublik Deutschland -
und auch in anderen westeuropäischen Län
dern - selbstorganisierte und selbstverwaltete 
Bildungsprojekte als Teil der neuen sozialen 
Bewegungen gegründet. In der Abgrenzung 
zum traditionellen Bildungssystem verstanden 
sie sich als Lern-, Lebens- und Arbeitsorte in 
der Verheißung einer 'anderen Gesellschaft' 
und als eine Form des Aufbruchs und der An
tizipation (Brand 1986). Damit waren die Ar
beitsformen, Inhalte und Themen sowie das 
Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen eindeu
tig politisch geprägt. 

In den 80er Jahren setzte nicht nur ein Vernet-
zungs- und Verfestigungsprozeß, sondern auch 
ein Professionalisierungs- und Institutionali-
sierungsprozeß ein. So sind Mitte der 90er Jahre 
in Niedersachsen, welches im Bundesvergleich 
einen sehr hohen Vernetzungsgrad erreicht, 
etwa 200 Bildungsprojekte im Verein Nieder
sächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) zu
sammengeschlossen. Jährlich führt der V N B 
mit der Förderung durch das Erwachsenenbil
dungsgesetz ca. 1.300 Bildungsveranstaltun
gen mit 70.000 Unterrichtsstunden für 15.000 
Teilnehmerinnen an 175 Veranstaltungsorten 
durch. Etwa die Hälfte der Veranstaltungen 
werden nach den sehr engen Kriterien des Er
wachsenenbildungsgesetzes als politisch bil
dend anerkannt (VNB 1996). 

In diesem Entwicklungsprozeß über die letz
ten 15 Jahre ist immer wieder die Befürchtung 
laut geworden, daß die politische Ausrichtung 
durch Institutionalisierungs- und Professiona-
lisierungsprozesse aufgelöst wird (Beer 1982; 
Hufer/Unger 1989). Sind aus dem Aufbruch 
zum ganz Anderen zwischenzeitlich Bildungs
anbieter geworden, die nur noch etwas ande
res sind? Haben sich die Themen und Arbeits
formen denen traditioneller Träger angegli
chen? Wird nur eine unwesentliche Nische 
wohlsituierter Bildungsbürgerinnen bedient? Ist 
aus einem Teil der neuen sozialen Bewegun
gen ein Dienstleister für Innovation in der po
litischen Bildung geworden? 

Eine wissenschaftliche und abschließende Klä
rung dieser Fragen ist aufgrund des Standes 
der Bewegungswissenschaften (Forschungs
journal 1995) und der Minderbewertung der 
selbstorganisierten Bildungsarbeit in der eher 
traditionellen Bildungsforschung nicht mög
lich (Siebert 1990)-möglich sind jedoch Ant
worten auf der Ebene der Plausibilität, der Dar
stellungen in der Literatur und auf der Ebene 
empirisch gestützter Vermutungen. 

2 Ein professionalisierungs-
theoretischer Bezugsrahmen 

Trotz ihrer langen Tradition ist die Erwachse
nenbildung erst Anfang der 70er Jahre durch 
die Einsetzung von Erwachsenenbildungsge
setzen und akademischen Studiengängen in 
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eine professionelle, finanzierte und - zumin
dest in den Bereichen der disponierenden Tä
tigkeiten - in eine hauptberufliche Form ge
bracht worden. 

Die Professionalisierungsdiskussion der 70er Jah
re hatte als Kernthemen (Schulenberg u.a. 1972): 

• den Inhalt und die Struktur des hauptberuf
lichen Tätigkeitsfeldes (Anforderungen, 
Qualifikationen, Kompetenzen, Berufsrol
lenhandeln), 

• den Aufbau akademischer Studiengänge der 
Erwachsenenbildung zwischen Wissenschaft 
und Praxis und 

• die Entwicklung einer beruflichen Ethik. 

Bereits Anfang der 80er Jahre wurde deutlich, 
daß zugrundeliegende reform-euphorische und 
aufklärerische Ansprüche weder hauptberuf
lich, noch voll-finanziert umzusetzen waren. 
Zeitgleich zu den Kürzungsschüben wurde die 
'preisgünstigere' Nebenberuflichkeit und Eh
renamtlichkeit immer wieder neu entdeckt. Für 
die Bereiche der politischen Bildung wurden 
die Schnittmengen zur Sozial- und Stadtteilar
beit (Dewe u.a. 1986) sowie generell zu den 
neuen sozialen Bewegungen gesucht. Das grad
linige Professionalisierungskonzept wurde aus 
zwei Perspektiven kritisiert: Es sei insgesamt 
fragwürdig, da Professionalisierung immer zur 
Entfremdung und zur Entmündigung durch 
Experten führe (Illich 1972; Dauber 1985); es 
sei, so die andere Perspektive, zu eng geschnit
ten - alternative Tätigkeitsfelder und weitere 
gesellschaftspolitische Kompetenzen müßten 
berücksichtigt und eingearbeitet werden (Negt 
1990). 

Diese Kritik sowie die Ausbremsung der Pro
fessionalisierung durch knappe öffentliche 
Haushalte besonders ab Mitte der 80er Jahre 

führten zu weiteren Differenzierungen und Er
gänzungen: 

• Es ging nun weniger um die Hauptberuf
lichkeit, sondern um professionelles erwach
senenpädagogisches Handeln in unterschied
lichen Beschäftigungsformen (Dewe 1988). 

• Die Hauptberuflichkeit reduzierte sich auf 
'zentrale Verwaltungen', in der dispositive 
Tätigkeiten und die Sicherung von Finan
zen im Vordergrund stehen (Landesinstitut 
1991). Die Professionalität der Bildungsträ
ger insgesamt sollte sich auf die übergrei
fenden Arbeitsformen, auf Didaktik und 
Methodik sowie auf die gesellschaftlichen 
Funktionen von (Erwachsenen-)Bildung 
konzentrieren. 

• Die Kompetenz der Laienpädagoglnnen und 
der Ehrenamtlichen mit ihrem hohen Grad 
an Engagement und Authentizität wurde 
wiederentdeckt. Zudem sollten Drehpunkt
personen zwischen bewegten Zielgruppen 
und etablierter Institution aus relevanten ge
sellschaftlichen Ereignissen organisierte 
Lernprozesse gestalten (Schäffter 1988). 

Aus diesem im Laufe der Geschichte politi
scher Bildungsarbeit gewandelten professio-
nalisierungstheoretischen Bezugsrahmen und 
aktuelleren Forschungsansätzen zur Professio
nalisierung (Koring 1990) ergeben sich fol
gende Fragestellungen für die Bildungsarbeit 
der neuen sozialen Bewegungen, die im A n 
schluß erörtert werden: 

• Haben sich die Tätigkeitsmotive der Mitar
beiterinnen verändert? Verfügen die Mitar
beiterinnen über akademische pädagogische 
Abschlüsse und wird ihre Beschäftigung ent
sprechend gesichert bzw. vergütet? Hat sich 
ein differenziertes Berufsrollenhandeln ent
wickelt? Gibt es eine Berufsethik? (Kap. 3) 
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• Wie haben sich Themenfelder entwickelt? 
Hat sich die selbstorganisierte Bildungsar
beit anderen Trägern thematisch angegli
chen? Führt die teilweise Verfestigung zu 
selektiven Prozessen der Themenfindung? 
(Kap. 4) 

• Kann in der Praxis ein professionelles päd
agogisches Handeln der Beschäftigten ge
funden werden? Haben sich Didaktik und 
Methodik der selbstorganisierten Bildungs
arbeit verändert? (Kap. 5) 

• Welches Verhältnis haben die Mitarbeite
rinnen und Lehrenden zur Gruppe der Teil
nehmenden? Differenziert sich das Gefüge 
zwischen Anbieter oder Teilnehmer aus oder 
bilden die Lehrenden und Lernenden im
mer noch ein gemeinsames Milieu? (Kap. 
6) 

• Welche Funktionen will oder kann die selbst
organisierte Bildungsarbeit über die 'Befrie
digung der Lernbedürfnisse der Teilnehmen
den' hinaus wahrnehmen? Hat sie als eine 
von mehreren Bildungsinstitutionen eine 
besondere und benennbare Funktion? (Kap. 
7) 

• Bis in die 80er Jahre hinein haben die neu
en sozialen Bewegungen neue Themen, A k 
tions- und Politikformen in den gesellschaft
lichen Prozeß eingebracht; welche weiteren 
Wirkungen und Funktionen sind für die 
selbstorganisierte Bildungsarbeit wahr
scheinlich? (Kap. 7.1) 

• Professionalität und Verfestigung sind in der 
Regel eng an nachhaltige staatliche Förde
rungen gebunden (Schlutz 1988). Aktuell 
wird befürchtet, daß nach bereits erfolgter 
Verabschiedung des Wohlfahrtsstaates 
(Dewe 1986) nun aufgrund erwarteter staat
licher Mindereinnahmen weitere umfassen

de Prozesse der Entstaatlichung massiv vor
angetrieben werden. Für die selbstorgani
sierte Bildungsarbeit als Teil der politischen 
(Erwachsenen-)Bildung stellt sich dabei exi-
stenziell die Frage nach Formen und Um
fang weiterer Förderung (Kap. 7.2). 

3 Berufsethik, Motive und 
ihre Entwicklung 

Die meisten Bildungsinitiativen verstehen sich 
als selbstorganisierte Projekte oder auch als 
selbstverwaltete Betriebe und als Projekte in 
der Erwachsenenbildung. Die Mischkalkulati
on der Einnahmen läßt dabei in der Regel kei
ne ausbildungsübliche Beschäftigung und Be
zahlung der Mitarbeiterinnen zu. Dies war in 
der Gründungsphase der Betriebe in der ge
meinschaftlichen und/oder genossenschaftli
chen Philosophie durchaus so gewünscht (Gu-
bitzer 1989). Die grundlegenden Motive der 
'Projektmütter und -väter' zeigen sich sehr sta
bil. Im Vordergrund stehen das Interesse an 
selbstorganisierter (Bildungs-)Arbeit und die 
(neuen) Bildungsbedürfnisse, die andere B i l 
dungsträger nicht berücksichtigen. Bei den in 
den 80er Jahren hinzugekommenen Mitarbei
terinnen bleiben die kommunitären Ideen und 
die Wünsche nach einer vielfältigen (pädago
gischen) Arbeit erhalten. 

Fast alle Projekte können am Markt bleiben, 
ohne sich bis zur Unkenntlichkeit an den Markt 
anzupassen (AG SPAK 1996); zugleich hält 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Pro
jekte ein Realitätsprinzip Einzug (Kreutz 1989), 
welches zwar das finanzielle Überleben sichert, 
zugleich aber zu einem leicht verstärkten Be
rufsrollenhandeln führt. Alle tun nun nicht mehr 
alles bzw. 'das Gleiche', sondern die anfallen
den Tätigkeiten werden gemäß 'Eignung' und 
'Neigung' auf die Mitarbeiterinnen verteilt. 
Mitte der 90er Jahre scheint sich das eher ganz
heitliche Organisationskonzept selbstorgani-
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sierter Bildungsarbeit nur bei den Projekten 
aufgelöst zu haben, die größer als ein Famili
enbetrieb sind. Interessant ist es, daß etwa ein 
Viertel der Projekte nicht der (finanziellen) Not 
gehorchen, wenn es um ihre personelle Aus
weitung geht - sie bleiben angesichts der Grün
dungsmotive absichtlich klein und damit über
schaubar, ganzheitlich und authentisch. 

Aus dem Selbstverwaltungsanspruch ergibt sich 
ein alternatives Unternehmensprofil in der in
formellen Ökonomie: 'Betriebe ohne Chef 
(Teichert 1993). Das daraus entstehende Be
rufsethos zeigt sich auch in den Angeboten zur 
beruflichen und betrieblichen Entwicklung in 
der Zeitschrift Contraste: Traditionelle Themen 
betriebswirtschaftlichen Handelns werden auf 
Selbstverwaltung und Selbstorganisation mit 
der entsprechenden 'Umwertung der Werte' 
übersetzt. 

Die Positionierung im Bereich der Erwachse
nenbildung beeinflußt das Berufsethos deut
lich weniger, da sich kaum ausschließlich 
hauptberuflich pädagogisch Tätige in den B i l 
dungsprojekten finden lassen. Die Differen
zierung des Berufsrollenhandelns nimmt zwar 
zu, löst aber die Mischarbeitsplätze mit Haus
wirtschaft, Verwaltung, Politik und Pädagogik 
nicht auf. Dieses Profil zeigt sich auch in dem 
'Verzeichnis der autonomen ... Tagungshäu
ser' (Kraftzwerg 1996). 

4 Politische Themen und 
der Themenmarkt 

Politisches Lernen wird aktuell vor dem Hin
tergrund des sich wandelnden Verhältnisses von 
(politischem) System und Lebenswelt gesehen 
(Claußen 1990; Claußen in diesem Heft). Seit 
Mitte der 80er Jahre hat sich als akademisch-
argumentativer Rahmen das Becksche Theo
rem der Risikogesellschaft gehalten. Politische 
Bildung und ihre Themen hätten somit das 

Verhältnis von lebensweltlichen Individualisie
rungsprozessen und (gesellschaftlichem) Sy
stem zu bearbeiten. Die Ziele politischer B i l 
dung bleiben grundsätzlich erhalten: das Pro
jekt der Aufklärung für und durch den mündig 
gedachten Menschen ist nicht abgeschlossen. 
Modifizierungen ergeben sich über verstärkte 
Anteile der Subjektorientierung (reflexive Wen
de; Schlutz o.J.) und den Konstruktivismus, 
der von der Erwachsenenbildung in den letz
ten Jahren entdeckt wurde. 

Der Konstruktivismus betont die Fähigkeit des 
Menschen, die Wirklichkeit so wahrzunehmen 
und zu deuten, daß 'er das Beste daraus ma
chen kann'; das kann auch bedeuten, daß Men
schen sich mit den Deutungen der Wirklich
keit sehr weit von ihr entfernen, ohne daß die
se Differenz zu Bildungsbemühungen führt 
(Arnold/Siebert 1995). Während Anfang der 
80er Jahre die ökologische Bildung eine Mög
lichkeit war, die Wirklichkeit wiederzugewin
nen (Heger 1983), muß sich Bildung im Sinne 
des Konstruktivismus aktuell eher um die Deu
tungsprozesse von Wirklichkeit bemühen. Eine 
Deutungskompetenz ist somit erst einmal wie
derzugewinnen - nicht gleich die Wirklichkeit 
selbst. Dies bedeutet für die Bildungsarbeit, 
die scheinbare Unmittelbarkeit der Dinge zu 
hinterfragen, um über die Bearbeitung der 
Wahrnehmungsformen und -muster die gesell
schaftliche Relevanz diverser Deutungen er
kennbar zu machen. 

Fast schon traditionell muten die Zieldimen
sionen des V N B als Träger der politischen B i l 
dung an: „Emanzipation und individuelle 
Selbstbestimmung, Solidarität mit Ausgegrenz
ten und Unterdrückten, Kommunikationsfähig
keit und Kreativität, Fähigkeit zur gesellschaft
lichen Einflußnahme" (VNB 1996). In einem 
empirischen Vergleich der Bildungsziele zwi
schen selbstorganisierter Bildungsarbeit in Nie
dersachsen sowie der Erwachsenenbildung in 



76 FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 3, 1996 

Ostwestfalen und im Ruhrgebiet wird der Un
terschied jedoch deutlich: Kritikfähigkeit ran
giert bei der selbstorganisierten Bildungsarbeit 
in Niedersachsen auf Rang 1 und bei traditio
nellen Anbietern im Ruhrgebiet auf Rang 3 
sowie auf Rang 4 in Ostwestfalen (Beyersdorf 
1991). 

Die angebotenen Themen der politischen B i l 
dung schwanken zwischen denen der neuen 
sozialen Bewegungen und einer Orientierung 
an Marktgängigkeit. Marktgängigkeit ist dabei 
weniger als Anpassungsprozeß, sondern eher 
als Abstimmungsprozeß zu sehen. Abgestimmt 
werden die Themen zum einen zwischen den 
unterschiedlichen politisch bewegten Anbie
tern einerseits und den Lerninteressen der po
tentiellen Teilnehmenden andererseits. Der er
ste Punkt soll 'Überangebote' vermeiden hel
fen, damit sich hinreichend viele Interessierte 
für eine Bildungsveranstaltung zusammenfin
den. Der zweite Punkt bezieht sich auf die 
Umwandlung eines (Bewegungs-)Inhaltes in 
ein ansprechendes Lernthema. So kann z.B. 
die Ankündigung: 'Zur Mobilitätsdiskussion 
der Ökobewegung' keine politisch bildende 
Veranstaltung füllen, wohl aber ein Tagesan
gebot zu 'Wege erleben - zu Fuß, mit dem 
Fahrrad und mit dem Ö P N V . 

Für den Themenmarkt der politischen Bildung 
hat die selbstorganisierte Bildung in den 70er 
und den 80er Jahren viele neue (Bewe-
gungs-)Themen erschlossen, die danach dann 
auch von anderen Anbietern übernommen wur
den. Dazu gehören Energie, Frieden und Ge
rechtigkeit, Ökologie, Gesundheit, 'Dritte' 
Welt, Geschlechterfrage, gleichgeschlechtliche 
Lernformen etc. Dieser Nachzieh- und Verall
gemeinerungseffekt traditioneller Anbieter ist 
durchaus wünschenswert, da es um die Ver
breiterung bestimmter Inhalte und Themen 
durch Bildung geht; nachteilig daran ist, daß 
das vermehrte Angebot durch 'gegenstands

fremde' Anbieter auch potentielle Teilnehmen
de abwirbt und der politische Gehalt der The
men verwässert werden kann. Seit Beginn der 
90er Jahre konnte die selbstorganisierte B i l 
dungsarbeit keine neuen und genuinen Themen 
mehr einbringen, wohl aber spezifische Formen 
des Angebots. Hier stehen didaktische Arbeits
formen mit Werkstattcharakter und (politischer) 
Öffentlichkeitsorientierung im Vordergrund. 

5 Arbeitsformen und Didaktik 

Maßgeblich für die hohe Zufriedenheit der 
Teilnehmenden in den Veranstaltungen der 
selbstorganisierten Bildungsarbeit ist die Pas
sung der Milieus zwischen Anbietenden und 
Teilnehmenden sowie der geringere Grad der 
Institutionalisierung und Professionalisierung 
(Beyersdorf 1993). Die Bildungsprojekte als 
Lernorte und die Persönlichkeit der Mitarbei
terinnen und Lehrenden haben in ihrer A u 
thentizität, ihrer Ganzheitlichkeit und ihrem 
gesellschaftlichen Engagement vorbildgeben
den Charakter. 

Zunehmende Professionalisierung und Institu
tionalisierung kann diese Vorzüge im Verhält
nis zu traditionellen Anbietern gefährden. Zu 
einer realen Gefährdung würde es allerdings 
erst dann kommen, wenn man sich eine wei
tergehende Professionalisierung aufgrund ei
ner entsprechenden staatlichen Förderung wirk
lich leisten könnte. 

Mögliche Verfestigungsverluste werden aber 
auch didaktisch durch eine engere Verknüp
fung von sozialen und erlebnisorientierten 
Aspekten aufgefangen. In den 80er Jahren ruhte 
die selbstorganisierte Bildung auf vier didakti
schen Säulen: 

• politische Orientierung: Mitbestimmung der 
Teilnehmenden als Lernprinzip, Handlungs
und Erfahrungsorientierung; 
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• Gruppenorientierung: Lernen an der Grup
pe und Personen, Prozeßorientierung, Ein
übung von Interessenartikulation; 

• biographische Orientierung: biographische 
Methoden, ganzheitliches und (selbst-)refle-
xives Lernen; 

• ökologische Orientierung: ökologisches Ler
nen, Erkundungen und Exkursionen. 

Während diese Kombination didaktischer Ori
entierungen in den 80er Jahren in der Praxis 
traditioneller Anbieter noch Seltenheitswert 
hatte, fordert in den 90er Jahren die Erlebnis
gesellschaft (Schulze 1995) gerade auch di
daktisch ihren Tribut. Bildung muß sich aus 
Sicht der Teilnehmenden zunehmend lohnen 
(berufliche Weiterbildung), die eigene Identi
tät und Persönlichkeit in der Entwicklung för
dern (Identitätsbildung) sowie möglichst un
mittelbaren Erlebnis- und Ereigniswert besit
zen. Dabei wird der letzte Punkt als Quer
schnittsanforderung für alle Bildungsangebote 
als 'Unterhaltungsprogramme' eingefordert. 
Die übergreifende alltägliche Präsenz der mas
senmedialen Konzerne ist hier für die Wahr
nehmung von Angeboten und für Beteiligungs
formen prägend. In diesem didaktischen Be
zugsrahmen zeigen sich in der selbstorgani
sierten Bildungsarbeit mehrere Trends: 

• der Ausbau einer ökologischen Didaktik mit 
mehr Eigentätigkeit der Teilnehmenden; 

• Verstärkung von politisch bildenden Veran
staltungen mit direkter Beratung für die Po
litik und Realkontakten zu Politikmachen
den (z.B. BUrgerbeteiligung, politische 
Werkstätten, Planungszellen); 

• Kampagnen als Möglichkeit gegenstands-
und zielorientierten Lernens und Handelns 
(Klemm 1995) sowie 

• die Betonung der ökologischen Lernorte und 
ihrer Erlebnisqualität. 

6 Akteurinnen und Teilnehmende 

Ausgehend vom Arbeitsvolumen und der An
zahl der erreichten Teilnehmenden ist die 
selbstorganisierte Bildungsarbeit mit denen an
derer gesellschaftlicher Gruppen, wie konfes
sionellen oder kleinen gewerkschaftlichen An
bietern, vergleichbar. Auch das Arbeitsprinzip 
scheint sich anzugleichen: Aus der eigenen ge
sellschaftlichen Gruppe bzw. dem eigenen M i 
lieu entstammen die Akteurinnen, die Teilneh
menden sowie die - Ausprägungen der - The
men. 

Das Milieu selbstorganisierter Bildungsarbeit 
ist jedoch enger als die anderer Bildungsseg
mente geschnitten. Es gilt bei anderen Anbie
tern eher als bildungsferne Gruppe; dies zeigt 
die Bildungsstatistik traditioneller Anbieter der 
Erwachsenenbildung. 

In der selbstorganisierten Bildungsarbeit Nie
dersachsens finden sich Ende der 80er Jahre 
zu gleichen Teilen Frauen und Männer im A l 
ter von 25 bis 40 Jahren (Beyersdorf 1991). 
Knapp drei Viertel verfügen über das Abitur 
und hochschulische Abschlüsse bzw. studie
ren. Wiederum drei Viertel ordnen sich selbst 
der Mittelschicht zu. Es dominieren soziale 
und gestaltende Berufe. Fast die Hälfte der 
Teilnehmenden ist in Beschäftigtenverhältnis
sen als Angestellte tätig. Das politische Enga
gement durch Mitgliedschaft in Parteien, Ver
bänden und Bürgerinitiativen ist bei den Mit
arbeiterinnen und Referentinnen allerdings drei 
Mal so hoch wie das der Teilnehmenden. 
Selbstorganisierte Bildungsarbeit in diesem 
Milieu kann als Hinweis auf die politische 
Selbstbildung und -qualifizierung bezüglich der 
jeweils aktuellen Themen politischer Bewe
gung gesehen werden. 



78 FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 

Mitte der 90er Jahre hat sich an diesem Profil 
der Anbietenden und Teilnehmenden nur we
nig verändert. Alle sind im Durchschnitt ein 
wenig älter geworden. Die Bildungsnachfra
genden betonen etwas stärker Themen aus dem 
Feld der Arbeitsorganisation (z.B. Zeitmana
gement, effektiveres Arbeiten) und aus dem 
Bereich der Mittelakquise, um ihre eigenen 
Projekte im Sozial-, Kultur- und Bildungsbe
reich absichern zu können (Leif 1993). Gut 
nachgefragt werden von Teilnehmenden und 
Mitarbeiterinnen auch Veranstaltungen zur Or
ganisationsentwicklung (Mohrlok 1993). 

'Dauerbrenner' und 'Selbstläufer' traditionel
ler Bildungsanbieter werden weder direkt nach
gefragt noch im größeren Umfang angeboten 
(z.B. Sprachen, EDV, kreatives Gestalten). 
Deutlich werden allerdings die veränderten di
daktischen Ansprüche (s.o.). 

7 Funktionen und Perspektiven 

Die Entwicklungsperspektiven selbstorganisier
ter Bildungsarbeit sind zum einen abhängig 
davon, welche spezifischen Funktionen und 
Wirkungen sie bislang in der Trägerlandschaft 
der (politischen) Erwachsenenbildung erfüllt 
hat (7.1). 

Ferner können Perspektiven nicht losgelöst da
von betrachtet werden, welche neuen gesell
schaftlichen Aufgaben entwickelt und (politi
scher) Bildung zugewiesen bzw. von ihr über
nommen werden. In engem Zusammenhang 
hierzu steht die Rolle selbstorganisierter B i l 
dungsarbeit hinsichtlich ihrer Legitimation in
nerhalb finanzieller Förderkulissen (7.2). 

7.1 Funktionen und Wirkungen 

Selbstorganisierter Bildungsarbeit können fol
gende Funktionen und Wirkungen zugeschrie
ben werden: 

• substitutive Wirkungen für den Erhalt der 
politischen Bildung, die bei traditionellen 
Trägern stark rückläufig ist und für den Er
halt der Teilnahmegruppe der jüngeren Er
wachsenen, die andere Träger nicht (mehr) 
erreichen; 

• additive Wirkungen und innovative Funk
tionen für die Entwicklung neuer, sozial be
wegter Themen und zu neuen gesellschaft
lichen Betroffenheitslagen - zumindest in 
den 70er und 80er Jahren; die innovative 
Tragweite in den 90er Jahren muß sich erst 
noch ausdauernder zeigen; 

• pluralisierende Funktion für die Bildungs
landschaft durch komplementäre Angebote 
mit neuen Bildungsinitiativen; 

• kumulative Wirkung im rechtlich-admini
strativen Zusammenhang durch den Erhalt 
des Volumens an (politischer) Bildung, die 
gesetzliche Förderung und Bezuschussung 
findet; da durch traditionelle Anbieter - häu
fig gegen ihren politischen Wunsch - im
mer weniger politische Bildung auf dem 
Teilnehmerinnenmarkt abgesetzt werden 
kann, sichert selbstorganisierte Bildung hier 
ein Fördersegment; 

• korrektive Funktionen bezüglich einer 
marktgängigen Bildung, für die das Projekt 
der Aufklärung immer weniger ein Thema 
stattfindender Bildungsveranstaltungen ist; 
so finden sich z.B. bei gewerkschaftlichen 
Anbietern auch zur Präsentation des Profils 
noch zahlreiche politische Veranstaltungs
angebote, die Weiterbildungsstatistik weist 
jedoch eine drastische Abnahme realisierter 
Veranstaltungen aus. 

Entwicklungsperspektiven für die selbstorga
nisierte Bildungsarbeit liegen darin, sich auch 
in der Profilierung gegenüber anderen Anbie-
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tern der eigenen Wirkungen und Funktionen 
bewußt zu werden und sie kontinuierlich aus
zubauen. Damit erläge sie dann auch nicht der 
Gefahr zu weitgehender Marktgängigkeit oder 
der überwiegenden Orientierung an konkur
rierenden Anbietern. Inhaltlich sollte (auch) 
zukünftig die Erschließungs- und Vermittlungs
funktion politischer Bildung in „Personen-The
men-Netzen" (Schwendter 1995) im Vorder
grund stehen. 

7.2 Finanzierung und neue Aufgaben 

In den letzten Jahren findet Bildungsarbeit in 
der gesetzlichen Regelfinanzierung immer we
niger Zuspruch; die Kürzung von Fördermit
teln in den Politikfeldern Bildung und Sozia
les lassen ein Entstaatlichungs- und ein Kon
trollkonzept vermuten. Allgemeine Finanzie
rungen und institutionelle Förderungen wer
den zugunsten von Projektfinanzierungen zu
rückgenommen, die mehr staatliche Funktio-
nalisierung und Steuerung ermöglichen (Hu
ber 1987). 

Eine neu und vorerst ausdauernd zugewiesene 
Funktion ist die soziale Entsorgung der Risiko
gesellschaft (Siebert 1989); die personalen Ko
sten der Modernisierung und Individualisierung 
sollen beseitigt bzw. gemindert werden. 

Entwicklungsperspektiven liegen hier in der 
ausdauernden und/oder revolvierenden EinWer
bung von Mitteln aus der sich wandelnden För
derkulisse. Interessant erscheinen dabei die 
Teilpolitiken der E U , die sich in weiten Teilen 
mit den von neuen sozialen Bewegungen er
schlossenen Sorgethemen decken. Das Jahr 
1996 ist das EU-Jahr des 'lebensbegleitenden 
Lernens'; selbstorganisierte Bildungsarbeit 
kann für sich das Konzept der 'lernenden Ge
sellschaft' entdecken (Tippelt 1996) und er
weiterte Lernkonzepte entwickeln (EU-Kom
mission 1995). 

Wünschenswert wäre für die selbstorganisier
te Bildungsarbeit eine Gesetzgebung, die nicht 
nur die (Bildungs-)Maßnahmen, sondern auch 
Teile des (pädagogischen) Personals in den B i l 
dungsinitiativen direkt bezuschußt. Solche 
Möglichkeiten bestehen z.B. grundsätzlich in 
Nordrhein-Westfalen, nicht aber in Niedersach
sen; dort werden (nur) die Träger der landes
weiten Zusammenschlüsse von Bildungsein
richtungen bezuschußt. Mit einer entsprechen
den finanziellen Ausstattung könnte eine inno
vative Erschließungsfunktion gesichert bzw. 
wiederbelebt werden. 

7.3 Bildung und Bewegung 

Die Anbietenden und Teilnehmenden selbstor
ganisierter Bildungsarbeit werden im Durch
schnitt älter. Dies zeigt, daß eine jüngere Basis 
nicht entsprechend nachwächst bzw. sich nicht 
mehr so intensiv in dieser Form der Bildungs
arbeit engagiert. Entwicklungsperspektiven lie
gen hier in der Überarbeitung des Bildungs
konzepts für 'Endverbraucherinnen', welches 
sich für bestimmte Fragen und Teilnahmegrup
pen über Jahre hinweg verfestigt hat. Die Ar
beits- und Aktionsformen der 'Green teams' 
mit ihrer Autonomie und ihrem informellen 
Charakter können hier ein Beispiel sein, um 
negativen Aspekten der Institutionalisierung 
und Professionalisierung zu begegnen. 

Im Prozeß der (Teil-)Institutionalisierung neu
er sozialer Bewegungen erwachsen auch selbst
organisierter Bildung neue Aufgaben und Tä
tigkeitsfelder. Beispielhaft sind hier Know how-
und Fachvermittlung, Gegenexpertisen und 
(kommunale) Politikberatung zu nennen; die 
Einmischung von Bildung in die Prozesse der 
Umsetzung der Agenda 21 setzen hier bereits 
deutliche Zeichen. 

In der Würdigung des dialektischen Verhält
nisses von Bildung und Bewegung wären je-
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doch eher reaktive personen- und institutions-
bezogene Zubringerfunktionen zu wenig. B i l 
dung ist nur dann politische Bildung, wenn sie 
Erschließungs- und Vermittlungsfunktionen als 
eine integrative Querschnittsaufgabe wahr
nimmt. 

8 Wie weiter? 

Selbstorganisierte Bildungsarbeit ist aufgrund 
ihrer Zielbestimmung, Themen und Arbeits
weisen überwiegend politische Bildung in ih
rem weiten Begriff. Sie ist Teil des seit Anfang 
der 90er Jahre oftmals beklagten (St i l l s tan
des der neuen sozialen Bewegungen. Sie kann 
(wieder) Dienstleisterin der neuen sozialen Be
wegungen werden, wenn letztere sich wieder 
(mehr) bewegt. Der teil-institutionalisierte 
Stand der Bewegung und die Verfestigungs
prozesse der zugehörigen Bildung entsprechen 
sich. Nach dem Aufbruch wurde ein Stück ge
meinsamen Weges gegangen; wenn es aus der 
Bewegung - sei es nun von der Basis oder 
vom parlamentarisch-administrativen Arm -
nichts oder nur wenig Neues gibt, wird sich 
selbstorganisierte Bildungsarbeit als eine Form 
gruppenbezogener Erwachsenenbildung mit 
dem hier implizit entworfenen Selbstverständ
nis etablieren. Sie kann dann freilich nicht mehr 
als ein ursprünglicher Teil der Selbsthilfebe
wegung gelten (Runge/Vilmar 1988). Die Ein
bindung in eine grünennahe Dienstleisterrolle 
wird aufgrund des Selbstverständnisses selbst
organisierter Bildungsarbeit nicht gelingen; das 
sozial bewegte Netz aus Themen und Perso
nen wird erhalten und tragfähig bleiben. 

In einem weiteren Etablierungsprozeß sollte 
die innovative Erschließungskompetenz Be
stand haben - auch im Sinne eines 'Aufbruchs 
ohne Ende'. Leitplanken dafür sind die in den 
selbstverwalteten Betrieben diskutierte 'Char
ta für soziale Ökonomie', die aufgrund der 
Fördersituation gebremste Professionalisierung 

und eine kritische Teilhabe an der Qualitätssi
cherungsdiskussion in der Erwachsenenbildung 
(GEW 1996). Diese Erschließungskompetenz 
kann eine Voraussetzung der Entfaltung neuer 
Lebensformen zur Abwehr systematischer Ver-
dinglichung sein (Thommsen 1988). 

Martin Beyersdorf war bis September 1996 
Pädagogischer Mitarbeiter des Vereins Nieder
sächsischer Bildungsinitiativen e.V. und ist nun 
Leiter der Zentralen Einrichtung für Weiterbil
dung der Universität Hannover. 
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'Lernen für 
Demokratie' 
Ergebnisse eines 
Projektes der 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

1 Hintergrund 

1993 erschien in vier Bänden das 
Ergebnis eines umfassenden Pro
jektes zur pädagogisch-politi
schen Profilierung der politi
schen Bildungsarbeit der Fried
rich-Ebert-Stiftung (Meyer et al. 
1993). Pädagogisch-politische 
Profilierung bedeutet die Be
gründung und Entwicklung des 
eigenen Selbstverständnisses und 
Profils, heißt Zielsicherheit und 
Kompetenz entwickeln im Blick 
auf die grundlegenden Ziele und 
die Umsetzungsstrategien. Das 
Projekt der Friedrich-Ebert-Stif
tung 'Lernen für Demokratie -
Politische Weiterbildung in ei
ner Gesellschaft des Wandels' 
versteht sich als Zukunftspro
gramm Politischer Bildung in 
vierfacher Richtung: 

• Es begreift Politische Bildung 
in einem engen, komplemen
tären Zusammenhang mit Po
litikvermittlung und Politikbe
ratung. 

• Es versteht Politische Bildung 
als einen unverzichtbaren 
Aktivposten für eine demokra
tische politische Kultur. Um 
ihre inhaltliche Bestimmung 
und institutionelle Veranke
rung im Weiterbildungssystem 
als öffentliche Aufgabe muß 
stets neu gerungen werden. 

• Es bietet ein Arbeitspro
gramm, das der Modernisie
rung von Gesellschaft produk
tiv begegnen und zu Orientie
rung in den Prozessen des so
zialen Wandels beitragen will. 
Sozialer Wandel soll nicht 
passiv hingenommen, sondern 
offensiv gestaltet werden. 

• Es trägt mit einem Konzept 
der Zielgruppen-Orientierung 
den differenzierten Erwar-
tungs-, Interessen- und Be
dürfnislagen verschiedener so
zialer Milieus und anderer 
Merkmalsgruppen Rechnung. 
Die Berücksichtigung fort
schreitender sozialästhetischer 
Differenzierungen in der Ge
sellschaft ist dabei ein Muß. 

'Lernen für Demokratie' wurde 
von einem Projektteam erarbei
tet, das neben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) auch Bera
ter aus den Sozialwissenschaf
ten, der Fachdidaktik, von ande
ren freien Trägern und der Bi l 
dungsforschung einbezog. Alle 
hauptamtlichen Dozentinnen und 
Dozenten der FES waren an dem 
Prozeß der Erarbeitung des Kon
zeptes beteiligt. 

In diesem Beitrag konzentriere 
ich mich auf die Darstellung der 

Ziele, des Politikbegriffs und des 
Verständnisses von politischer 
Bildung (normative Basis) und 
auf empirische Ergebnisse. 

2 Begriffsbestimmungen 

Uber unsere Wertbindungen als 
Tendenzbetrieb ('Grundgesetz 
und soziale Demokratie') gab es 
für uns Pädagogen wenig zu dis
kutieren. Wohl aber über den 
Begriff der Politischen Bildung, 
der weder bei uns noch in der 
politikwissenschaftlichen Dis
kussion unstrittig ist.' Unsere 
Diskussion hat sich sehr stark 
mit der öffentlichen Kritik an der 
Politischen Bildung und der 
Mißachtung ihrer Leistungen in 
der politischen Öffentlichkeit be
schäftigt. Es war unser Grund
konsens, daß Angriff die beste 
Verteidigung sei und wir nur auf 
dem Wege der offensiven Profi
lierung die unbestreitbaren Lei
stungen der Politischen Bildung 
für eine 'zivile Gesellschaft' 
deutlich machen könnten. 

Politische Bildung ist bewußte, 
an den Normen der Demokratie 
orientierte Arbeit an der politi
schen Kultur, ohne die Demo
kratie nicht wirksam werden 
kann. Politische Bildung leistet 
ihren entscheidenden Beitrag 
zum Funktionieren der Demo
kratie durch ihr zielbewußtes, 
kontinuierliches Wirken. Ihre 
grundlegende Leitidee war und 
bleibt 'politische Mündigkeit', 
ausgedrückt in den Leitideen 
Selbstbestimmungsfähigkeit, Mit
bestimmungsfähigkeit und Soli
daritätsfähigkeit (auf der Ebene 
der Kenntnisse und Einstellun-
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gen) sowie soziale, politische und 
kommunikative Handlungskom
petenz. Dabei muß sie sich den 
kritischen Anfragen nach ihrer 
Wirksamkeit für die demokrati
sche politische Kultur und nach 
der Qualität ihrer Arbeit stellen. 

Politische Bildung ist mehr als 
politische Information. Sie ist 
eine intentionale, organisierte 
Form politischen Lernens, die an 
Lernzielen orientiert und auf die
se hin didaktisch-methodisch 
strukturiert ist. Sie erstrebt mit 
erprobten Lehrmethoden dauer
hafte Wirkungen auf die Einstel
lungen, Orientierungen, Verhal
tensweisen, Kenntnisse, Fähig
keiten, Fertigkeiten, Kompeten
zen und Emotionen ihrer Adres
saten. Grundprinzip Politischer 
Bildung ist der gleichberechtig
te Dialog mit den Adressaten. 

Politische Bildung richtet sich 
auf das Politische. Was 'poli
tisch' ist, kann nicht mehr mit 
'bündigen' Politik-Definitionen, 
hinter denen sehr unterschiedli
che politikwissenschaftliche 
Theorien stehen, entschieden 
werden. Hilfreich ist zweifellos 
immer noch die populäre Diffe
renzierung aus dem Raum an-
glo-amerikanischer Politikwis
senschaft, das Politische als En
semble dreier Dimensionen zu 
bestimmen (Rohe 1994, Schu
bert 1991, Pfetsch 1995, Legge
wie 1994): 

- Polity (Institutionen, Systeme, 
Ordnungen etc.); 

- Politics (Strukturen, Prozesse, 
Interessenbildung, Interessen-
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Wahrnehmung, Meinungs- und 
Entscheidungsbildung, Partizipa
tion, Konflikt, Konsens etc., 'po-
licy-making'); 

- Policy (Normative Zielvorstel
lungen, Werte, Ideen, Ideologi
en, Inhalte von Politik, Politik
felder, konkrete Politiken, Um
weltpolitik, Wirtschaftspolitik, 
Kulturpolitik etc.). 

Politische Bildung ist von ande
ren Instrumenten der Vermitt
lung von Politik zu unterschei
den, gleichwohl nicht zu tren
nen: zu nennen sind Politikver
mittlung und Politikberatung. 

Politikvermittlung zielt auf die 
Vermittlung von Informationen 
über Politik oder von Informa
tionen aus der Gesellschaft in die 
Politik. Infolge des zumeist en
gen Zeitrahmens sind dem An
spruch auf klar definierte Lern
erfolge und professionelle didak
tische und methodische Organi
sation der Lernprozesse enge 
Grenzen gesetzt. Politische Bil
dung ist auch Politikvermittlung. 
Aber nicht jede Politikvermitt
lung ist politische Bildung.2 

Politikberatung ist die Vermitt
lung von Kenntnissen und Hand
lungskompetenzen, die auf die 
unmittelbare Verbesserung der 
Handlungsfähigkeit politischer 
Akteure zielt. Es geht um Ver
mittlung von Informationen, 
Analysen, Gutachten, oder um 
das Training von Kommunikat
ions-, Organisations- und Füh
rungskompetenzen von Personen 
in Führungspositionen, öffentli
chen Ämtern, Mandaten, Bürger

initiativen oder in anderen Ent
scheidungsrollen politischer Pra
xis. Politikberatung ist in ihrem 
zeitlichen Rahmen nicht festge
legt.3 

Unsere eingehende Beschäfti
gung mit unseren Adressaten und 
Teilnehmern geschieht vor die
sem normativen Hintergrund. Im 
ersten Band von 'Lernen für De
mokratie' haben wir ausführlich 
unsere Lernziele und Auswahl
kriterien für Zielgruppen begrün
det (Meyer et al. 1993, Bd. I: 15 
ff und 47 ff). Die uns von man
chen Kritikern vorgehaltene ver
meintliche naive „Marktorientie
rung" (vgl. Bolz/Bosshart 1995), 
d.h. ein Sich-Ausliefern an die 
'oberflächlichen' subjektiven, 
fragmentarisch-selektiven mi
lieuspezifischen Erwartungs
und Interessenhorizonte der 
Adressaten bei gleichzeitiger 
Aufgabe des aufklärerischen Im
petus politischer Erwachsenen
bildung, entbehrt jeder Grundla
ge. Teilnehmerforschung ist für 
uns eine unverzichtbare Hilfe, 
die alltäglichen Lebenswelten 
transparenter zu machen, um im 
Idealfall zu einem stärker ziel
gerichteten, genaueren und auch 
handlungsorientierten Angebots
profil zu gelangen - nicht gegen 
unsere aufklärerische Tradition, 
sondern mit ihr. 

3 Adressaten, Teil
nehmer, Zielgruppen 

Unsere Adressaten kommen ii) 
unsere festen Lernorte freiwillig, 
in ihrer Freizeit und mit vielfäl
tigen, unterschiedlichen, sich 
ständig wandelnden 'Bedürfnis-
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sen'. Die Konsequenz aus die
ser Determinante unserer Arbeit 
konnte für ein Projekt pädago
gisch-politischer Profilierung nur 
heißen: Umfassende Analyse 
von objektiven und subjektiven 
Daten zu unseren potentiellen 
Teilnehmerinnen, ihren Erwar
tungen, Bedürfnissen und Inter
essen. 

Leider wissen wir in Deutsch
land relativ wenig über die Teil
nehmerinnen in der Weiterbil
dung. Allein schon verläßliche 
quantitative Daten zum Weiter
bildungsverhalten bundesweit zu 
ermitteln ist schwierig. Ansätze 
hat seit Ende der siebziger Jahre 
das Bundesbildungsministerium 
mit dem 'Berichtssystem Wei
terbildung', basierend auf IN-
FAS-Umfragen, entwickelt. 

Nach dem 'Berichtssystem Wei
terbildung VF (1996) nahmen 
1994 42% der Deutschen im A l 
ter von 19 bis 64 Jahren an Wei
terbildung teil, wobei Weiterbil
dung im Sinne der klassischen 
Definition des Deutschen Bi l 
dungsrates 1970 gefaßt wird und 
berufliche, allgemeine und Poli
tische Bildung einschließt.4 

Differenziert man nach Themen
gebieten, so ermittelt das 'Be
richtssystem VF für die Jahre 
1979 bis 1994 im Sektor 'Rech
te und Pflichten des Staatsbür
gers, Wissen über Politik, auch 
europabezogen' eine Teilnahme
quote von mageren 2 - 1 % . A l 
lerdings bekunden immerhin 
39% der Befragten in den alten 
und 47% in neuen Bundeslän
dern 'Interesse' und 'Informati

onsbedarf' für dieses Themen
gebiet (BMBF 1996, 68 f). Dies 
deckt sich in gewisser Weise mit 
unseren eigenen Erhebungen. 
Wendeten wir einen weiten Be
griff von Politischer Bildung auf 
die Themengebietsdifferenzie
rung des BMBF an, so kämen 
wir am Ende auf eine Teilnah
mequote von rund 10%. Wir 
kennen ferner quantitative Da
ten der VHS, des Arbeitskreises 
Deutscher Bildungsstätten, der 
Kirchen und Gewerkschaften 
(Materialien zum Bericht der 
Bundesregierung zu 'Stand und 
Perspektiven der politischen Bil
dung in Deutschland'. 1991), die 
allerdings aufgrund der sehr un
terschiedlichen Erhebungsme
thoden schwer vergleichbar sind. 

Doch was sagt uns das über Teil
nehmerinnen-Motivation, Grün
de von Nicht-Teilnahme und Er
wartungshaltungen an die Poli
tische Bildung? 

Wir wissen entschieden zu we
nig über die Teilnehmer selbst, 
ganz zu schweigen von der noch 
interessanteren Gruppe der 'Non-
Participants'. Die bisher bekann
ten Untersuchungen können heu
te nicht mehr genügen (vgl. 
Schulenberg 1957, Strzelewicz et 
al. 1966, Schulenberg et al. 1979, 
Tippelt 1994: 283 ff, Brodel 
1995: 7 ff). 5 Dies vor allem we
gen der durchgängig verwende
ten Kategorien traditioneller So
zialstrukturanalyse und Bi l 
dungsforschung.6 

Politische Bildung findet in ei
ner Gesellschaft umfassender ge
sellschaftlicher Modernisierung 

und sozialen Wandels statt. Wie 
auch immer die sozialwissen
schaftlichen Kategorien beschaf
fen sein mögen, die gegenwärti
ge moderne Industriegesellschaf
ten charakterisieren - ob Post
moderne (Welsch 1991), Infor
mationsgesellschaft, Freizeitge
sellschaft (Vester 1988), plurali-
sierte Klassengesellschaft (Ve
ster et al. 1993), Risikogesell
schaft (Beck 1986: Beck/Beck-
Gernsheim 1994) oder Erlebnis
gesellschaft (Schulze 1992): Fakt 
ist, daß auch Politische Bildung 
von Prozessen der gesellschaft
lichen Ausdifferenzierung, dem 
Gestaltwandel von sozialen 
Klassen, Schichten, Milieus so
wie der fortschreitenden Indivi
dualisierung und Pluralisierung 
von Lebensstilen mit ihrer jewei
ligen Alltagsästhetik betroffen ist 
und diese Entwicklungen offen
siv und produktiv bearbeiten 
muß. 

Politische Bildung braucht em
pirisch fundierte Kenntnisse über 
ihre Adressaten, wenn sie pra
xisnahe, teilnehmer- und ver-
wendungsorientierte Programme 
entwickeln will. Deshalb ist der 
Schulterschluß mit den Sozial
wissenschaften nötig, nicht die 
Abkoppelung von ihnen. Politi
sche Bildung fragt nach den 
Strukturen der lebens- und ar
beitsweltlichen Praxisfelder, aus 
denen ihre Adressaten kommen, 
sie fragt nach Politikstilen, 
Kommunikationsgewohnheiten, 
Neigungen und Abneigungen, 
d.h. nach ihrer Alltagsästhetik im 
Ganzen. 
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Unseren empirischen Untersu
chungen lag der vom SINUS-In-
stitut erarbeitete 'Lebenswelt-
Milieu'-Ansatz zugrunde.7 Die 
Beschreibung der politischen, 
kulturellen und sozialen Diffe
renzierung unserer Gesellschaft 
an Hand sozialer Milieus hat sich 
als der fruchtbarste Weg zu ih
rem handlungsorientierten Ver
ständnis erwiesen. Der Milieu
ansatz erlaubt in integrierter 
Form die Einbeziehung sozialer 
Lagen, handlungsleitender Wert
bindungen und alltagspraktischer 
Lebensorientierungen der Men
schen. Darum geht es zentral bei 
allen Angeboten der Politischen 
Bildung. 

Im Rahmen der Lebensweltfor
schung werden alle wichtigen 
Erlebnisbereiche, mit denen eine 
Person täglich zu tun hat (Ar
beit, Freizeit, Familie, Konsum 
usw.) und die bestimmend sind 
für die Entwicklung und Verän
derung von Einstellungen, Wert
haltungen und Verhaltensmu
stern, erfaßt. Ein zentrales Er
gebnis dieser Forschung besteht 
darin, daß die empirisch ermit
telten Wertprioritäten und Le
bensstile zu einer Basistypolo
gie verdichtet werden. Diese Ba
sistypologie setzt sich in West
deutschland ebenso wie in Ost
deutschland aus neun Gruppen 
zusammen, die sich aus Men
schen mit ähnlichen Grundori
entierungen und Lebensstilen re
krutieren. Diese Gruppen wer
den 'soziale Milieus' genannt." 

Bei der Definition der 'sozialen 
Milieus' handelt es sich im Un
terschied zur traditionellen Klas

sen- und Schichtdifferenzierung 
um eine inhaltliche Klassifikati
on. Soziale Milieus differenzie
ren Gesellschaften horizontal, sie 
lösen traditionelle vertikale So
zialhierarchien (Klassen, Schich
ten) nicht etwa auf. Aber: In die 
inhaltliche Bestimmung von so
zialen Milieus gehen grundle
gende Wertorientierungen, die 
Lebensstil und Lebensführung 
bestimmen, ebenso ein wie A l l 
tagseinstellungen (zur Arbeit, zur 
Familie, zur Freizeit, zum Kon
sum) oder Wunschvorstellungen, 
Ängste und Zukunftsvorstellun
gen. 

Insgesamt sind acht aufwendige 
empirische, quantitative und qua
litative Untersuchungen durch
geführt worden. Daraus ist eine 
Fülle von empirischen Daten er
mittelt worden, die für uns 
Grundlage zur Entwicklung wei
terer Strategien zur Teilnehmer
orientierung und eines Zielgrup
penkonzeptes wurden. 

4 Ergebnisse der 
Untersuchungen 

- Jüngere sind überrepräsentiert 
(mehr als jeder Dritte ist unter 
35 Jahre alt). Diese Gruppe be
kundet auch die größte Weiter
bildungsbereitschaft. 

- 40% der Teilnehmer sind Frau
en. 

- Jeder vierte nimmt zum ersten 
Mal an einem Seminar zur Poli
tischen Bildung teil, d.h. das An
gebot erreicht nicht nur 'Stamm
kunden', sondern in beträchtli

chem Maße neue Teilnehmerin
nen und Gruppen. 

- 20% verfügen über Mittlere 
Reife bzw. entsprechende Bi l 
dungsgrade, 30% über Abitur 
oder Hochschulabschluß, der 
Rest verteilt sich auf noch in 
Schul- oder Berufsausbildung 
befindliche Personen und auf 
Haupt- und Volksschulbildung 
mit und ohne abgeschlossener 
Lehre oder Berufsausbildung. 

- 60% der Teilnehmer stammen 
aus vom Wertewandel besonders 
geprägten Milieus: Neues Ar
beitnehmermilieu, Technokra
tisch-Liberales, Hedonistisches 
und Alternatives Milieu). 

-Eine überdurchschnittliche Be
reitschaft zur Teilnahme an po
litischen Bildungsveranstaltun
gen bekunden die soziokulturell 
und politisch besonders interes
santen Wertewandel-Milieus. 
Zusammen ergeben diese drei 
Milieus ein Potential von 16% 
der Bevölkerung und von 31% 
der an Politischer Bildung inter
essierten Bürger. 

- Rund 60% bezeichnen sich als 
der SPD nahestehend. 

- 80% geben die Noten gut und 
sehr gut und bringen damit ihre 
hohe Zufriedenheit mit den Ver
anstaltungen der FES zum Aus
druck. 

- Es gibt klare Präferenzen für 
den weiter entfernten Lernort, 
d.h. Distanz zum Alltag ist er
wünscht. 
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- Das Wochenseminar wird be
vorzugt (35%), danach das Wo
chenendseminar (27%). Deutlich 
schwächer ist das Interesse an 
Kurzseminaren, Tages- und 
Abendveranstaltungen. Es gibt 
nur leichte Schwankungen bei 
der Milieuverteilung. 

- Bei der Beurteilung von Semi
naren liegen sach- und lernziel-
orientierte Faktoren und Kom
munikation/Human Relations in 
ihrer Bedeutung fast gleichauf, 
mit leichten Präferenzen für die 
kommunikativen Faktoren. 

- Alltagsästhetik spielt für die 
Aktualisierung eines potentiellen 
politischen Weiterbildungsinter
esses eine Schlüsselrolle. Unse
re eigenen Untersuchungen be
stätigen dies: Es gibt ausgepräg
te Affinitäts- und Distanzie-
rungsbeziehungen zwischen dem 
alltagsästhetischen Stil der sozia
len Milieus und dem ästhetischen 
Stil von Bildungsstätten. Oft ist 
der Stil Entscheidungsgrundlage, 
eine Veranstaltung zu besuchen 
oder auch nicht wiederzukom
men, weniger sind es Themen 
und Inhalte. 

5 Schlußfolgerungen 

Eine umfassende Darstellung un
serer Schlußfolgerungen kann 
aus Raumgründen nicht geleistet 
werden, daher nur einige weni
ge Bemerkungen: 

5.1 Zielgruppen
orientierung 

Zielgruppenorientierung ist und 
bleibt notwendig aus Gründen 

der Benachteiligung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen. Schließ
lich wird Zielgruppenorientie
rung aufgrund fortschreitender 
Differenzierung moderner Indu
striegesellschaften unabweisbar, 
d.h. aufgrund der Differenzie
rung von sozialen Klassen, 
Schichten, Lagen, Bildungsstan
dards, Einstellungen, Verhaltens
weisen, Bedürfnissen, Interessen 
und Erwartungen der potentiel
len Adressaten. Zielgruppenori
entierung begründet sich aber 
auch normativ: So ist die Plura-
lität der Anbieter politisch aus
drücklich gewollt, die nicht nur 
thematische Schwerpunkte ver
schieden setzen, sondern sich auf 
sehr unterschiedliche Gruppen 
richten. Politische Bildung ist 
zwar prinzipiell offen für alle, 
denn das Angebot 'politischer 
Mündigkeit' gilt für alle, aber 
nicht jeder Träger kann alles für 
alle anbieten. Hinzu kommt, daß 
knapper werdende Mittel zum 
gezielteren Einsatz der Ressour
cen zwingen. Zielgruppenorien
tierung muß kommunikativ be
gründet werden, d.h. es sind Kri
terien für Zielgruppenauswahl 
und die für die Zielgruppen an
gemessenen Lernziele, Inhalte/ 
Themen, Angebotsformen, Lern
orte und methodisch-didakti
schen Konzeptionen anzugeben. 

Nach längeren Debatten haben 
wir nachstehende fünf Kriterien 
zur Auswahl von Zielgruppen 
entwickelt (Meyer et al. 1993, 
Bd. I: 47 und Bd. II: 5 ff): 

- Wertorientierung an sozialer 
Demokratie, 

- Politische Handlungskompe
tenz, 

- Gesellschaftliches, soziales 
und ökologisches Reformklima, 

- Politische Rationalität in einer 
komplexen und unübersichtli
chen Gesellschaft und 

- Politische Verantwortung und 
Bereitschaft zum Engagement. 

Darauf aufbauend definierten wir 
26 Zielgruppen, darunter einige 
in Milieu-Kategorien (Meyer et 
al. 1993, Bd. II: 9 ff). 

Alle 26 Zielgruppen sind im 
Zielgruppen-Handbuch nach drei 
Kriterien porträtiert: 

- politisch-pädagogische Rele
vanz, 

- Strukturportrait, 

- Erreichbarkeit und Angebots
struktur. 

Vor dem Hintergrund normati
ver politischer Entscheidungen 
haben wir das besondere Ziel-
Potential der FES in vier Ziel
segmente gruppiert: 

- Traditionelles Segment (z.B. 
Traditionelles Arbeitermilieu, si-
cherheits- und gemeinschaftsori-
entierte Alte); 

- Moderner Mainstream (z.B. 
Neues Arbeitnehmermilieu); 

- Modernes Gehobenes Segment 
(z.B. Aktive 'Neue Alte', Tech
nokratisch-Liberales Milieu, 
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Führungskräfte aus Kultur, Bil
dung und Wissenschaft, Journa
listen, Mitarbeiter in Medien, 
Junge Journalisten), 

- Alternatives Segment (z.B. A l 
ternatives Milieu, Neue Soziale 
Bewegungen). 

Die gegenwärtige Arbeitsphase 
ist geprägt von der Entwicklung 
spezifischer Angebote für die 
Zielsegmente und anderen Ziel
gruppen gemäß den personellen 
und sachlichen Ressourcen so
wie der regionalen Einbindung 
unserer sechs Akademien in der 
alten Bundesrepublik. Eine er
ste Bilanz und Diskussion wei
terführender Ansätze hat im No
vember 1993 stattgefunden. Eine 
Vorstellung der darauf aufbau
enden Projekte erfolgte im April 
1996 auf einer Dozentenkonfe
renz in Hamburg. 

5.2 Verstärkung der kom
munikativen Elemente 

Hier ist eine Kontroverse ange
sprochen, die in der Literatur 
mitunter als Gegensatz von 'neu
er Subjektivität' und normativ-
aufklärerischen Kerngehalten des 
Politischen apostrophiert wird.' 
In der Dozentenschaft der Fried
rich-Ebert-Stiftung ist eine ver
gleichbare Kontroverse, ausge
drückt im Gegensatz-Paar 'Ko
gnitives' versus 'Soziales' Ler
nen, schon in den achtziger Jah
ren ausgetragen worden und hat 
zu einer konzeptionellen und 
praktischen Integration beider 
Ansätze beigetragen. Es bestand 
kein Anlaß, an dem erreichten 
Konsens zu rütteln, wohl aber 

konzentrierten sich die Diskus
sionen auf die stärkere Einbe
ziehung handlungsorientierter 
und erlebnispädagogischer Ele
mente (vgl. Reiners 1993). Prak
tische Konsequenz unserer Dis
kussionen ist die verstärkte Zu
wendung zu den Sachgebieten 
'Politische Kommunikation', 
'Medien' und 'Medienkompe
tenz' . 

5.3 Verstärkung des 
Gebrauchswert
charakters 

Eine besonders herausragende 
praktische Konsequenz unserer 
Untersuchungen war die Etablie
rung einer neuen Seminar-Reihe 
'Politisches Management' im 
Baustein-Format: 16 Bausteine 
in den Sachbereichen persönli
che Handlungskompetenz, er
folgreiche Kommunikation und 
lebendige Organisation bieten 
für Verantwortliche sowie Mit
arbeiterinnen in gesellschaftli
chen Organisationen praktisches 
Rüstzeug zur Einmischung in die 
Politik und zum Organisations
management im weitesten Sin
ne.1" 

Johannes Kandel ist Direktor der 
Gustav-Heinemann-Akademie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Freudenberg. 

Anmerkungen 
1 Vgl. zum Ganzen das Grund
satzpapier des Arbeitskreises 
Deutscher Bildungsstätten 
(1995). In dieses Papier sind eine 
Reihe von grundsätzlichen Über
legungen der Friedrich-Ebert-

Stiftung zur Politischen Bildung 
eingegangen. 

2Zum Begriff der Politikvermitt
lung vgl. Sarcinelli 1987. Dort 
finden sich weitere Literaturhin
weise. 

3 Zum Konzept der Politikbera
tung siehe den guten Überblick 
bei Wollmann 1981. 

" B M B F 1996: 12 f; vgl. auch 
die Untersuchung für Nordrhein-
Westfalen: Kuwan/Waschbüsch 
1995. 

5 In den USA und Großbritanni
en ist man in diesem Bereich et
was weiter: siehe z.B. Courtney 
1992, McGivney 1991, Sargant 
1993. 

''Siehe zum Ganzen als Einfüh
rung Hradil 1987 und Hradil 
1992. 

7 Als Einführung bestens geeig
net: Flaiget al. 1993: 33 ff; fer
ner: Meyer et al. 1993, Bd. I: 20 
ff. 

8 Siehe die Milieuportraits bei 
Flaiget al. 1993: 88 ff. 

'Vgl. dazu den Beitrag von Bern
hard Claußen in diesem Heft so
wie zusammenfassend und kri
tisch reflektierend: Hufer 1992: 
55 ff, 97 ff, 158 ff. 

11 Das Programm 'Politisches 
Management' (Akademie der po
litischen Bildung 1996) kann bei 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Godesberger Allee 149, 53170 
Bonn angefordert werden. 
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SELBST 
DARSTELLUNG 

Frauennetzwerke 
in der 
politischen 
Bildung 

In meinem Beitrag werde ich 
mich vor allem auf die autono
me Frauenbewegung beziehen, 
die nicht nur eine unter vielen 
sozialen Bewegungen ist, son
dern als politische Bewegung das 
gesamte gesellschaftliche Gefü

ge in Frage stellt. Die 'neue' 
Frauenbewegung entstand als 
Reaktion der Frauen auf die 
Ignoranz der linken Männer ge
genüber den vermeintlich priva
ten Problemen. Frauen schlos
sen sich in autonomen Gruppen 
zusammen, um Frauenunterdrük-
kung und -diskriminierung an al
len Lebensorten zu analysieren 
und anzuprangern sowie Utopi
en für ein anderes besseres Le
ben ohne Unterdrückung und 
Gewalt zu entwickeln. 

Spezielle Frauenräume 
in der politischen 
Bildung 
Politische Bildung im Umfeld 
sozialer Bewegungen ist als Ab
grenzung zur Bildungsarbeit der 
Großorganisationen und Partei
en entstanden. Sie scheint geeig
net, Freiräume zu schaffen, auf 
die je spezifischen Bedürfnisse 
der Teilnehmerinnen einzugehen 
und den 'herrschaftsfreien Dis
kurs' zu ermöglichen. Dennoch 
gibt es Anhaltspunkte dafür, daß 
auch im Umfeld der neuen so
zialen Bewegungen die Frauen
diskriminierung nicht per se be
seitigt ist. Die Verteidigung 
männlicher Vorrechte sucht sich 
auch dort neue Wege. Das For
dern von Bedingungen, die die 
freie Entfaltung 'weiblicher Po
tentiale' garantieren, läuft noch 
oft ins Leere. Die Lust am rhe
torischen Erfolg der Männer gibt 
Frauen immer noch wenig Raum 
und allzuoft wird auf die inhalt
lichen Bedürfnisse der Frauen in 
gemischten Zusammenhängen 
wenig Rücksicht genommen, so 
daß ihnen begrenzter Raum 

bleibt, an ihre spezifischen Le
bens- und Arbeitserfahrungen 
anzuknüpfen. 

Seit etwa 20 Jahren haben sich 
Frauen in den verschiedensten 
Praxisfeldern der politischen Er
wachsenenbildung spezifische 
Angebote der Frauenbildungsar
beit geschaffen. Sie sind u.a. ein 
Ausdruck für das Unbehagen an 
'gemischten Veranstaltungen' in 
Tagungs- und Bildungshäusern. 
In den Inhalten und Arbeitsfor
men unterscheiden sich diese 
Angebote. Dahinter steckt die 
Annahme, daß Männer in ge
meinsamen Lernsituationen mit 
ihren Interessen bevorzugt sowie 
in ihrem Verhalten bestärkt wer
den und daß diese Tatsache zu 
einer Behinderung der Lernmög
lichkeiten von Frauen führt. 

Die Frage danach, ob es spezifi
sche Methoden der Frauenbil
dung gibt, ist ebensowenig be
antwortet, wie die Frage danach, 
ob Frauen wirklich anders ler
nen (und sich auch anders ver
netzen). Bei der Auseinanderset
zung mit diesem Aspekt besteht 
schnell die Gefahr, in biologisÜT 
sches Fahrwasser zu geraten. 

Grundfragen der politischen Bil
dungsarbeit stellen sich auch in 
der Frauenbildung. Das sind Fra
gen danach, was mit Bildungs
arbeit erreicht werden soll, wel
che Zielgruppe angesprochen 
werden soll und welche didakti
schen Konzepte und Methoden 
geeignet erscheinen. Oftmals 
wird auch in der Frauenbildung 
die Methode höher angesiedelt, 
als der Inhalt, oder die Inhalte 
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werden 'weg-metaplaniert'. Um
gekehrt geht der dialogische An
spruch oft verloren; das betrifft 
vor allem größere Seminare so
wie nationale und internationale 
Tagungen, bei denen ein Referat 
das andere jagt und keine Zeit 
für Diskussionen bleibt. Die Re
ferate sind dann oft so dicht, daß 
vor lauter Komplexität der Ein
druck entsteht, die Probleme der 
Welt und die Welt selbst seien 
nicht mehr durchschaubar und 
damit nicht veränderbar. 

Ungelöst ist die Frage, ob Frau
en - wenn sie unter sich sind -
zu Anderem und Besserem als 
Männer in der Lage sind. Auch 
das Problem, unter welchen Rah
menbedingungen es zu einer Re
produktion der herkömmlichen 
oder einer „feministisch refor
mierten Geschlechterdifferenz" 
(Wetterer 1993: 194) kommt, ist 
nicht gelöst. Hier besteht wei
terhin Forschungsbedarf. Weiter 
geht die Suche nach Orten, an 
denen Frauen aus Projekten 
(Praktikerinnen) und Frauen aus 
der Wissenschaft (Theoretikerin
nen) die Erfahrung machen kön
nen, selbst die dominierende 
Gruppe zu sein; an denen sie ihre 
praktischen, theoretischen und 
politischen Interessen ohne die 
leidige Dauerauseinandersetzung 
mit den herrschenden Geschlech
terstereotypen entfalten können; 
an denen sie arbeiten können, 
ohne den kräftezehrenden alltäg
lichen Kleinkrieg um mehr Ein
fluß in einem männerdominier
ten Zusammenhang. Daß Frau
en unter sich ebenso in der Lage 
sind, unerbittliche Macht- und 
Konkurrenzkämpfe auszutragen, 
ist ein anderes Problem. 

Die Diskussion darum, ob wir 
überhaupt noch 'Frauenecken' 
brauchen, hält in der politischen 
Bildung ebenso an, wie an an
deren Orten. Das Verschwinden 
von Frauenseiten in Tageszeitun
gen hat gezeigt, daß die Hoff
nung, die Frauenfrage als 'Quer
schnittsaufgabe' zu integrieren, 
nicht funktioniert. Mit den Frau
enseiten verschwand die Frau
enfrage - weitgehend. 

Möglicherweise kann die (viel
leicht vorübergehende) Separa
tion der Geschlechter auch Mit
tel sein, um langfristig die Ge
schlechtszugehörigkeit als 
Grundlage von sozialer Diskri
minierung, stereotyper Zuschrei-
bung und Hierarchiebildung au
ßer Kraft zu setzen. Angelika 
Wetterer (1993: 195) bezeichnet 
das Lernen in reinen Frauenzu
sammenhängen als 'paradoxe Si
tuation', weil sie gewissermaßen 
eine 'paradoxe Intervention' dar
stellt, die dennoch gerade als sol
che der politischen Situation, in 
der sich die Frauenbewegung 
und Frauenbildung befindet, an
gemessen ist. Die Paradoxie der 
Ausgangssituation, in der wir uns 
befinden, hat Judith Lorber, die 
sich mit der sozialen Konstruk
tion von Geschlecht beschäftigt, 
auf die zutreffende Formel ge
bracht: „Es ist eine Paradoxie fe
ministischer Politik, daß Frauen 
politisch als Gruppe agieren 
müssen, um das Geschlecht als 
diskriminierenden Status abzu
schaffen" (Lorber 1991: 355). 
D.h. Frauen beteiligen sich durch 
Separation an der ständigen Neu
formulierung der sozialen Kon
struktion des Geschlechts, mit 

dem Ziel, dieselbe auszuhebeln 
und abzuschaffen. Lorber ver
weist auf die Gefahr, die mit der 
Glorifizierung des Weiblichen 
verbunden ist. Diese stützt zwar 
die Einheit und Stärke der Frau
en, aber wenn sie auf die Spitze 
getrieben wird, kommt sie einer 
Wiederbelebung des Kultes wah
rer Weiblichkeit und der Ideolo
gie der Geschlechtertrennung 
gefährlich nahe. Wenn Frauen
bildung auf das Geschlecht setzt, 
um langfristig das Geschlecht als 
Strukturmoment der Gesellschaft 
abzuschaffen, ist sie mit einer 
strukturellen Diskrepanz zwi
schen ihren Zielen und.dem 
Weg, diese zu erreichen, gekenn
zeichnet. Was aber wäre die A l 
ternative? In der 'gemeinsamen' 
Bildungsarbeit ist das Ziel bis
her nicht erreicht worden. 

Paradox erscheint jedenfalls, daß 
weder der Vorwurf, noch der 
Verweis auf die Nachteile der 
Geschlechter-Separation Män
nerbünde trifft. Auch dann nicht, 
wenn Entscheidungsgremien in 
'gemischt-geschlechtlichen Zu
sammenhängen' ausschließlich 
mit Männern besetzt sind. Der 
Grund dafür ist möglicherweise 
darin zu sehen, daß es sich hier
bei um „geheime Ausschlußver-
fahren" (Notz 1995a) handelt, im 
Gegensatz zur offenen Separati
on zur Entfaltung von 'Frauen-
Interessen'. 

Frauennetzwerke auf 
Bundesebene 
Netzwerke von Frauenprojekten, 
-betrieben und Bildungszusam
menhängen sind zahlreich (Buch 
1995; Notz 1995b). Wir finden 
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sie auf internationaler Ebene, auf 
der Ebene der Europäischen Uni
on, auf Bundes-, Länder- und lo
kaler Ebene. 

Als Beispiel für bundesweite 
Vernetzung sollen die feministi
schen Frauenferien- und -bil-
dungshäuser dienen, in denen 
sich die Akteurinnen regelmäßig 
treffen. In diesen Häusern orga
nisieren sich Frauen, um Räume 
zu schaffen, in denen sie sich -
unabhängig von Männern - auf
einander beziehen können. Sie 
verstehen sich als Kristallisati
onspunkte für die politischen 
Diskussionen und Aktionen der 
neuen Frauenbewegung gegen 
Frauenunterdrückung in Politik, 
am Arbeitsplatz, in der Gesell
schaft, aber auch im privaten 
Bereich, und die Diskriminie
rung von Lesben und allen, die 
'anders' leben als in 'normalen' 
Familien (Dudeck/Althof 1995: 
256). Das Verständnis von poli
tischer Bildung scheint sich, im 
Zuge der Institutionalisierung 
und Professionalisierung, aber 
auch aufgrund gewandelter An
sprüche der Frauenbewegung in 
den letzten Jahren verändert zu 
haben. Historische und aktuelle 
Themen, die sich auf die Situa
tion der Frauen in Familie und 
anderen Formen des Zusammen
lebens, Arbeitswelt und Gesell
schaft beziehen, sind eher die 
Seltenheit. Nimmt man sich die 
Programme zur Hand, so über
wiegen spirituelle und esoteri
sche Themen wie Astromedizin, 
Heilkunst, Bachblüten-, Färb-, 
Aroma-Therapien, Bogenschie
ßen, Afrikanische Tänze u.v.a. 
Natürlich spielen finanzielle 

Aspekte eine Rolle. Angebote 
aus den Bereichen von Spiritua
lität und Esoterik sind gut be
sucht. Und gegen gelegentliche 
Traumreisen oder Ausflüge in 
andere Welten ist nichts einzu
wenden. Dennoch weckt die fast 
ausschließliche Konzentration 
auf solche Inhalte den Eindruck, 
daß - wie sonst im Leben auch 
- fundamentale Kritik an den ge
sellschaftlichen Strukturen auch 
in der Frauenbildung weitgehend 
'out' ist. Auch Frauenbildungs
projekte trennen sich allzu oft 
von den durch ihre Mitfrauen als 
'falsch' erkannten politischen 
Ansprüchen der alten und neuen 
Frauenbewegung und richten 
sich auf ein möglichst konflikt
freies Uberleben am Rande des 
kapitalistischen Patriarchats ein. 
Aber es gibt auch Ausnahmen: 
So haben feministische Bi l 
dungshäuser in NRW vor etwa 
fünf Jahren ein politisches Frau
enbildungswerk gegründet, das 
Kurse im Rahmen des Weiter
bildungsurlaubs koordiniert. 

Die 'beitrage zur 
feministischen theorie 
und praxis' 

Seit Beginn der 70er Jahre sind 
im Rahmen der Frauenbewegung 
zahlreiche Projekte entstanden, 
die der medialen Vernetzung die
nen, dazu gehören Buchläden, 
Cafes, Zeitungen und Zeitschrif
ten (die erste war Courage), 
Druckereien, Verlage etc. Ich 
werde im folgenden den Verein 
und Verlag 'beiträge zur femini
stischen theorie und praxis', als 
Medium der Vernetzung von 
Frauenprojekten, vorstellen. 

Der Verein ist ein Projekt der 
autonomen Frauenbewegung. Er 
verfolgt das Ziel, interdiszipli
näre feministische Theorie und 
Praxis in den Bereichen Wissen
schaft, Forschung und Bildung 
auf nationaler und internationa
ler Ebene zu fördern und zu ver
netzen. Er ist als gemeinnützi
ger Verein anerkannt und pro
duziert die Zeitschrift 'beitrage 
zur feministischen theorie und 
praxis', die seit 1978 erscheint. 
Dem Verein gehören neben den 
acht Redakteurinnen, die aus ver
schiedenen Fachrichtungen kom
men und in unterschiedlichen 
Berufen arbeiten, weitere Mit
frauen an, die das Projekt ideell 
und materiell unterstützen. Sie 
werden zusammen mit anderen 
Frauen aus feministischer Wis
senschaft und Praxis zu den 'er
weiterten Redaktionssitzungen' 
eingeladen, die zu jedem neuen 
Heftthema stattfinden und in de
ren Rahmen das Spektrum mög
licher Heftartikel anhand der ak
tuellen Diskussion abgesteckt 
wird. 

Die 'beiträge' verstehen sich als 
politisches Diskussionsforum der 
autonomen Frauenbewegung. 
Sie sind die erste größere theo
retisch-feministische Zeitschrift 
in der Bundesrepublik. Der An
spruch der Konzeption, femini
stische Theorie und Praxis zu 
verbinden, wurde über die Jahre 
stringent durchgehalten. Die 
'beitrage' greifen frühzeitig ak
tuelle feministische Debatten auf 
und beleuchten sie kontrovers. 
Sie unterstützen und reflektieren 
damit die politische Diskussion 
in den Projekten der Frauenbe-
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wegung. Im Laufe der Jahre ha
ben sich die 'beitrage' zu einem 
wichtigen Vernetzungsforum der 
Frauenbewegung und der Frau
enprojekte entwickelt, das auch 
im Ausland rezipiert wird. Sie 
funktionieren als Bindeglied 
zwischen autonomer und insti
tutionalisierter Frauenbewegung, 
indem sie nicht nur in der femi
nistischen, sondern auch in der 
kirchlichen, gewerkschaftlichen 
und kommunalen Bildungsarbeit 
als Unterrichtsmaterial verwen
det werden. Universitäts- und 
Fachhochschulprofessorinnen 
sowie engagierte Frauen aus dem 
parlamentarischen und vorparla
mentarischen Raum, z.B. Frau
enbeauftragte, Politikerinnen und 
Gewerkschaftlerinnen gehören 
zu unseren Leserinnen und Au
torinnen. 

In der Zeitschrift kommen aus
schließlich Frauen zu Wort. Dies 
deshalb, weil wir der Meinung 
sind, daß es Männern weniger 
an Publikationsmöglichkeiten 
mangelt. Zahlreiche Männer 
abonnieren die 'beiträge' und 
viele andere lesen sie regelmä
ßig. Wir vermitteln immer wie
der Autorinnen der 'beitrage' als 
Referentinnen an Institutionen 
und Initiativen. Große Kongres
se und Tagungen, öffentliche 
Veranstaltungen und Vortragsab
ende gehen auf unsere Initiative 
zurück. Zu nennen sind z.B. die 
Kongresse 'Zukunft der Frauen
arbeit', 'Frauen gegen Gen- und 
Reproduktionstechnologien', 
'Frauen gegen Rassismus' u.a. 
Der Verein engagierte sich auch 
in der Vorbereitung und Organi
sation zum 'FrauenStreikTag 

1994' als eine der beiden bun
desweiten Koordinationsstellen. 
Desweitere unterstützt er Aktio
nen von Frauen, die mit den dis
kriminierenden Bedingungen, 
die viele Frauen heute vorfinden, 
nicht einverstanden sind und die 
sich mit der aktuellen patriarcha-
len Wirklichkeit nicht zufrieden 
geben wollen. 

Die Arbeit wird seit dem ersten 
Erscheinen der 'beitrage' ohne 
öffentliche Förderung, zum weit
aus größten Teil in ehrenamtli
cher, d.h. unbezahlter Arbeit und 
mit großem Engagement sowie 
privatem finanziellen Einsatz 
von den Vereinsfrauen getragen. 

Das Redaktionskollektiv vertritt 
seit der Gründung der 'beiträge' 
eine anti-hierarchische Struktur. 
Obwohl es irgendwann notwen
dig war, einen Verein zu grün
den und einen (formalen) Vor
stand zu wählen, arbeiten alle 
Redaktionsfrauen gleichberech
tigt. Sie treffen sich zu wöchent
lichen Sitzungen. Alle Artikel, 
auch diejenigen, die schließlich 
nicht veröffentlicht werden, wer
den gemeinsam ausführlich dis
kutiert. 

Wenn alle Redaktionsfrauen mit 
einer Veröffentlichung einver
standen sind, werden die Artikel 
mit den Autorinnen besprochen 
und überarbeitet. Neuerdings 
gibt es in einzelnen Fällen Ab
stimmungen, die aber immer mit 
einem Vetorecht verbunden sind. 
Das aufwendige Verfahren hat 
den Vorteil, daß sich alle Frau
en mit ihrem Produkt identifi
zieren können. 

Perspektiven der 
Vernetzung 
Eines haben alle Vernetzungs
zusammenhänge von Frauen ge
meinsam: Sie kämpfen dauernd 
um ihre Existenz und ums Über
leben. Sie verfügen über zu we
nig Mittel und diejenigen, die 
dort arbeiten, haben zu wenig 
Zeit. Ohne die ungezählten un
bezahlten Arbeitsstunden und 
Spenden der Projektfrauen wür
den sie längst nicht mehr beste
hen. Für die gesellschaftlich not
wendige Arbeit der politischen 
Frauenbildung und deren Vernet
zung sind für die Zukunft mehr 
finanzielle Mittel notwendig. Sie 
kann nicht weiter mehrheitlich 
durch unbezahlte Fleißarbeit eh
renamtlich erbracht werden. 

Angesichts des aktuellen sozial
politischen Kahlschlags bilden 
sich verstärkt Vernetzungen und 
Bündnisse von Frauen, die über 
die bildungspolitische Vernet
zung hinausreichen. So hat das 
bundesweite feministische Bünd
nis, das sich aus den Aktivitäten 
zur Vorbereitung des 'Frauen-
StreikTags 1994' gebildet hat, 
gemeinsam mit dem deutschen 
Frauenrat am 8. März 1996 das 
Manifest 'Frauenbündnis gegen 
Sozialabbau' vorgestellt, in dem 
sie sich gegen die Demontage 
des Sozialstaates auf Kosten der 
Frauen wenden, aber auch poli
tische Forderungen entwickeln, 
die u.a. auf eine Neubestimmung 
und Neubewertung von Erwerbs
arbeit, verbunden mit einer Ar
beitszeitverkürzung für alle, eine 
Umverteilung der vorhandenen 
bezahlten und unbezahlten Ar
beit auf alle Frauen und Männer 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 

zielen. Gefordert wird ein Steu
er- und Sozialsystem, das Frau
en als Individuen behandelt, eine 
den Bedürfnissen von Kindern, 
alten und kranken Menschen ent
sprechende Infrastruktur sowie 
eine Umverteilung des gesell
schaftlichen Reichtums und so
ziale Transfers in die Armutsre
gionen der Welt. 

Für die Zukunft werden solche 
Vernetzungen immer wichtiger, 
denn die Gesellschaft hat sehr 
effiziente Methoden, renitente 
Individuen, die sich gegen Un
gerechtigkeiten der Herrschen
den zu Wehr setzen, zu isolie
ren. Gruppen- und Netzwerkbil
dungen werden deshalb vor al
lem in der Entstehungsphase zu 
ver- oder behindern gesucht, weil 
deren Isolierung sich zu allen 
Zeiten als wesentlich schwieri
ger erwiesen hat. 

Eines ist sicher: Die Experimen
te der Vernetzung müssen wei
tergehen. Es hat keinen Sinn, 
immer über Vereinzelung zu kla
gen. Wir werden künftig Projek
te der politischen Bildung ver
stärkt dazu nutzen müssen, Räu
me und Zeit bereitzustellen, um 
den Leserinnen bzw. Teilnehme
rinnen die Möglichkeit zu geben, 
darüber nachzudenken, wie wir 
uns die Gesellschaft vorstellen, 
in der wir leben wollen, was wir 
mit feministischer Bildungsar
beit erreichen wollen und wie 
wir politische Handlungsstrate
gien entwickeln können, um uns 
in einer auf Konkurrenz basie
renden, immer kälter werdenden 
Welt gegen fortschreitende Aus
grenzung und Diskriminierung 

zur Wehr zu setzen. Aber auch, 
um unserem Traum vom ande
ren, besseren Leben näher zu 
kommen. 

Gisela Notz. ist Sozialwissen-
schaftlerin, arbeitet im For
schungsinstitut der Friedrich-
Ebert-Stiftung und ist Redakteu
rin der beiträge zur feministi
schen theorie und praxis. 
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SBM i 
D A R S T E L L U N G 
Tu-was-
Bewegung 
Bürgerengagement in 
neuer Form 

Unter dem Label Tu-was eta
bliert sich zur Zeit in Deutsch
land Bürgerengagement in einer 
neuen Form, die die Umweltbe
wegung mit klassischen Institu
tionen der Bildung - wie den 
Volkshochschulen - kombiniert. 
Aus dieser Verbindung könnte 
eine ganz neue Qualität kommu
nalpolitischer Partizipation im 
Zeitalter des Sustainability-Bthos 
hervorgehen. Tu-wa.j-Gruppen 
reklamieren für sich, von den 
Bürgerinitiativen gelernt zu ha
ben. Vor allem die direkte Ver
knüpfung von Lernen und Han
deln und die Autonomie der A k : 

tionsgruppe sind Essentials des 
Modells. Einen wesentlichen 
Unterschied zwischen Tu-was 
und Bürgerinitiativen sieht der 
Initiator der Idee, der Münchner 
Soziologe und Erwachsenenbild
ner Richard Häusler, jedoch dar
in begründet, daß Tu-was-Grup-
pen sich nicht selbst verwalten 
müssen. Sowohl das Informati
onsmanagement als auch die 
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Ressourcenbeschaffung über
nimmt der jeweilige Träger - das 
sind bisher vor allem Volkshoch
schulen in ganz Deutschland, die 
sich mit dem Tu-was-Konzept 
erwachsenenpädagogische Mo
dernität auf die Fahne schreiben 
wollen. 

Wenn die Gruppen sich nicht um 
ihre Selbstverwaltung kümmern 
müssen, hat das den Vorteil, daß 
keine Tendenzen der Hierarchi
sierung und Machtmonopolisie
rung entstehen können und die 
ganze 'Power' der mitarbeiten
den Bürger in die Aktionen 
selbst gesteckt werden kann, bei 
denen es z.B. um kommunalen 
Trinkwasserschutz, Elektro-
smog-Messungen oder Stadtbe
grünung geht. Der von der 
Volkshochschule gestellte 'Mo
derator' übernimmt Funktionen, 
die die klassische Rolle des Er
wachsenenbildners innovativ 
umgestalten. Nicht pädagogi
scher 'Besserwisser', nicht Um
weltexperte und nicht 'moralisch 
unter Druck stehender' Öko-Be
wegter soll er sein, sondern Pro
fi für die Dienstleistung, die Ri 
chard Häusler als das „Ermögli
chen von Selbstlernprozessen in 
realen Situationen" bezeichnet. 
Das Modell Tu-was hat fünf Eck
punkte 

• Professionalität: kompetente 
Moderation, konsequente Ziel-
und Erfolgsorientierung sowie 
professionelles Projektmanage
ment. 

• Autonomie: keine Zensur der 
Gruppen durch die Leitung oder 

die Verwaltung der Volkshoch
schule und Selbstbestimmung 
von Themen, Lernformen und 
Aktionszielen durch die Mitglie
der. 

• Öffentlichkeitsorientierung: 
Entwicklung laienjournalisti-
scher Qualifikationen in der 
Gruppe und enge Kooperation 
mit Lokalzeitungen. Öffentlich
keitswirksamkeit ist bei allen 
Aktivitäten sowohl erklärtes Ziel 
als auch systematisch eingesetz
tes Instrument. In einem politi
schen System, das immer mehr 
zur Mediendemokratie wird, si
chern sich Bürger durch aktive 
Medienpräsenz einen Teil ihrer 
Partizipationsrechte. 

• Politikfähigkeit: die bewußte 
und gezielte Transformation der 
in der Gruppe behandelten Öko
Themen in den politischen Kon
text, keine Schranke und Bevor
mundung dort, wo es 'politisch' 
zu werden droht. 

• Wissenschaftlichkeit: die Ein
beziehung (vor allem naturwis
senschaftlicher) Experten, die 
nicht als überlegene Fachleute, 
sondern als Auskunftgeber und 
Berater auf Anfrage zur Verfü
gung stehen und sich auf nicht
wissenschaftliche, alltagssprach
liche Rationalitätsebenen einlas
sen. Auch der Einsatz umwelt
analytischer Instrumente in der 
Hand von Laien wird auf diese 
Weise möglich. Die 'mittlere 
Meßtechnik für das Bürgerlabor' 
hat sich bei Tu-was zu einer tra
genden Säule des Modells ent
wickelt. 

Das Tu-was-Konzept 
Das Tu-was-Konzept ist 1985 an 
einer bayerischen Volkshoch
schule aus der Praxis heraus ent
wickelt worden und wird seit 
1991 in der Erwachsenenbildung 
multipliziert. In den letzten fünf 
Jahren sind bundesweit 50 In
itiativen entstanden, von denen 
heute noch 10 existieren; etwa 
ebenso viele haben längere Zeit 
erfolgreich gearbeitet, sind aber 
aus äußeren Gründen (Weggang 
eines Moderators u.ä.) nicht wei
tergeführt worden. Warum die 
andere Hälfte der Initiativen ge
scheitert ist, untersucht derzeit 
eine Mitarbeiterin am Institut für 
Umweltwissenschaften der Uni
versität Lüneburg. Die Tu-was-
Initiatoren, die 1994 einen eige
nen Bundesverband gegründet 
haben, erhoffen sich von dieser 
Studie wichtige Aufschlüsse für 
eine systematische Multiplikati
onsstrategie. Ein Konzept für die 
Moderatoren-Ausbildung und 
die Organisationsberatung soll 
entstehen, damit Tu-was einen 
flächendeckenden Beitrag zu der 
„Bildungsaufgabe, zukunftsfähig 
zu werden" (Häusler), leisten 
kann. Die Initiatoren halten das 
nicht für eine illusorische oder 
überhebliche Zielprojektion, son
dern betrachten sich als Teil ei
nes neuen mainstreams in unse
rer Gesellschaft. Wenn sich die 
Formen von 'Subpolitik', wie sie 
der Soziologe Ulrich Beck al
lenthalben entstehen sieht, mit 
einer neuen Beweglichkeit inner
halb der Bildungsinstitutionen 
treffen, dann komme z.B. so et
was wie Tu-was heraus, argu
mentieren sie und hoffen, bis 
zum Jahr 2000 mindestens die 
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Hälfte der deutschen Volkshoch
schulen zu Basen der Tu-was-
Bewegung gemacht zu haben. 

Die Umsetzung der Idee 
Um Hoffnungen Taten folgen zu 
lassen, hat der Wissenschaftsla
den Gießen e.V. im Mai 1996 
den Kongreß 'Tu-was in Mittel
hessen' veranstaltet, um Multi
plikatoren für die Einrichtung 
von Arbeitskreisen zu gewinnen. 
Insbesondere waren mittelhessi
sche Volks- und Kreisvolkshoch
schulen und auch kommunale 
Umweltbeauftragte angespro
chen, um Mitstreiter für eine le
benswerte Zukunft und nachhal
tige Entwicklung zu gewinnen. 

Der Kongreß zeigte im Ergebnis 
einmal mehr, daß es darauf an
kommt, guten Ideen und Kon
zepten Raum zur Präsentation 
und Diskussion zu geben. Es 
herrscht allzu oft noch ein ah
nungsloses Nebeneinander vie
ler Initiativen für eine nachhalti
ge Entwicklung, die sich, ange
regt durch das Aktionsprogramm 
der Agenda 21 (Rio-Konferenz), 
für eine dauerhafte, soziale, öko
nomische und ökologische Ent
wicklung engagieren. Trotz des 
wiederholt vorgetragenen Be
dürfnisses nach Koordination, 
Kooperation und Vernetzung 
fehlen en detail die entsprechen
den Infrastrukturen und adressa
tenorientierten Konzepte. 

Die Diskussion des Kongresses 
ließ erkennen, daß es nicht aus
schließlich Umweltthemen sein 
müssen, um politisches Engage
ment unter Bürgerinnen und Bür
gern zu fördern. Auch Themen, 

die deren Alltag im Spannungs
feld zwischen sozialen, ökono
mischen und ökologischen Fra
gestellungen aufgreifen, motivie
ren zum politischen Handeln. 
Arbeitskreise, die unter dem 
Vorzeichen der Verbesserung der 
persönlichen und gesellschaftli
chen Lebensqualität die lokale 
und regionale Umweltgeschich-
te untersuchen oder Umsetzungs
schritte der lokalen Agenda vor
antreiben wollen, gehören eben
so in das Repertoire mittelhessi
scher Tu-was-Arbeitskreise wie 
die Themen Elektrosmog und 
Trinkwasserschutz. 

Tu-was als Gegengift 
Tu-was kann ein wirksames Ge
gengift gegen Entmündigung, 
Resignation und politische Apa
thie sein. Die Idee von 'Tu-was 
in Mittelhessen' ist darauf aus
gelegt, einen Beitrag zu leisten, 
um die viel beschworene Kluft 
zwischen Umweltbewußtsein 
und Umwelthandeln zu überwin
den. Tu-was bietet eine Alterna
tive zu herkömmlichen Formen 
edukatorischer Umweltaufklä
rung, die von oben nach unten, 
vom Sender zum Empfänger, 
wenig Raum lassen, persönliche 
Motive und Interessen in um
weltpolitisches Engagement ein
zubringen. Als Leitbild für eine 
zu gestaltende Zukunft orientiert 
sich 'Tu-was in Mittelhessen' an 
der Vorstellung „wie es wohl 
sein könnte, wenn das eigene 
Wohnviertel von Lärm und Ge
stank befreit zum Wohnen und 
Leben einlädt, wenn Straßen und 
Plätze zum Wohnen und Leben 

einladen, (...) - wie also ein 
Stück Urlaub und Freiheit vor 
der eigenen Haustüre stattfinden 
könnte"1. 

Im kommenden Volkshoch
schulsemester (September 1996) 
- so die Planung - sollen Tu-
waj-Arbeitskreise in Mittelhes
sen ihre Arbeit aufnehmen. Drei 
mittelhessische (Kreis-Volks
hochschulen haben bereits ihre 
Bereitschaft zum Mitmachen an
gekündigt, andere stehen in War
testellung, um sich in die Bewe
gung einzuklinken. 

Ulrich Pfister 

Kontakt: Bundesverband Tu-was 
e.V., Richard Häusler, Volks
hochschule Grafing, Bahnhof
straße 10, 85567 Grafing, Tel.: 
(08092) 819515, Fax: 819555. 
Oder: Wissenschaftsladen Gie
ßen e.V., Ulrich Pfister, Guten
bergstraße 13, 35390 Gießen, 
Tel.: (0641) 390384, Fax: 36498. 

Anmerkung 
1 Hilgers, Micha 1996: Motiva
tionsfragen der Umweltbewe
gung. In: Wechselwirkung 18/ 
1996, April/Mai, 33. 
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Salecina -
Ort des 
organisierten 
Zufalls 
Aus Anlaß seines 25jährigen Ju
biläums und vor dem Hinter
grund der veränderten politi
schen Landschaft organisiert die 
Stiftung 'Ferien- und Bildungs
zentrum Salecina' dieses und 
nächstes Jahr eine Diskussion 
über die eigene Zukunft und Per
spektiven. Das Team der Be
triebsleiterinnen und der Sa-
lecinarat wollen damit Gäste und 
Seminarteilnehmerinnen, aber 
auch die politisch engagierte Be
völkerung in der näheren Regi
on ansprechen. 

Seit der Gründung 1971 besuch
ten über 10.000 Menschen das 
in seiner Art und Geschichte 
wohl einmalige Haus am Malo-
japass, das in traumhafter Lage 
am Übergang vom Engadin ins 
Bergell, zwischen deutschem 
und italienischem Sprachraum 
liegt. In den Aktivitäten Saleci-
nas spiegeln sich seit der Entste
hung zu Beginn der 70er Jahre 
linke und alternative Bewegun
gen, insbesondere aus den 
deutschsprachigen Ländern, teil
weise auch aus Italien. Der Sa-
lecinarat, ein offenes Gremium 
aus engagierten Gästen, den Be
triebsleiterinnen und den Mit
gliedern des Stiftungsrats, ent
scheidet über die wichtigen be-

l iuhl iJvn und inhaltlichen Fra-

Suicwina vciolchl »ich als Teil der 
Infrastruktur linker und sozial
ökologischer Kräfte und präsen
tiert sich darüber hinaus als Mo
dell des sanften Tourismus in 
den Alpen. Dabei macht sich die 
Tourismuskrise in abgeschwäch
ter Form auch in Salecina be
merkbar. 1995 verzeichnete das 
Haus noch 10.500 Übernachtun
gen, 600 weniger als im Vorjahr 
und 1.600 weniger als 1993. Da
von waren 17 % Kinder und 
16 % Teilnehmerinnen an Semi
narwochen. 67 % der Gäste ka
men 1995 aus Deutschland, 18 % 
aus der Schweiz und 14 % aus 
Italien. 

Grenzüberschreitung 
als Programm 
'Ein Ferien- und Schulungszen-
trum für uns!' lautete der Titel 
des Aufrufs, mit dem die Saleci-
nagründerlnnen Theo Pinkus und 
Amalie Pinkus-De Sassi 1972 im 
'Zeitdienst' und in der Zeitschrift 
'links' Freiwillige zum Bau und 
Aufbau Salecinas suchten. Seit 
einiger Zeit auf der Suche nach 
einer geeigneten Liegenschaft, 
wurden die Pinkus ausgerechnet 
in Maloja fündig, in der Nähe 
des Nobelkurortes St. Moritz. 
Maloja war den Gründerinnen 
bestens bekannt, nicht nur weil 
dort 1934 der Kommunist Ernst 
Bloch die Schweiz verlassen 
mußte, sondern auch durch die 
Bergferien, die die Familie Pin
kus hier verbrachte. Den Hinweis 
auf die Liegenschaft 'Orden 
dent', das Gehöft eines Bauern, 
den gesundheitliche Gründe 

frühzeitig in den Ruhestand 
zwangen, gab Freund Gaudenzo 
Giovanoli, engagierter Sozialist 
und Lehrer in Maloja. Die Stif
tungsurkunde trägt das Grün
dungsdatum 12. Juli 1971, und 
bereits im Dezember 1971 näch
tigte erstmals eine größere Grup
pe von Zürcherlnnen und Berli
nerinnen im 300jährigen Haus 
im abgelegenen Talkessel unter 
dem Piz Salecina, der der Stif
tung auch den Namen gab. Die 
zum Kauf der Liegenschaft not
wendigen 180.000 Franken hat
te ein italienischer Genösse bei
gesteuert. 

Der vielseitige Züricher Buch
händler, Journalist und Agitator 
Theo Pinkus und seine Frau 
Amalie Pinkus-De Sassi hatten 
ihre Erfahrungen nicht zuletzt bei 
den Schweizer Naturfreunden 
gesammelt, aus deren Leitungs
gremium Pinkus als Kommunist 
im Kalten Krieg ausgeschlossen 
worden war. Die Kenntnisse, die 
sich die beiden während ihres 
jahrzehntelangen Engagements 
im Freizeitverband der Arbeiter-
Innenbewegung erworben hatten, 
bildeten eine wichtige Grundla
ge beim Aufbau des neuen Feri
en- und Bildungszentrums. Über 
die klassischen Ziele der Natur
freunde und der Arbeiterinnen
bewegung hinaus sollte in Sa
lecina jedoch ein internationales 
linkes Forum entstehen, mit dem 
Ziel, die Gesellschaft in eman-
zipatorischem Sinne zu verän
dern. Daß der Stiftungszweck 
damals schlicht und einfach 'Er
richtung eines Erholungsheimes 
für Wenigbemittelte und Unter
stützungsbedürftige' lautete, ist 
wohl auf taktische Gründe im da-
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maligen politischen Umfeld 
Graubündens zurückzuführen. 
Später kam dann das Wort 'Bi l 
dungsstätte' hinzu, und noch 
kurz vor seinem Tod wollte der 
Stifter 1991 den Zweck abändern 
und den Gedanken der Grenz
überschreitung über Partei- und 
Landesgrenzen hinweg nicht nur 
wie bisher de facto, sondern auch 
juristisch verbindlich im Stif
tungszweck festschreiben. 

Obwohl die Betreiberinnen Sa-
lecinas den Kontakt zu den tra
ditionellen Gewerkschaften von 
Anfang an suchten, zeigte es sich 
schon bald, daß hier ein Zentrum 
der Neuen Linken entstand. Die 
praktizierte Basisdemokratie und 
die kollektive Erledigung der an
fallenden Arbeiten entsprachen 
wenig dem Selbstverständnis der 
traditionellen Arbeiterinnenbe
wegung, sondern waren Bestand
teil einer neuen Kultur, die sich 
nach 1968 entwickelt hatte. Da
bei hing es direkt mit den Grün
derinnen zusammen, daß es auch 
während der dogmatischen Pha
se der 70er Jahre nie einer ein
zelnen Strömung gelang, das 
Projekt für sich allein zu verein
nahmen. Seit der zweiten Hälfte 
der 70er Jahre fanden dann die 
alternativen und grünen Gruppie
rungen, Parteien und Bewegun
gen den Weg nach Salecina. Die 
regelmäßigen Treffen der 
Schweizer Selbstverwaltungsbe
triebe sind hierfür nur ein Bei
spiel. Soweit die gemischte 
Struktur des Hauses kein Hin
dernis darstellte, trafen sich in 
Salecina auch feministische 
Gruppierungen, und seit Beginn 
der 80er Jahre entdeckten selbst 

einzelne Aktivistinnen aus der 
autonomen Szene das Haus für 
sich. Neben berühmt geworde
nen Treffen, wie jenes mit Her
bert Marcuse und Max Frisch, 
fanden viele, kaum weniger be
deutsame Tagungen und Semi
nare statt. So treffen sich seit 15 
Jahren die alternativen Archive 
und Geschichtsinitiativen regel
mäßig in Salecina, und seit lan
gem bilden thematische Wander
wochen ein Forum für inhaltli
che Auseinandersetzungen. 

Zukunftsdiskussion 
ohne die Gründerinnen 
Theo Pinkus starb 1991 just vor 
dem 20. Jahrestag, Amalie Pin
kus-De Sassi 1996 kurz vor dem 
25. Jubiläum Salecinas. Bei den 
Zukunftsdiskussionen sind die 
Gründerinnen, die das Projekt 
während zweier Jahrzehnte we
sentlich mitgeprägt haben, nicht 
mehr dabei. Der Auftakt der Dis
kussion fand Mitte Juni statt. 
Dabei standen drei Themen im 
Zentrum, die in den letzten Jah
ren immer wieder zu heißen De
batten Anlaß gegeben haben: Die 
soziale Problematik, die Partizi
pation innerhalb des Projekts und 
die politische Zukunft Salecinas. 

In den letzten Jahren verschlech
terten sich die finanziellen Rah
menbedingungen. Die wirt
schaftliche und soziale Situation 
besonders in Deutschland und 
Italien sowie der ungünstige 
Wechselkurs des Schweizer 
Frankens setzten die Preispoli
tik Salecinas unter Druck. Den
noch konnte der Preis pro Über
nachtung in den letzten Jahren 
relativ stabil gehalten werden. 

Gleichzeitig wird versucht, die 
Preisproblematik mit dem Prin
zip der Selbsteinschätzung zu 
entschärfen, bei dem die Gäste 
ihren Übernachtungsbeitrag in
nerhalb einer gewissen Spanne 
frei wählen können. Vor dem 
Hintergrund der weiter zuneh
menden Ressourcenverknappung 
beeinflußt die Preispolitik die 
Gästezusammensetzung künftig 
allerdings noch stärker als bis
her. Damit das Haus in Zukunft 
nicht nur für eine gehobene Mit
telschicht (z.B. Lehrerinnen, 
Professorinnen, Ärztinnen) re
serviert bleibt - den 'roten Groß
vätern', wie ein langjähriger Sa-
lecinese jüngst ironisierte - , son
dern auch weiterhin weniger ein
kommensstarke Zielgruppen 
(z.B. Kulturschaffende, Allein-
und Miterziehende, Jobberinnen, 
Arbeitslose) Platz haben, drän
gen sich flexible Finanzierungs
modelle auf. Der Grundgedanke 
liegt darin, daß die stärkeren die 
schwächeren Einkommen über 
einen differenzierten Übernach
tungspreis quersubventionieren. 
Auch die Aufwertung des bereits 
bestehenden Sozialfonds und die 
Gründung eines Fördervereins 
werden diskutiert. 

Indem der kleine Stiftungsrat die 
Geschäfte dem Salecinarat über
trug, wurde einem breiter veran
kerten Partizipationsmodell der 
Vorzug vor dem autoritativen 
Stiftungsratsmodell gegeben. Die 
Frage nach der zukünftigen 
Struktur des Projekts entschei
det sich dabei weitgehend über 
ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen dem Salecinarat, dem 
Team der Betriebsleiterinnen 
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(die dem Salecinarat angehören) 
und den engagierten Gästen. 
Denn obwohl sich Salecina un
abhängig von übergeordneten 
Hierarchien selber verwaltet, ist 
es kein selbstverwaltetes Projekt 
im klassischen Sinn. Wichtige 
Entscheidungen fällt das Team 
der Betriebsleiterinnen nicht al
lein, sondern gemeinsam mit 
dem Salecinarat. 

Der Niedergang des Politischen 
in unserer Gesellschaft macht 
auch vor Salecina nicht halt. Die 
linke Stiftung kämpfte schon im
mer gegen die kalten Lüfte aus 
den Bergen, doch heute kommt 
die Auseinandersetzung mit dem 
rauhen politischen Wind von 
rechts hinzu. Während den Se
minaren trotz attraktiven Pro
gramms die Teilnehmerinnen 
fehlen, könnten die Sportwochen 
manchmal doppelt geführt wer
den. Die Suche nach geeigneten 
neuen Mitarbeiterinnen, die viel
seitige Erfahrungen ebenso wie 
das nötige politische Selbstver
ständnis mitbringen, erweist sich 
als immer schwieriger. Und im 
Alltag Salecinas verlesen nur 
noch wenige - wenn an der 
abendlichen Koordination die 
Hausarbeiten für den nächsten 
Tag verteilt werden - aktuelle 
Nachrichten oder fädeln politi
sche Gespräche ein. Bis zu ei
nem gewissen Grad wurde der 
Rückgang der klassisch linken 
Schwerpunkte jedoch durch den 
links-grünen Aufschwung aufge
fangen, der seit einigen Jahren 
neue Bewegung in die Alpenre
gion bringt. Voraussetzung für 
diese Entwicklung war, daß das 
Haus gemäß eigenem Selbstver

ständnis immer offen für neue 
Strömungen war; dies im Sinne 
eines 'Ortes des organisierten 
Zufalls', wie Theo Pinkus Sa
lecina charakterisierte. Es ist des
halb zu hoffen, daß auch in den 
nächsten Jahren Aktivistinnen 
und Denkerinnen aktueller poli
tischer Bewegungen den Weg 
nach Salecina finden werden. 
Der gegenwärtige Einbezug neu
er und jüngerer Mitglieder in den 
Salecinarat ist ein erster Schritt 
in diese Richtung. 

Dominik Siegrist arbeitet als 
selbständiger Geograph in Zü
rich und ist seit 1990 Mitglied 
des Salecinarats. 

Kontakt; Ferien- und Bildungs
zentrum Salecina, Orden dent, 
CH-7516 Maloja, Tel.: (0814) 
3239, Fax: 3546. 

k A M P A Q N E i M 
B I R I C H T t 

Gewaltfreie 
Veränderung 
durch 
politisches 
Lernen 
Kampagne 'Wege aus 
der Gewalt' 

Mit dem Ziel, gewaltfreie Mög
lichkeiten der Konfliktaustra
gung durch Bewußtseinsbildung 
und Trainings-Angebote in der 
bundesdeutschen Gesellschaft zu 
verankern, startete im Septem

ber 1995 eine Kampagne neuen 
Zuschnitts. Das Projekt will Idee 
und Handlungsoptionen gewalt
freien Eingreifens durch Orien
tierungskurse Wege aus der Ge
walt in weite Bevölkerungskrei
se hineintragen. 

Bund für Soziale 
Verteidigung: Werkstatt 
sozialer Innovation 

Die Initiative ging vom Bund für 
Soziale Verteidigung (BSV) aus, 
einem 1989 gegründeten partei-
und konfessionsunabhängigen 
Dachverband gewaltfrei han
delnder Gruppen in der BRD. 
Bisherige Projekte und Aktivi
täten des Bunds für Soziale Ver
teidigung sind: Konzeptentwick
lung und Lobbyarbeit für gewalt
freie Konfliktaustragung (Soziale 
Verteidigung, gewaltfreie/r 
Selbstbehauptung und Wider
stand), Entwicklung eines Kon
zepts für den 'Zivilen Friedens
dienst', Unterstützung der Frie
densarbeit von Gruppen in 
Kriegs- und Krisengebieten (v.a. 
im ehemaligen Jugoslawien) und 
Vermittlung von Trainings in 
gewaltfreier Aktion in Zusam
menarbeit mit den Bildungsein
richtungen.1 Aus der Arbeit des 
BSV im ehemaligen Jugoslawi
en ist u.a. das Balkan Peace 
Team, ein internationales Projekt 
der Entsendung von Freiwilli
gen-Teams zur zivilen Konflikt
bearbeitung, entstanden.2 BSV-
Arbeitsgruppen beschäftigen 
sich darüber hinaus mit Themen 
wie 'Gewaltfreie Konfliktlösung 
an Schulen' und 'Mediation' 
u.a.m. Ein im BSV entstandener 
Zusammenschluß von Wissen-
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schaftlerinnen verschiedener 
Disziplinen, das Institut für Frie
densarbeit und Gewaltfreie Kon
fliktaustragung (IFGK) 3, ist in 
der wissenschaftlichen Beglei
tung bzw. Aufarbeitung von Er
fahrungen gewaltfreier Konflikt-
Intervention tätig. 

Veränderung durch neue 
Handlungsmöglichkeiten 

Erklärtes Ziel des BSV ist es, 
Menschen bei der Entwicklung 
von Handlungsmöglichkeiten zur 
Durchsetzung ihrer Interessen 
gerade dann zur Seite zu stehen, 
wenn sie in einer schwachen Po
sition gegenüber Macht-Institu
tionen (Staat, Militärapparat, 
Wirtschaftskonzerne) sind.4 

Dazu gehört es, auf die Verän
derung eines Gesellschaftssy
stems hinzuarbeiten, in dem im
mer mehr politische und wirt
schaftliche Macht bei immer we
niger Menschen, Staaten oder 
Unternehmen liegt. Das Konzept 
der Sozialen Verteidigung im 
klassischen Sinne ging ja bereits 
davon aus, daß es die Bevölke
rung vor Ort, in den Betrieben, 
Behörden, Schulen usw. sein 
müsse, die die Verteidigung ih
rer sozialen Errungenschaften 
und Interessen betreibt.5 

Der Anteil der Bundesdeutschen, 
der für gewaltfreie Konfliktaus
tragung angesprochen und zu ei
ner Mitarbeit motiviert werden 
kann, beschränkt sich bislang je
doch weitgehend auf Angehöri
ge einer intellektuellen Mittel
schicht. Gleichzeitig häufen sich 
Anfragen von nicht diesem 
Spektrum entstammenden Perso

nen, die darüber klagen, daß es 
in der BRD immer mehr Gewalt 
gebe. Von uns fordern sie Ge
genstrategien - gegen die Zunah
me der Gewalt und für eigenen 
Schutz. Oft sind diese Menschen 
weder in friedensbewegten oder 
sonstigen sozialen Gruppen or
ganisiert noch mit Erwachsenen
bildung vertraut. Der Vorschlag, 
selbst einmal ein Wochenende 
oder eine Woche Training als 
Einführung in gewaltfreies Han
deln mitzumachen, etwa in ei
ner Bildungsstätte wie der KUR
VE in Wustrow oder dem Frän
kischen Bildungswerk für Frie
densarbeit, übelfordert viele: In 
ein 'alternatives' Tagungshaus 
fahren, dort gleich mehrere Tage 
verbringen und etwas tun, wor
unter mensch sich vorher kaum 
etwas vorstellen kann? Da bleibt 
es dann oft beim Lamento über 
'die Verhältnisse', die leider 
nicht so seien... 

Deshalb wurde das Konzept der 
Orientierungskurse Wege aus der 
Gewalt entwickelt. Ein Orientie
rungskurs besteht aus zwei auf
einander aufbauenden 'Impuls-
Workshops' (je Freitagabend bis 
Samstagabend) innerhalb von 
zwei Monaten. Sie werden in 
Jugend- oder Gemeindehäusern, 
Betriebskantinen, (Volks
hochschulen o.ä. in den Städ
ten und Gemeinden durchge
führt, wo sich genügend interes
sierte Personen finden. Die Ori
entierungskurse sollen wohnort
nah stattfinden, um Menschen 
die Teilnahme zu erleichtern, die 
nicht gewohnt sind, sich in Se
minaren weiterzubilden: Sie 
müssen nicht reisen und können 

in ihren eigenen vier Wänden 
übernachten. So werden die Hür
den, Zeit, Kraft und Geld für et
was bislang Unbekanntes zu in
vestieren, gering gehalten. Mit 
Hilfe von Übungen, Gesprächen, 
Gruppenarbeit und Rollenspielen 
werden in den beiden Workshops 
verschiedene Aspekte des Um
gangs mit Konflikten und Ge
walt, der Kommunikation und 
der Möglichkeiten gewaltfreien 
Eingreifens behandelt. 

Gegen Alltagsgewalt -
für soziale Veränderung 

Beim ersten Workshop geht es 
um 'Wege aus der Alltagsge
walt'. Die Themen sind hier: 
Konfliktverständnis, Selbstwahr
nehmung, Vergrößerung des ei
genen Handlungs-Repertoires. 
Im zweiten Workshop - 'Mut zu 
gewaltfreien Veränderungen' -
werden Gewaltursachen, Verän
derung sozialer Wirklichkeit und 
strukturelle Gewalt thematisiert 
und Möglichkeiten der Vertie
fung und Weiterarbeit erörtert. 

Ziel der Orientierungskurse ist 
es, Gleichgültigkeit und/oder 
Resignation gegenüber Gewalt 
und ungerechten Verhältnissen -
sei es am Arbeitsplatz, in der Fa
milie, zwischen sozialen Schich
ten oder zwischen unserer Wohl
standsgesellschaft und den ver
armenden Ländern im Süden -
abzubauen und zu einer neuen 
Handlungsfähigkeit zu finden. 

Vorbereitet werden die Orientie
rungskurse durch lokale Organi
satorinnen, die in Zusammenar: 

beit mit der Projektgruppe im 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 

BSV Trainerinneri finden und 
die praktischen Voraussetzungen 
schaffen. Diesen Ansprechpart
nerinnen vor Ort wird ein vom 
BSV erstellter 'Reader' an die 
Hand gegeben, der nützliche 
Hinweise für die Organisation 
eines Orientierungskurses vor 
Ort, Anschriften und Telefon
nummern, Muster für Anträge 
auf finanzielle Unterstützung an 
Behörden und Gemeinden, für 
Pressemitteilungen und Faltblät
ter usw. enthält. 

Regelmäßig wirbt der BSV um 
finanzielle Unterstützung, weil 
bisher keine Institution das Pro
jekt trägt oder maßgeblich för
dert. Die Geschäftsstelle des 
BSV teilt sich die Arbeit mit eh
renamtlichen Regionalbeauftrag
ten, die die Koordinierung zwi
schen potentiell Teilnehmenden, 
möglichen Vor-Ort-Organisator-
Innen und Trainer- bzw. Co-
Teamerlnnen übernehmen.6 

Möglichkeiten gewaltfreien 
Handelns entdecken 

Neu an dem Konzept ist, daß es 
sich auf die Bedürfnisse derjeni
gen einläßt, die zwar die Pro
blemanalyse liefern ('immer 
mehr Gewalt in Deutschland'), 
sich jedoch eigene Aktivität zu
nächst nicht zutrauen. Ihre Hoff
nung, daß wir Patentrezepte lie
fern können, wird schnell ent
täuscht. Was wir in den Work
shops aber tun können, ist, ih
nen eigene Handlungsmöglich
keiten aufzeigen, sie zum Ent
decken ihrer eigenen Fähigkei
ten und Stärken im Umgang mit 
Gewalt und Konflikten anleiten, 

die sie im Kurs auch ansatzwei
se ausprobieren können. Am 
Ende des ersten Workshops steht 
regelmäßig die Enttäuschung 
darüber, daß wir nicht intensiver 
arbeiten konnten und mehr Zeit 
zur Bearbeitung des eigenen 
Konfliktverhaltens und dessen 
Variationsmöglichkeiten hatten. 
Hier können wir auf die entspre
chenden Angebote der Bildungs
einrichtungen für gewaltfreie 
Aktion (KURVE, FBF, Werk
statt) hinweisen.7 

Persönliches Konfliktver
halten als Teil des Konzepts 

Da die Kampagne Wege aus der 
Gewalt sich jedoch nicht auf per
sönliche Reaktionsmöglichkeiten 
auf Konflikteskalation und Ge
walt beschränken möchte, leistet 
die Arbeitseinheit 'Konfliktana
lyse' zu Beginn des zweiten 
Workshops 'Mut zu sozialer 
Veränderung' einen entscheiden
den Schritt: Hier geht es darum, 
Ursachen von Konflikten und 
Gewalt zu analysieren. An einem 
konkreten Beispiel wird heraus
gearbeitet, welche Faktoren zu 
einem Konflikt und seiner Eska
lation beitragen, diesen stabili
sieren oder seine Lösung verhin
dern und welche Elemente oder 
Personen zu einer Deeskalation 
beitragen können. Die Erkennt
nis, daß jenseits physischer Ge
walt liegende Faktoren, soge
nannte Elemente 'struktureller 
Gewalt',8 Konflikte und ihren 
Eskalationsgrad ganz entschei
dend bestimmen, führt sehr 
schnell zur Beschäftigung mit 
gesellschaftlichen Gegebenhei
ten und den Möglichkeiten ihrer 

Veränderung. Dazu will Wege 
aus der Gewalt, besonders mit 
dem zweiten Workshop, Mut 
machen und Instrumente an die 
Hand geben. 

Wege aus der Gewalt verknüpft 
also bewußt die Arbeit an der 
persönlichen Ebene von Gewalt 
und Konfliktverhalten mit den 
gesellschaftlichen Aspekten, 
etwa der Ungerechtigkeit und der 
ungenutzten Möglichkeiten ge
meinsamen Handelns. Schon die 
Tatsache, daß die Teilnehmen
den der Kurse die Gelegenheit 
bekommen, sich mit in ihrer 
Nähe lebenden Personen über 
solche Konflikte und gemeinsa
me Interessen auszutauschen, 
kann (und soll) mehr Mut zum 
Durchbrechen der Mechanismen 
von Verdrängung und Ersatzbe
friedigungen machen. 

Dieses Lern-Konzept kann ledig
lich ein erstes Kennenlernen ei
gener Möglichkeiten gewaltfrei
en Handelns und Arbeitens ver
mitteln. Es lebt von der Hoff
nung, daß die Teilnehmenden an 
Wege aus der Gewalt Lust und 
Courage entwickeln, weiter zu 
arbeiten. Sie tun dies bisher zu 
etwa 50%. Die einen machen vor 
Ort in einer bereits bestehenden 
Gruppe oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Teilnehmenden des 
Orientierungskurses weiter; die 
anderen äußern Interesse, eine 
intensivere Einführung in ge
waltfreies Handeln zu erhalten 
oder ein Seminar zu einem an
deren Aspekt oder bestimmten 
Methoden (Forumtheater, Rol
lenspiele) zu besuchen. Wir ver
mitteln Literatur über gewaltfreie 
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Konfliktaustragung und gewalt
freie Nachbarschaftshilfe sowie 
zu vielen verwandten Themen9, 
aber die Erfahrung, wie anders 
und wieviel unmittelbarer das 
Lernen im sozialen Kontext ei
ner Gruppe funktioniert, läßt 
Teilnehmende stärker nach ähn
lichen Möglichkeiten der Wei
terarbeit fragen. Die Fort- und 
Weiterbildung in den oben ge
nannten Bildungseinrichtungen 
für gewaltfreie Friedensarbeit 
wird den Teilnehmenden an den 
Orientierungskursen empfohlen 
und durch Vermittlung der Kon
taktadressen erleichtert. Diese 
Hinweise werden gerne ange
nommen, weil an fast jedem 
Kurs-Ende die Klage über man
gelnde Zeit zum Ausprobieren 
und Üben sowie der Wunsch und 
die Lust, mehr zu wissen und zu 
lernen steht. 

Anne Dietrich ist Mitglied im 
Vorstand des Bundes für Sozia
le Verteidigung und Mitarbeite
rin bei EIRENE, Internationaler 
Christlicher Friedensdienst. 

Anmerkungen 
1 Informationen zur Arbeit des 
Bundes für Soziale Verteidigung 
können angefordert werden bei: 
BSV, Postfach 2110, 32378 
Minden/Westf., Fax: (0571) 
23011. 

2 Informationen zur Arbeit des 
Balkan Peace Teams sind erhält
lich bei: Balkan Peace Team, 
Marienwall 9, 32423 Minden/ 
Westf. 

3 Für weiterführende Informatio
nen: IFGK, Hauptstr. 35, 55491 

Wahlenau/Hunsrück, Tel.: 
(06543) 980096. 

4 Soziale Verteidigung wird vom 
BSV verstanden als Verteidi
gung der Institutionen und Wer
te der (internationalen) Zivilge
sellschaft mit gewaltfreien Mit
teln. Verteidigung bedeutet hier 
die Bewahrung des Lebens, 
Möglichkeiten zu sozialer Ver
änderung und Widerstand gegen 
Unterdrückung und Ausbeutung, 
Militärgewalt und Menschen
rechtsverletzungen hier und an
derswo. 

5 Eben, Theodor 1981: Soziale 
Verteidigung, Band 1 und 2. 
Waldkircher; Jochheim, Gernot 
1988: Soziale Verteidigung -
Verteidigung mit einem mensch
lichen Gesicht. Stuttgart: Pat-
mos. 

6 Co-Teamerlnnen sind Perso
nen, die eine Multiplikatorinnen-
Fortbildung der Kampagne Wege 
aus der Gewalt erfolgreich 
durchlaufen haben. Sie sollen, 
zunächst an der Seite eines/r er
fahrenen Trainerin Orientie
rungskurse mitteamen. 

7 KURVE, Bildungs- und Begeg
nungsstätte für gewaltfreie Ak
tion, Kirchstr. 14, 29462 
Wustrow; Fränkisches Bildungs
werk für Friedensarbeit, Hesse-
str. 4, 90443 Nürnberg; Werk
statt für Gewaltfreie Aktion Ba
den, Römerstr. 32, 69115 Hei
delberg. 

* Der norwegische Friedensfor
scher Johan Galtung hat sehr 
früh diesen Begriff geprägt, der 

Gewalt als Einschränkung der 
Entfaltungsmöglichkeiten eines 
Menschen definiert, und die The
se aufgestellt, daß ihr Grausam
keitsgrad proportional zur sozia
len Distanz zwischen Täter und 
Opfer angenommen werden kann 
(Galtung, Johann 1975: Struk
turelle Gewalt. Reinbek: Ro
wohlt; Galtung, Johann 1988: 
Die Prinzipien des gewaltlosen 
Protests - Thesen über die 'Gro
ße Kette der Gewaltlosigkeit'. In: 
Dokumentation Ohne Waffen 
aber nicht wehrlos!- Bundeskon
greß Wege zur Sozialen Vertei
digung. Minden). 

9 Z.B.: Bittl-Drempetic, Karl-
Heinz 1993: Gewaltfrei handeln. 
Nürnberg: City; Blum, Heike/ 
Gudrun Knittel 1994: Training 
zum gewaltfreien Eingreifen ge
gen Rassismus und rechtsextre
me Gewalt. Köln: Graswurzel
werkstatt; Beck, Detlef/Barbara 
Muller/Uwe Painke 1994: Man 
kann ja doch was tun. Gewalt
freie Nachbarschaftshilfe. Min
den: Bund für Soziale Verteidi
gung. 
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Minenspiel 

Zwischenstand und 
Bewertung der 'Kam
page für ein Verbot von 
Landminen'1 

Jährlich werden circa 20.000 
Menschen Opfer von Landmi
nen. Die meisten sind Zivilisten. 
Die Mehrzahl der ca. 110 M i l 
lionen weltweit verlegten Minen 
ist so konstruiert, daß sie die 
Opfer nicht tötet, sondern grau
sam verstümmelt. Das Tückische 
an Minen ist, daß sie selbst nach 
Ende der Kriegshandlungen eine 
Bedrohung für die Zivilbevölke
rung darstellen. In Ländern wie 
Mosambik und Kambodscha, in 
denen große Landesteile vermint 
sind, ist eine aufbauende Projekt
arbeit durch Entwicklungshilfe
organisationen nicht möglich, 
weil durch die Minen landwirt
schaftliche Flächen einer zivilen 
Nutzung entzogen werden. Häu
fig können Flüchtlinge nicht in 
ihre Heimatgebiete zurückkeh
ren, was die Arbeit zusätzlich er
schwert. 

Vor diesem Hintergrund haben 
sich NRO zu einer internationa
len Kampagne zur Ächtung von 
Landminen zusammengeschlos
sen. Seit einigen Jahren gibt es 
auch in der Bundesrepublik ei
nen Initiativkreis für ein Verbot 
von Landminen. Unter dem deut
schen Dach haben sich Organi
sationen wie medico internatio
nal, terre des hommes, Brot für 
die Welt, UNICEF u.a. zusam
mengeschlossen. 

VN-Überprüfungs
konferenzen und die 
Arbeit der deutschen 
Kampagne 

Die 1980 verabschiedete V N -
Waffenkonvention enthält ein 
Protokoll, welches Einsatzbe
schränkungen für Landminen 
behandelt. Im Herbst 1995 wur
de von den Vereinten Nationen 
eine Überprüfungskonferenz der 
Unterzeichnerstaaten einberufen. 
Im Vorfeld der Konferenz ist es 
dem Initiativkreis für ein Verbot 
von Landminen gelungen, eine 
breite Öffentlichkeit auf das Pro
blem der Landminen aufmerk
sam zu machen. So konnten in
nerhalb kürzester Zeit über 
450.000 Unterschriften für ein 
weltweites Verbot von Landmi
nen gesammelt werden. Durch 
intensive Lobbyaktivitäten wur
de darüber hinaus versucht, die 
Positionen der Parteien, Ministe
rien und der deutschen Verhand
lungsdelegation zu beeinflussen. 
Zu diesem Zeitpunkt setzte sich 
die Bundesrepublik für ein Ver
bot von sogenannten Billigmi
nen ein. Gleichwohl wollte man 
an der Forschung und Weiter
entwicklung von 'intelligenten 
Minen', die mit einem Selbst
zerstörungsmechanismus ausge
stattet sind, festhalten. 

Trotz der guten Presseresonanz 
und öffentlichen Mobilisierung 
gelang es bis zur Konferenz im 
Herbst 1995 in Wien nicht, die 
Bundesregierung zu einem ein
seitigen Verzicht auf Anti-Per
sonen-Minen zu bewegen. Die 
Überprüfungskonferenz im 

Herbst 1995 scheiterte erwar
tungsgemäß an den unterschied
lichen Interessenkoalitionen. Die 
Vertragsstaaten konnten sich le
diglich auf eine Neuansetzung 
der Konferenz (Januar und April 
1996 in Genf) verständigen. 

Als sich im Januar 1996 abzeich
nete, daß auch diese Verhand
lungsetappe nicht zu völkerrecht
lich verbindlichen Begrenzungen 
führen würde, intensivierte die 
bundesdeutsche Kampagne ihre 
Öffentlichkeitsarbeit und Lobby
anstrengungen. Zusätzliche Ar
gumentationshilfe erhielt der In
itiativkreis durch die Ankündi
gung einiger NATO-Mitglieds-
staaten, einseitig auf Anti-Land-
Minen zu verzichten. Damit war 
ein erster und wichtiger Schritt 
erreicht: Aufweichung der 
NATO-Position. Als Anfang 
1996 die kanadische Regierung 
ebenfalls einen Verzicht auf 
Anti-Personen-Minen verkünde
te - der Entscheidung Schloß sich 
sehr bald auch Holland an - , war 
klar, daß das Argument der 'mi
litärischen Unverzichtbarkeit' 
von Anti-Personen-Minen hin
fällig war. 

Als wichtiges und öffentlich
keitswirksames Instrument er
wies sich der Aktionstag am 20. 
April, zu dem der bundesdeut
sche Trägerkreis aufgerufen hat
te. Dem Aufruf folgten Aktions
gruppen in über 70 Städten der 
Bundesrepublik. Einige Tage 
vorher wurden dem Bundesprä
sidenten die mittlerweile 500.000 
Unterschriften überreicht, die bis 
dahin gesammelt worden waren. 
Öffentlichkeitswirksame Aktio-
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nen, eine intensive Medienarbeit 
sowie die kontinuierliche Lob
byarbeit dürften nicht unerheb
lich dazu beigetragen haben, daß 
Verteidigungsminister Rühe we
nige Tage vor Beginn der zwei
ten Konferenzrunde in Genf ei
nen einseitigen Verzicht der 
BRD auf Anti-Personen-Minen 
verkündete. Damit war ein zwei
ter Schritt der Kampagne er
reicht: Unilateraler Verzicht der 
eigenen Regierung. 

Die Genfer Verhandlungen ha
ben - erwartungsgemäß und trotz 
des einseitigen Minenverzichts 
einiger NATO-Staaten - nicht 
die erhoffte Konvention zur voll
ständigen Ächtung von Anti-Per
sonen-Minen gebracht. Im Ge
genteil: Das neue Protokoll ge
stattet den Vertragsstaaten groß
zügige Übergangsregelungen. 
Von durchgreifenden Einsatzbe
schränkungen ist man Lichtjah
re entfernt. 

Die Ergebnisse lassen sich grob 
so zusammenfassen: 

• Nach einer Übergangsfrist von 
neun Jahren müssen alle fern
verlegten Minen mit einem 
Selbstzerstörungsmechanis
mus versehen sein. Die Mine 
muß einen Mindestmetallge
halt aufweisen, damit sie de-
tektierbar (aufspürbar) ist. 

• Billigminen (Plastikminen) 
sollen verboten werden. 

• Das Minenprotokoll soll auch 
auf innerstaatliche Konflikte 
Anwendung finden. 
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• Als Anti-Personen-Minen gel
ten nur solche Minen, die 
'hauptsächlich gegen Men
schen' wirken. Da die meisten 
Minen nicht nur gegen Men
schen gerichtet sind (soge
nannte Dual-use-Minen), 
greift das Minenprotokoll nur 
sehr begrenzt. 

Die nächste VN-Überprüfungs-
konferenz soll im Jahre 2001 
stattfinden. Jährliche Review-
Treffen sollen die Umsetzung 
der Vereinbarung begleiten. 

Einschätzung der 
Kampagne 
Es hat in den letzten Jahren kaum 
ein militärpolitisches Thema ge
geben, daß so einfach und pu
blikumswirksam zu kommuni
zieren war. Entscheidend dafür 
ist natürlich die geringe Kom
plexität des Themengegenstan
des 'Mine'. Um das Prinzip ei
ner Mine zu erklären, bedarf es 
keines Fachdiskurses. In der Me
dienberichterstattung wurde im
mer wieder auf den Tatbestand 
hingewiesen, daß es hauptsäch
lich Zivilisten sind, die Opfer der 
Minen werden. Das Thema setzt 
so ein hohes moralisches 'Em
pörungspotential' frei (hier gibt 
es gewisse Parallelen zu den 
Themen Kinderprostitution und 
sexueller Mißbrauch). Vehemen
te Befürworter von Anti-Perso
nen-Minen gibt es im eigenen 
Lande nicht.2 Auch die Bundes
regierung hat die Anti-Personen-
Minen nicht offensiv verteidigt. 
Statt dessen wurde auf militäri
sche Verpflichtungen im Rah
men der Bündnisverpflichtungen 
verwiesen, die einen Verzicht 

'zur Zeit nicht zulassen'. Im glei
chen Atemzug wurde die Wei
terentwicklung sogenannter 'in
telligenter Minen' in Aussicht 
gestellt, die, nach Auffassung 
des Verteidigungsministeriums, 
das Risiko für die Zivilbevölke
rung deutlich veringern sollen. 
Auch arbeitsmarkt- oder wettbe
werbspolitische Fragen spielten 
eine untergeordnete Rolle, stellt 
doch die Minenindustrie keinen 
wirklich bedeutenden Industrie
zweig dar. 

Die 'moralische Empörung' über 
die Folgen von Minen spiegelt 
sich auch in der Berichterstat
tung der Medien wider. Insbe
sondere die elektronischen Me
dien haben das Thema intensiv 
aufgegriffen. In der Regel wur
den die Berichte mit Bildern von 
beinamputierten Kindern unter
legt.' Auffällig ist der Zeitpunkt 
gewesen, zu dem die Presse das 
Thema aufgriff. Zu Beginn der 
Verhandlungen wurden die Be
richte mit entsprechenden Bi l 
dern von Minenopfern illustriert, 
während die Aufmerksamkeit 
der elektronischen Medien zu 
Ende der Konferenz deutlich ab
nahm. Diplomatische Verlautba
rungen, technische Details, ver
handlungstaktische Feinheiten 
etc. lassen sich eben medial we
niger interessant präsentieren. 
Oder, wie ein verantwortlicher 
Nachrichtenredakteur es aus
drückte: „Daß UNO-Konferen
zen scheitern, ist doch heute kei
ne Meldung mehr." Anders diö 
Printmedien: Sie berichteten re
lativ ausführlich über die Ergeb
nisse. Der Grundtenor: „Die Er
gebnisse sind enttäuschend". 
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Hier hat sicherlich die Pressear
beit der Kampagne deutliche 
Spuren hinterlassen, denn weder 
der deutschen Verhandlungsde
legation noch dem Auswärtigen 
Amt ist es gelungen, positive 
Gesamteinschätzungen der Kon
ferenzergebnisse in den Medien 
zu 'piazieren'. 

Die Ergebnisse der Genfer Ver
handlungen wurden von den Mit
gliedern des deutschen Initiativ
kreises als enttäuschend gewer
tet. Es sollte aber nicht verges
sen werden, daß die Arbeit der 
Kampagne in der BRD recht er
folgreich war. Der Verzicht der 
Bundesrepublik auf Anti-Perso
nen-Minen ist nicht zuletzt auf 
die Aktivitäten der Kampagne 
zurückzuführen. Der Initiativ
kreis hat in seiner Kampagenar
beit nicht nur auf die Öffentlich
keitsarbeit gesetzt, sondern auch 
auf Lobbyarbeit. Dieses Instru
ment der Einflußnahme hat in 
den letzten Jahren für die NRO 
an Bedeutung gewonnen. Zwar 
liegen noch keine vergleichen
den Untersuchungen über erfolg
reiche Lobbyaktivitäten bundes
deutscher NRO vor. Dennoch 
kann man in den letzten Jahren 
eine größere Bereitschaft bei 
deutschen Parlamentariern und 
Ministerien in Richtung NRO-
Beteiligung und -Konsultation 
feststellen.4 Von diesem politi
schen Sinneswandel profitierte 
auch die Anti-Landminen-Kam
pagne. Dabei dürfte zusätzlich 
ins Gewicht fallen, daß im deut
schen Initiativkreis nahmhafte 
NRO und die Kirchen vertreten 
waren, die in der Öffentlichkeit 
ein sehr hohes Ansehen genie
ßen. 

Perspektiven 

Wie und in welcher Form die 
bundesdeutsche Kampagne den 
weiteren Prozeß begleiten wird, 
ist zur Zeit noch unklar. 

Drei Optionen stehen zur Dis
kussion: 
• Beendigung der Kampage: Bei 
Beendigung der Kampagne wer
den die geplanten VN-Review-
Konferenzen wohl unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit statt
finden. 

• Fortführung der Kampagne: 
Die Aufgabe der Kampagne be
stünde in der kritischen Beglei
tung der geplanten Review-Kon
ferenzen. Ein zweites Arbeitsfeld 
könnte in der vorbereitenden 
Lobbyarbeit liegen. Allerdings 
dürfte dann die Entwicklung ei
nes Positions- und Argumentati
onsrahmens schwieriger sein, da 
die Bundesrepublik mit ihrem 
Verzicht auf Anti-Personen-Mi
nen einen zentralen Anknüp-
fungs- und Angriffspunkt aus der 
öffentlichen Diskussion 'genom
men' hat. Die Ausweitung der 
Verbotsforderung auf Anti-Pan
zer-Minen erscheint zudem 
schwierig, da hier eine intensive 
Beschäftigung mit der Verteidi
gungsstrategie der Bundeswehr 
nötig wäre. Auch die Schwer
punktverlagerung auf 'Dual-use-
Minen' wird von der Schwierig
keit begleitet sein, komplexe mi
litärische Details für die Öffent
lichkeit so aufzubereiten, daß 
eine Mobilisierung und Emotio-
nalisierung möglich wird. Im 
Moment kann die Bundesregie
rung schließlich darauf verwei

sen, daß mit dem unilateralen 
Verzicht der Schwerpunkt diplo
matischer Konsultationen darauf 
liegen müsse, möglichst viele 
Staaten ebenfalls zu einem sol
chen Verzicht zu bewegen. 

• Ausweitung der Kampagne: 
Eine dritte Option, die bisher in 
Fachkreisen aber kaum diskutiert 
wurde, bestünde in der Auswei
tung der Kampagne auf soge
nannte Kleinwaffen. Unkontrol
lierte Kleinwaffenmärkte versor
gen heute die Kriegsakteure in 
der Welt mit Waffen. Es wäre -
würde man eine Agenda der ak
tuellen Probleme aufstellen - an 
der Zeit, eine Kampagne gegen 
Kleinwaffen zu initiieren. Da für 
eine solche Kampagne ein innen
politischer 'Gegner' oder Adres
sat von Forderungen nicht deut
lich auszumachen ist, hätte die
se Kampagne natürlich erhebli
che Mobilisierungs- und Artiku
lationsschwierigkeiten. 

Aus einer Kampagne gegen 
Kleinwaffen ließe sich vielleicht 
aber ein neuer politischer An
satzpunkt für entwicklungspoli
tische Gruppen und NRO ent
wickeln. Da die meisten Kriegs
parteien nicht an internationalen 
Verhandlungstischen sitzen, 
greifen die herkömmlichen In
strumente der Rüstungskontroll
diplomatie (Nationalstaaten ver
handeln nur mit Nationalstaaten; 
bei den meisten Kriegsparteien 
handelt es sich aber um nicht
staatliche Akteure) nur noch be
grenzt. Da NRO in Kriegsgebie
ten häufig 'zwischen den Fron
ten' agieren, könnten sie stärker 
an Vermittlungen zwischen 
Kriegsparteien beteiligt werden. 
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Vor diesem Hintergrund haben 
Friedensforscher die Einrichtung 
von Arbeitsgruppen ('task 
forces') gefordert, in denen NRO 
und Vertreter des Auswärtigen 
Amtes über Konfliktbegren
zungsstrategien und Konfliktprä
vention in betreffenden Regio
nen beraten. Die Hilfswerke 
müssen stärker als bisher deut
lich machen, daß Krieg der Ge
genpol von Entwicklung ist. 
Auch die staatliche Entwick
lungspolitik muß darauf ausge
richtet werden, Konflikte zu be
grenzen und Nachkriegsprozes
se ökonomisch und sozial zu sta
bilisieren. Diese Forderung hebt 
die überkommene künstliche 
Trennung von Entwicklungs
und Außenpolitik auf. 

Aus entwicklungspolitischer 
Sicht wäre eine Kampagne ge
gen Kleinwaffen also dringend 
nötig. Nur: Das Notwendige kor
reliert nicht immer mit dem 
Machbaren. 

Michael Heuer, Sozialwissen
schaftler, lebt und arbeitet in Os
nabrück. 

Anmerkungen 
' Der nachfolgende Artikel wur
de im Juni 1996 niedergeschrie
ben. Er gibt folglich nur den Dis
kussionsstand bis zu diesem 
Zeitpunkt wieder. Aktuelle In
formationen können über die im 
Artikel genannten Mitgliedsor
ganisationen des Trägerkreises 
bezogen werden. 
2 Auch konnte keine Lobby oder 
Allianz aus Industrie, Politik und 
einschlägig bekannten Medien 
ausgemacht werden, die sich für 
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den uneingeschränkten Einsatz 
und Export von Minen ausge
sprochen hat, wie dies bei ande
ren rüstungspolitischen Diskus
sionen der Fall ist. 

1 Die in der Berichterstattung ge
zeigten Menschen wurden Op
fer der bereits verlegten 110 Mi l 
lionen Minen. Deutschland 
gehört(e) nicht zu den Ländern, 
die diese Minentypen exportiert 
bzw. verlegt haben. Das hält aber 
offensichtlich Journalisten nicht 
davon ab, hier einen Zusammen
hang herzustellen. So wurde bei
spielsweise eine Diskussion mit 
Außenminister Kinkel in der 
Sendung 'Mona Lisa' (ZDF) mit 
Bildern beinamputierter Kinder 
in Afrika und Asien eingeleitet. 
Es folgte dann eine Diskussion 
über die deutsche Position zu 
Anti-Personen-Minen. Zwar 
werden Opfer-Bilder (vor allem 
von Kindern) gern zur Illustrati
on und Emotionalisierung (oder 
moralischen Untermauerung der 
eigenen Position) eingesetzt, ein 
direkter Zusammenhang zwi
schen (abgebildeten) Minenop
fern und deutschen Minenexpor
ten läßt sich aber in dieser Eng
führung nicht unmittelbar her
stellen. 

4 Ein Ausdruck dieser Entwick
lung ist auch die Gründung des 
neugegründeten Dachverbandes 
bundesrepublikanischer Ent-
wicklungshilfeorganisationen 
(VENRO). Daß die Beteiligung 
und der Dialog mit NRO auch 
der Legitimationsbeschaffung 
politischer Entscheidungsträger 
dient, soll an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden. Leider lie
gen noch keine aussagekräftigen 

empirischen Untersuchungen 
über Erfolgsaussichten, Grenzen 
und Probleme anwaltschaftlichen 
Engagements (Lobbyarbeit) bun
desdeutscher NRO vor. In Zu
kunft werden NRO (wie schon 
anläßlich des Weltsozialgipfels 
1995) sicherlich häufiger zur ak
tiven Mitarbeit in Regierungsde
legationen eingeladen. Damit 
dürften nicht unerhebliche Selek
tionskonflikte für die beteiligten 
Organisationen verbunden sein. 

JWSCHUNQS-
RFRICHT 

Krawall -
Protest -
Randale 
Zur Vorgeschichte 
der gegenwärtigen 
Gewaltdebatte 
Konfrontationen von Jugendli
chen mit Staat und Gesellschaft 
haben ihre eigene Geschichte, 
verbunden mit eigenen Themen
konjunkturen. Der Verlauf der 
mittlerweile abflauenden Ge. 
waltdebatte um rechte Jugendli
che erweist, daß derartige Streit
gespräche sich vornehmlich in 
zyklischen Neuauflagen reprodu
zieren, vergleichende und aktua-
litätsübergreifende Analysen je
doch unterbleiben. Eine dem Ge
genstand angemessenere Ein
schätzung setzt hingegen dort an, 
wo jugendliche Dissidenz zu
nächst innerhalb spezifischer hi
storischer Kontexte analysiert 
und anhand bestimmter Ver
gleichskategorien beurteilt wird. 
Die vergleichende Rekonstruk-
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tion signifikanter jugendlicher 
Oppositions-, Renitenz- und Wi
derstandsformen im Zeitraum 
von den 50er bis zu den 80er 
Jahren liefert gleichsam die bis
lang ausstehende 'Vorgeschich
te' nachfolgender Gewaltdebat
ten der 90er Jahre.1 Erst eine 
solch historisierende Analyse er
laubt präzisere Aussagen über 
strukturelle Fortsetzungen, aber 
auch Diskontinuitäten, die we
der in Hysterisierung ('So 
schlimm war die Jugendgewalt 
noch nie') noch Ontologisierung 
('Jugendgewalt hat es doch im
mer schon gegeben') aufgehen. 

Darüber hinaus werden wesent
liche Differenzierungen über die 
seit je devianzzentrierten Jugend
debatten hinaus evident: Erst in
dem man neben den unmittelbar 
Aufmerksamkeit erregenden 
Normverletzungen Jugendlicher 
ebenso deren Einlagerung in das 
strukturale Geflecht begleitender 
Kausalfaktoren berücksichtigt, 
wird deutlich, daß gerade diese 
Debatten in jeder Epoche von 
verschiedenen Beteiligten mit je 
besonderen Intentionen geführt 
wurden. Und da 'Gewalt' eben 
keine konstante Größe, sondern 
ein gesellschaftliches, mithin hi
storisch variables Konstrukt ist, 
eröffnet sich der Blick auf Pro
zesse der Zuschreibung, der De
finition und der Etikettierung 
von Gewalt und auf die höchst 
unterschiedliche Qualität jugend
licher Verhaltens- und Reakti
onsweisen, die im je zeittypi
schen Kontext als Gewalt be
zeichnet werden. Hier fallen wie
derkehrende Versuche aller Be
teiligten auf, über Sprachrege

lungen und semantische Strate
gien bestimmte Gewaltinterpre
tationen durchzusetzen, um dar
aus das eigene Handeln zu legi
timieren. 

In der erweiterten Verortung der 
neueren Jugendgeschichte im 
Spannungsfeld von Renitenz, 
Dissidenz, Normverletzung, Op
position, Protest- und Gewaltak
tionen erweist sich diese als (1) 
städtisch konditioniert, (2) me
dial-publizistisch hysterisiert, (3) 
kulturell innovationsorientiert, 
(4) kommerziell codiert und (5) 
durch öffentliche Fehlinterven
tionen maßgeblich dynamisiert. 

1 Städtische Rahmen
bedingungen 

Die Dominanz der Stadt als 
'Bühne' für jugendkulturelle Ar
tikulationen bezeichnet den ter
ritorialen Aspekt jugendkulturel
ler Grenzüberschreitungen. 

Der zunehmende Verlust anzu
eignender Räume geht mit wach
senden sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Disparitäten ein
her. Eingespannt zwischen Ver
fall und Prosperität, Luxus und 
Elend fungiert die Stadt als 
Schauplatz, Auslöser und Objekt 
jugendlicher Expressivität, in der 
Normverletzungen in dem Maße 
ansteigen, wie städtische Verhal-
tenskonditionierungen jugendli
che Anerkennungs- und Expan
sionsbestrebungen ersticken oder 
sie im Verbund virtueller Mög
lichkeitsversprechungen ins Lee
re laufen lassen. 

2 Mediale Hysterisierung 

Bereits seit den 50er Jahren stellt 
die Medienentwicklung qua suk
zessive durchgreifender Symbo
lisierung und Virtualisierung so
wie der ansteigenden Beschleu
nigung des gesellschaftlichen 
Lebens ein Leitmotiv jugendkul
tureller Normverletzungen dar. 
Indem sich eine anwachsende 
Symbolproduktion an (reale oder 
virtuelle) Innovationen - die vor
nehmlich den Jugendkulturen 
entstammen - gleichsam auslie
fert, greifen Themensteuerung, 
Trivialisierung und Verselbstän
digung von Medieninhalten in
einander. Seit den 50er Jahren 
sehen sich Jugendkulturen nicht 
nur mit der Gesellschaft, sondern 
stets auch mit ihrem eigenen 
Medienbild konfrontiert. So ist 
eine situativ anschwellende Kon
junktur jugendorientierter The
men festzustellen, die sich zuse
hends als verselbständigte Me
dienmythen konstituieren. Die
se Mythen präsentierten ein 
schematisiertes, frei flottierendes 
Bild von 'Jugend', das auf die 
öffentliche Debatte über die 
'Lage der Jugend', auf die Ge
sellschaft, aber auch auf die Ju
gendkulturen selbst zurückwirkt. 

Besonders durch die Privatisie
rung von Hörfunk und Fernse
hen in den 80er Jahren stieg der 
mediale Dramatisierungsbedarf 
im Kampf um Einschaltquoten 
- mit der Konsequenz abneh
mender Bindungen vormals jour
nalistischer Berufsethiken oder 
Informationsverpflichtungen zu
gunsten einer Orientierung am 
Markt ('Voyeurismus statt Jour-
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nalismus'). Medien, Publizistik 
und Jugendkulturen zeigen sich 
in impliziten und expliziten In
teressen- und Inszenierungsalli
anzen als zirkulär-symbiotisch 
aufeinander angewiesen, indem 
sie sich wechselseitig als Reso
nanzboden eigener Ziele funk-
tionalisieren. 

3 Kulturelle Innovations
orientierung 

Weil sie entwicklungstypisch 
von Handlungselementen des 
Experiments durchsetzt sind, 
verbinden sich in jugendkultu
rellen Aktivitäten die erproben
de Aneignung der Lebenswelt 
und die Selbstdarstellung in ihr. 
In neuartigen Situations- und 
Kontextwechseln und kreativen 
Rekombinationen stellen diese 
spielerischen Aktionen expressi
ve Realitätsmodelle dar und brin
gen Realitätsdeutungen und Le
bensentwürfe Jugendlicher zum 
Ausdruck. Hier inszenieren Ju
gendliche Möglichkeiten vorge
stellter Lebenswelten und inte
grieren zugleich ihre Wünsche, 
Deutungen, Imaginationen und 
Lebenserfahrungen. 

Die Crenzüberschreitungen der 
signifikanten Jugendkulturen be
inhalten aber mehr als nur spie
lerisch-harmlose 'Realitätsprü
fungen'; sie provozieren in ih
ren Anfangsphasen stets öffent
liche Abwehr, initiieren aber zu
gleich kulturelle Innovationen, 
die sich erst in späteren Infor-
malisierungsprozessen verallge
meinern. Indem Jugendliche die 
ihnen offiziell zugestandenen 
Sozialisationsspielräume auf

sprengen und damit, teils be
wußt, teils unbewußt, gesell
schaftlich Verdrängtes artikulie
ren und kritisieren, treffen sie 
immer wieder die wunden Punk
te der jeweiligen Epoche - meist 
ohne sie bewußt anzuzielen. Die 
signifikanten jugendkulturellen 
Provokationen werden daher zu
nächst regelmäßig als Normver
letzungen, als irritierende Bedro
hungen des jeweiligen Status quo 
empfunden und demzufolge mit 
dem Ganzen zur Verfügung ste
hen Arsenal öffentlicher Gegen
wehr beantwortet: Repression, 
Diffamierung, Pathologisierung, 
Kriminalisierung und regelmäßig 
sogar Einsatz der Geheimdien
ste. Innerhalb der jeweiligen M i 
lieus sind es - jenseits unmittel
barer Auflehnung, Widerstand 
oder Gewalt - viel häufiger die 
Kreationen neuer jugendkulturel
ler Stilelemente oder Habitusfor
men, die von eben einer (sich 
ihrer Funktion selten bewußten) 
Avantgarde erst später in die Al l 
gemeinheit nicht oder weniger 
beteiligter Jugendlicher und suk
zessive in die Gesamtgesell
schaft hineindiffundieren. 

4 Kommerzielle 
Codierung 

Im Zusammenspiel der vorge
nannten Faktoren verlagern sich 
die kulturellen, d.h. symboli
schen Machtbalancen ab den 
50er Jahren immer stärker auf 
die Seite der 'Jugend' - unge
achtet der Tatsache, daß deren 
direkte Protagonisten gewöhn
lich allenfalls 1% bis 5% der Ju
gendlichen insgesamt ausma
chen. 

Dieser Entwicklung sind auch 
die 'gewaltsamen' Formen ju
gendkultureller Aktionsmuster 
unterworfen. Da Jugendliche 
Selbstwert aus öffentlicher An
erkennung beziehen, zielen sie 
stets mehr oder minder bewußt 
auf entsprechende Wahrnehmun
gen. Von den 50er bis zu den 
80er Jahren laufen innerhalb je
der jugendkulturellen Innovati
on Spiel, Normverletzung und 
öffentliche Wahrnehmung (als 
gleichsam identitätsstiftende Re
aktion) und die nachfolgenden 
Vermarktungen aufeinander zu. 
Seither ist die Adaption originär 
jugendkultureller, d.h. intuitiv-
spielerisch-provokativer Neue
rungen durch kommerzielle, d.h. 
strategisch-rational-kalkulierte, 
auf einen Markt zielende For
men derart beschleunigt worden, 
daß eine in den 50er Jahren noch 
vorfindbare Separierung gegen
wärtig kaum mehr möglich ist. 
Indem sich im Zeitraum von den 
50er bis zu den 80er Jahren die 
Grundmuster der Innovation 
auch hier sukzessive vom kultu
rellen zum kommerziellen Code 
verlagern, werden die symboli
schen Ressourcen der Jugendkul
turen immer seltener unterdrückt, 
dafür aber immer schneller me
dial gratifiziert und kommerzi
ell adaptiert. 

5 Öffentliche 
Fehlreaktionen 

Während eines Zeitraumes von 
annähernd 30 Jahren hat die wie
derholte Transformation symbo
lischer Auseinandersetzungen 
Jugendlicher mit den je vorge
fundenen und gesellschaftlich 
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zugestandenen Entfaltungsräu
men bis hin zu gewaltsamen 
Konfrontationen eine Typik auf
gezeigt, deren eskalierende Fort
setzung bis in die Gegenwart an
hält. In einem Klima aus phan
tasielosem Utilitarismus und ver
krampfter (und gerade daher be
sonders provokationsanfälliger) 
Rigidität entfaltet jugendkultu
relles Tun zwangsläufig einen 
quasi subversiven Charakter, 
wird spielerische Selbstentfal
tung als eminente Bedrohung des 
Bestehenden empfunden und 
demzufolge reglementiert, unter
drückt und bestraft. So erfolgen 
die Interventionen gesellschaft
licher Kontrollinstanzen in der 
Auseinandersetzung mit jugend
kulturellem Eigensinn durchweg 
rigide und selbstgerecht sowie 
unter weitgehender Ignoranz 
denkbarer Alternativen, welche 
eine primär deliktorientierte 
Strafverfolgung allemal gegen
über dezidierter Motivanalyse 
bevorzugt. In der perspektivi
schen Erweiterung über die kon
kreten 'Gewalt'ereignisse hinaus 
stößt man so auf zeitübergrei
fend reproduzierte Strukturmu
ster, bei denen inmitten eines 
dichten Konfliktfeldes öffentli
che Institutionen (Medien, Poli
tik, Polizei, Justiz) auf den Plan 
treten und auf jugendliche Wi
dersetzlichkeiten gemäß eigener 
Funktionsmaximen reagieren. 
Konstitutiv ist hier eine zeitlich 
übergreifende Kollision diame
traler Sinnhorizonte. Was sich in 
einzelnen zeittypischen Jugend
kulturen an kommunikativen, 
mithin sozialkonstitutiven, sinn
haften Prozessen und deren spie
lerisch-expressiven Entäußerun

gen abspielt, wird aufgrund ei
nes anhaltenden Deutungsdefizi-
tes offizieller Instanzen beharr
lich ignoriert, unterdrückt, ge
ahndet und bestraft. Statt jenseits 
bloßer Gewalt- und Delinquenz-
fixierungen die Modi der Le
bensbewältigungen der betref
fenden Jugendlichen mitzube-
rücksichtigen, die als Wider
stand, Provokation und Heraus
forderung, vor allem aber als kul
turelle Innovationen vornehm
lich in einer symbolisch-kultu
rellen Dimension Gestalt anneh
men, beschränken sich Polizei, 
Justiz und Politik auf rigide 
Normdurchsetzung. Die jugend
kulturellen, also primär symbo
lischen Realitätsverarbeitungen 
sehen sich somit ein ums andere 
Mal mit der schematischen Sub
sumierung unter juristische Straf
tatbestände konfrontiert. Und 
nicht zuletzt die polizeilichen 
Fehldeutungen jugendkultureller 
Entäußerungen bewirken ent
scheidende qualitative Verschär
fungen, setzen wiederholt Eska
lationsspiralen maßgeblich erst 
in Gang und befördern damit den 
Umschwung vornehmlich ju
gendkulturell artikulierter Oppo
sition bisweilen hin zu massiver 
Militanz. Erst diese Kollision 
segmentierter Sinnhorizonte, so 
die These, modifiziert auch ju
gendliches Verhalten in seiner 
Zusammensetzung von eher 
kommunikativ-kulturellen zu ge
waltsamen Handlungsmomen
ten, denen weitere Eskalations
schritte folgen. Die gegenüber 
den situativ-provisorisch agie
renden Jugendgruppen zweifel
los hochüberlegenen Macht-, 
Reflexions- und Organisations

potentiale der öffentlichen In
stanzen werden nicht im Sinne 
umsichtiger Sensibilität, sondern 
vornehmlich zu brachialer Re
pression genutzt und bewirken 
ein ums andere Mal kontrapro
duktive Effekte. Von den 50er 
bis zu den 80er Jahren sind Poli
zei und Justiz in vielerlei Hin
sicht originäre Bestandteile der 
Probleme, deren 'Bewältigung' 
sie anstreben. 

6 Fazit 

Für die gegenwärtige, aber auch 
die künftige Jugenddebatte be
inhalten die skizzierten Entwick
lungslinien eine ganze Reihe un
terschiedlichster Kontinuitäts-
wie Differenzaspekte, von denen 
einige ausgewählte Schlußfolge
rungen zur Diskussion gestellt 
werden sollen: 

1. Jugenddebatten verlaufen seit 
den 50er Jahren in verstärktem 
Maße devianz-, gewalt- bzw. 
medienzentriert, mit der Folge, 
daß eine kleine Minderheit Ju
gendlicher das gesamte öffentli
che Jugendbild definiert, die 
Mehrzahl nichtbeteiligter Ju
gendlicher aber - ungeachtet ih
rer gleichberechtigten Anliegen 
- aus der öffentlichen, damit aber 
auch aus der politischen wie päd
agogischen Wahrnehmung her
ausfällt. 

2. Jede Jugendkultur erstreckt 
sich prinzipiell über ein breites 
Kontinuum friedfertiger bis ge
waltsamer Entäußerungen. Die 
Chance zur Aktivierung der ag
gressiven Potentiale aber wächst 
in dem Maße, wie die symboli-
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schen, aber auch die territoria
len 'Spielräume' zur niedrig-
schwelligen Dissonanzverarbei
tung immer stärker öffentlich re
glementiert und zugleich immer 
schneller kommerziell enteignet 
werden. So sind im Zeitverlauf 
Veränderungen der Jugendge
walt dahingehend zu beobach
ten, daß Gewalthandlungen im
mer weniger durch kulturelle 
oder symbolische Stile gestützt 
oder begleitet werden und sich 
damit immer abrupter, voraus
setzungsloser gestalten. 

3. Jugendliche Aggressionspoten
tiale werden vielfach erst in dem 
Maße in Gang gesetzt, wie poli
zeiliche Interventionen politisches 
Versagen kompensieren müssen; 
Gewalt und jede Gewaltdebatte 
bezeichnet somit lediglich das es-
kalative Finale, da zuvor Komm
unikationschancen zur präventi
ven Verständigung und wirksa
men Konfliktabsorbierung oft 
fahrlässig versäumt wurden. 

4. In den konkreten Konfronta
tionen selbst haben sich die öf
fentlichen Instanzen seit den 50er 
Jahren als unfähig erwiesen, auf 
das jugendliche Wechselspiel 
von Gewalt, Grenzüberschrei
tung und Provokation wirklich 
angemessen zu reagieren. Die 
neue Geschichte des Jugendpro
testes und der Jugendgewalt er
weist sich damit auch als Ge
schichte ihrer Fehldeutungen 
durch öffentliche Instanzen - in 
den zeitgenössischen Jugend-
und Gewaltdebatten verdichten 
sich die zuvor genannten Ent
wicklungen lediglich in beson
derem Maße. 

Werner Lindner ist wissenschaft
licher Mitarbeiter im Institut für 
Jugendforschung und pädagogi
sche Praxis e.V. in Essen. 

Anmerkung 
1 Lindner, Werner 1996: Jugend
protest seit den 50er Jahren. Dis
sens und kultureller Eigensinn. 
Opladen: Leske & Budrich (im 
Erscheinen). 

TAQUNQS-
BERICHT 
'Neue' Akteure 
im inter
nationalen 
System - zum 
Begriff 'NGO' 

Am 31. Mai 1996 fand im Frank
furter Institut für Sozialfor
schung ein Arbeitstreffen zum 
Thema 'Neue' Akteure im inter
nationalen System - zum Begriff 
'NGO' statt. Eingeladen hatten 
dazu Joachim Hirsch, Christoph 
Görg und Ulrich Brand, die am 
Fachbereich Gesellschaftswis
senschaften der Frankfurter Uni
versität ein Forschungsprojekt 
zur Rolle von Nicht-Regierungs
organisationen in der globalen 
Umweltpolitik durchführen, in 
Kooperation mit dem Institut für 
sozial-ökologische Forschung 
(Egon Becker und Thomas 
Jahn), dem Institut für Sozial
forschung (Alex Demirovic) und 
dem Aufbaustudiengang Erzie

hung und internationale Ent
wicklung an der Frankfurter Uni
versität (Bernhard Pöter). 

Joachim Hirsch stellte zu Beginn 
die Frage: 'Gibt es eine interna
tionale Demokratie?', wobei er 
den zunehmenden Widerspruch 
der einzelstaatlichen Verfaßtheit 
politisch-rechtlicher Prozesse 
und der vor allem technisch-öko
nomischen Globalisierung des 
Kapitalismus zum Ausgangs
punkt seiner Überlegungen 
machte. Wenn es um die poli
tisch-rechtliche Regulierung der 
sich globalisierenden ökonomi
schen Prozesse gehe, dann wer
de häufig auf eine sich heraus
bildende internationale Zivilge
sellschaft verwiesen. Das Pro
blem sei dabei, daß einerseits 
normative und analytische An
nahmen nicht auseinandergehal
ten würden und andererseits die 
Gefahr bestehe, allzu leicht Kon
zepte von Zivilgesellschaft oder 
liberaler Demokratie, die an den 
Nationalstaat gebunden seien, 
auf die internationale Ebene zu 
übertragen. Damit sei die Frage 
nach der Legitimation und Ra
tionalität politischer Entschei
dungen im internationalen Rah
men und im Hinblick auf die 
Rolle von NGOs jedoch nicht zu 
beantworten. Das demokratische 
Potential von NGOs hänge näm
lich weniger an deren interner 
demokratischer Struktur oder an 
der Begründung ihrer Legitimi
tät, sondern könne erst im Sy
stemzusammenhang erfaßt wer
den. Denn internationale Regu
lation finde in jedem Fall statt; 
die Frage ist nur, wie demokra
tisch diese ausgestaltet wird. 
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Hirsch plädiert für die Konstitu
tion eines institutionalisierten 
Verfahrensrechts auf internatio
naler politischer Ebene, bei dem 
NGOs zweifellos eine wichtige 
Rolle spielen. 

Im zweiten Beitrag ging Rein
hart Kößler (Universität Mün
ster) genauer auf das Konzept 
der Zivilgesellschaft ein. Es 
handle sich dabei um einen 
Raum öffentlicher Auseinander
setzungen und die kontinuierli
che Organisation von Interessen, 
wobei letztere immer in hege-
moniale Verhältnisse eingebun
den sei. Der Begriff der Zivilge
sellschaft sei zwar zunächst eine 
eher formale Bestimmung, in sei
ner historischen Verwendung 
zeige sich jedoch, daß er oft eine 
kritische Distanz gegenüber 
staatlichen Instanzen enthalten 
habe. Die Frage unterschiedli
cher Legitimität von politischen 
Prozessen auf internationaler 
Ebene ist für Kößler zentral: in
ternationale Organisationen hät
ten diese durch die Mitglied
schaft nationalstaatlicher Regie
rungen. In 'südlichen' Ländern 
erfolgt die Organisierung von 
Interessen in manchen Fällen 
durch Unterstützung von außen 
- bei Gefahr der Reproduktion 
von Abhängigkeiten. NGOs er
hielten ihre Legitimität lediglich 
durch die Tatsache, Interessen zu 
organisieren - mehr nicht. 

Elf Thesen zu NGOs stellte Pe
ter Wahl von der NGO Welt
wirtschaft, Ökologie und Ent
wicklung (WEED, Bonn) vor. 
Sein Ausgangspunkt war, daß 
Definitionsprobleme im Hinblick 

auf die 'neuen Akteure' nur an 
der Oberfläche ein methodolo
gisches Problem seien; vielmehr 
versteckten sich dahinter politi
sche Interessen. Für Wahl selbst 
sind NGOs Akteure, die im Kon
text der sog. neuen sozialen Be
wegungen entstanden sind oder 
zumindest, wenn es die NGOs 
schon vorher gab, von ihnen be-
einflußt wurden. Damit seien 
NGOs als politisch und hand-
lungsorientiert zu verstehen; 
WEED selbst verstehe sich etwa 
als Infrastruktur für soziale Be
wegungen. Bei 'den' NGOs 
handle es sich zudem um die der
zeit am meisten überschätzten 
politischen Akteure, die ihr po
litisches Gewicht vor allem von 
den Medien geliehen hätten. 
Trotz des bereits diskutierten 
Defizits in Fragen der Legitimi
tät verwies Wahl auf eine solche 
unterhalb der formalen Ebene, 
etwa über Spendenbereitschaft 
oder Umfragen. Insgesamt ver
steht er die 'NGO-community' 
als Diskursplattform, die in 
Kämpfe um Hegemonie eingrei
fen kann, wenngleich sie nicht 
zum Veränderungsfaktor stili
siert werden sollte. 

Am Beispiel des Verhältnisses 
von NGOs und Frauenbewegung 
in Indien führte Vathsala Aithal 
(Universität Frankfurt/M.) aus, 
daß Nicht-Regierungsorganisa
tionen ein 'Amöbenwort' sei, 
unter dem alles Mögliche gefaßt 
würde. Der Term sei internatio
naler Jargon und für Indien die 
Unterscheidung zwischen 
NGOs, voluntary agencies und 
social action groups hilfreich. 
Trotz des indischen Kastensy

stems sei in dem Land eine star
ke Orientierung auf das Gemein
wohl und auf Gemeinschaft vor
handen, ohne die man die Poli
tik von NGOs nicht verstehen 
könne. Aithal wies zudem auf 
die Tatsache hin, daß NGOs kei
neswegs 'neue Akteure' seien, 
gleichwohl aber die Verwendung 
des Begriffs und auch die öffent
liche Wahrnehmung in den letz
ten zehn Jahren zugenommen 
hätten. Angesichts der dramati
schen Entstaatlichung in Indien 
sei zu beobachten, daß Forde
rungen von NGOs viel eher an 
den 'Markt' als an den 'Staat' 
gestellt werden. Im Hinblick auf 
die Frauenbewegung sei zudem 
die Tatsache wichtig, daß der 
Globalisierung des Kapitalismus 
mit dem Versuch der Globali
sierung der Frauenbewegung, 
eben in der Regel über NGOs, 
begegnet wird. 

Aus der Diskussion im Teilneh
merinnenkreis können natürlich 
nur einige Aspekte herausgegrif
fen werden. Deutlich wurde, daß 
über das Phänomen NGO etwa 
aus einer organisationssoziologi
schen Perspektive nur geforscht 
werden kann, wenn die umfas
senden gesellschaftlichen Verän
derungen einbezogen werden: 
Globalisierung, Veränderung 
von Staatlichkeit, die 'Refeuda-
lisierung von Politik' u.a., deren 
Interpretation je nach theoreti
schem Vorverständnis selbst 
umstritten ist. Immer wieder ging 
es um die Legitimität der 'neuen 
Akteure', ohne daß zufrieden
stellende Antworten gefunden 
wurden. Die Frage der Demo
kratie steht in ihren verschiede-
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nen Facetten ebenso an promi
nenter Stelle der gesamten Dis
kussion. Ein anderer Aspekt ist, 
daß über NGOs nur Aussagen 
gemacht werden können, wenn 
die verschiedenen räumlichen 
Ebenen beachtet werden; denn 
Globalisierung und globale Po
litik ist nicht zu verstehen ohne 
die Veränderungen auf national
staatlicher und regionaler/loka
ler Ebene. Es wurde auch die 
Befürchtung geäußert, daß über 
den derzeit vorherrschenden nor
mativen Bias der Debatte Inter
essen und Machtverhältnisse 
ausgeblendet werden könnten. 

Interessant war schließlich, daß 
sich die meisten Teilnehmerin
nen an dem Treffen als Sozial-
wissenschaftlerlnnen und als 
selbst einer NGO zugehörig vor
stellten. Nicht nur diese Tatsa
che verweist auf die politisch
praktische Relevanz einer inten
siven und kritischen Auseinan
dersetzung mit dem Forschungs
gegenstand. 

Da das Arbeitstreffen eine posi
tive Resonanz fand, soll es vor
aussichtlich im Februar 1997 ein 
zweites Treffen geben, auf dem 
die verschiedenen theoretischen 
und methodischen Herangehens
weisen von Forschungsprojekten 
in zwei konkreteren Konfliktfel
dern der globalen Umweltpoli
tik diskutiert werden sollen: in 
den Bereichen Klima und biolo
gische Vielfalt. 

Kontakt: NGO-Forschungspro
jekt, FB Gesellschaftswissen
schaften der Universität Frank
furt/M., Ulrich Brand, Christoph 

Görg, Robert-Mayer-Str. 5, 
60054 Frankfurt/M., Tel.: (069) 
79823685, Fax: 79828465. 

Ulrich Brand 

SF:LHSTI5AR-
S 7 E L L U N Q 

Wollen Sie in 
Zukunft 
mitentscheiden? 
Kampagne zum bundes
weiten Volksentscheid 
Bisher war die Demokratie in 
Deutschland immer ein Ge
schenk 'von oben'. Bis 1995 in 
Bayern eine 'demokratische Re
volution' stattfand. Denn erst
mals gaben sich die Bürgerin
nen selbst demokratische Mit
wirkungsrechte. Am 1. Oktober 
letzten Jahres votierten fast 60% 
der Abstimmenden in einem bay
ernweiten Volksentscheid für 
den Gesetzentwurf der Bürger
initiative 'Mehr Demokratie in 
Bayern' und führten damit den 
kommunalen Bürgerentscheid 
ein. In Städten, Gemeinden und 
Landkreisen können die Men
schen jetzt in wichtigen Sach
fragen selbst entscheiden. Und 
zwar im bundesweit bürger
freundlichsten Beteiligungsver
fahren. 

Demokratische 
Revolution in Bayern 
Damit es zu diesem Volksent
scheid überhaupt kam, mußte die 
Bürgeraktion 'Mehr Demokratie' 
zuerst 900.000 Menschen bewe

gen, sich innerhalb von zwei 
Wochen in ihre Rathäuser zu be
geben und sich für das Volksbe
gehren einzutragen. Das ist im 
Februar 1995 gelungen - über 
1,2 Millionen Menschen begehr
ten 'Mehr Demokratie'. Am 
Ende setzten sich auch über 50 
Verbände und Parteien für die 
Aktion ein und es gab ein flä
chendeckendes Netz von ca. 200 
örtlichen Aktionskreisen. Die re
gierende CSU mußte zum ersten 
Mal in 40 Jahren eine Niederla
ge einstecken. 

Seit 1988 kämpft die Bürgerin
itiative 'Mehr Demokratie' für 
die Direkte Demokratie auf al
len politischen Ebenen. Nach 
dem Erfolg in Bayern ist nun die 
Kampagne zur Einfuhrung des 
bundesweiten Volksentscheids 
angelaufen. Auch auf Bundes
ebene sollen alle Bürgerinnen 
mitentscheiden können, wenn es 
um wichtige Sachfragen wie die 
ökologische Steuerreform oder 
die Währungsunion geht. Etwa 
fünf bis sieben Jahre sind für die
se Kampagne veranschlagt (al
lein in Bayern haben wir schon 
drei Jahre gebraucht): 

• In der jetzt anlaufenden Vor
bereitungsphase werden Ak
tive und Förderer gewonnen, 

• in dtr Aufbauphase geht es um 
die Gründung von Aktions
kreisen und die Gewinnung 
von Bündnispartnerinnen, 

• in der Endphase schließlich 
wollen wir im Rahmen eines 
selbstorganisierten Volksbe-
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gehrens ca. 1,5 Millionen Un
terschriften sammeln und so 
den nötigen politischen Druck 
erzeugen. 

80% für Direkte 
Demokratie 
In Meinungsumfragen sprechen 
sich regelmäßig bis zu 80% der 
Befragten für Volksabstimmun
gen aus. Auch der Erfolg in Bay
ern zeigt: Die Bürgerinnen wol
len mehr Mitbestimmungsrech
te. Doch bisher stellen sich die 
Politikerinnen, insbesondere die 
der Bundesregierung, gegenüber 
den Forderungen aus der Bevöl
kerung taub. Bei der Grundge
setzreform nach der deutschen 
Wiedervereinigung wurde die 
Chance zur Einführung der Di
rekten Demokratie vertan - ob
wohl zum Thema Bürgerbeteili
gung knapp 300.000 Anträge an 
die Verfassungskommission ge
stellt wurden. 

'Mehr Demokratie' will, daß die 
Bürgerinnen selbst entscheiden, 
wieviel Mitbestimmung sie wol
len. Mit Hilfe des selbstorgani
sierten Volksbegehrens im Rah
men einer von vielen gesell
schaftlichen Kräften getragenen 
Kampagne wird der nötige 
Druck auf den Bundestag aus
geübt. Denn nur die Parlamenta
rier in Bonn können eine Volks
abstimmung über die Direkte 
Demokratie in Deutschland be
schließen. Den Parteien wird ein 
scharfer Wind entgegenwehen. 
Denn nicht nur die Mehrheit der 
Bürger, sondern auch viele ein-
flußreiche gesellschaftliche 
Gruppen sind für die Direkte 
Demokratie: Kirchen, Gewerk

schaften, Umweltschutzgruppen 
und sogar Unternehmerverbän
de. Diese Kräfte zu bündeln, ist 
die entscheidende Aufgabe von 
'Mehr Demokratie'. 

Volksabstimmung über 
Direkte Demokratie 
Der Clou an unserer Kampagne: 
'Mehr Demokratie' wird den 
Parteien ihre eigenen Spielregeln 
aufzwingen. Wir organisieren ein 
Volksbegehren nach dem Ver
fahren, das wir für die Direkte 
Demokratie in Deutschland for
dern. Wir sammeln genau so vie
le Unterschriften, wie wir selbst 
für ein bundesweites Volksbe
gehren für nötig halten. Dabei 
ist der Gesetzentwurf von 'Mehr 
Demokratie' keineswegs will
kürlich - wir orientieren uns an 
den plebiszitären Erfahrungen in 
der Schweiz und in vielen US-
Bundesstaaten sowie an den Vor
schlägen, die schon in der Ver
fassungskommission diskutiert 
wurden. 

'Mehr Demokratie' unterhält ne
ben der Bundesgeschäftsstelle in 
München auch ein Zweigbüro in 
Bremen. Hier wird ein weiteres 
wichtiges Projekt realisiert: Die 
seit 1989 vierteljärhrlich erschei
nende Zeitschrift fär Direkte De
mokratie. Sie berichtet umfas
send über Bürgerbeteiligung in 
Kommunen, Bundesländern, im 
Bund und international. 

Wenn Sie in Zukunft mitent
scheiden wollen, unterstützen Sie 
'Mehr Demokratie'. Der Verein 
finanziert sich ausschließlich aus 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
Für die Kampagne zum bundes

weiten Volksentscheid brauchen 
wir eine solide finanzielle Ba
sis. Allein in Bayern haben wir 
eine Million D M investieren 
müssen. 

Wenn Sie unsere Arbeit durch 
Fördermitgliedschaft oder Spen
den unterstützen wollen, weitere 
Informationen wünschen oder 
ein kostenloses Probeexemplar 
der Zeitschrift für Direkte Demo
kratie anfordern möchten, wen
den Sie sich bitte an folgende 
Adresse: 

Kontakt: Mehr Demokratie e.V., 
Fritz-Berne-Str. 1, 81241 Mün
chen, Tel.: (089) 8211774, Fax: 
8211176. 

Ralph Kampwirth ist verantwort
licher Redakteur der Zeitschrift 
für Direkte Demokratie. 

M A N I F E S T 

Frauenbündnis 
gegen 
Sozialabbau 
Seit Jahren sind Millionen Men
schen in ihrer sozialen Existenz 
bedroht, der Anteil der Erwerbs
losen wächst in schwindelerre
gendem Maße. Besonders Frau
en sind von der Verringerung 
existenzsichernder Arbeit betrof
fen. Die Verknappung von be
zahlten Arbeitsplätzen und die 
Tatsache, daß Arbeitsmarkt-, Fa
milien- und Sozialpolitik immer 
noch am - in der Realität längst 
überholten - Familienmodell 
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von Haupternährer und Zuver-
dienerin orientiert sind, bringt 
zusätzlich Konkurrenz um die 
verbleibenden Arbeitsplätze und 
verdrängt Frauen vielfach aus 
dem regulären Arbeitsmarkt in 
ungesicherte Arbeitsverhältnisse, 
in die stille Reserve und in den 
Haushalt. 

Freie Arbeitsplätze für Frauen 
gibt es lediglich in den unbezahl
ten 'Ehrenämtern' im sozialen 
Bereich. Vor allem in Ost
deutschland hat dieser Verdrän-
gungsprozeß bereits massenhaft 
zum Verlust ökonomischer Ei
genständigkeit und zur Dequali-
fizierung von Frauen geführt. 

Viele Frauen sind von einer ei
genständigen Existenzsicherung 
bis in das hohe Alter weit ent
fernt. 70 Prozent der Armen sind 
Frauen - weltweit! Die Alimen-
tierung der 'Hausfrauenehe' 
durch einen ungerechten Fami
lienleistungsausgleich, das Ge
rangel um die zielgerechte Be
reitstellung qualitativ wertvoller 
und quantitativ ausreichender 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind Zeichen für eine männlich 
dominierte und orientierte Poli
tik der Ausgrenzung und Polari
sierung. 

Anstatt wirksamer arbeitsmarkt
politischer Maßnahmen, einer 
sinnvollen Beschäftigungspolitik 
und ökologisch vertretbarer Nut
zung von Ressourcen betreiben 
die Regierenden einen systema
tischen Abbau der sozialen Lei
stungen, der mittlerweile als 'so
zialer Kahlschlag' zu bezeichnen 

ist und Frauen besonders hart 
trifft. 

Als Begründung für diese Maß
nahmen wird die Standortsiche
rung Deutschlands angeführt. 
Wider besseres Wissen wird ge
meinsam mit Unternehmensver
bänden die Stimmung verbrei
tet, daß durch Lohnsenkungen, 
Kürzung der Arbeitslosenunter
stützung und Sozialhilfe, Herauf
setzen der Regelaltersgrenzen, 
Verteuerung der Gesundheits
dienste und Erhöhung der Ab
gaben und Gebühren neue Ar
beitsplätze geschaffen werden 
könnten. Doch statt die Schaf
fung von bezahlten Arbeitsplät
zen dort zu unterstützen, wo 
dringender Bedarf besteht, wird 
in teure und unnütze Prestigeob
jekte wie z.B. den Eurofighter 
light investiert. Hinzu kommen 
Steuergeschenke und Subventio
nen an Unternehmen, die genutzt 
werden, um im Ausland zu in
vestieren, ohne sie an Arbeits
platzsicherung oder die Schaf
fung neuer Arbeitsplätze zu bin
den. 

Selbst Unternehmen, die hohe 
Gewinne verzeichnen, bauen 
Personal ab. Die internationale 
Verflechtung der Großkonzerne 
erlaubt ihnen zudem, sich legal 
nahezu völlig der Steuerzahlung 
zu entziehen. Die herkömmliche 
Form der Standort- und Wachs
tumspolitik, Deregulierung und 
Globalisierung sind die falschen 
Wege, um Erwerbslosigkeit und 
Ausgrenzung zu beseitigen. Die 
Vorrangstellung des 'freien 
Marktes' schafft immer mehr 

Armut und Elend hier - und welt
weit. 

Die gesellschaftlichen Probleme 
durch die zunehmende Umver
teilung von unten nach oben, die 
ungerechte geschlechtsspezifi
sche Zuweisung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit, die 
Nichtberücksichtigung der Le
benslagen von Frauen werden 
auf diese Weise nicht gelöst. 

Wir Frauen fordern deshalb: 

• daß die Verantwortlichen auf 
Kürzungen im sozialen Be
reich verzichten und endlich 
sinnvolle arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitische Maß
nahmen einleiten, die jeder 
Frau und jedem Mann die 
Chance eröffnen, eine exi
stenzsichernde Erwerbsarbeit 
auszuüben; 

• daß die Unternehmen nicht nur 
ihren Profit, sondern eine hu
mane Wirtschaft und eine hu
mane Arbeitsorganisation zum 
Ziel haben und sich an einem 
ökologisch verantwortlichen 
Umgang mit Naturressourcen 
orientieren; 

• eine Neubestimmung und 
Neubewertung von Erwerbs
arbeit, verbunden mit einer Ar
beitszeitverkürzung für alle, 
die eine Umverteilung der vor
handenen bezahlten Arbeit auf 
alle Frauen und Männer er
möglicht; 

• die Neubestimmung und Um
verteilung von unbezahlter Ar-
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beit gleichermaßen! zwischen 
Männern und Frauen; 

• ein Steuer- und Sozialsystem, 
das Frauen als eigenständige 
Individuen behandelt, die Be
treuung und Versorgung von 
Kindern, alten und kranken 
Menschen als gesamtgesell
schaftliche Aufgabe anerkennt 
und eine den Bedürfnissen ent
sprechende Infrastruktur si
cherstellt; 

• die Beendigung der Deregu
lierung und die Neugestaltung 
von Arbeits- und Tarifrecht; 

• die Überprüfung der Auswir
kungen des globalisierten 
Wirtschaftens und der Inter
nationalisierung des Arbeits
marktes auf die Lebenslage 
von Frauen; 

• eine Gesellschaft, die Frauen 
nicht weiter aus einflußreichen 
beruflichen und politischen 
Positionen ausgrenzt; 

• eine Umverteilung des gesell
schaftlichen Reichtums und 
soziale Transfers in die Ar
mutsregionen der Welt. 

(Es folgt eine umfangreiche Un
terstützerinnenliste.) 

Kontakt: Bundesweites Femini
stisches Bündnis, Bordenaustr. 5, 
28111 Bremen. 

«nri.f i ' M I . } f m 

Internationales 
Institut für 
Sozialgeschichte 
Das 19. und 20. Jahrhundert wird 
in die Geschichte eingehen, als 
Epoche der Umwälzungen und 
gesellschaftlichen Veränderun
gen. Bewegungen wie die Fran
zösische Revolution, die 1848er 
Revolution, die Pariser Commu
ne, die Arbeiterbewegung, So
zialismus, Anarchismus und 
Kommunismus drücken ihren 
unauslöschbaren Stempel auf 
diese Jahrhunderte. Glücklicher
weise sind diese Bewegungen 
gut dokumentiert. Viele der 
wichtigsten Dokumente sind an 
einem Ort konzentriert - in Am
sterdam, im Internationalen In
stitut für Sozialgeschichte 
(HSG). 

Zur Geschichte des ÜSG 
Wie kommt es, daß diese Doku
mente in einem relativ kleinen 
Land wie den Niederlanden, die 
keine große Rolle in diesen hi
storischen Ereignissen spielen, 
versammelt sind? 

Das kleine Land hat zwei vor
teilhafte Charakteristika: eine alt
ehrwürdige Tradition der Wis
senschaft und eine ebenso lange 
Tradition der Toleranz. 

Der Sozialdemokrat und Jurist 
N . W. Posthumus wurde 1913 
zum ersten Professor der ökono
mischen Geschichte in den Nie-

iL-i landen ernannt. Er gründete 
1914 das Niederländische öko
nomische historische Archiv 
(NEHA), 1932 folgte die öko
nomische historische Bibliothek 
(EHB), eine Abspaltung des 
NEHA. 

Im Jahre 1935 feierte dann das 
Internationale Institut für Sozi
algeschichte seine Geburtsstun
de. Das IISG wurde von 'De 
Centrale', einer niederländischen 
sozialdemokratischen Arbeiter
versicherung, finanziert. 

Das IISG öffnete 1937 seine Tü
ren in Amsterdam, eine Zweig
stelle in Paris wurde kurz da
nach errichtet. In dieser Zeit ak-
quirierte das Institut sehr ener
gisch. Unter anderem auch das 
sog. Parteiarchiv der Sozialde
mokratischen Partei Deutsch
lands, das aber nicht die eigenen 
Archive der SPD enthielt, son
dern vielmehr die bedeutenden 
deutschen Marxisten wie Engels, 
Bernstein und Marx selber. Zur 
gleichen Zeit wurden auch die 
Archive von Wilhelm Lieb
knecht und Karl Kautsky einge
holt. 

Nach dem spanischen Bürger
krieg wollten die Faschisten in 
den Besitz der Dokumente der 
Verlierer kommen. So kam es, 
daß die Dokumente der Federa-
cion Anarquista Iberica (FAI) 
und der Confederacion Nacional 
del Trabajo (CNT) nach Amster
dam kamen. 

Die harte Linie der UdSSR un
ter Stalin brachte die Archive der 
Menschewiken, der Sozialisti-
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sehen revolutionären Partei und 
die Trotzky-Papiere in die Nie
derlande. Dies wurde von Boris 
Ivanovich Nikolaevsky initiiert, 
der die Pariser Zweigstelle des 
IISG leitete. Doch kam es in die
sen bewegten Tagen, im Novem
ber 1936, zu einem Einbruch in 
der Rue Michelet in Paris, bei 
dem Teile der Trotzky-Papiere 
gestohlen wurden. 

Ab diesem Zeitpunkt war aber 
auch klar, daß eine viel größere 
Gefahr aus dem damaligen Hit
ler-Deutschland drohte. So wur
den die ersten Vorkehrungen zur 
Sicherung des Materials getrof
fen. Sehr viel Material wurde 
nach England, zuerst nach 
Yorkshire und dann 1939 nach 
Oxford, gebracht, wo es mit Hil
fe von G. D. H. Cole und Sir W. 
Beveridge sicher gelagert wer
den konnte. Das französische 
Department wurde in die Pro
vinz nach Amboise verlegt. Im 
Mai 1940 überfielen dann die 
deutschen Truppen die Nieder
lande, die sofort Interesse an der 
Keitersgracht, dem damaligen 
Standort des Instituts, zeigten. 

Die Zeit deutscher 
Okkupation 
Am 15. Juni wurde das Institut 
durch die Okkupanten geschlos
sen. Bald entbrannte ein Streit 
unter den deutschen Führungs
kräften, um in den Besitz der 
Bestände des IISG zu gelangen. 
SA-Führer Rosenberg, der den 
persönlichen Auftrag Hitlers hat
te, ein Institut nationalsozialisti
scher Forschung zu errichten, 
gewann schließlich die Ausein
andersetzung. Glücklicherweise 

konnten aber die wichtigsten 
Personenarchive vor dem Ein
marsch der Nationalsozialisten in 
Sicherheit gebracht werden. Als 
die kanadische Armee dann 1945 
Amsterdam befreite, war das In
stitut leer. Es dauerte fast ein 
Jahrzehnt, um das Archiv wie
der in seiner alten Ordnung zu 
präsentieren. 1951 öffnete das 
IISG wieder seine Türen. Zug 
um Zug kamen dann bis 1958 
die verstreuten Archivmateriali
en - aus Windheimhafen, Kra
kow, Klagenfurth und den 
USA - wieder zusammen. Den
noch waren Teile des persönli
chen Archivs von Nettlau und 
Bloch sowie französische Zeit
schriften des 19. Jahrhunderts 
unwiderruflich verloren. Neben 
dem Verlust wertvoller Doku
mente bedrängten auch finanzi
elle und personelle Engpässe das 
Institut. Erst im Jahre 1979 konn
te die finanzielle Situation des 
IISG zufriedenstellend gelöst 
werden, es wurde in die 'König
liche Akademie der Wissen
schaften' integriert. 

Heute befinden sich vier Institu
tionen unter dem Dach des IISG: 
das bereits genannte NEHA, das 
Niederlände Presse-Museum 
(NPM), das Audio-visuelle Ar
chiv (AVA) und die Dokumen
tation Sozialer Bewegungen 
(DSB). 

Bestände im IISG 
In den Gesamtbeständen des 
IISG befinden sich 75.000 Zeit
schriften- und 600.000 Buchti
tel, hinzu kommt die Ikonogra
phie mit 170.000 Photographi
en, Karikaturen, Plakaten u.v.m. 

Das Institut verzeichnet neben 
den 3.500 subskribierten Zeit
schriften einen jährlichen Zu
wachs von 10.000 Bänden. Das 
audio-visuelle Material wächst 
um 5.500 Einheiten pro Jahr. 

Jedes Jahr besuchen 15.000 In
teressentinnen das Institut und 
fordern 60.000 Manuskripte, 300 
Dokumentationskollektionen, 
20.000 Monographien und 
15.000 laufende Titel, 12.000 
Mikrofiches sowie über eine hal
be Million Kopien an. 

Neben den Gesamtausgabe der 
Werke von Karl Korsch und Ba-
kunin wird Max Nettlaus Ge
schichte des Anarchismus und 
die Zeitschrift International Re
view of Social History heraus
gegeben. 

Das IISG steht interessierten 
Nutzerinnen werktags von 9.30 
bis 17 Uhr und samtags bis 13 
Uhr offen. 

Kontakt: Internationales Institut 
für Sozialgeschichte, Cruquius-
weg 31, NL-1019 AT Amster
dam. 

Türkische 
Schwule in 
Deutschland 
Im März fand auf Initiative des 
Schwulenverbandes in Deutsch
land (SVD) das Gründungstref
fen einer Gruppe von schwulen 
Männern aus der Türkei statt, bei 
dem über 20 türkischsprachige 
Schwule zusammentrafen. Nach-
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dem die ersten Hemmschwellen 
überwunden waren, wurde der 
enorme Gesprächsbedarf der 
Teilnehmer deutlich. Als The
men kristallisierten sich heraus: 
Wehrdienst in der Türkei und 
dessen Umgehung, heterosexu
elle und schwule Ehen, anti
schwule Gewalt und Prävention, 
Schwule am Arbeitsplatz und 
Aids-Aufklärung. 

Kontrovers wurde das Thema 
Militärdienst diskutiert. Einige 
Teilnehmer berichteten von po
sitiven Erfahrungen als nicht ge
outete Schwule, dagegen stellte 
sich für andere die Frage des 
Freikaufs oder der Verweige
rung. Wer in der Türkei aufgrund 
seiner Homosexualität den 
Wehrdienst verweigert, be
kommt einen rosa Stempel in sei
ne Personalakte und wird ein Le
ben lang diskriminiert - ganz zu 
schweigen von den Auswirkun
gen, die ein solcher Eintrag für 
die Familie des stigmatisierten 
Schwulen bedeutet. Ein weite
res Schwerpunktthema war die 
Aids-Aufklärung und -Präventi
on. 

Die Gruppe 'Türk-Gay' versteht 
ihre Treffen nicht zuletzt als Fo
rum für in Deutschland lebende 
Schwule aus der Türkei, die in 
der Familie oder selbst im Be
kanntenkreis nicht sprechen kön
nen oder wollen. Alle drei Mo
nate finden die Treffen statt, die 
für alle Interessierten offen sind. 
Fernziele der Gruppe sind Ab
bau der doppelten Diskriminie
rung als Schwule und 'Auslän
der' in Deutschland sowie die 

Herausbildung einer selbstbe-
wußten schwulen Identität bei 
türkischsprachigen Schwulen. 

Kontakt: Türk-Gay, Schwulen-
verband in Deutschland, Baltha-
sarstr. 50, 50670 Köln, Tel.: 
(0221) 2403111, Fax: 2404195. 

B M s I (. S ! r 

Jahresbericht 
TransFair 1995 

Der Absatz von Kaffee mit dem 
TransFair-Siegel liegt weiter im 
Aufwärtstrend: Knapp 8,5 Mil l . 
Pfundpakete waren es im Jahr 
1995, die von bewußt genießen
den Verbraucherinnen einge
kauft oder von Gaststätten und 
Kantinen ausgeschenkt wurden. 
Im Vergleich zum Vorjahr ent
spricht dies einer Steigerung von 
gut 5,3 Prozent. 
Und dies, obwohl der Röstkaf
feeabsatz in der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt stark 
rückläufig war: Von Anfang 
1994 bis Ende 1995 mußte die 
Branche trotz Werbeausgaben in 
dreistelliger Millionenhöhe Ein
bußen in Höhe von über sechs 
Prozent hinnehmen. 

Im entscheidenden Segment 
'koffeinhaltiger Röstkaffee' hat 
der Faire Handel die magische 
Hürde von einem Prozent am 
Gesamtmarkt genommen (4.020 
von 392.500 Tonnen). Hierbei 
muß allerdings auch berücksich

tigt werden, daß Kaffee mit dem 
TransFair-Siegel noch nicht bun
desweit angeboten wird. 

Auch Tee mit dem Siegel über
traf - nach der offiziellen Markt
einführung Anfang Dezember 
1994- alle Erwartungen. So 
wurden im Jahr 1995 insgesamt 
rund 208 Tonnen Schwarztee 
verkauft. Dies entspricht 2,3 Pro
zent des statistisch ermittelten 
Jahreskonsums in Privathaushal
ten bzw. gut 3 Prozent des im 
Einzelhandel abgesetzten 
Schwarztees. 

Inwieweit die 'Fair-Suchung', 
Schokolade und Kakaoproduk
te, nach der Markteinführung im 
Januar 1996 ähnliche Erfolge 
zeitigen können, bleibt abzuwar
ten. Erste Kontakte lassen-auch 
hier positive Ergebnisse erwar
ten. 

Ob allerdings die 'Revolution 
des kleinen Mannes mit dem 
Einkaufskorb' (Roshan Dhunjib
hoy) insgesamt stattfindet, steht 
aus. 

Kontakt: TransFair e.V., Verein 
zur Förderung des Fairen Han
dels mit der 'Dritten Welt', Re-
migiusstr. 21, 50937 Köln, Tel.: 
(0221) 425871, Fax: 410178. 
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S M S T n A R -
STFI l U N Q P N 

Informations
stelle 
Militarisierung 
Die Bundeswehr wird zuneh
mend außerhalb Deutschlands 
eingesetzt. In Zukunft sind In
formationen über diese 'Out of 
Area'-Einsätze bei der neu ge
gründeten Informationsstelle 
Militarisierung (IMI) in Tübin
gen zu erhalten. Ziel ist, die fort
schreitende Militarisierung der 
bundesdeutschen Außenpolitik 
in der Öffentlichkeit noch deut
licher zu machen. Das Büro will 
Gruppen und Personen behilflich 
sein, die der Militarisierung et
was entgegensetzen wollen. So 
können Informationen über Bun
deswehreinheiten vor Ort und 
über die neue Strategie der Bun
deswehr und der Krisenreakti
onskräfte sowie über Neube-
schaffungsmaßnahmen der 'neu
en Bundeswehr' und über das 
'Kommando Spezialkräfte' ein
geholt werden. 
In der IMI steht auch ein um
fangreiches Atom-Archiv mit In
formationen zu einzelnen Atom
anlagen, Atomtransporten und zu 
Gefährdungen durch die Atom
industrie zur Verfügung. 

Kontakt: Informationsstelle Mi 
litarisierung, Tobias Pflüger oder 
Robert Sollik, Burgholzweg 116/ 
2, 72070 Tübingen, Tel./Fax: 
(07071)49154. 

Altbekannte 
Unbekannte 
Internationale der 
Gewaltfreiheit 

War Resisters' International 
(WRI) - die Internationale der 
Kriegsdienstgegnerinnen - ist 
das weltweit bestorganisierte, 
nicht-religionsgebundene Netz
werk gewaltfreier Organisatio
nen. Sie dient der globalen Kom
munikation zwischen gewaltfrei
en Organisationen und Individu
en als Forum für Diskussionen 
und zur Koordination, um die 
Stärke existierender gewaltfrei
er Bewegungen zusammenzufas
sen, aber auch um gewaltfreie 
Gruppen dort, wo sie bisher nicht 
existieren, im Aufbau zu unter
stützen. 

Das Besondere an der 
WRI 
Seit ihrer Gründung im Jahr 
1921 ist das zentrale gemeinsa
me Merkmal der WRI-Mitglie-
der die persönliche Verpflich
tung, sich dem Krieg zu verwei
gern. Die Mitglieder kämpfen, 
bevor ein Krieg beginnt, und 
weigern sich im Kriegsfalle, dar
an teilzunehmen. Die persönli
che Verpflichtung faßt die WRI-
Grundsatzerklärung von 1921 
zusammen: „Krieg ist ein Ver
brechen an der Menschheit. Ich 
bin daher entschlossen, keine Art 
von Krieg zu unterstützen und 
für die Beseitigung aller seiner 
Ursachen zu kämpfen." Abgese
hen von dieser grundlegenden 
gemeinsamen Perspektive gibt es 

unter WRI-Mitgliedern Mei
nungsvielfalt über nahezu alles. 

Die WRI propagiert aktive ge : 

waltfreie Strategien für die Um
wandlung militaristischer Gesell
schaften, arbeitet für die Aner
kennung des Rechts, sich dem 
Töten zu verweigern, und erhebt 
die Stimme für die Gewaltfrei
heit. 

Wer sind wir? 
Wir sind Menschen, die auf der 
Anwendung der Gewaltfreiheit 
bestehen, da nur sie geeignet ist, 
Konflikte zu lösen, gegen Un
gerechtigkeit Widerstand zu lei
sten und wirkliche Sicherheit für 
unsere Gemeinschaften herbei
zuführen. Wir sind überzeugt, 
daß Krieg eine Quelle der Ent
menschlichung und Zerstörung 
ist, dessen Ursachen von uns auf
gedeckt und bekannt gemacht 
werden müssen. 

Genauso bestehen wir darauf, 
daß Individuen sich der Kriegs
führung verweigern können und 
müssen. Wir halten es sogar für 
unverzichtbar, weil wir wissen, 
daß es, um Frieden zu verwirk
lichen, viel mehr auf das aktive 
Handeln einzelner Menschen als 
auf Politikerinnen ankommt. 

Wir können Anti-Kriegs-Aktivi-
stlnnen in Ex-Jugoslawien oder 
gandhianische Lehrerinnen in 
Indien sein. Viele von uns sind 
junge Männer, die sich weigern, 
in die Armee des eigenen Lan
des einberufen zu werden, ande
re sind Steuerverweigerlnnen, 
gewaltfreie Trainerinnen oder 
Menschen, die gewaltfreie Kam-
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pagnen zu irgendeinem Thema 
durchführen. 

Wir mögen zwar auch in die all
gemeine Politik eingebunden 
sein, doch stehen wir staatlichen 
Institutionen eher mißtrauisch 
gegenüber. Wir haben größere 
Chancen, im Gefängnis zu lan
den, als Friedenspreise zu gewin
nen. 

Die Organisation der 
WRI 
Es gibt zwei Arten von Mit
gliedsorganisationen. WRI-Sek-
tionen sind Organisationen, bei 
denen alle Mitglieder persönlich 
dem Krieg abschwören, indem 
sie die WRI-Erklärung oder eine 
ähnlich lautende Verpflichtung 
unterzeichnen. Assoziierte Orga
nisationen können anti-militari
stische Gruppen dann werden, 
wenn sie weder eine formale 
Mitgliedschaft noch von ihren 
Mitgliedern eine individuelle 
Verpflichtung verlangen. 

Die WRI versammelt sich zu 
Dreijahreskonferenzen (Trienni-
als), zu der alle Mitglieder und 
Mitgliedsorganisationen eingela
den sind. Allerdings unterschei
det sich das Stimmrecht bei be
stimmten Entscheidungen. So 
haben dann Sektionen ein stär
keres Stimmrecht als die assozi
ierten Organisationen. Zwischen 
den Konferenzen trifft sich jähr
lich ein internationaler Rat 
(Council), der sowohl aus Ver
treterinnen der Sektionen als 
auch aus individuell gewählten 
Mitgliedern besteht. 

Von wo kommt WRI? 
In der WRI arbeiten gegenwär
tig mehr als 70 Organisationen 
aus ungefähr 40 Ländern. Die 
Mitgliedsorganisationen aus Eu
ropa überwiegen nicht mehr so 
erdrückend wie in der Anfangs
zeit der WRI, doch dominiert 
noch immer der Norden. Erfreu
licherweise wächst aber auch die 
Zahl der Organisationen aus La
teinamerika, Afrika und Asien. 

Auch wenn die meisten WRI-
Organisationen nur Mitglieder 
aus einem Land repräsentieren, 
sind andere selbst transnationale 
Organisationen. 

In der Geschichte der WRI muß
ten sich in einer Reihe von Län
dern Mitgliedsorganisationen der 
WRI auflösen, was immer mit 
der politischen Situation, meist 
mit besonderer Repression zu tun 
hatte - beispielweise in Spanien 
und Deutschland der 30er Jahre, 
in Osteuropa für die längste Zeit 
der Nachkriegsära. 

Die Arbeitsstruktur 
Die Netzwerkfunktion der WRI 
stützt sich hauptsächlich auf das 
internationale Büro, das den er
forderlichen Austausch derzeit in 
London organisiert. Das Büro 
übernimmt auch die wichtige 
Vertretung der WRI als Ganzes 
gegenüber der 'äußeren Welt'. 

Zusätzlich gründet die WRI Ar
beitsgruppen, die sich auf spezi
fische Fragen konzentrieren und 
kleinere Netzwerke von Aktivi

stinnen zu Einzelthemen bilden. 
Ihnen werden häufig im Namen 
der WRI bestimmte Aufgaben 
übertragen. Zur Zeit arbeiten die 
Frauengruppe, die Arbeitsgrup
pe zu gewaltfreiem Training und 
Arbeitsgruppen mit regionalen 
Schwerpunkten zu Lateinameri
ka, Afrika sowie zur Türkei und 
Kurdistan. 

Nur einen Bruchteil der WRI tra
gen die Mitgliedsorganisationen. 
Sie finanzieren die internationa
le Arbeit überwiegend aus Spen
den, durch Zuschüsse für be
stimmte Projekte und den Ver
kauf von Materialien. 

Wer regelmäßig mehr über die 
Arbeit der WRI erfahren möch
te, kann sich an die jeweilige 
Mitgliederorganisation im eige
nen Land wenden oder die von 
der WRI herausgegebene Zei
tung 'Das zerbrochene Gewehr' 
(englisch, französisch, spanisch, 
deutsch) oder den WRI-Frauen-
rundbrief beziehen. Neben die
sen Publikationen trägt die WRI 
zum Erscheinen der Monatszeit
schrift 'Peace News' bei. 

Albert Beale 

(Quelle: graswurzelrevolution, 
Sonderheft War Resisters' Inter
national. Vom Widerstand gegen 
den Krieg zur gewaltfreien Re
volution. Nr. 208/209, Mai 
1996.) 
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Das Leben im Stau 
Die Länge des bundesrepu
blikanischen öffentlichen 
Straßennetzes stieg seit 
1970 nur um fünf Prozent, 
der Kfz-Bestand dagegen 
um fast 50 Prozent. Im 
statistischen Mittel verbringt 
jeder deutsche Autofahrer 
bereits drei volle Tage pro 
dahr im Stau. Die deutsche 
Industrie hat errechnet, daß 
durch Verkehrbehinderun
gen und Stau pro dahr Ar
beitszeit, Kraftstoff und 
Kapital im Wert von rund 
200 Milliarden Mark in 
Deutschland vergeudet 
werden. 

Globales Lernen 
'Frauen gestalten die Welt'. 
Das ist der Titel der ersten 
Ausgabe einer neuen, ko
stenlosen Broschüre. Erstellt 
wird sie von der Schulpro
jektstelle 'Globales Lernen' 
und ist ein Service für 
Lehrerinnen von Brot für die 
Welt. Sie enthält unterrichts
relevante Informationen und 
didaktische Hinweise. Glo
bales Lernen enthält u.a. 
einen Serviceteil mit Nach
richten, aber auch Literatur-
und Medienhinweise. Das 
Heft beschäftigt sich schwer
punktmäßig mit der Ächtung 
von Landminen; zukünftige 
Themen sind Katastrophen
hilfe, Entwicklung und Um
welt. 

Kontakt: Brot für die Welt, 
Stafflenbergstr. 76, 70184 
Stuttgart 

Sozialcourage 
Mit dem Anspruch, eine 
neue Sozialbewegung zu 
initiieren, erscheint die neue 
Caritas-Zeitschrift 'Sozial
courage' seit März des 
dahres. Sie soll das ehren
amtliche Engagement auf 
breiter Basis durch Informati
on, Tips und Adressenver
mittlung - auch außerhalb 
des Caritas-Verbandes -
fördern. Neben themenspe
zifischen Rubriken befindet 
sich in der Heftmitte eine 
sechsseitige Regionalbeila
ge. 

Das Magazin wird von der 
Caritaszentrale in Freiburg 
herausgegeben und ist bei 
jedem Diozesancaritasver-
band erhältlich. 

Globale Armut 
Auch der jüngste Bericht der 
Vereinten Nationen über die 
menschliche Entwicklung 
belegt erneut: Die Reichen 
werden reicher, die Armen 
werden ärmer. Dabei verfüh
ren die Zahlen zu einem 
Rechenexempel. Würde 
man das Geld der 358 reich
sten Menschen der Welt 
umverteilen, so ließe sich 

davon die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung, insgesamt 2,3 
Milliarden Menschen, ein 
ganzes dahr lang versorgen. 

Asyl in der Kirche 
50 Mitglieder von evangeli
schen und katholischen 
Gemeinden gründeten be
reits im vergangenen No
vember das ökumenische 
Netzwerk 'Asyl in der Kir
che'. Als wesentliche Aufga
ben will das Netzwerk Erfah
rungen und Informationen 
austauschen, die Vertretung 
von Flüchtlingen gegenüber 
staatlichen Stellen, Abgeord
neten und Kirchenleitungen 
verbessern und einzelne 
Gemeinden beraten. 

Kontakt: Wolfgang Hinze, In 
der Bleiche 2, 37083 Göttin
gen. 

Freie Radiomacher 
Die Freien Radioinitiativen in 
der Bundesrepublik haben 
sich im Bundesverband 
Freier Radios (BFR) zusam
mengeschlossen. Sie betrei
ben und unterstützen nicht
kommerziellen, basisdemo
kratischen Gesellschafts
rundfunk, der sich kritisch 
mit den bestehenden Ver
hältnissen auseinandersetzt 
und sich als eine Art Gegen-
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öffentlichkeit 'von unten' 
versteht. Dabei werden 
insbesondere diejenigen 
Personen und Gruppen 
gehört, die keinen oder nur 
begrenzten Zugang zu den 
etablierten Medien haben. 

Der Zusammenschluß auf 
Bundesebene ermöglicht 
den Radioinitiativen, Pro
grammqualität zu entwik-
keln, Programme auszutau
schen und den Kontakt 
zwischen den Inis auf 
(inter-)nationaler Ebene zu 
fördern. 

Kontakt: Bundesverband 
Freier Radios, FSK, Marcel 
Stötzler, Schulterblatt 23c, 
20357 Hamburg, Tel.: (040) 
434324, Fax: 4303383. 

Gütezeichen für 
Wohlfahrtsdienste 
Ein Markenzeichen für 
menschlich-soziale Lei
stungsqualität für Wohl
fahrtseinrichtungen hat der 
langjährige Finanzdirektor 
des Deutschen Caritasver
bandes, Franz Spiegelhalter, 
vorgeschlagen. Nur so kön
ne der Öffentlichkeit glaub
haft das Leistungs-Plus der 
Träger der freien Wohlfahrts
pflege gegenüber gewinnori
entierten Unternehmen 
vermittelt werden. 

Die Wohlfahrtsverbände 
sollen sich umgehend auf 
einen gemeinsamen Kriteri

enkatalog für die Verleihung 
des Gütezeichens einigen -
etwa den Einsatz von Ehren
amtlichen, das ganzheitliche 
Hilfsangebot und die Bereit
stellung auch unrentabler 
Hilfen. 

Ökologische 
Wirtschafts
wissenschaften 
In Heidelberg ist eine Verei
nigung für ökologische Wirt
schaftswissenschaften ge
gründet worden. Ihr gehören 
nach Angaben der Stadt 50 
Wissenschaftlerinnen aus 
der Bundesrepublik, Öster
reich und der Schweiz an. 

Damit gibt es nun auch in 
den deutschsprachigen 
Ländern eine Sektion der 
'International Society for 
Ecological Economics', die 
sich seit zehn Jahren, von 
den USA ausgehend, für 
eine verstärkte Berücksichti
gung von Natur und Umwelt 
in den Wirtschaftswissen
schaften einsetzt. 

Bürger-Inis gesucht 
Für eine wissenschaftliche 
Arbeit wird Material (Bro
schüren, Handzettel, Flug
blätter u.ä.) über Bürgerin
itiativen und Gruppen ge
sucht, die sich seit 1980 mit 
der 'Gewaltdarstellung in 
Fernsehen und Video' be
schäftigen. 

Kontakt: Jochen Roose, 
Böttgerstr. 18,13357 Berlin, 
Tel.: (030) 4659197. 

Familienfreundliche 
Maßnahmen 
Die möglichen Maßnahmen 
zur Familienfreundlichkeit im 
Betrieb sind in einem Hand
buch gegliedert: Arbeitszeit
regelungen, Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung und 
sonstige Einzelmaßnahmen 
wie bspw. Hilfe bei der Woh
nungssuche. 

Das Handbuch basiert auf 
einer Umfrage bei Unterneh
mensleitungen durch das 
Institut der deutschen Wirt
schaft, einer Analyse von 
Tarifverträgen und Betriebs
vereinbarungen durch das 
Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftliche Institut des 
DGB und Betriebsfallstudien 
durch das Europäische 
Forschungsinstitut der Stif
tung Christlich-Soziale Poli
tik. 
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Kontakt: Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frau
en und Jugend, Rochusstr. 
8-10, 53123 Bonn. 

SPD-Mitglieder
befragung 
Eine Broschüre über die 
Mitgliederbefragung der 
rheinland-pfälzischen SPD 
hat der SPD-Parteivorstand 
in Bonn herausgegeben. Sie 
informiert über die Vorberei
tungen, den Verlauf und die 
Ergebnisse der bislang 
einmaligen Mitgliederbefra
gung, die Grundlage für das 
'Regierungsprogramm 1996 
- 2 0 0 1 ' der SPD in Rhein
land-Pfalz ist. 

Kontakt: Bundesvorstand 
der SPD, Abteilung Kommu
nikation und Wahlen, Ollen
hauer-Straße 1, 53113 
Bonn. 

Rechtes Internet 
Die Aktivitäten von rechten 
und rechtsextremen Grup
pen im Internet haben in 
jüngster Vergangenheit 
sprunghaft zugenommen. 
Der 'blick nach rechts' hat 
begonnen, diese in unregel
mäßigen Abständen zu 
dokumentieren. 

CD-ROM zum The
ma Frieden 
Die DFK-VK plant eine CD-
ROM zum Thema Frieden 
mit vier Schwerpunkten: 
Layout-Material, das die 
Erstellung von Flugblättern, 
Broschüren und Plakaten 
erleichtert; Bilder zum The
ma Krieg und Frieden; frie
denspädagogische Spiele 
und Selbstdarstellungen von 
Organisationen und Grup
pen. 

Die DFK-VK bittet alle Grup
pen, Unterlagen zur Veröf
fentlichung auf der CD ein
zuschicken, Texte bitte 
gleich auf Diskette oder per 
E-Mail zur Verfügung zu 
stellen. Die CD soll zum 
Selbstkostenpreis vertrieben 
werden. Alle, die zur Erstel
lung beigetragen haben, 
erhalten ein kostenloses 
Exemplar. 

Kontakt: DFK-VK Projekt
gruppe Computer, Goethe-
str. 16, 71272 Renningen, 
Tel.: (07159) 920525, Fax: 
920523, email: DFK-
VK® link-s.cl.sube.de. 

Gleichberechtigung 
Das Bundesfrauenministeri
um hat im April die Ergebnis
se der dritten Repräsentativ
umfrage zum Stand der 
Gleichberechtigung in den 
alten und neuen Bundeslän
dern des Instituts für praxis
orientierte Sozialforschung 
(IPOS) vorgestellt. 

Die Studie 'Gleichberechti
gung von Männern und 
Frauen - Wirklichkeit und 
Einstellungen in der Bevöl
kerung' ist als Nr. 55 in der 
Reihe 'Materialien zur Frau
enpolitik' erschienen. Sie 
kann schriftlich angefordert 
werden. 

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

Ökologisches 
Wohnen 
Ein Sonderheft zum ökologi
schen Wohnen hat der Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) her
ausgegeben. Die Broschüre 
informiert darüber, was bei 
Fußböden, Wandfarben, 
beim Kauf von Möbeln oder 
eines neuen Fernsehappara
tes sowie bei der Beleuch
tung beachtet werden sollte, 
um die eigenen vier Wände 
so schadstoffarm wie mög
lich einzurichten. 
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Kontakt: BUND-Umwelt-
schutzzentrum, Rotebühlstr. 
86/1, 70178 Stuttgart, Tel. 
(0711) 619700, Fax: 
6197070. 

Okobank1995 
Die Ökobank hat das Jahr 
1995 mit einem Bilanzvolu
men von ca. 225 Mill. DM 
abgeschlossen. Das ent
spricht einem Wachstum von 
knapp 10 Prozent. Das 
Kreditvolumen stieg bis 
Ende 1995 auf etwa 
105 Mill. DM (Wachstums
quote: 19 Prozent). 

terre des hommes 
1995 
Mit dem Jahresbericht 1995 
legt terre des hommes die 
Bilanz der Arbeit im Jahr 
1995 vor. Darin werden 
neben dem Überblick über 
die konkrete Projektarbeit 
auch die Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben 
dokumentiert. 

Kontakt: terre des hommes, 
Hilfe für Kinder in Not, Rup-
penkampstr. 11a, 49084 
Osnabrück, Tel.: (0541) 
71010, Fax: 707233. 

Ozonbekämpfung 
Das Öko-Institut legt, recht
zeitig zu Beginn der warmen 
Jahreszeit, ein neues Buch 
zum Thema 'Sommer, Son
ne - Ozonalarm. Perspekti
ven für eine umweltgerechte 
Mobilität in der Stadt' vor. 
Die Autoren Matthias Berg
mann und Willi Loose zeigen 
darin, daß eine grundsätzli
che Lösung der Ozonproble
matik machbar ist. Sie emp
fehlen ein dreistufiges Vor
gehen: Verkehrsvermeidung, 
Maßnahmen zur Verkehrs
verlagerung und technische 
Verbesserungen an den 
Fahrzeugen. 

Kontakt: Öko-Institut e.V., 
Postfach 6226, 79038 Frei
burg, Tel.: (0761)452950, 
Fax: 475437. 

Sechster 
Familienbericht 
Anfang Mai berief Bundes
ministerin Claudia Nolte eine 
unabhängige Sachverständi
gen-Kommission ein, die 
den Sechsten Familienbe
richt erstellen soll. Erstmalig 
soll sich dieser Bericht mit 
der Lage von Familien aus
ländischer Herkunft beschäf
tigen. Aufgabe ist es, die 
Situation der Familien in 
Deutschland zu beschrei
ben, die Bedingungen für ihr 
Familienleben zu analysie
ren und Wege aufzuzeigen, 
wie die Integration in die 

Gesellschaft gefördert wer
den kann. 

Der Sechste Familienbericht 
soll allerdings erst zu Beginn 
der nächsten Legislaturperi
ode 1999 vorliegen. 

Anti-Wehrpflicht-
Broschüre 
Die Kampagne gegen Wehr
pflicht, Zwangsdienst und 
Militär hat eine Anti-Wehr
pflicht-Broschüre herausge
geben. Die Broschüre doku
mentiert anschaulich die 
Möglichkeiten individuellen 
und kollektiven Widerstands 
gegen Zugriffe der Militärbe
hörden von der Erfassung 
über die Musterung bis zur 
Einberufung. 

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

Aiternsforschung 
Bereits im März wurde das 
Deutsche Zentrum für Ai
ternsforschung (DZFA) in 
Heidelberg offziell eröffnet. 
Die DZFA ist eine Stiftung 
des öffentlichen Rechts des 
Landes Baden-Württemberg 
an der Universität Heidel
berg. Dem DZFA stehen aus 
Landes- und Bundesmitteln 
für 1996 rund 2,5 Mill. DM 
zur Verfügung. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 • Ü B 

Schwerpunkte der For
schungsarbeit sind Entwick
lungsforschung, soziale und 
ökologische Gerontologie, 
Epidemiologie körperlicher 
Erkrankungen und Versor
gungsforschung. 

Gewalt-Broschüre 
Beim Landesbüro Thüringen 
der Friedrich-Ebert-Stiftung 
kann eine 11 Sseitige Bro
schüre 'Gewalt unter Ju
gendlichen - Rechtsextre
mismus und Fremdenfeind
lichkeit' kostenlos angefor
dert werden. Schwerpunkt 
bildet der Bereich der Analy
sen und Konsequenzen für 
die pädagogische Arbeit. 

Kontakt: Landesbüro Thürin
gen der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Nonnengasse 11, 
99084 Erfurt. 

Kampagne gegen 
Wehrpflicht 
Die Friedensinitiative Kor
schenbroich will eine Kam
pagne gegen die allgemeine 
Wehrpflicht, für eine Um
strukturierung der Bundes
wehr und für soziale Gerech
tigkeit starten. 

Kontakt: Friedensinitiative 
Korschenbroich, Lürriper Str. 
284, 41065 Mönchenglad
bach, Tel.: (02161)481869. 

Armut und Rechts
extremismus 
Das Kritische Forum e.V., 
eine Initiative an der Ge
samthochschule Duisburg, 
hat im vergangenen Jahr 
den Studienband 'Armut und 
Rechtsextremismus - Beiträ
ge zur Diskussion um die 
Krise des Sozialen' heraus
gegeben. Grundlage der 
Dokumentation sind die 
Referate einer gleichnami
gen Fachtagung, die von der 
Initiative im Dezember 1994 
durchgeführt wurde. 

Kontakt: Kritisches Forum 
e.V., Lotharstr. 65, 
47048 Duisburg, Tel.: 
(0203) 370047, Fax: 
344677. 

Solarpfennig 
In Berlin ist auf Initiative der 
evangelischen Kirchenge
meinde Spandau der Verein 
'Solarpfennig e.V.' zur För
derung erneuerbarer Energi
en gegründet worden. Der 
Verein fordert die allgemeine 
Einführung eines Solarpfen
nigs als Ersatz für den Koh
lepfennig, zur verstärkten 
Förderung emeuerbarer 
Energien und zur Finanzie
rung kostendeckender Ein
speisevergütung für solar 
erzeugten Strom. 

Der Mitglieds- und Förder
beitrag ist an die eigene 
Stromrechnung gekoppelt, 
wer mehr Strom verbraucht, 
zahlt auch mehr. Aus den 

Beiträgen wird ein Fonds 
gebildet, aus dem beispiel
hafte Projete gefördert wer
den. 

Kontakt: Solarpfennig e.V., 
Luthergemeinde Spandau, 
Peter Kranz, Schönwalder 
Str. 24, 13585 Berlin, Tel.: 
(039) 3366610, Fax: 
3378142. 

NS-Verfahren 
Das Bundesjustizministerium 
hat über fünfzig Jahre nach 
dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges eine Bilanz der 
NS-Straftäter vorgelegt: 
Insgesamt sind gegen 
106.176 Beschuldigte Ermitt
lungsverfahren eingeleitet 
worden. Von den Beschul
digten sind 6.494 rechtskräf
tig verurteilt worden, und 
zwar: 13 zum Tode, 166 zu 
lebenslanger Haft, 6.200 zu 
zeitweiliger Freiheitsstrafe, 
114 zu Geldstrafe und 1 
nach Jugendrecht verwarnt. 
Ohne Bestrafung, im we
sentlichen durch Einstellung 
abgeschlossen, sind Verfah
ren gegen 98.052 Beschul
digte, 5.570 Verfahren sind 
noch anhängig. 

Der Tor des Monats 
„Soldaten sind keine Mörder, 
im Gegenteil." 

(Bundespräsident Roman 
Herzog) 
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REZENSIONEN 

Rainer Schmalz-Bruns 
Reflexive Demokratie 
Die demokratische Trans
formation moderner Politik 
Baden-Baden: Nomos Verlags
gesellschaft 1995 

Rainer Schmalz-Bruns ist ein 
scharfsinniger Verteidiger des 
radikaldemokratischen Gedan
kens. Allerdings verlangt er 
seinen Lesern auch einiges ab. 
Über die Auseinandersetzung 
mit zentralen Texten der neue
ren Demokratietheorie entwik-
kelt er seinen Gedankengang 
in Zusammenführung norma
tiver und empirisch-analyti
scher Argumente. Dieses Ver
fahren hat Vor- und Nachteile. 
Es macht sein Buch attraktiv 
für alle, die zu einer intensiven 
Beschäftigung mit komplizier
ten Texten und Argumenten 
bereit sind, aber es ist selbst für 
diese keine einfache Lektüre. 
Das Buch bedient sich in weit 
ausholendem Zugriff der Ar
gumentation u.a. bei Entschei
dungstheorie, Institutionen
theorie, Staatstheorie, Rechts
philosophie und Policy-Ana-
lysen und demonstriert in de
ren systematischer Zusammen
führung den Stellenwert nor
mativer Argumente innerhalb 
komplexerDemokratietheorie. 

IX'i A u l l » VL'i.ihscIiiv.'dvi i'in-

geschliffene Manichäismen des 
radikaldemokratischen Den
kens, zu denen im nur schein
barklaren Frontverlauf die Ent
gegensetzung von direkter und 
repräsentativer Demokratie, 
von Staat und Gesellschaft, von 
Akteuren und Strukturen gehört. 
Schmalz-Bruns geht es nicht um 
die Fortführung von Maximie-
rungsstrategien politischer Be
teiligung, die den politischen 
Prozeß vor allem von seiner 
Input-Seite her betrachten. Ge
genüber einer alleinigen Fixie
rung auf den Input treten die 
institutionelle Rahmung und or
ganisatorische Gestaltung poli
tischer Willensbildung und 
E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g -
der Throughput und Output des 
politischen Prozesses - in einer 
breiter angelegten radikaldemo
kratischen Reformperspektive 
in den Vordergrund. 

Unter Einbeziehung Institutio
nen- und staatstheoretischer 
Überlegungen einerseits, der 
policy-Analyse andererseits 
wird die im Diskurs der civil 
society fortgeschriebene Tren
nung von Staat und Gesell
schaft zu Gunsten einer Sicht
weise politisch-institutioneller 
Koppelung von zivilgesell
schaftlicher und staatlicher 
Willensbildung verabschiedet. 
Seine Konzeption reflexiver 
Demokratie handelt sich 
schließlich auch nicht die Pro
bleme einer vereinseitigten 

\kieursperspektive ein, son
dern bewegt sich jenseits einer 
Separierung vonAkteuren und 
Strukturen auf der intermediä
ren Ebene institutioneller Ver
mittlung. Von hier aus lassen 
sich Felder institutionenpoliti
scher Reform und Anforderun
gen an deliberative Verfahren 
inpolicy-Netzwerkenins Auge 
fassen, die in einem durchaus 
programmatischen Sinne ins 
Zentrum einerradikaldemokra-
tischen Perspektive gerückt 
werden. Damit wird der Fokus 
partizipatorischer Demokratie 
neu justiert. 

Im ersten Kapitel wird die nor
mative Tradition eines delibe-
rativen Politikverständnisses 
im republikanischen Denken 
rekonstruiert. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Auseinander
setzung mit Emile Dürkheim, 
Michael Walzer und Jürgen 
Habermas. Mit Hilfe einer be
reits bei Dürkheim gewonne
nen institutionentheoretischen 
Konzeption demokratischer 
Selbstbestimmung lassen sich 
„das normative Postulat der 
Autonomie und die Einsicht in 
die differenzierte Struktur mo
derner, arbeitsteiliger Gesell
schaften" verbinden (S. 64). 
Die Fruchtbarkeit dieser inte
grierenden Leistung der Insti
tutionentheorie wird dann an 
den beiden konkurrierenden 
Lesarten des demokratischen 
Republikanismus vorgeführt, 
um deren jeweilige Vereinsei-
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tigungen zu korrigieren. Diese 
verstehen demokratische 
Selbstbestimmung entweder 
als Selbstregierung oder als 
Selbstgesetzgebung, wobei 
beide auf einen starken Begriff 
von politischer Öffentlichkeit 
angewiesen sind. 

Michael Walzer steht für eine 
als Selbstregierung verstande
ne Lesart demokratischer 
Selbstbestimmung. Selbstre
gierung stellt hohe Anforde
rungen an die Moral der Bür
ger und ihre Kompetenz in 
Sachfragen. Die Auseinander
setzung mitWalzer machtdeut
lich, daß er den öffentlichen 
Dialog der Bürger „zu eng auf 
den Modus der selbstbezügli
chen Reproduktion der sozia
len Praxis selbst" bezieht 
(S.87). In der Folge ist Walzer 
dann gezwungen, eine Unter
scheidung von Experten und 
Laienpublikum, von politischer 
Entscheidungsfindung und de
mokratischer Willensbildung 
vorzunehmen. Die Rationali
tätsanforderungen an staatli
ches Handeln werden zu einem 
unlösbaren Hindernis für ei
nen auf Selbstregierung und 
Öffentlichkeit setzenden Repu
blikanismus. 

Jürgen Habermas hat mit „Fak-
tizität und Geltung" den Dua
lismus von System und Lebens
welt hinter sich gelassen und 
durch eine institutionalistische 
Betrachtungsweise des politi

schen Systems ersetzt. Er ver
tritt prominent einen liberalen 
Republikanismus, der demo
kratische Selbstbestimmung als 
Selbstgesetzgebung versteht 
und das Prinzip der Volkssou
veränität prozeduralistisch 
übersetzt. Zwar ist das von 
Habermas differenziert darge
stellte Dreiecksverhältnis von 
Recht, zivilgesellschaftlicher 
Öffentlichkeit und Staat - letz
terer als Zusammenspiel von 
Parlament, Verwaltung und 
Judikative - eine soziologisch 
eindrucksvolle Übersetzung 
des Modells deliberativer Poli
tik. Allerdings erscheint aus 
Sicht dieser Übersetzungslei
stung „die Erweiterung der re
präsentativen zu einer partizi-
patorischen, zivilgesellschaft
lichen Demokratie nicht nur 
als weitgehend unrealistisch, 
sondern auch im Ganzen als 
unnötig." (S.123) 

Zur Kritik der vorgefundenen 
Beschränkungen von Konzep
ten deliberativer Demokratie 
entwickelt Schmalz-Bruns im 
zweiten Kapitel des Buches 
sein Modell der „reflexiven 
Demokratie". Er setzt sich zu
nächst auseinander mit Kon
zeptionen der Zivilgesellschaft 
(Rödel/Dubiel/Frankenberg; 
Cohen/Arato u.a.). In einem 
zweiten Schritt werden (über 
die Diskussion von Greven, 
Offe/Preuß und Joas) Revisio
nen des grundbegrifflichen 
Rahmens vorgeschlagen, die 

den Politikbegriff, die Idee par-
tizipatorischer Demokratie so
wie eine „handlungstheoreti
sche Auflösung der eher un
glücklichen Verbindung von 
Funktionalismus und Demo
kratietheorie" betreffen 
(S.143). 

Auf Grund einer vornehmli
chen Orientierung an Fragen 
politischer Identitätsbildung 
und kultureller Reproduktion 
liefern Konzeptionen der Z i 
vilgesellschaft bislang wenig 
Anhaltspunkte dafür, wie zivil
gesellschaftliche Politik zur par-
tizipativen Öffnung und sachli
chen Verbesserung der politi
schen Willensbildung und Ent
scheidungsfindung beizutragen 
vermag. Eine Korrektur dieses 
Defizites muß auf das bereits 
über Dürkheim angedeutete in-
tegrative Potential der Institu
tionentheorie zurückgreifen. 

In kritischer Wendung gegen 
einexistentialistisch-dezisioni-
stisches Politikverständnis er
läutert Schmalz-Bruns seinen 
an Kommunikation, Diskurs 
und kognitive Rationalität ge
bundenen Politikbegriff. Die
ser eröffnet „den Zugang zu 
dem pragmatischen Gebrauch 

den Akteure von Ideen nor
mativer Richtigkeit und theo
retischer Wahrheit machen, um 
sich wechselseitig als für ihre 
Handlungen verantwortliche 
Subjekte zu erkennen und an
zuerkennen und um Kriterien 
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der Lösung von Interaktions
konflikten zur Verfügung zu 
halten"(S.146). Über die Dis
kussion von Offe und Joas ge
rät der enge Zusammenhang 
von politischer Willensbildung 
und der möglichen Rationali
sierung politischer Entschei
dungen in den Blick. Institu
tionelle Settings vermögen 
nicht nur die Qualität politi
scher Entscheidungen zu stei
gern, sondern können auch auf 
die politische Meinungs- und 
Willensbildung zurückwirken 
und zu einer „Verbesserung der 
kognitiven wie moralischen 
Qualität der individuellen Prä
ferenzen auf der Input-Seite des 
politischen Entscheidungspro-
zesses" führen (S.148). Eine 
handlungstheoretisch zentrier
te Gesellschaftstheorie vermag 
über eine Kritik funktionalisti-
scher Annahmen gesellschaft
liche Differenzierung mit der 
Möglichkeit gesellschaftlicher 
Selbststeuerung und demokra
tischer Selbstbestimmung zu 
verbinden. 

Derart vorbereitet gilt ein drit
ter Schritt der Idee der reflexi
ven Demokratie und ihren in
stitutionellen Perspektiven. In 
dem skizzierten Modell refle
xiver Demokratie fließen die 
normativen Annahmen des re
publikanischen Denkens zu 
Politik, demokratischer Selbst
bestimmung und Deliberation, 
zusammen mit einer institutio
nentheoretischen Konzeption 

politischer Vermittlung und 
Mediation, einer Gesellschafts
theorie des Staates und einem 
Verständnis partizipatorischer 
Politik, das sich gleicherma
ßen an den Kriterien von Legi
timität, Qualität und Effizienz 
zu orientieren sucht. Die insti
tutionelle Koppelung zivilge
sellschaftlicher und staatlicher 
Willensbildung soll durch eine 
„Politisierung und Demokrati
sierung des Zusammenspiels 
unterschiedlicher Formen von 
Demokratie" selber zum Ge
genstand von Reflexion und 
politischer Gestaltung werden. 
Institutionenpolitische Refor
men werden so zu einem zen
tralen Thema partizipatori
scher Demokratie. 

Schmalz-Bruns skizziert drei 
Felder möglicher institutionel
ler Reformen. Zum einen kann 
über Parallelinstitutionalisie-
rung von themen- und problem
bezogenen Arenen öffentlicher 
Willensbildung ein Gegenge
wicht gegen stark vermachtete 
policy-Netzwerke aufgebaut 
werden. Zum anderen lassen 
sich über eine Parlamentsre
form Verbesserungen des In
formationsflusses, der Interes
senberücksichtigung und Re-
sponsivität der parlamentari
schen Repräsentation von In
teressen erreichen sowie eine 
Verbesserung parlamentari
scher Deliberation erzielen. 
Schließlich wäre eine reflexi
ve Institutionenpolitik selber 

institutionell abzusichern, de
ren Aufgabe in der dauerhaf
ten Überprüfung einer hinläng
lichen Adjustierung und Ba
lancierung vonTeilhabeansprü-
chen, Themen und Entschei
dungsprozeduren besteht. Die 
letztgenannte Form der Insti
tutionenreform beschränkt sich 
nicht auf die bekannten Forde
rungen einer Binnendemokra
tisierung bestehender politi
scher Organisationen (Verbän
de, Parteien), sondern umfaßt 
auch die Suche nach der Insti
tutionalisierung geeigneter Fo
ren und Verfahren der Auswahl 
deliberativer demokratischer 
Entscheidungsverfahren. 

Schmalz-Bruns konzentriert 
sich im dritten Kapitel des Bu
ches („Jenseits von Staat und 
Gesellschaft. Zur assoziations
politischen Modernisierung 
von Demokratie") auf die Mög
lichkeiten von „Parallelinstitu-
tionalisierung" von fokalen, de
zentralen Strukturen in Ver
handlungssystemen, Policy-
Netzwerken und hybriden Or
ganisationsformen des dritten 
Sektors. Die vorgestellten 
Überlegungen weisen nicht nur 
eine programmatische Dimen
sion, sondern auch einen ernst-
zunehmenden Erfahrungsbe
zug auf. Vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen mit „public 
policies" in den U S A sowie der 
deutschen Diskussionen über 
mittlergestützteVerhandlungen 
und Konfliktmediation im Be-
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reich der Umwelt- undTechno-
logiepolitik erörtert Schmalz-
Bruns Anwendungsprobleme 
und Möglichkeiten von diskur
siven Verfahren der Problem
lösung. Auch wenn die ange
führten Beispiele nur als erste 
Anhaltspunkte dafür verstan
den werden können, in wel-
cherWeise eine Demokratisie
rung und Rationalisierung po
litischer Entscheidungspro-
zesse in liberaldemokratischen, 
repräsentativen Demokratien 
möglich ist, macht das Modell 
„reflexiver Demokratie" deut
lich, daß die - angesichts der 
subpolitischen Entmächtigung 
der staatlichen Willensbildung 
formulierte - Forderung nach 
einer ,JEntdeckung des Politi
schen „ (Ulrich Beck) ohne ent
sprechende institutionelle Ein
bindung in den demokratischen 
Prozeß nicht zu haben ist. 

Horizontale Formen der Selbst
organisation und kooperativen 
Problemlösung bieten nicht nur 
Anhaltspunkte zur Verbesse
rung von Staatsbürgerqualifi
kationen, sondern können an
gesichts der strukturellen Lei
s tungsschwäche staatlicher 
Politik auch zur Rationalisie
rung politischer Entscheidun
gen beitragen. Policy-spezifi-
sche Verhandlungssysteme, so 
Schmalz-Bruns, bieten den 
entscheidenden Anknüpfungs
punkt für die Institutionalisie
rung von Formen einer hori
zontalen zivilgesellschaftli

chen Praxis der Selbstkoordi
nation. Sie erschöpfen sich 
nicht in der Logik der Selbst
koordination gesellschaftlicher 
Funktionssysteme, können 
aber die sich aus dem Zusam
menspiel gesellschaftlicher 
Teilsysteme ergebenden Ab
stimmungsprobleme berück
sichtigen. 

DamitWillensbildung und Ent
scheidungsfindung in policy-
Netzwerken die ihr von 
Schmalz-Bruns demokratie
theoretisch zugewiesene Funk
tion hinreichend ausfüllen kön
nen, müssen sie allerdings sel
ber innerhalb deliberativerVer-
fahren erfolgen, welche die 
Bedingung der Möglichkeit 
darstellen, daß mit der institu
tionellen Aufwertung der poli-
cy-Netzwerke eine rationali-
tätsverbürgende Ausweitung 
der Institutionalisierung poli
tischer Öffentlichkeit erfolgt. 
Nur deliberativeVerfahren bie
ten - wie Schmalz-Bruns dies 
i n Auseinandersetzung mit Jon 
Elster deutlich macht - die Ge
währ dafür, daßWillensbildung 
und Entscheidungsfindung die 
Gesichtspunkte von Inklusion 
und demokratischer Legitima
tion, von adäquater Problem
definition sowie einer norma
tiv anspruchsvollen Präferenz
genese gleichermaßen berück
sichtigen: Inklusion wird durch 
die Öffentlichkeit der Verfah
ren und die Berücksichtigung 
aller einschlägig betroffenen 

Interessen erzielt; Legitimati
on setzt darüber hinaus eine 
demokratische Entscheidung 
über soziale, sachliche und zeit
liche Zuschnitte der Entschei
dungsprozedur voraus; die 
sachliche Berücksichtigung der 
relevanten Problemperspekti
ven sichert die Problemdefini
tion ab, wobei hier in besonde
rer Weise auf wissenschaftli
che Expertise zurückgegriffen 
werden muß, welche aus ihrer 
engen Verbindung mit der 
staatlichen Willensbildung 
über bestehende Formen der 
Politikberatung herauszulösen 
und in die egalitär-diskursive 
Struktur deliberativer Verfah
ren einzubinden wäre. Die Prä
ferenzgenese schließlich hätte 
nicht nur sachliche und prag
matische, sondern auch mora
lische und ethische Fragen zu 
berücksichtigen. 

Indem deliberative Verfahren 
den Zuschnitt ihrer Problem
stellungen wie Beteiligungs
konstellationen und auch die 
Auswahl der für die Problem
bearbeitung jeweils zweckmä
ßigen Verfahren in eigene Re
gie nehmen, handelt es sich bei 
ihnen um „mikrokonstitutio
nelle Arrangements", die sich 
ihre Regeln selber geben und 
Verfahren derprozeßbegleiten-
den Beobachtung, Adaptation 
und Revision dieser Grundre
geln einrichten müssen. Derart 
verfahrensautonome Entschei
dungszusammenhänge setzen 
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freilich zweierlei voraus: daß 
Prozesse der Rechtserzeugung 
nicht mehr ausschließlich auf 
Parlament und Justiz be
schränkt werden, und daß der 
Bezug auf wissenschaftliche 
Expertise sich von technokra
tischen Formen der Problem
lösung ebenso löst wie von ei
nem diesem entgegenarbeiten
den szientifischen Wissen
schaftsverständnis. Angewie
sen bliebe die Implementation 
policy-bezogener deliberativer 
Entscheidungsfindung auf eine 
Öffnung der rechtlichen Rah-
menbedingungen-und auf eine 
enge Verknüpfung mit der Pra
xis -desVerwaltungshandelns. 

Der Überblick über den Argu
mentationsgang des Buches 
gibt Hinweise auf dessen Kom
plexität, Reichweite wie auch 
programmatischen Zuschnitt. 
Konservative wie liberale K r i 
tiker von Republikanismus und 
deliberativer Demokratie dürf
ten die Rationalitätsannahmen 
des zugrundeliegenden Politik
verständnisses zurückweisen 
und Systemtheoretiker die 
handlungstheoretische Fassung 
der zugrundeliegenden Gesell
schaftstheorie. Hier liegen ohne 
Zweifel starke Annahmen, von 
denen eine „demokratische 
Transformation moderner Po
litik" abhängt. Innerhalb der 
Diskussionen partizipatori-
scher Demokratietheorie gilt es, 
die anregende und fruchtbare 
Zusammenführung verschie

dener Diskussionsstränge und 
Autoren ebenso zu würdigen 
wie die vorgenommenen Modi
fikationen undNeujustierungen, 
insbesondere die institutionen
politische Ausrichtung. Sie läßt 
auf Impulse für eine reformpo
litische Diskussion hoffen. 

Skeptisch bewertet werden 
muß nicht zuletzt der tatsäch
lich gegebene Spielraum für 
derartige Reformen - hinsicht
lich des erforderlichen organi
satorischen, personalen und fi
nanziellen Aufwandes ebenso 
wie hinsichtlich einer Politik, 
in der Effizienz und Bürgerbe
teiligung - in welchen Formen 
auch immer - noch immer als 
Widerspruch gedeutet werden. 
Hinweise etwa auf den massi
ven Abbau von Bürgerbeteili
gung im Bereich der Verkehrs
politik seit 1991 können diese 
Skepsis belegen. Doch alleine 
das Vordringen zu diesen Fra
gen wäre in der reformpoliti
schen Debatte schon ein Erfolg 
und könnte hier helfen, Lern
blockaden aufzuweichen. Das 
Buch von Rainer Schmalz-
Bruns jedenfalls liefert dazu 
aus theoretischer Sicht stich
haltige Argumente und kann 
für sich zudem beanspruchen, 
die demokratietheoretische 
Diskussion durch Integration, 
Zuspitzung und Modifikation 
bereichert zu haben. 

Ansgar Klein, Berlin 

m 

Michaela Hellmann 
(Hrsg.): 
Ohne uns keine 
Demokratie 
Soziale Bewegungen und 
die Auseinandersetzung 
um die Demokratie in 
Brasilien 

Unkel/Rhein, Bad Honnef: 
Horlemann 1995 

Ingo Bultmann/ 
Michaela Hellmann/ 
Klaus Merschkat/ 
Jorge Rojas (Hrsg.): 
Demokratie ohne 
soziale Bewegung? 

Gewerkschaften, Stadtteil-
und Frauenbewegungen in 
Chile und Mexiko 
Unkel/Rhein, Bad Honnef: 
Horlemann 1995 

Ein Kooperationsprojekt des 
soziologischen Instituts der 
Universität Hannover mit je 
einem chilenischen und einem 
mexikanischen Institut zu den 
sozialstrukturellen Bedingun
gen der Transformationspro
zesse in beiden Ländern bildet 
den Hintergrund für zwei Ver
öffentlichungen über die De
mokratisierungsbestrebungen 
sozialer Bewegungen in La
teinamerika. Unmittelbar aus 
dem Forschungsprojekt ent
stand der Reader Demokratie 
ohne soziale Bewegung?, in 
dem (länder-)vergleichende 
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Analysen der Gewerkschafts
bewegung, der Nachbar
schafts- und Frauenbewegung 
in Chile und Mexiko zusam
mengestellt sind. Neben die
sem eigentlichen Projekt
schwerpunkt entwickelte sich 
eine weitere Kooperation mit 
einer Projektgruppe in Sao Pau
lo, deren Ergebnisse zu sozia
len Bewegungen und deren 
Anteil an Demokratisierungs
prozessen in Brasilien Inhalt 
eines zweiten Bandes sind. Der 
Sammelband Ohne uns keine 
Demokratie faßt die Erkennt
nisse zurArbeitbrasilianischer 
Gewerkschafts-, Stadtteil- und 
Frauengruppen zusammen. 
Die verbindende Idee dieser 
verschiedenen Forschungsak
tivitäten läßt sich durch die 
Fragen beschreiben: (1) Wel
che Rolle spiel(t)en die sozia
len Bewegungen in den jewei
ligen Ländern im Rahmen des 
Überganges von diktatorischen 
Systemen zu demokratischen 
Regierungsformen, und (2) in
wieweit können sie einen Bei
trag zu einer weiterführenden 
Demokratisierung der latein
amerikanischen Gesellschaften 
lei sten ? Vorgestel lt werden em
pirische Analysen, basierend 
auf einer Vielzahl von Inter
views, welche mit Vertreterin
nen der diversen Gewerkschaf
ten, Frauen- und Nachbar
schaftsgruppen in Chile und 
Mexiko geführt wurden, dar
über hinaus aber auchAuswer-
tungsergebnisse eingehender 

Literaturanalysen aus der Be
wegungsforschung in Brasili
en. 
In dem Band Demokratie ohne 
soziale Bewegung? präsentiert 
Alvaro Diaz eine vergleichen
de Analyse der strukturell-in
stitutionellen und sozialen 
Transformationsprozesse in 
Mexiko und Chile. Er versucht 
deswei te ren , deren A u s 
wirkungen auf das Aktionsre
pertoire der jeweiligen sozia-
lenAkteure zu beschreiben. Ne
ben wesentlichen länderspezi
fischen Unterschieden bezüg
lich der aktuellen politischen 
und ökonomischen Entwick
lung resümiert der Beitrag auch 
Gemeinsamkeiten im Hinblick 
auf die in beiden Ländern statt
findende Hinwendung zu zi
vilgesellschaftlichen Struktu
ren, auf eine ähnliche Verstär
kungstendenz sozialer Un
gleichheiten sowie hinsichtlich 
struktureller Veränderungen 
der Lohnarbeit in zunehmend 
prekären Beschäftigungsver
hältnissen. Diaz liefert einen 
Überblick über die strukturel
len Rahmenbedingungen der 
Arbeit sozialerBewegungen in 
beiden Ländern; die von ihm 
angestrebte Untersuchung der 
Charakteristika, Entwicklun
gen und Reaktionen der sozia
len Akteure kommt m.E. je
doch zu kurz. 

Die Entwicklung der Gewerk
schaftsbewegung vor dem Hin
tergrund ökonomischer Dere-
gulierungs- und Privatisie

rungsprogramme sowie zuneh
mender Internationalisierung 
und Globalisierung der wirt
schaftlichen Sektoren Chiles 
und Mexikos betrachtet Jorge 
Rojas Hernandez. Seine durch 
konkrete Fallbeispiele i l lu
strierte, sehr dichteAnalyse er
gänzt der Autor um teilweise 
kontrastierende Entwicklungs
beispiele der brasilianischen 
Gewerkschaften. Als kenn
zeichnend für die chilenische 
und mexikanische Gewerk
schaftsbewegung hebt Hernan
dez die mit der Deregulierung 
einhergehende Segmentierung 
derArbeiterschaftunddenz. T. 
dramatischen Einflußverlust 
der Gewerkschaften hervor. 
Diese sehen sich als Verlierer 
einer durch neoliberale Pro
gramme geförderten Entwick
lung, die Arbeiter zunehmend 
in prekäre BeschäftigungsVer
hältnisse drängt und zu einer 
Spaltung der Arbeiterschaft in 
organisierte, beschäftigte Ar
beitnehmer und marginalisier-
te, arbeits- und vielfach ob
dachlose Bewohner städtischer 
Armenviertel ohne gewerk
schaftliche Vertretung führt. 
Als Alternative zu deren feh
lender gewerkschaftlicher Or
ganisation benennt Hernandez 
Stadtteilinitiativen und organi-
sationsübergreifende, regiona
le Mobilisierungen. 
Die Nachbarschaftsbewegung 
in städtischen Armenvierteln 
analysiert der Beitrag von Ingo 
Bultmann. Vor dem Hinter-
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grund der Wandlungsprozesse 
politischer wie sozialer Struk
turen zeichnet Bultmann die 
Mobilisierungszyklen der au
tonomen Nachbarschaftsbewe
gung in Chile und Mexiko nach, 
wobei er einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Untersu
chung der Beziehungen der 
Stadtteilgruppen zu Parteien 
und staatlichen Institutionen 
setzt. Im Anschluß an einen 
historischen Überblick über die 
Mobilisierungserfolge der Be
wegung in den achtziger Jah
ren und deren Bestrebungen 
und Wirkungen im Hinblick 
auf politische wie soziale De-
mokratisierungsprozessebilan-
ziert der Autor für beide Län
der ein eher pessimistisches 
Bild: Auch hier haben in den 
letzten Jahren die politischen 
Entwicklungen und sozialen 
Differenzierungsprozesse zu 
schwindendem politischenEin-
fluß und allgemeinen Demobi
lisierungstendenzen der Stadt
teilbewegung geführt. 
Die beiden abschließenden 
Beiträge beschäftigen sich mit 
der Frauenbewegung beider 
Länder. Esperanza Tuhon prä
sentiert eine vergleichende S tu-
die der Entwicklung der natio
nalen Frauenbewegungen für 
die Jahre 1982-1992 und M i 
chaela Hellmann analysiert in 
einer sehr umfangreichen Ar
beit deren Möglichkeiten und 
Grenzen hinsichtlich derjewei-
ligen Demokratisierungspro
zesse. 

Tufiön zeigt die Heterogenität 
der Frauenbewegung in bezug 
auf Themenfelder, Aktions
und Beteiligungsformen sowie 
Mobilisierungsphasen auf. 
Diese Heterogenität verhindert 
bislang - so dieAnalyse - , daß 
sich die Frauen zu einer eigen
ständigen Kraft entwickeln, die 
mit einem ausgearbeiteten po
litischen Programm nachhalti
gen Einfluß auf die politischen 
Prozesse nehmen kann. Die ge
meinsame Problemlage der 
Frauenbewegung in Chile und 
Mexiko läßt sich dadurch cha
rakterisieren, daß beide Bewe
gungen ein alternatives, poli
tikfähiges Gesellschaftsmodell 
erarbeiten und dieses auch un
ter Berücksichtigung etablier
ter Spielregeln politisch durch
setzen müssen, ohne dabei ihre 
ethischen Forderungen zu ver
nachlässigen oder bewegungs
interne Differenzen zu negie
ren. 

Eine breiter angelegteAnalyse 
bietet der Beitrag von Michae
la Hellmann, welche die Ent
wicklung der Frauenbewegun
gen in den Kontext der sozio-
strukturellen und ökonomi
schen Transformationen stellt, 
unterschiedliche Organisati
onsformen und Bündnisstrate
gien der Frauenbewegung un
tersucht sowie die staatlichen 
frauen- und sozialpolitischen 
Programme einbezieht. In ih
ren Schlußfolgerungen kommt 
Hellmann zu dem optimisti
scheren Ergebnis, daß die Frau

enbewegungen beider Länder 
bereits erfolgreich politisch 
verändernde Kraft entfalten, 
ohne differenzierte Positionen 
aufgegeben zu haben (S. 334f). 
Auch siekonstatiert allerdings, 
daß die mit der neoliberalen 
Wirtschaftspolitik einherge
henden Differenzierungs- und 
Entsolidarisierungseffekte der 
letzten Jahre zu einer Schwä
chung der Frauenbewegung 
geführt haben. Gemessen an 
dem Ziel einer weitreichenden 
und anhaltenden Demokratisie
rung der Gesellschaft müssen 
die Aktivitäten der Frauenbe
wegung sowohl in Chile als 
auch in Mexiko als weitgehend 
gescheitert beurteilt werden. 
Sowohl methodisch als auch 
inhaltlich divergieren die Stu
dien im Band Ohne uns keine 
Demokratie. Die schwerpunkt
mäßig auf Literaturanalysen 
und persönlichen Erfahrungen 
der Autorinnen in verschiede
nen Bewegungen basierenden 
Beiträge geben einen Überblick 
über den politischen Restruk-
turierungsprozeß Brasiliens 
(Hellmann) und die demokra
tisierende Rolle sozialer Be
wegungen und deren Analyse 
durch die sozialwissenschaft
liche Forschung (Paoli). Kon
krete Fallbeispiele werden in 
den Beiträgen über die Ent
wicklung der Frauenbewegung 
(Delgado und Soares), der 
Stadtteil- oderWohnbewegung 
(da Silva) und der Gewerk
schaftbewegung (de Castro) 
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präsentiert. Aufgrund der ein
geschränkten Vergleichbarkeit 
der hier präsentierten Untersu
chungen mit den Untersu
chungsergebnissen zu Chile 
und Mexiko soll auf eine Dis
kussion der einzelnen Beiträge 
verzichtet werden. Hinzuwei
sen bleibt darauf, daß die in dem 
oben besprochenen Sammel
band teilweise vorhandenen 
Vergleiche mit brasilianischen 
Entwicklungen in diesem Band 
ihre Ergänzung finden. 
Als zentrale Schwächen beider 
vorliegenden Sammelbände 
sind zu nennen: (1) das Fehlen 
eines verbindenden demokra
tietheoretischen Konzeptes der 
verschiedenen Forschungs
gruppen in derBundesrepublik, 
Chile, Mexiko und Brasilien; 

(2) die historisch sehr unter
schiedliche Entwicklung der 
politischen, wirtschaftlichen 
und sozialenTransformations-
prozesse in den verschiedenen 
Ländern, die an deren Ver
gleichbarkeit zweifeln lassen; 
(3) die Uneinheitlichkeit der 
angewandten Forschungsme
thoden sowie (4) die Beschrän
kung der Untersuchung auf 
urbane Bewegungen, welche 
Mobilisierungserfolge der 
ländlichen Bewegungen (Bau
ern- und Umweltbewegung) 
und derindigenen Bevölkerung 
(wie beispielsweise der india
nischen Neo-Zapatisten in der 
mexikanischen Region Chia-
pas) ausschließt. 
(1) Die Autorinnen weisen 

selbst daraufhin, daß nicht nur 
in bezug auf die urpriinglich 
beabsichtigte Untersuchung 
sozialer Demokratisierung 
Abstriche gemacht werden 
mußten, sondern daß darüber 
hinaus angesichts der mangeln
den demokratischen Errungen
schaften auch ein gemeinsa
mes Grundverständnis von De
mokratie nicht durchgehalten 
werden konnte. Speziell die 
mexikanischen Forscherinnen 
scheinen einen (Minimal-) Be
griff von Demokratie entwik-
kelt zu haben, der selbst dikta
torischen Regimes hinreichen
de Legitimationsgrundlage bie
tet. Insgesamt hätte ein gemein-
sames, forschungsleitendes 
theoretisches Konzept gehol
fen, die vorgestellten Untersu
chungsergebnisse in eine 
vergleichende Analyse zu in
tegrieren und damit die spezi
fischen Problemstellungen in 
den unterschiedlichen latein
amerikanischen Staaten besser 
zu verstehen. 

(2) Eklatant sind vor diesem 
Hintergrund die unterschiedli
chen Fortschritte in den Demo
kratisierungsprozessen der ein
zelnen Länder, welche die Er
gebnisse einer vergleichenden 
Untersuchung zumindest vor
sichtig zu rezipieren nahele-
gen. So können zwar Brasilien 
und Chile als Beispiele für Län
der gelten, in denen der Über
gang zumindest zu einem de
mokratischen politischen Sy
stem weitgehend vollzogen ist. 

Mexiko zeichnet sich jedoch 
nach wie vor durch die Abwe
senheit eines Mehrparteiensy
stems, eine zentralistische Ein
heitspartei und auf weitreichen
den Repressionen und Aus-
schlußmechanismen beruhen
de, oligarche Regierungsstruk
turen aus. Von einer weiterfüh
renden Demokratisierung der 
sozialen Strukturen kann hin
gegen in keinem deruntersuch-
ten lateinamerikanischen Staa
ten die Rede sein. Angesichts 
der fortgesetzten Dominanz 
neoliberaler Wirtschaftsstruk
turen und gravierender sozia
ler Ungleichheiten muß statt
dessen eherein Rückfall hinter 
die Errungenschaften der acht; 
ziger Jahre bilanziert werden. 
Dies wird beispielsweise im 
'demokratischen' Brasilien 
durch die unrühmliche Amts
zeit des Präsidenten Collor of
fenkundig. Die weitreichende 
Korrumpierung der politischen 
und administrativen Elite des 
Landes sowie die von Groß
grundbesitzern betriebene Po
litik der Ignoranz gegenüber 
allen Versuchen zur Rettung 
des brasilianischen Regenwal
des sprechen hier eine deutli
che Sprache. 

(3) Nicht nur vor dem Hinter
grund der politischen und so
zialen Unterschiede der unter
suchten Länder, sondern auch 
angesichts der Methodik der 
vorgestellten Analysen ist die 
Vergleichbarkeit der Ergebnis
se m. E. eingeschränkt. Litera-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9 , H E F T 3 , 1 9 9 6 

turstudien, historische Analy
sen, Interviews und persönli
che Erfahrungen dienen den 
Autorinnen als Basis für ihre 
Forschungsarbeiten. Ein über
greifendes und systematisches 
Methodenkonzept ist jedoch 
weder zu erkennen, noch wird 
dieses Problem in den vorge
legten Bänden diskutiert. 
(4) Hinzu kommt, daß die in 
den achtziger Jahren - also vor 
Beginn der vorgestellten For
schungsarbeiten - zu verzeich
nenden Mobilisierungserfolge 
der untersuchten sozialen Be
wegungen (insbesondere der 
städtischen Nachbarschafts
und Frauengruppen) inzwi
schen schwinden. Als Ursa
chen hierfür werden einerseits 
erfolgreiche Befriedungsbe
mühungen seitens der latein
amerikanischen Regierungen 
benannt, andererseits die zu
nehmende Marginalisierung 
weiterTeiledervormaligenAk-
tivistlnnen, insbesondere der 
Frauen, welche den Großteil 
der Bewegungsakteure stellen 
und welche von der fortschrei
tenden Verarmung am stärk
sten betroffen sind. Die heute 
stärker aktiven Gruppen länd
licher Bewegungen (Land-und 
Wanderarbeiter, Kleinbauern, 
Umweltgruppen und die auf
grund ethnischer Zugehörigkeit 
unterdrückten Gruppierungen) 
werden durch die vorgestellten 
Untersuchungen aufgrund des 
e ingeschränk ten Untersu
chungsgegenstandes nicht re

präsentiert. Dabei zeigen sich 
gerade in diesen Bewegungs
segmenten in den letzten Jah
ren die weitreichendsten Er
folge. 
Insgesamt überwiegt der Ein
druck methodischer und kon
zeptioneller Schwächen der 
länderübergreifenden Analyse. 
Dies ist umso bedauerlicher, 
als einzelne Studien dichte 
Analysen der konkreten Be
wegungen bieten, ihre Darstel
lung der politischen, ökonomi
schen und sozialen Kontexfbe-
dingungen aufgrund des 
schwachen Gesamtkonzepts 
jedoch teilweise deutliche Red
undanzen aufweisen. 
Markus Rohde, Bonn 

m 
Franz-Ludwig 
Knemeyer: 
Bürgerbeteiligung und 
Kommunalpolitik 
Eine Einführung in die 
Mitwirkungsrechte von 
Bürgern auf kommunaler 
Ebene 

München und Landsberg am 
Lech: Günter Olzog Verlag 
1995 (Geschichte und Staat, 
Bd. 307), 242 S. 

Die „Einführung in die Mit
wirkungsrechte von Bürgern 
auf kommunaler Ebene", die 
der Würzburger Rechtswissen
schaftler Franz-Ludwig Kne
meyer mit seinem Buch über 

„Bürgerbeteiligung und Kom
munalpolitik" vorgelegt hat, er
füllt ein Desiderat nicht nur der 
kommunalwissenschaftlichen 
Forschung, sondern auch der 
politisch interessierten Öffent
lichkeit. Gerade mit dem Aus
bau der Beteiligungsmöglich
keiten auf kommunaler Ebene, 
wie er sich in Deutschland in 
dem Jahrfünft seit 1990 voll
zogen hat, ist der Bedarf an 
einer kompakten und kompe
tenten Überblicksdarstellung 
gewachsen. Daher ist es erfreu
lich, daß Knemeyer ein Buch 
vorlegt, das sich ausdrücklich 
Uber einen engeren wissen
schaftlichen Adressatenkreis 
hinaus an eine kommunalpoli
tisch interessierte Leserschaft 
richtet. 

Soviel vorweg: Knemeyer ist 
eine umfassende, informations
gesättigte, dabei gut lesbare und 
erfreulich preisgünstige Darstel
lung der kommunalpolitischen 
Beteiligungschancen in den 
Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland gelungen. An die
sem positiven Gesamturteil än
dern auch die Abstriche nichts, 
die aufgrund einiger sachlicher 
Fehler und einseitiger Darstel
lungen zu machen sind. 
Knemeyers Darstellung besteht 
aus vier großen Abschnitten. 
In einem ersten, historischen 
Abschnitt zeichnet er die Ent
wicklung der Demokratie in 
Deutschland nach. Anschlie
ßend unternimmt der Autorden 
Versuch, die Rolle der Bürger-
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mitwirkung in der Kommunal
politik zu bestimmen. Im drit
ten Teil geht es um die in den 
Kommunalverfassungen der 
einzelnen Bundesländer einge
räumten Beteiligungschancen. 
A m Ende steht eine Gesamtbe
wertung in der Form von neun 
Thesen, die zur Debatte her
ausfordern sollen - und dies 
auch tun, sind sie doch entspre
chend prononciert formuliert. 
Erfreulich ist, daß Knemeyer -
bei Juristen durchaus nicht 
selbstverständlich - auch poli
tikwissenschaftliche Literatur 
zum Thema berücksichtigt. 
Praktisch ist das detaillierte 
Sachregister am Ende des Bu
ches, wünschenswert wäre an 
dieser Stelle auch ein Litera
turverzeichnis gewesen. 
Knemeyer macht deutlich, wie 
breit die Palette der bürger
schaftlichen Beteiligungsmög
lichkeiten in der Kommunal
politik ist. Zugleich hilft er mit 
seinen „Ansätzen zu einer Ty
pologie", diese Möglichkeiten 
zu ordnen (S. 15-17). „Bürger
beteiligung" ist für ihn dabei 
der allgemeinste Begriff, der 
sich dann in einzelne Beteili
gungsformen unterschiedlicher 
Reichweite auffächert. Als Dif
ferenzierungskriterium dient 
für Knemeyer die Gegenüber
stellung von Mitwirkungs- ver
sus Entscheidungsrechten. An
hand dieser Unterscheidung 
entfaltet er die einzelnen Be-
teiligungsmöglichkeiten:Wah-
len als zentrales Element, auf 

kommunaler Ebene vielfach 
verfeinert mit zum Teil weit
reichenden Möglichkeiten der 
Einflußnahme auf die Kandi
datenauswahl („Kumulieren" 
und „Panaschieren"); die Mög
lichkeit der Mitwirkung im Rat 
und in Beiräten; Bürgerfrage
stunden, Bürgerbefragungen 
und Bürgerversammlungen; 
Bürgerantrag und schließlich 
Bürgerbegehren und Bürger
entscheid. 
Schärfstes Instrument der Bür
gerbeteiligung in Sachfragen -
und das zur Zeit wohl meist
diskutierte Elementkommuna
ler Bürgerbeteiligung - ist da
bei der Bürgerentscheid, d.h. 
die letztverbindliche Entschei
dung von kommunalen Ange
legenheiten durch die Bürger
schaft selbst, nötigenfalls auch 
gegen den Rat. Ein festzule-
genderAnteil der Bürgerschaft 
muß dafür zunächst ein ent
sprechendes Bürgerbegehren 
auf Herbeiführung eines Bür
gerentscheids unterstützen. 
Gerade dieses Instrument 
„boomt" zur Zeit. Kannte zu
nächst nurBaden-Württemberg 
diese Möglichkeit, so hat sie 
sich in den vergangenen Jah
ren praktisch flächendeckend 
durchgesetzt. Diese neuere Ent
wicklung ist bei Knemeyer gut 
nachzuvollziehen. 
Knemeyer hat sich dabei sicht
lich um Aktualität bemüht. 
Sein Vorwort datiert vom 2. 
Oktober 1995, also just einem 
Tag, nachdem in Bayern in ei

nem Volksentscheid eine Bür
gerentscheidsregelung einge
führt wurde, die im Bundes
ländervergleich die weitestge
henden Entscheidungsrechte 
der Bürger enthält. Knemeyer 
macht keinen Hehl aus seinen 
Bedenken gegen die bayerische 
Bürgerentscheidsregelung; sie 
enthält für ihn „Extrempositio
nen", und er beurteilt dies als 
Zeichen, daß „in Bayern die 
Uhren wieder einmal anders 
als in allen anderen Bundes
ländern" gehen (S. 114). 
Knemeyer hat die entsprechen
den Bestimmungen der Baye
rischen Gemeindeordnung er
freulicherweise dennoch in den 
Anhang seines Buches aufge
nommen, so daß sich der Leser 
selbst ein Bild machen kann 
(S. 235-236). Ärgerlich ist je
doch, daß Knemeyer die politi
sche Begründung für jene Bür
gerentscheidsregelung unter
schlägt. Besonders deutlich tritt 
dieses Ungleichgewicht zuta
ge, wenn der Autor statt dessen 
gar den Bayerischen Senat -
Bayerns Zweite Kammer mit 
nurgeringerpolitischerBedeu-
tung - zu der bayerischen Bür
gerentscheidsregelung zu Wort 
kommen läßt (S. 112). 
Zwar ist Knemeyers Buch 
schon jetzt nicht mehr auf dem 
neuesten Stand: A m 6. März 
1996 hat Niedersachsen im 
Rahmen einer Reform seiner 
Kommunalverfassung u.a. die 
Direktwahl von Bürgermei
stern und Landräten und die 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 9, H E F T 3, 1996 

Möglichkeit kommunaler Bür
gerentscheide eingeführt. Daß 
Knemeyers Buch so rasch er
gänzungsbedürftig wurde, ist 
dem Autor natürlich nicht an
zulasten. Vorzuhalten ist ihm 
jedoch, daß er bezüglich der 
bayerischen Ereignisse gewis
sermaßen zum Opfer sei
nes Aktualitätsstrebens gewor
den ist. Der Text seines Bu
ches ist nämlich leider nicht an 
allen Stellen auf den Stand vom 
2. Oktober gebracht worden. 
So ist z.B. eine Passage imText 
verblieben, in der erst von ei
nem Volksbegehren die Rede 
ist, das „im Frühjahr 1995" be
vorstehe (S. 31). Hier wäre vor 
der Publikation eine sorgfälti
gere Durchsicht sinnvoll ge
wesen. 

Kritik ziehen auch einige Un-
genauigkeiten im Detail auf 
sich. So behauptet Knemeyer 
z.B., nur Bayern kenne eine 
aufschiebende Wirkung eines 
Bürgerbegehrens (S. 106)-und 
übersieht die sächsische Rege
lung, die festlegt, daß nach ei
nem zulässigen Bürgerbegeh
ren „eine diesem widerspre
chende Entscheidung des Ge
meinderats nicht mehr getrof
fen werden" darf .Wenig später 
behauptet Knemeyer, Bürger
entscheide hätten generell eine 
Bestandskraft von drei Jahren 
(S. 108) - tatsächlich ist diese 
Änderungssperre durchaus un
terschiedlich bemessen. So be
trägt sie etwa in Thüringen le
diglich zwei Jahre. Hier ist also 

eine gewisse Vorsicht gegen
über Knemeyers Informationen 
anzuraten und der Blick in die 
Originalgesetzestexte zu emp
fehlen. 
Knemeyer blickt mit Skepsis, 
aber grundsätzlichem Wohl
wollen auf die Beteiligung der 
Bürger an der Kommunalpoli
tik. Seine Position wird deut
lich, wenn er abschließend -
mit Blick auf die bayerische 
Bürgerentscheidsregelung -
resümiert, Kommunalpolitik 
werde mit den hier eröffneten 
Möglichkeiten der Bürgerent
scheidung „lebendiger, aber 
auch schwieriger" (S. 234). 
Knemeyers Buch ist ein ausge
sprochen nützliches Nach
schlagewerk fürjedenkommu-
nalpolitisch Interessierten. A l 
lerdings sollten bei einer et
waigen Neuauflage die sachli
chen Fehler getilgt werden. 

Carsten Nemitz, München 

m 
Ekkehard Mochmann/ 
Uta Gerhardt: 
Gewalt in Deutschland 
Soziale Befunde und 
Deutungslinien 
München: Oldenbourg 1995. 

„Die unbestreitbare Sensibili
sierung der breiten Öffentlich
keit gegenüber Gewaltphäno
menen seit Beginn der neunzi
ger Jahre in Deutschland ist in 

erster Linie durch das Aufkom
men rechtsextrem motivierter 
politischer Gewaltakte gegen 
Ausländer bewirkt worden." 
Ob als synchrone Veranstaltung 
oder Epiphänomen: Auch die 
Sozialwissenschaften haben 
erst nach diesen Ereignissen 
wirklich begonnen, sich mit 
dem Phänomen des Rechtsex
tremismus in seiner aktuellen 
Präsenz auseinanderzusetzen. 
Im Zuge dieses Erwachens aus 
dem Schlummer, in dem sich 
die Bonner Republik diesem 
Phänomen gegenüber befand, 
kam es zu zahlreichen Sympo
sien und Publikationen. Als Er
gebnis einer dieser Tagung liegt 
nun der Band Gewalt in 
Deutschland vor, aus dem das 
obige Zitat von Max Kaase 
stammt (18). 

Der Band ist interdisziplinär 
zusammengesetzt und beginnt 
mit einer offenen Fragestel
lung: „So stellt sich heute das 
Problem besonders deutlich, ob 
die Gewaltwelle, die jederzeit 
wieder aufleben kann, Vorbote 
eines Rückfalls in die Barbarei 
oder Ausdruck eines rasanten 
gesellschaftlichen Wandels ist, 
der im Spannungsfeld neuer 
politischer-demographischer 
Herausforderungen steht." (8) 
Der eigentliche Eröffnungsbei
trag kommt von Max Kaase, 
dem es um die gesellschaftli
chen Bedingungen und politi
schen Konsequenzen politi
scher Gewalt geht. Kaase, der 
Ende der 80er Jahre maßgeb-
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lieh in der Gewalt-Kommissi
on mitgearbeitet hat, vermittelt 
einen Überblick aus Sicht des 
Politologen. Sein Fazit lautet, 
daß soziale Umbrüche und die 
fortschreitende Modernisie
rung zwar permanent Anlässe 
für rechtsextreme Ressenti
ments schaffen, was in die Rich
tung der These Scheuch/Klin
gemanns geht, Rechtsextremis
mus sei eine normale Patholo
gie fortgeschrittener Gesell
schaften. Doch bleibt Kaase Op
timist: „Nicht nur Menschen, 
sondern auch Gesellschaften 
sind lernfähig, wie die liberalen 
Demokratien immer wieder 
unter Beweis stellen, deren po
litische Ordnung geradezu als 
Institutionalisierung von Lern
fähigkeit verstanden werden 
kann. Entsprechend ist politi
sche Gewalt auch in der Moder
ne kein unausweichliches Ge
sellschaftsschicksal." (37) 
Auf Kaase folgt Jens Alber, der 
eine Erklärung der Ausländer
feindlichkeit in Deutschland 
versucht, wobei ein kurzer in-
ternationalerVergleich deutlich 
macht, daß Deutschland abso
lut wie prozentual am meisten 
Gewaltakte gegen Ausländer 
aufweist. Um zu verstehen, 
warum das so ist, müsse man 
nach Alber mindestens vier Fak
toren anführen, um nicht nur die 
notwendigen Bedingungen der 
Möglichkeit von Ausländer
feindlichkeit zur Kenntnis zu 
nehmen: (1) Die reelle und ver
mutete Belastung des 

Sozialstaats durch Ausländer 
und Asylanten, (2) den effekti
ven und fiktiven Zuwande
rungsdruck, (3) dieWirtschafts-
krise und (4) eine Krise des 
Nationalbewußtseins nach der 
Wende. Nicht zuletzt nennt er 
noch Versäumnisse und Versu
chungen der politischen Eliten, 
die selbst mit Brand-Sätzen 
nicht unbeteiligt waren an den 
Gewaltausschreitungen: „Aus
länderfeindliche Einstellungen 
wachsen nicht automatisch auf 
der Basis von Zuwanderung, 
sondern entstehen in einem po
litischen Klima, zu dem die po
litischen Eliten ganz wesentlich 
beitragen." (64) 
Michael Kunczik vermittelt in 
seinem Beitrag einen Überblick 
zum aktuellen Stand der Dis
kussion der Wirkungen von 
Gewaltdarstellungen in den 
Massenmedien. Mit professio
neller Distanz, aber nicht ohne 
Engagement nimmt Kunczik 
nacheinandermehrere Perspek
tiven auf diese Fragestellung 
ein, etwa die historisch-ernüch-
temde von Alfred Döblin oder 
die hysterischer Pädagogen, die 
am liebsten sogar die Zeichen
trickserie 'Die Simpsons' ver
bieten würden. Kuncziks Kritik 
setzt dort an, wo den Massen
medien alle Verantwortung zu
gewiesen wird -„Schafft das 
Fernsehen ab und die Welt ist 
wieder in Ordnung." (105) - , 
um dann die eigene Zunft der 
Medien wi ssenschaftler daran zu 
erinnern, daß die schlichte Wie

derholung von vereinfachenden 
Positionen nicht unbedingt zur 
Wahrheit führt. 
In ähnlicherWeise unternimmt 
es Karl F. Schumann, mittels 
einer Analyse des Berichts der 
Gewalt-Kommission von 1990 
und des amerikanischen 'Pa
nels in the Understanding and 
Control of Violent Behavior' 
von 1992 am normativen Bias 
der Forscher Kritik zu üben, 
der in diese Studien eingeflos
sen ist und die Ergebnisse zum 
teil massiv verzerrt hat. „Es 
scheint, daß das Thema 'Ge
walt' für Wissenschaftler und 
Kriminalpolitiker in gleichem 
Maße die Gefahr begründet, 
Grundpositionen zu suspendie
ren." (123) In diesem Sinne 
versteht Schumann seinen 
Beitrag als Anregung zur 
'(Selbst-)Reflexion'. 
Ekkehard Mochmann und Ing-
vill C. Oedegaard geht es in ih
rem Beitrag darum, die Diskus
sion über die Gewalt zwischen 
Wahrnehmung und Realität zu 
verfolgen. Dazu stellen sie die 
effektiv ermittelten Zahlen von 
Kriminalstatistiken der öffentli
chen Meinung über die Ursa
chen und Gründe von Gewalt 
gegenüber, um dann mit Tbc-
queville zu schließen:, Je mehr 
etwas Unbehagliches verschwin
det, je unerträglicher wird das, 
was davon noch übrig bleibt" 
(144) - auf die Gewalt gemünzt: 
Man will zivilisiert sein und 
dünkt sich unter Barbaren. 
Mit einer Strukturanalyse der 
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Forschungslandschaft bezüg
lich der Akteure und Themen 
im wissenschaftlichen Gewalt
diskurs von PeterMuschkeund 
Ilona Renner schließt der Sam
melband, und um die Selbstre
ferenz zum Schluß nochmals 
zu brechen, eine letzte Frage 
zur Zukunft des Rechtsextre
mismus: „Ob diese zwischen 
1992 und 1994 antizipierte 
Gefahr real ist oder nur vor
übergehend so erschien, ist zur 
Zeit eine noch zu beobachten
de offene Frage." (9) Von da
her heißt es, weiterhin aufmerk
sam zu bleiben. 

Kai-Uwe Hellmann, Berlin 

m 

Peter Kratz: 
Rechte Genossen 
Neokonservatismus in der 
SPD 

Berlin: Elefanten-Press 1995 

Mark Terkessidis: 
Kulturkampf 
Volk, Nation, der Westen 
und die Neue Rechte 

Köln: Kiepenheuer&Witsch 
1995 

Peter Kratz geht gleich in me-
dias res und zitiert ausführlich 
SPD'ler, die in seinen Augen 
dem Neokonservatismus den 
Weg bereiten. Deskription und 
Bewertung gehen ineinander 

über: Die Zitate geben in der 
Regel nicht her, was der ver
schwörungstheoretisch begab
te Autor in sie hineininterpre
tiert, aber das hat ihn bei der 
Kompilation seiner ausführli
chen Zitatensammlung, in der 
der Rezensent als neurechtes 
Ziehkind des neurechten Chef
denkers der SPD, Peter Glotz, 
vorgeführt wird, nicht gestört. 
Die geradezu stalinistisch an
mutende Verdrehung und Ver-
biegung von Äußerungen be
kannter Sozialdemokraten zu 
Programmen, die „die gesamte 
Gesellschaft den Kapitalinter
essen unterstellt" (7) - gemünzt 
auf Oskar Lafontaine - , wird 
durch eine Überdehnung der 
BegriffeNeofaschismus, Rechts
extremismus, Neokonservatis
mus bzw. deren Ineinssetzung 
erleichtert, verbunden mit einer 
souveränen Ignoranz der aktuel
len „Neuen Rechten" sowie der 
historischen Vertreter der „Kon
servativen Revolution". Es 
reicht, daß der Text in Blättern 
aus dem „Übergangsfeld zwi
schen Konservativen und Neo-
faschisten" zu finden ist. 
Die Publikation eines solchen 
Buches ist nur damit erklärbar, 
daß die modernenTechniken es 
erlauben, Manuskripteohnejeg-
liche Lektorierung in den Druck 
zu geben. So reicht es Kratz zur 
Indizierung seines Feindbildes, 
wenn jemand einmal in einer 
Zeitschrift publizierte, die nicht 
den traditionell linken Stallge
ruch hat, den er selbst mittler

weile in der PDS, für die er zum 
Bundestag'94 kandidierte, wie
dergefunden hat. Die einfachen 
Gedanken und Weltbilder, die 
bis zum Fall der Mauer den 
Globus in ein Reich des Guten 
und ein Reich des Bösen geteilt 
hatten, finden hier ein neues, 
fruchtbares und vor allem ma
terialreiches Betätigungs- und 
Sortierfeld. 
Für Kratz entlarvt sich selbst, 
wer beispielsweise für eine 
„Modernisierungsstrategie" 
eintritt (14) oder sich über die 
Zukunft Gedanken macht,- statt 
in traditionellem Antifa-Den-
ken zu verharren: „Wer die Mo
dernisierungsdebatte ausblen
det, die schon zum historischen 
Faschismus und zur Konserva
tiven Revolution geführt hatte, 
versteht kaum, daß der Neo
konservatismus heute den Ka
pitalinteressen der Hochtech
nologie-Konzerne entspricht 
und nicht widerspricht" (20). 
„Es gibt diese Verbindung in 
der Wirklichkeit: Modernisie
rung der Kapitalverwertungs
möglichkeiten - Sozialabbau -
nationale Formierung" (21). 
Dank eines ausführlichen Re
gisters ist ein leichter Zugriff 
auf die den verschiedenen Per
sonen angehefteten Etikette 
möglich, als Beispiel: Peter 
Brandt, „Chauvinistischer Un
sinn", „VölkischeThesen"(15 
f). Der Hauptgegner von Peter 
Kratz ist „Peter Glotz als'Pate 
des Neokonservativmus in der 
SPD", der es wie kein anderer 
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verstanden habe, Inhalte aus 
der Konservativen Revolution 
und der Neuen Rechten in die 
sozialdemokratische Politik 
einzuschleusen (129). Großka
tegorien wie staatsmonopoliti-
scher Kapitalismus, Imperia
lismus, Militarismus, „Welt
herrschaft des Europäers" (48), 
„Sozialpatriotismus" (57) er
lauben großzügige Vergleiche 
der bundesdeutschen Politik -
„Die Übergänge der SPD-Pro
minenz zu rechtsextremen For
mierungskonzepten des Kapi
tals waren immer schon flie
ßend" (106) - mit der Weima
rer Republik, insbesondere 
Ebert und Noske. Oberflächli
che Analogien von Ausführun
gen Glotz' mit Formulierun
gen neurechter Provenienz die
nen zur Stigmatisierung und 
Ausgrenzung von Glotz und 
seinem Mitarbeiterkreis als ver
dächtig bis faschistoid. Von 
schlüssiger Beweisführung, 
analytischem Scharfbl ick, 
stringenter theoretischer Ana
lyse findet sich in diesem Buch 
keine Spur. 

Die „hanebüchene" (191) An
einanderreihung von Zitaten 
und verschwörungstheoreti
schen Deutungen erfordert ei
gentlich eine Lektüre dieser 
veröffentlichten Zettelkäst
chensammlung, die die Sisy
phusarbeit der Demontage auf 
sich nimmt, allerdings den Rah-
menjeglicherRezension spren
gen würde. So läßt sich Kratz 
nur mit einem selbstgewählten 

Glotz-Zitat antworten: „...ein
fältig ist, wer alle Tendenzen 
in einen Topf wirft und anklä
gerisch mit dem Begriff des 
'Faschismus' operiert." (188) 
In eine ähnliche Kerbe schlägt 
Mark Terkessidis, „Redakteur 
bei der 'Underground'-Zeit
schrift ' S P E X ' , bei der seit 
Anfang der achtziger Jahre vie
le verschiedene Stränge musi
kalischer linkssubkultureller 
Dissidenz zusammenliefen", 
der sich über die „erstaunli
che" Verdrehungskapazität der 
„bürgerlichen Presse" (11) 
wundert. 

In zwei Hauptteilen, die Kultur 
und Staat gewidmet sind, soll 
„am - unbestritten radikalen -
Beispiel der Neuen Rechten ein 
allgemeiner Trend in den 
'westlichen Staaten' aufgezeigt 
werden: die postimperialisti
sche 'Konstruktion', ein kultu
rell begründetes politisches Zu
sammenziehen der Metropo
len" (19). Der Autor unter
streicht, daß er die Gefahr sieht, 
durch Generalisierung „einen 
Prozeß zu sehr zu vereindeuti
gen bzw. 'alle Katzen grau' zu 
machen", hält dieses Risiko 
allerdings für vertretbar (19). 
Er begreift seinen Text als Zu
sammenfassung dessen, „was 
seit den Ereignissen von Ro
stock in neuen Zusammenhän
gen zwischen unabhängiger 
'Pop-Linker', 'Kunst-Linker' 
und 'Poli t-Linker ' gedacht 
wurde" (19). 

Ausgehend von Arnold Geh

len und Helmut Schelsky wird 
kurz die Entdeckung Gramscis 
durch die Neue Rechte gestreift, 
um zum „Kulturkampf" von 
Karlheinz Weißmann und zur 
Zeitschrift „Junge Freiheit" zu 
kommen und „Multikulturalis
musvertreter" wie Claus Leg
gewie in eine weitgehende 
ideologische Übereinst im
mung mit dem neurechten Eth-
no-Pluralismus zu bringen (82-
91). Im Anschluß an Arnold 
Gehlen kann der Autor auch 
die Intentionen des Rezensen
ten „erahnen" (249), um die 
Deckungsgleichheit mit Wolf
gang Schäubles Programm ge
fährlich klar zu verdeutlichen. 
In seinem Schlußkapitel faßt 
der Autor die Doppelbewegun
gen der „Konstruktion" so zu
sammen: „Die letzten zwei 
Jahrzehnte waren eine Zeit er
staunlicher Doppelbewegun
gen der Deterritorialisierung 
und Reterritorialisierung." 
(263). Die Doppelbewegungen 
sind reziprok - früher hieß es: 
stehen in dialektischer Wech
selwirkung: „Nationalisierung 
und Globalisierung stehen seit 
dem 19. Jahrhundert in einem 
bestimmten Reziprozitätsver
hältnis zueinander." (265) Dar
aus ergibt sich die Folgerung: 
„Das Modell der Neuen Rech
ten würde innerhalb dieser Lo
gik strikt auf Nicht-Identität 
hinauslaufen." (280) Und so 
erschließt sich der Anlaß des 
Buches: ,TJieLinke hat, was die 
Rekonstruktion ihres Projektes 
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anbetrifft, gerade unter den 
momentanen Bedingungen 
größte Schwierigkeiten." (286) 
Solange allerdings Konjekturen 
statt Beweise vorgelegt werden, 
kommt weder die Analyse der 
Neuen Rechten noch die „Re
konstruktion" - als ginge es um 
den Wiederaufbau - voran. 

Wolf gang Kowalsky, Frankfurt 

A N N O T A T i O N t N 

Thomas Balistier: 
Straßenprotest 
Formen oppositioneller 
Politik in der Bundesrepu
blik Deutschland zwischen 
1979 und 1989 

M ü n s t e r : W e s t f ä l i s c h e s 
Dampfboot 1996 

Protestierend auf die Straße zu 
gehen, erscheint auch der bür
gerlichen Mitte derGesellschaft 
nicht mehr unbedingt als unse
riös. Dennoch: „die Straße" 
bleibt Metapher für eine Ge
genöffentlichkeit und politische 
Opposition, die nicht Ruhe und 
Ordnung als ihre erste Bürger-
Innenpflicht betrachtet, sondern 
kreative und zum Teil provoka-
tive Unruhe. Thomas Balistier 
untersucht aus kulturwissen
schaftlicher Sicht das Aktions
repertoire und die symbolische 
Formensprache des bundesre
publikanischen Straßenprote

stes der 80er Jahre. Neben einer 
neuen Dimension gesellschaft
licher Mobilisierung und eines 
zumTeil innovativen Umgangs 
mit Raum und Zeit steht im 
Mittelpunkt insbesondere die 
ausdifferenzierte und gewach
sene symbolisch-expressive Ar-
tikulations- und Inszenierungs
kompetenz der Akteurinnen. Ihr 
verändertes Selbstverständnis 
als partizipierende Aktivbür
gerinnen im demokratischen 
Rechtsstaat zeigt sich nicht zu
letzt in der Rücknahme von 
Gewalt zugunsten ziviler Kon
fliktaustragungsmodi. Die 80er 
Jahre sind damit ein herausra
gender Zeitraum in der Protest
geschichte seit dem Zweiten 
Weltkrieg. In dieser Zeit drück
te sich nochmals ein Schub an 
oppositionellem Engagement 
und zivilgesellschaftlicher Ent
wicklung in der B R D aus. 

c a 
Alex Demirovic: 
Demokratie und 
Herrschaft 
Aspekte kritischer 
Gesellschaftstheorie 

M ü n s t e r : W e s t f ä l i s c h e s 
Dampfboot 1996 

Politische Konflikte sind in ho
hem Maße zu Deutungskonflik
ten um die Demokratie gewor
den. Die Apologie der gesell
schaftlichen Verhältnisse wie 
ihre Kritik bewegen sich im 

Rahmen demokratietheoreti
scher Bemühungen. Verflüchti
gen sich in den Diskussionen 
über die politischen Formen der 
politischen Willensbildung und 
Konfliktaustragung die materi
ellen Lebensverhältnisse häu
fig genug in der Metaphysik 
normativer Bemühungen, so 
wird in materialistischen Ana
lysen sozialer Herrschaft eben 
der Demokratie wenig kritische 
und selbstkritische Aufmerk
samkeit geschenkt. In den Auf
sätzen des vorliegenden Ban
des machtAlex Demirovic die
sen Widerspruch fruchtbar. Er 
analysiert Demokratietheorien 
als eine gesellschaftliche Pra
xis, die sich durch eine bestimm
te Logik des Argumentierens 
und Handelns auszeichnet, die 
ihrerseits undemokratische Fol
gen hervorbringt. Nur eine Kr i 
tik der Demokratietheorie. - so 
das übergreifende Argument -
kann das emanzipatorische Po
tential der Demokratietheorie 
entfalten. 

e a 
Mathias Bös: 
Migration als Problem 
offener Gesellschaften 
Globalisierung und sozia
ler Wandel in Westeuropa 
und Nordamerika 

Opladen: Leske+Budrich 1996 

Westliche Gesellschaften rea
gieren auf Migration mit der 
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RestrukturierungihrerGrenzen, 
was Öffnung, aber auch Schlie
ßung bedeuten kann. Die ver
gleichende Analyse der USA, 
Frankreichs und Deutschlands 
zeigt, wie Migrationspolitiken 
implementiert und Selektions
korridore ausgebildet werden. 
Beides trägt zur Integration von 
Nationalstaaten in weltweite 
Migrationssysteme bei. In allen 
Ländern kommt es mit derAus-
differenzierung der internen 
Grenzleistungdes Staatsbürger
rechts zu einer ethnisch gepräg
ten Definition von Mitglied
schaft. Der Nationalstaat hat 
globale Verbreitung gefunden. 
Inklusionsprozesse, wie etwa 
die Entwicklung der Staatsbür
gerschaft, sind Prozesse inner
halb des Nationalstaates. Um
gekehrt sind Migrationssyste
me transnationale Prozesse, die 
Nationalstaaten übergreifen und 
beeinflussen. Beide Prozesse 
sind jeweils grenzgenerierend 
und grenzüberschreitend. Bei
de produzieren und beantwor
ten die Probleme struktureller 
Spannungen innerhalb derWelt-
gesellschaft im Prozeß der Mo
derne. 

CQ 
Werner Lindner: 
Jugendprotest seit den 
fünfziger Jahren 
Dissens und kultureller 
Eigensinn 

Opladen: Leske+Budrich 1996 

Die Arbeit untersucht die Ge
schichte des Jugendprotests. 
Auf der Basis einer breit ange
legten Recherche der jeweili
gen Protestphänomene wird 
jugendliches Handeln einge
bunden in ein strukturelles Netz 
aus Gesellschaft, Staat, Medi
enwirkung, Wissensdiskurs 
und öffentlichen Handlungs
strategien.Während des behan
delten Zeitraumes stellten sich 
jugendkulturelle „Realitätspro
ben" vornehmlich als spiele
risch-symbolische Grenzüber
schreitungen dar, die zugleich 
mitlaufende Elemente zeitge
nössischer Protestformen wa
ren. Dabei ergaben sich gewalt
volle Eskalationen in dem 
Maße, wie die symbolischen 
Provokationen Jugendlicher 
durch öffentliche Instanzen 
fehlgedeutet, geahndet und 
dadurch in ihrer Dynamik maß
geblich verschärft wurden. In
dem diese metaphorischen Her
ausforderungen zugleich als 
kulturelle Innovationen fun
gierten, ist im Zeitverlauf ein 
zirkuläres Wechselspiel von 
einerseits Repression und an
dererseits warenförmig-kom-
merzieller Verarbeitung durch 
Medien- und Freizeitindustrie 
nachzuvollziehen, bei dem die 
jeweiligen Gewaltdebatten 
markante Kulminations- und 
Konzentrationspunkte bilde
ten. 

c a 

Detlef Oestereich: 
Flucht in die Sicherheit 
Zur Theorie des 
Autoritarismus und der 
autoritären Reaktion 

Opladen: Leske+Budrich 1996 

Sicherheit ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Deshalb rea
gieren Menschen, wenn sie 
verunsichert sind, wenn sie sich 
bedroht fühlen, wenn sie nicht 
mehr alleine weiterwissen, mit 
einer Flucht in die Sicherheit. 
Kinder tun dies ständig, indem 
sie sich an ihren Eltern orien
tieren. Das ist normal und not
wendig. Im Verlaufe ihres Le
bens lernen Menschen jedoch, 
sich aus dieser kindlichen Ori
entierung an der elterlichen 
Sicherheit zu lösen und eigene 
Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln. Autoritäre Persön
lichkeiten sind Menschen, de
nen dies lebensgeschichtlich 
nicht gelungen ist. Sie verhar
ren in einer Orientierung an 
Autoritäten, von denen sie Si
cherheit und Schutz erhoffen. 
Diese Grundhaltung hat lebens-
geschichtlich weitreichende 
Konsequenzen. Autoritäre Per
sönlichkeiten lehnen alles Neue 
und Unbekannte ab, weil es sie 
verunsichern könnte, sie ver
halten sich rigide, weil sie mit 
gewohntenVerhaltensmustern, 
Gefahren zu vermeiden mei
nen, und sie entwickeln starke 
Aggressionen gegen alles 
Fremde. 
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Doris Lücke, Acceptance - legitimacy risk in a 'voting society', 
FJ NSB 3/1996, pp. 17-25 

In her essay, Doris Lücke tries to analyze the concept of acceptance as a criterion for legitimacy 
in a 'voting society' and to introduce it into the sociological debate on legitimacy as its socio-
subjective dimension. Acceptance - defined as the agreement or the consent to political decisions 
and measures - is both a precondition and a constraint for legitimacy in a society characterized by 
increasing possibilities to choose among different conceptions of truth, justice, and morality. Not 
only in politics, but in (socially and ecologically orientated) technology development and ethical 
research as well, protagonists face the demand to counter the ever greater likelihood of public 
protest with enhanced efforts at persuasion and justification. The necessity of a broad acceptace 
for political decisions, therefore, necessitates the involvement of the 'grassroots'. The danger of 
this development-in the author's view-might be the Substitution of democracy by opinion polling 
and the degradation of the people to 'voting machines'. 

Bernhard Claußen, Social action and political learning - The meaning of action and 
Lebenswelt conceptions of political education, FJ NSB 3/1996, pp. 26-39 

In the context of a historical review of the conceptual development of political education in the 
Federal Republic of Germany after World War II, Bernhard Claußen discusses requirements for 
and problems of political education's orientation on action and Lebenswelt concepts. To further 
political learning processes has been a constituant element of the New Social Movements' 
activities, which among other things led to the creation of alternative institutions of political 
education. To avoid a reductionist conception of political learning, political education should not 
make participation in NSMs its central goal. What it should do, however, is to investigate if and 
how it is possible to avoid and transcend conventional patterns of functional political socialization 
and organized political learning. The re-affirmation of the political in political education depends 
on the reference to institutions of political and civil society which mediate between Lebenswelt and 
social Systems. Claußen concludes that emancipatory institutions of political education should 
offer opportunities for creative and Substantive discussions on politics, free from System cons
traints. It is necessary to establish a forum for a democratic culture of dispute, open to different 
social groups and topics, which cannot be found anywhere eise in society. 
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Leo Jansen, Rediscovery of politics by problem orientated learning -
Regional Round Tables and political networks, FJ NSB 3/1996, pp. 40-56 

Because of the lack of fantasy and the exhaustion of traditional politics, the institutionalized field 
of political education has to find new ways for a rediscovery of political learning, as Leo Jansen 
argues. Grounded in empirical and theoretical findings on the workers' movement, strategies for 
the handling of problems and conflicts as well as the related development of fantasy can be seen 
as the main substance of political education. Nowadays, RoundTables are a very important forum 
for political learning. The author summarizes his experiences with Round Tables and networks in 
political education projects in Aachen (Germany). One of the most significant requirements for 
political education as a specific practice of political learning is the active Stimulation of processes 
of learning and the critical reflection of these processes. Motivations for political participation are 
forged in social action and are intimately linked to cognitive processes of political learning. 
Political education, therefore, is itself part of political disputes and conflicts. The author calls for 
a politicization of youth and adult education programs, which, however, requires athorough reform 
of the existing philosophy and practice of public funding for political education. 

Maria Icking, Political education and projects of the green foundations -
Conceptual aspects and organizational effects of the foundation reform, 
FJ NSB 3/1996, pp. 57-71 

Foundations of, or politically close to, the Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) used to see 
themselves as supporters of movement-related political education. Because of the change of social 
movements in general, nowadays the green foundations have to reconsider this pretention. M a r i a 
Icking states that the decentralized structures of education programs has thus far hindered the 
development of a common conceptual framework and profile, which has become even more 
necessary than in the past because of the professionalization and institutionalization of the 
movement sector. She sketches the outlines of an organizational restructuring of the green 
foundations. Icking analyzes the most important concepts and problems of such a reform based 
on the idea of a 'non-bureaucratic Organization'. The new, restructured 'Heinrich-Böll-Stiftung' 
can contribute to a strengthening of civil society in the democratic process through its program of 
political education and projects, political advice and policy mediation, which may benefit not only 
the Green Party and the movement sector but international Non-Govermental Organizations, as 
well. 

Martin Beyersdorf, Awakening without end?! Self-organized educational work 
between profile, politics, and professionalization, FJ NSB 3/1996, pp. 72-81 

The development of the self-organized eduacation programs of the NSMs, which started at the end 
of the seventies, is described by Martin Beyersdorf. His contribution is based on an examination 
of 200 political education initiatives, which are organized in a peak Organization called 'Verein 
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Niedersächsischer Bildungsinitiativen'. The examination focusses on the development of the 
themes and topics of their educational work, the professional identity and motives of their staff, 
their financial problems and didactical approach, as well as on the actors and participants in the field 
of political education. Although the educational aim to stimulate critical abilities has remained 
central, the thematic focus of these initiatives has shifted from themes such as gender studies, 
energy and ecology, health, third world, and peace to innovations in the domain of work. The 
demand for political education has eroded as a result of increased interest in professional education, 
linked to the increasing professionalization of the movement sector. One of political education's 
main tasks in the future is to retain its innovative potential and to define the political in broad terms 
in contexts of learning and action within the Lebenswelt. 

In addition to these articles, this issue of the Forschungsjournal/Vei/e Soziale Bewegungen contains 
a special section entitled 'Pulsschlag zum Thema', which presents results, experiences, and 
analyses of further projects in the field of political education: Johannes Kandel's contribution 
'Learning for democracy' describes the results of a project of the Friedrich-Ebert-Stiftung, Gisela 
Notz discusses women's networks in political education, andUlrich Pfister presents the 'Tu-was-
Movement' as a new form of civil engagement. 



A k t u e l l e 
N e u e r s c h e i n u n g e n 

Klaus Müller 
A l l g e m e i n « Systemtheorie 
Geschichte, Methodologie und 
sozialwissenschaftliche Heuristik 
eines Wissenschaftsprogramms 
1996. X, 381 S. (Studien zur Sozial-
wissenschafl, Bd. 164) Kart. DM 6 4 — 
ISBN 3-531-12798-5 
Mit den Systemwissenschaften, den 'Behavioral 
Sciences' und der 'General System Theory' wur
de um die Mitte dieses Jahrhunderts ein neues 
Verständnis von Wissenschaft etabliert, dessen 
Einflüsse sich von der Naturphilosophie bis in 
die gegenwärtige soziologische Theorie erstrek-
ken. Der Autor rekonstruiert die Entstehungsge
schichte, die interdisziplinären Grundbegriffe und 
die spezifischen Erklärungsansprüche der Allge
meinen Systemtheorie in Auseinandersetzung mit 
der Analytischen Wissenschaftstheorie. 

Thomas Loer 
Halbbi ldung und Autonomie 
Uber Struktureigenschaften der Rezeption 
bildender Kunst 
1996. XIV, 357 S. (Studien zur Sozial
wissenschaft, Bd. 170) Kart. D M 6 4 — 
ISBN 3-531-12929-5 
Die Studie belegt auf dem Wege qualitativer 
empirischer Sozialforschung (objektive Hermeneu
tik) die These von der Autonomie der Kunst, die 
mit der Möglichkeit des Gelingens der Rezepti
on ohne Vorbildung steht und fällt. Dabei wer
den sowohl in der methodischen Werkanalyse 
wie in der rekonstruktiven Modellbildung neue, 

fruchtbare Wege begangen und weitreichende 
Schlüsse ermöglicht, deren letzte Konsequenz auf 
eine Reformulierung der Kultursoziologie zielt. Die 
zentralen Ergebnisse für die leitende Fragestel
lung lauten: Kunstrezeption als lebendige Erfah
rung und sinnliche Erkenntnis ist auch demjeni
gen möglich, der nicht über entsprechendes 'kul
turelles Kapital' verfügt, die Bedingungen der 
Ermöglichung bzw. Verhinderung einer solcher
art angemessenen Rezeption und ästhetischen 
Bildung sind empirisch bestimmbar und liegen v. 
a. auf der Ebene von Habitusinformationen. 

Eckart Reidegeld 
Staatliche Sozialpolit ik 
in Deutschland 
Historische Entwicklung und theoretische 
Analyse von den Ursprüngen bis 191 8 
1996. 412 S. Kart. D M 6 4 — 
ISBN 3-531-12780-2 
Die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschafts
und Sozialstruktur, soziale Unruhen und Bewe
gungen bilden den Hintergrund ursprünglichen 
sozialen Denkens. Frühe sozialpolitische Eingrif
fe waren zunächst vor allem staatliche Strategi
en gegen den „Umsturz". Unter Berücksichtigung 
dieser strategischen Funktion staatlicher Maßnah
men wird in diesem Band die geschichtliche Ent
wicklung der deutschen Sozialpolitik analysiert. 
Schwerpunkte der Untersuchung sind die Sozial
politik des Vormärz und der Revolutionszeit, die 
Kassengesetzgebung einschließlich der „Bis-
marckschen Sozialreform" sowie die Sozialpoli
tik im und kurz nach dem Ersten Weltkrieg. 
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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 ALTERNATIVE KOMMUNALPO
LITIK »AKP«, die bündnisgrüne Fachzeitschrift für Kommunalas/os, schon. Mit unserer Be
hauptung, daß in den Städte- und Gemeindeparlamenten zuviel Altparteienklüngel herrscht, 
zuviel tagespolitisches Klein-Klein, zuwenig ökologisches und soziales Bewußtsein, füllen wir 
leider ganz lässig alle zwei Monate 68 Seiten. 
Aber natürlich bringen wir nicht nur Kritik, sondern haufenweise Verbesserungsvorschläge, 
ambitionionierte Diskussionsbeiträge, fachliche Abhandlungen, aktuelle Berichte und Nach
richten, Rezensionen der wichtigsten kommunalpolitischen Bücher, eine Materialienbörse und 
vieles mehr. Es gibt kein Feld der Kommunalpolitik, welches wir übergehen würden - warum 
auch? Überall ist inzwischen die Meinung der Grünen, der drittstärksten kommunalpolitischen 
Kraft in Deutschland, gefragt, wenngleich wir uns manchmal noch die Freiheit herausnehmen, 
doch unkonventioneller als die anderen zu sein. 
• Die »AKP« erscheint 6 mal im ]ahr. Das Einzelheft kostet I I.- DM (zzgl. Versand), das 
Jahresabo 66.- DM (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-Redaküon, Luisenstr. 40, 33602 Bielefeld, Ruf 0521/177517; Fax 0521/1 77568 

Umweltverträgliches 
Denken und Handeln 

Gerhard de Haan / U d o Kuckartz 
Umweltbewufitsein 
Denken und Handeln in Umweltkrisen 
1996. 3 0 3 S. Kart. D M 4 8 — 
ISBN 3-531-12808-6 
Die Bevölkerung ist in hohem Maße umweltbewußt. Dennoch zeigt der Einzelne kaum ein umweltverträq-
liches Verhalten. W i e kommt es zu diesem Mißverhälfnis? Was wissen wir über das Denken und Handeln 
in der Umwe tkrise? Um hier zu genaueren Einsichten zu gelangen, wurden mehrere hundert empirische 
Studien zum Umweltbewußfsein und -verhalten verglichen und analysiert. Die Autoren haben das Knäuel 
der ott widerspruchlichen Resultate entwirrt und systematisiert. Das Ergebnis: Zu wenig wurde bisher 
berücksichtigt daß die Gewohnheiten des einzelnen, sein Lebensstil, sein Risikobewußtsein und sein 
Bedürfnis nach Wohlbefinden ihn am umweltgerechten Verhalten hindern. Der Band bietet neue Perspek
tiven zur Entwicklung eines nachhaltigen Umweltbewußtseins. 
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Erich Vad 
Strategie und Sicherheitspolitik 
Perspektiven im Werk von Carl Schmitt 
1996. 256 S. Kart. D M 4 6 — 
ISBN 3-531-12912-0 
Wir leben in einer Zeit weltweiter sicherheitspoliti
scher Umbrüche, ethnischer und hegemonialer 
Konflikte sowie neu entstehender internationaler 
Kräftekonstellationen. Ein zunächst nur vage erkenn
barer Begriff globaler Sicherheitspolitik und Stra
tegie nimmt deutliche Konturen an. In dieser weit
gehend unnormierten Übergangslage am Ende des 
20. Jahrhunderts eröffnen die geopolitischen und 
strategischen Perspektiven des 1985 verstorbenen 
Staats- und Völkerrechtlers Carl Schmitt neue Mög
lichkeiten des Verstehens einer sich wandelnden 
Welt. Die Grundlagen dieser Studie bilden wich
tige Teile des Spätwerkes von Carl Schmitt, die 
bislang in der Sekundärliteratur nahezu vollstän
dig vernachlässigt wurden. 

Barbara Keller 
Rekonstruktion 
von Vergangenheit 
Vom Umgang der „Kriegsgeneration" 
mit Lebenserinnerungen 
1996. 271 S. Kart. D M 4 9 — 
ISBN 3-531-12864-7 
Neueste Erkenntnisse zum autobiographischen 
Gedächtnis, über Rechtfertigungen und Entschul
digungen aus der Psychologie sowie Ergebnisse 
der Erzählforschung und der Sprachanalyse wer
den disziplinübergreifend zusammengeführt, um 
die Untersuchung der (Re-)konstruktion von Lebens

erinnerungen theoretisch zu begründen. Im em
pirischen Teil folgt die Auswertung von 38 doku
mentarisch wertvollen Interviews mit Zeitzeugen 
der „Kriegsgeneration". Hier werden Inhalte, 
Motive und Anlässe der Beschäftigung mit Erin
nerungen behandelt. Schwerpunkte sind vorgeb
liche oder tatsächliche Unkenntnis von national
sozialistischen Verbrechen, Rückblicke auf das 
Verhältnis zu jüdischen Mitbürgern, Erklärungen 
dafür, „wie es dazu kommen konnte". Die Be
hauptung, „nichts gewußt" zu haben, erscheint 
in einem neuen Licht. 

Claudia Koch-Arzberger / 
Eckart Hohmann (Hrsg.) 
Hessen im Wandel 
Daten, Fakten und Analysen zur Entwicklung von 
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft seit 1 946 
1996. 412 S. Kart. D M 39,80 
ISBN 3-531-12820-5 
Mit diesem Band werden für eine möglichst gro
ße Zahl von Teilsträngen der gesellschaftlichen 
Entwicklung Daten präsentiert und erläutert. Die
se Daten vermitteln ein Bild davon, wie sich das 
Land Hessen und die Lebensumstände der hier 
lebenden Menschen in den zurückliegenden 50 
Jahren gewandelt haben, wo und wann es zu 
einer Beschleunigung von Wandlungsprozessen 
kam, und was die jeweiligen Rahmenbedingun
gen von Ereignissen waren, auf die aus den un
terschiedlichsten Gründen das Interesse gerich
tet sein mag. 
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