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Nimmt man die Zahl von
Veröffentlichungen,
Tagungen und Workshops zu diesem Thema als
Indikator, dann hat Mediation zweifellos Konjunktur - und das nun schon einige Jahre lang.
Spötter haben bei derartigen
Zusammenkünften
allerdings wiederholt darauf hingewiesen, daß
diejenigen, die diese Verfahren
wissenschaftlich begleiten, beobachten und evaluieren wollten, doch bei den einschlägigen Tagungen im
Regelfall proportional sehr viel stärker vertreten
waren als diejenigen, die tatsächlich aktiv an der
Hervorbringung solcher
Untersuchungsobjekte
beteiligt waren. Will sagen: Das wissenschaftliche und politische Interesse an der Diskussion
über Mediation steht offenkundig noch in einem
gewissen Mißverhältnis zur empirischen Verbreitung und realen Bedeutung des Phänomens,
um das es geht. Es könnte sich, so der gelegentlich vorgebrachte weitergehende Verdacht, auch
um eine der üblichen Modeerscheinungen
des
politiknahen wissenschaftlichen Betriebes handeln, um einen Trend in der Diskussion, der
angesichts der
hartenpolitischenRealitätennach
kurzer Zeit genauso schnell verschwinden wird,
wie er aufgekommen ist.

Betrachtet man die vorliegenden
Bestandsaufnahmen über die empirische Verbreitung von
Mediationsverfahren
in der Bundesrepublik, so
kann kein Zweifel aufkommen: Mediation ist
bisher weitgehend Forderung, Programm, Experiment - aber noch kein anerkannter oder gar
schon etablierter Bestandteil der politischen
Kultur oder der politischen Praxis.
Mediation
ist- um es in Begriffen des Standortdiskurses zu
sagen - eine Neuerung aus der Forschungs- und
Entwicklungs-Abteilung
des
Unternehmens
Bundesrepublik Deutschland, deren prototypische Gestalt in wesentlichen Zügen vom Marktführer USA abgeguckt wurde. Diese Neuerung
ist hierzulande aber noch nicht in die Serienproduktion übernommen
worden.

3

Immerhin sind die Zeiten wohl vorbei, in denen
ein größerer Personenkreis freimütig
bekannte,
noch nie etwas von diesem Konzept gehört zu
haben (und den Begriff bei der ersten Begegnungfälschlich
im Sinne fernöstlicher
Konzentrationsübung als 'Meditation' decodiert zu haben). Dazu hat allerdings die zunehmende Verbreitung von Mediation bei der Bewältigung
von Familien-, Trennungs- und Scheidungskonflikten, bei Streitfällen in Schule und Nachbarschaft vermutlich mehr beigetragen als die Anwendung bei der Regelung von politischen Konflikten.

2 Was heißt Mediation?

Wie das Konzept, so wurde auch der Begriff aus
dem angelsächsischen
Sprachraum
eingebürgert: 'mediation' bedeutet von daher zunächst
einmal soviel wie 'Vermittlung'.
Die meisten
Wörterbücher fügen zur Erläuterung gleich ein
'between' hinzu, womit nicht nur die Beteiligung von mindestens zwei Akteuren
angesprochen ist, zwischen denen 'vermittelt' wird, sondern auch die Vorstellung von einer dritten
Person, die eine solche Vermittlung auf den Weg
bringt.
EinerVermittlungbedürfenzweiAkteure
insbesondere dann, wenn zwischen ihnen Konflikte bestehen, die sie allein gar nicht oder
zumindest nicht befriedigend bearbeiten und
regeln können. Der Begriff 'Mediation'
verweist von daher zunächst einmal auf eine dreistellige Akteurskonstellation,
bei der in einem
Konfliktfall zwischen (mindestens) zwei Konfliktparteien von einem dritten Akteur vermittelt
wird.
Diese Grundstruktur
wird in den Mediationskonzepten jeweils unterschiedlich spezifiziert und entsprechend
unterschiedlich
fallen die
Definitionen aus, die von den Protagonisten
und Beobachtern der Mediationsszenerie
zur
Abgrenzung vorgeschlagen werden. Ein gemeinsames Grundverständnis
läßt sich erkennen:

fim
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Mediation steht für Vermittlung in Konflikten
zwischen (mindestens)
zwei
Konfliktparteien
durch einen dritten Akteur. Alle darüber hinausgehenden Bestimmungen sind allerdings nicht
unumstritten, was darauf verweist, daß hier
bereits bei der Begriffsbestimmung
normativ
gehaltvolle Gesichtspunkte im Hinblick auf das
ins Spiel kommen, was als 'Mediation'
anzusprechen ist und was nicht, was zu einer 'richtigen ' Mediation dazugehört und was eher akzidentiellen Charakter hat.
So wird die dritte vermittelnde Person, also die
Mediatorin bzw. der Mediator, meist als neutral, fair, unparteiisch und unabhängig
bezeichnet - und Mediation im Anschluß an diese
Bestimmung als 'Konfliktvermittlung
durch einen neutralen Mediator' definiert.
Kritische
Debatten und empirische Untersuchungen
über
Mediationsverfahren
zeigen aber, daß es sich
dabei um eine normative Forderung und Erwartung handelt, die von den handelnden
Personen
auch verfehlt werden kann, über deren Zielerreichungsgrad zumindest unterschiedliche
Beurteilungen möglich sind. Entspricht das tatsächliche Handeln eines Mediators nicht den
(jeweils operationalisierungsbedürftigen)
Neutralitäts-Kriterien,
dann wäre ein solches Verfahren konsequent genommen auch gar nicht
mehr als ' Mediation' zu bezeichnen.
Empirisch
orientierte Ansätze gehen deshalb dazu über,
Mediation als alternatives
Konfliktregelungsverfahren zu verstehen, in dem eine Konfliktvermittlung durch einen Dritten angestrebt wird,
der von allen beteiligten Konfliktparteien
in
seiner Rolle als Mediator faktisch
anerkannt
wird.
Im angelsächsischen
Bereich findet sich überdies oft die Unterscheidung
zwischen
einem
aktiven 'mediator', der selbst durch inhaltliche
Vorschläge zu einem anerkannten Ergebnis beizutragen versucht, und einem 'facilitator', der
sich vornehmlich auf die organisatorische
und
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prozedurale Ebene beschränkt und die inhaltliche Problembearbeitung
ganz den beteiligten
Parteien überläßt. Vermittlung wird dementsprechend bei dieser Form von
'facilitation'
eher im Sinne von ' Unterstützung'
interpretiert.
In der Diskussion wird Mediation auch durch
die Angabe eines Zieles, etwa 'Erreichen eines
Konsens', 'Erreichen einer
win-win-Lösung'
oder' einvernehmliche Streitbeilegung'
definiert.
Oder es wird davon ausgegangen, daß schon
eine weitergehende
inhaltliche Klärung der
umstrittenen Fragen - ohne Erreichen
eines
Konsens in der Sache selbst-ein lohnendes Ziel
eines Mediationsverfahrens
darstellt.
Des weiteren gehört das Merkmal der freiwilligen Teilnahme der Konfliktparteien
in einigen
Konzeptionen zu den konstitutiven
Elementen
eines Mediationsverfahrens,
das diesen Namen
auch verdient. Durch die rechtliche
Verankerung und fortschreitende
Institutionalisierung
von Mediation etwa im amerikanischen
Rechtsund Verwaltungssystem wächst indessen de facto der Druck auf potentiell Interessierte und
Betroffene, sich an solchen Verfahren zu beteiligen, auch wenn sie davon eigentlich
lieber
Abstand nehmen
möchten.
Schließlich findet die Vorstellung von Mediation als einem mittlergestützten
Verhandlungsprozeß weite Verbreitung. Hier sind Elemente
des Bargaining, also des Gebens und Nehmens
im Rahmen von umfassenderen
Tauschgeschäften, und das Schnüren von Paketlösungen mit
Kompensationselementen
von zentraler Bedeutung. Das Konzept der 'Data-Mediation',
das
Bernd Holznagel und Ulrich Ramsauer in diesem Heft am Beispiel des mittlergestützten
Fachgespräches über den Autobahndeckel am Elbtunnel illustrieren, geht demgegenüber davon aus,
daß bei dieser Form von Mediation die Suche
nach einer konsensuellen
Sachverhaltsermittlung im Vordergrund steht - mithin ein kommu-
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nikativer Prozeß, dessen Wahrnehmung
und
Beschreibung in Begriffen eines
Tauschhandels
wohl nicht ohne weiteres mit dem allgemeinen
Verständnis von objektivierbarer'
Sachverhaltsermittlung' in Ubereinstimmung zu bringen ist.
3 Warum Mediation?

Genauer: Warum Mediation zur Lösung politischer Konflikte? Fragt man nach den Ursachen
für das gestiegene Interesse an Mediation und
anderen Verfahren 'alternativer
Konfliktregelung', wird als erstes meist auf die Defizite der
traditionellen staatlichen
Problemlösungsmuster verwiesen. Zwar ist in diesem
Zusammenhang nur noch vereinzelt von 'Krise' die Rede.
Der Sache nach laufen die
Ausgangsanalysen
aber auf ähnliche Befunde hinaus:
Etablierte
Verfahren von Staat, Verwaltung und Recht geraten angesichts komplexer Problemlagen und
gestiegener Beteiligungswünsche
in vielen Bereichen an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit. Besonders verbreitet ist die Diagnose der
abnehmenden
Problemlösungsfähigkeit
und
schwindenden
Legitimationskraft
etablierter
Politikformen, wenn es darum geht, politische
Antworten auf die Frage nach dem Umgang mit
ökologischen Risiken und den Folgen des technologischen Wandels zu finden.
Etablierte Politikformen, so eine vielfach zitierte Formel, produzieren in vielen Fällen zwar
nach wie vor 'Entscheidungen',
aber keine 'Lösungen '. Verantwortlich dafür sind nicht zuletzt
die zunächst vielfach übersehenen
Implementationsprobleme, wie sie in besonders
sinnfälliger
Weise vor allem bei Standortentscheidungen
für
ökologisch problematische
Anlagen zu beobachten sind: Eine am Ende wirklich
tragfähige
Lösung stellen die im politischen
Normalprozeß
getroffenen Entscheidungen
oft deshalb nicht
dar, weil die zunächst nicht einbezogenen
direkt
Betroffenen über das Rechtssystem oder durch
öffentlich wirksame Proteste vor Ort dafür sor-

gen können, daß diese gesellschaftlich
umstrittenen Entscheidungen
gar nicht, nicht in den
geplanten Zeiträumen oder nur bei unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen und politischen
Kosten umgesetzt werden können. Die lokal
protestierenden
Gruppen werden dann zwar
regelmäßig als eigennützige Anhänger des St.
Florian-Prinzips gescholten. Derartige Schuldzuweisungen durch etablierte Amts- und Mandatsträger allein vermögen diefaktisch
entstandenen Entscheidungsblockaden
allerdings im
Regelfall nicht ohne weiteres
aufzuheben.
Die abnehmende
Konfliktregelungskapazität
etablierter Politikmuster gibt Anlaß zur Suche
nach Alternativen. Es zeichnet sich ein übergreifender Trend zur Umstrukturierung des gesamten gesellschaftlichen
Problembewältigungs- und Konfliktregelungssystems
ab. Zu
den zentralen Stichworten zählen
Entstaatlichung und Enthierarchisierung
und eine Rückverlagerung von Regelungskompetenzen
vom
verrechtlichten bürokratischen Staat in die Gesellschaft. In der (neo-)liberalen
Ausprägung
wird Gesellschaft primär als
Marktgesellschaft
verstanden - und Entstaatlichung
deshalb in
erster Linie als Privatisierung und Vermarktlichung von gesellschaftlichen
Problemdefinitionen und Problemlösungskapazitäten
propagiert.
In bürgerschaftlich ausgerichteten
Konzepten
wird Gesellschaft hingegen stärker als Zivilgesellschaft interpretiert, was andere Formen einer Entstaatlichungs-und
Enthierarchisierungspolitik nahelegt. Nicht 'Entpolitisierung'
der
Entscheidungsfindung
durch Privatisierung und
Vermarktlichung wie in der (neo-)liberalen Variante, sondern die Schaffung von Möglichkeitenfür eine stärkere, qualifizierte und gemeinwohlorientierte
Beteiligung von Bürgerinnen
und Bürgern gilt hier als wünschenswerte
übergreifende
Politikstrategie.

Jenseits solcher grundlegenden'
ideologischen'
Unterschiede gibt es allerdings in vielen Politik-
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feldern zunehmend Problemlagen,
die schon
aufgrund ihrer Komplexität und Blockadeanfälligkeit durch eine Vielzahl von Vetogruppen
nur im Rahmen von kooperativen
Politikformen
auf angemessene Weise zu bearbeiten sein werden. Beispiele für diesen Typus von Politikproblemen gibt es insbesondere in der Umwelt-,
Technologie-, Infrastruktur- oder Verkehrspolitik. Ungeachtet aller grundlegenden
'ideologisch' bedingten Unterschiede in der Beurteilung wünschenswerter
Konfliktregelungsstrategien gelten bei diesen Problemlagen
horizontale Formen der Politikkoordination
unter Beteiligung möglichst aller interessierten und betroffenen Gruppen in der Gesellschaft als aussichtsreichere Strategien, um die entstandene
Schere zwischen wachsenden
Anforderungen
und abnehmender politischer
Handlungsfähigkeit zu schließen. Der Ruf nach 'runden Tischen' hat hier nach wie vor eine Konjunktur,
auch bei denen, die stärker
beteiligungsorientierten Politikformen sonst eher reserviert gegenüberstehen. Die Integration aller 'stakeholder' erscheint dabei je nach Kontext als effektivere, effizientere, besser informierte und akzeptierte oder schlicht als zivilere Form der Konfliktbewältigung.
Allerdings bleibt die Frage, wie solche inklusiven und horizontalen Politikformen in Gang zu
setzen und für die Lösung eines
bestimmten
Konfliktes zu stabilieren sind, wenn die klassische 'neutrale' Instanz, die solche
Verfahren
initiieren und moderieren kann, nämlich der
Staat, selbst unter den Verdacht der Parteilichkeit geraten ist und nur noch als ein Beteiligter
unter mehreren an solchen Verfahren
teilnehmen kann und/oder will. Im Angebot der sogenannten ' alternativen
Konfliktregelungsverfahren' steht hier vor allem das Konzept der
'Mediation' bereit, mit dem auch Fiktion und
Figur des 'neutralen Dritten' entstaatlicht und
in die Gesellschaft zurückgeholt werden können.

4 Prävention, Deeskalation, Konsolid i e r u n g - M e d i a t i o n in d e r f r i e d e n s p o l i t i s c h e n Debatte

Die friedliche Beilegung von innergesellschaftlichen undzwischenstaatlichenKonflikten
aus Sicht
der Friedens- und Konfliktforschung stellt einen
weiteren Zugang zur Mediations-Debatte
dar.
Reflektiert werden hier die reichhaltigen Erfahrungen mit Konfliktprävention und Friedenskonsolidierung wie auch die Kontroversen über Möglichkeiten und Grenzen' humanitärer Interventionen '. Wenn auch unser Themenheft diese Debatte
nur streift (siehe dazu den Beitrag des Generalseketärs von Pax Christi Deutschland,
Joachim
Garstecki, in den Rubriken), so seien doch abschließend einige zentrale Stichworte zu diesem
Zugang der Mediations-Debatte
erinnert.
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Die Fachliteratur spricht von 'tracks' (z.B. Paffenholz 1995; 1997). 'Track 1' umfaßt Formen
der klassischenVermittlung
auf der Ebene staatlicher Diplomatie und Institutionen. Zu der als
'track 2' bezeichneten Ebene gehören Vermittlungen durch gesellschaftliche Akteure (Paffenholz 1995: 40). In der klassischen
Diplomatie
kommt Mediation.eine starke Rolle zu. Oftmals
sind Mediatoren gleichzusetzen mit Unterhändlern. Wie es im ehemaligen Jugoslawien der
Vance-Owen-Plandeutlichmachte,
zeichnet sich
Mediation in 'track 1' durch eigene Initiativen
und aktives Eingreifen der Mediatoren in die
Verhandlungen aus'. Die klassischen Institutionen der Vermittlungsdiplomatie
sind die Vereinten Nationen oder die OSZE.
2

Das Spannungsfeld,
in dem diese
Überlegungen ihren Raum finden, ist die Frage nach militärischen und friedlichen
Konfliktlösungsmöglichkeiten. Mehr denn je ist zu fragen, inwieweit
auf staatlicher und gesellschaftlicher
Ebene
zwischen Konfliktparteien
vermittelt
werden
kann. An das Instrument der
konfliktvermittelnden Mediation werden große Hoffnungen friedlicher Konfliktregelung
geknüpft.

Anders als auf der staatlichen
Vermittlungsebene
wird die Vermittlung auf der
gesellschaftlichen
Ebene in vielfältigerWeise und unter Mitwirkung
unterschiedlicher Akteure betrieben. Es können
zwei grobe U nterscheidungen innerhalb des' track
2' vorgenommen werden. Zum einen eine professionalisierte Form von Mediationsprojekten
und
zum anderen die sogenannte 'civil
mediation',
„ worunter Bemühungen von privaten Personen,
Initiativen und
Nicht-Regierungsorganisationen
(NGO's) fallen" (Paffenholz 1995: 48). Erstere
Form ist gekennzeichnet durch beratende Tätigkeiten (consultation) zur Regelung von internationalen und interethnischen Konflikten. Zu diesem Zwecke werden Runde Tische oder Workshops errichtet, deren Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen kommen können. Wichtig bei Vermittlungen dieser
Art ist es,' win-win outcomes' zu erarbeiten. Klar
muß bei'problem-solving
Workshops' allerdings
sein, „daß das Ziel mittel- bis langfristig angesetzt ist. Eine kurzfristige Lösung eines aktuellen
Konflikts kann und soll auf diese Weise nicht
erreicht werden" (Paffenholz
1995:49).

Vermittlung in Konflikten findet auf unterschiedlichen Ebenen des internationalen Systems statt.

Die sogenannte 'civil mediation'-' verfolgt das
Ziel, zivile Kräfte im jeweiligen Konfliktland zu

Hatten wir es zu Zeiten des Kalten Krieges primär mit Stellvertreterkonflikten
zu tun, die der
Vermittlung zwischen den damaligen Großmächten USA und Sowjetunion bedurften, so stehen
wir heute zunehmend Konflikten gegenüber, die
innerhalb sich auflösender Gesellschaften bzw.
Staaten stattfinden. Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien, Kulturen, Minderheiten- und
Mehrheitsgruppen stellen neue Herausforderungen an die internationale Gemeinschaft
und
haben eine kontroverse Debatte über 'humanitäre Interventionen' und deren Kriterien ausgelöst.

stärken, um langfristig einen
gesellschaftlichen
Bewußtseinswandel
auf breiter Ebene herzustellen; einenBewußtseinswandel,
der ein friedliches Zusammenleben auch auf Dauer ermöglicht.
Anders als staatliche Akteure haben zivilgesellschaftliche Akteure keine völkerrechtlichen Bindungen zu beachten. Darüber hinaus haben sie
oftmals eine ganz andere Vertrauensbasis, da sie
keine nationalstaatlichen Interessen
vertreten .
Im Verhältnis zu den Mediatoren auf staatlicher
Ebene zeichnen sich die Mediatoren in 'track 2'
dadurch aus, daß sie nicht bewerten oder eigene
Initiativen stark machen, sondern sich um die
Berücksichtigung aller Interessen bemühen und
im Idealfall ein 'win-win outcome'
anstreben.
Wesentliche Instrumente 'ziviler Mediation' sind
öffentliche Kommunikation und Information.
4

Zivile Mediation setzt den Kontakt zu gesellschaftlichen Akteuren vor Ort voraus. Zwar
sind dies zumeist Akteure auf der mittleren oder
unteren Verhandlungs- und
Vermittlungsebene,
deren Aktivitäten kurzfristige Ergebnisse nicht
erwarten lassen, doch können sie einen mittelbis langfristigen Prozeß friedlichen
Zusammenlebens einleiten. Freilich stehen zivilgesellschaftlichen Akteuren - anders als staatlichen Akteuren - viel begrenztere Ressourcen zur Verfügung, was ein Vermitteln in direkten Konfrontationen und Konflikten erschwert. Von daher ist
anzunehmen, daß NGOs, soziale
Bewegungen
oder Initiativen, eben weil sie 'in' die Gesellschaft hinein tätig werden, vor allem in den
Bereichen der Konfliktprävention
und des post
conflict building als Mediatoren einer zivilen
Konfliktaustragung
erfolgreicher sein können.
Thomas Saretzki erinnert in seinem einleitenden Beitrag zum Verhältnis von 'Mediation,
Bewegung und Demokratie' zunächst daran,
daß die Einführung von neuen Konfliktregelungsverfahren (wie Mediation) in etablierten
politischen Systemen in der Regel nicht konfliktfrei verläuft. In der Debatte um Mediation
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als 'alternative' Form der Konfliktvermittlung
zeigen sich zwei grundlegende Konfliktlinien:
Strittig ist nicht nur, ob das etablierte politischadministrative System Leistungs- und Legitimationsdefizite aufweist, die ein Experimentieren
mit neuen Verfahren der Konfliktregelung nötig
erscheinen lassen. Strittig ist auch, wie solche
Verfahren der 'Alternative Dispute Resolution'
(ADR) in die bestehenden Systeme rechtlich und
politisch-administrativ einzufügen sind.

stellt sich für Umweltverbände und Bürgerinitiativen die Frage, ob mittlergestützte Verhandlungsverfahren für sie wirklich eine bessere
Option darstellen als die herkömmliche Konfliktbearbeitung. Ralf Tils beschreibt in seinem
Beitrag die bestehenden Chancen der Umweltmediation, macht aber zugleich auf erhebliche
Risiken dieses Verfahrens für intermediäre Organisationen aufmerksam. Mit Hilfe von drei
Konfliktparametern kann aus strategischer Perspektive der Umweltverbände und BürgerinFragt man nach dem Verhältnis von Mediation itiativen folgende These plausibel gemacht werund sozialen Bewegungen, dann lassen sich drei den: Mediationsverfahren sind unter den BedinPerspektiven unterscheiden: Die emphatische gungen wertbesetzter Konfliktthemen, einer
Rede von A D R als Bewegung kann vor den günstigen politischen Gelegenheitsstruktur und
Kriterien der Bewegungsforschung nicht beste- hoher eigener Mobilisierungsfähigkeit den von
hen. Die Interpretation von Mediation als Pro- Umweltakteuren bisher verfolgten Politikfordukt von Bewegungen übersieht, daß es zu- men nicht überlegen.
nächst nicht die Bewegungen selbst, sondern
unbeteiligte Dritte waren, die bei Konflikten Für ein Umdenken hinsichtlich der zukünftigen
zwischen Bürgerinitiativen bzw. Bewegungen Funktion mittlergestützter diskursiver Verfahund staatlichen Instanzen eine unabhängige Ver- ren in der Energie- und Umweltpolitik plädiert
mittlung in Mediationsverfähren vorgeschla- Reinhard Ueberhorst. Er wendet sich gegen
gen haben. Mediation stellt heute eher einen die kanonisierte Auffassung in der Community
Teil der 'opportunity structure' von Bewegungs- der Mediatoren und der Sozialwissenschaftler,
akteuren dar, der diese vor eine Reihe von daß grundsätzliche Wert- oder Ja/Nein-Entscheistrategischen Dilemmata im Hinblick auf die dungen für Vermittlungsverfahren ungeeignet
Frage derTeilnahme oder Nicht-Teilnahmestellt. seien. Der Autor formuliert neue Leistungsziele
Die Erwartung vieler ADR-Anhänger, ein Mehr
an Mediation würde zugleich auch ein Mehr an
Demokratie und Bürgerbeteiligung bedeuten,
erweist sich bei näherer Betrachtung als Illusion. Wenn ADR-Verfahren wie Mediation in
erster Linie als 'Techniken' oder 'Instrumente'
sozialer Konfliktvermittlung zu verstehen sind,
die etwa in den U S A inzwischen als kommerziell verfügbare Dienstleistungen angeboten werden, dann können diese Instrumente vielmehr
von verschiedenen Akteuren zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt werden.
Angesichts der in den bisherigen Mediationsverfahren erreichten Verhandlungsergebnisse

einer gelingenden Verständigung über kontroverse Rationalitäten für mittlergestützte diskursive Verfahren. Grundlage eines Wandels in
energiepolitischen Fragen sind ein gesellschaftlicher Bewußtseinswandel und ein neuer Politikstil. Anzustreben ist die Etablierung kooperativer Politikformen mit verständigungsorientierten Leistungszielen innerhalb von Netzwerken wirtschaftlicher, politischer und wissenschaftlicher Akteure. Inwieweit derartige gesellschaftliche Akteurskonstellationen erreicht
werden können, hängt davon ab, ob in der
Gesellschaft ethisch-politische Verständigungspotentiale erfolgreich entwickelt und genutzt
werden können. Ueberhorst verkennt keineswegs die Schwierigkeit, in mittlergestützten
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diskursiven Verfahren über Werte und normative Leitbilder zu verhandeln. Anstatt Wertkonflikte von vornherein auszublenden oder zu
verdrängen, gilt es diese jedoch systematisch in
den Blick zu nehmen und rational auszutragen.
Wertkonflikte können zwar nur sehr langsam
überwunden werden, doch das Potential mediatorischer Verfahren kann für eine Reinterpretation von Interessen und Wertebindungen systematisch genutzt werden.
Über eine spezielle Form der Mediation berich-

ten Bernd Holznagel und Ulrich Ramsauer.
Beide leiteten die 'Fachgesprächs-Moderation
Überdeckelung B A B A 7 ' 1995/96 in Hamburg.
Das Besondere dieses im amerikanischen
Sprachraum unter dem Begriff 'data-mediation' gefaßten Verfahrens liegt darin, daß die
Verhandlungen ausschließlich auf der Vorlage
einer bestimmten Datenbasis geführt werden.
In dem von Holznagel/Ramsauer angeführten
Fallbeispiel drehte es sich dabei um die Kostenfrage eines Autobahndeckel-Projekts im Zuge
des Baus der vierten Elbtunnelröhre. Nachdem
die Bürgerinitiativen das Gutachten einer Beratungsgesellschaft nicht akzeptierten, entschloß
sich die Hamburger Baubehörde dazu, die Datenbasis in einem Moderationsverfahren klären
zu lassen. Holznagen/Ramsauer bewerten das
Verfahren als durchaus positiv. So konnte z.B.
die für die politische Entscheidung wesentliche
Datenbasis verbessert werden. Und dennoch:
Obwohl die Verfahrensergebnisse in weiteren
politischen Diskussionen verwendet wurden,
nahm die Baubehörde in anderen Projektrealisierungen die Erfährungen des beschriebenen
Verfahrens nicht zum Anlaß, in Planungsprozessen eine partizipationsoffenere Strategie einzuschlagen.
Am Beispiel des Niedersächsischen Elbschlickforums schildern Hartwig Donner und Henning Zühlsdorff, wie es zu einem erfolgreichen
Management von Umweltkonflikten kommen
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kann. Das Elbschlickforum setzte sich zusammen aus stimmberechtigten Vertretern verschiedener Interessengruppen und wurde von Interessenunabhängigen moderiert. Ziel des Forums
war es, eine Lösung in der Frage nach der
Errichtung einer Deponie für Hafenschlick in
Niedersachsen auszuarbeiten. Die Autoren bewerten das Forum als Erfolg: So konnten engagierte Bürgerinnen kontinuierlich an dem Prozeß partizipieren, signalisierte 'die' Politik Bereitschaft, ein ergebnisoffenes Verfahren zuzulassen, wurde wissenschaftlicher Sachverstand
produktiv in das Forum aufgenommen und
schließlich fand die Moderation Akzeptanz bei
allen beteiligten Interessengruppen.
Jens Dangschat deckt vielfältige Mängel an
dem Prozeß einer arbeitsfähigen Umsetzung
der Lokalen Agenda 21 in Hamburg auf. Dangschat sieht in der Agenda 21 eine Aufforderung
zur Mediation, für deren Ausrichtung die Stadtverwaltungen und die lokale Politik Verantwortung tragen sollten. Er betrachtet drei Akteure
auf unterschiedlichen Handlungsebenen: die
Hamburger Fachbehörden, den Bezirk und den
Zukunftsrat Hamburg (Zusammenschluß von
NGOs u.a.). Inhaltlich macht Dangschat bei
allen drei Akteuren Defizite aus. Besonders
kritikwürdig ist dabei das verkürzte Verständnis
von einer 'nachhaltigen Entwicklung', wie sie
in der Agenda 21 eingefordert wird: In den
Diskussionen vermochten die Akteure den
Schwerpunkt auf den Umweltschutz zu legen,
doch blendeten sie dabei Fragen sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Beständigkeit
beinahe gänzlich aus.
Die geringe Bereitschaft zu mediativer Arbeit
hält Dangschat nicht nur für ein spezifisches
Hamburger Phänomen. Zwar gab es auf kommunaler Ebene einen regeren Austausch zwischen Verwaltungen und den Bürgerinnen dies wurde auf Landesebene seitens verantwortlicher Politiker völlig blockiert-doch blieb
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dieser Prozeß auch hier hinter den Ansprüchen
zurück. Auch die an den Zukunftsrat gerichteten
hoffnungsfrohen Erwartungen konnten, aufgrund organisatorischer und inhaltlicher Mängel und Differenzen, noch nicht erfüllt werden.
In seiner aktuellen Analyse beleuchtet A c h i m
Brunnengräber das Verhältnis von NGOs und
Medien. Die diesjährige Sondergeneralversammlung der U N in New York anläßlich der
Bewertung des fünfjährigen Rio-Prozesses hat
die Grenzen des politischen Einflusses der NGOs
deutlich gemacht. Die Analyse von Formen
eines generalisierten Tausches, den NGOs und
Medien vollziehen, gibt wichtige Hinweise auf
interne Legitimitätsprobleme und externe Vermittlungsprobleme der NGOs. Das Wechselspiel von NGOs und Medien erschließt sich
über die medialen Sprecherrollen des Advokaten, des Experten und des Helden. Untersucht
werden die medialen Anforderungen an diese
Sprecherrollen und die Konsequenzen der A n passung an diese Anforderungen seitens der
NGOs. Angesichts des begrenzten politischen
Einflusses bleiben sie zwar auf professionelle
Medienarbeit angewiesen, müssen aber die Fähigkeit der Protestmobiiisierung und damit die
Anforderungen an Prozesse der Binnenkommunikation in Bewegungsnetzwerken zukünftig stärker gewichten.
In den Rubriken finden sich auch in diesem Heft
zahlreiche Forschungsberichte, Projektdarstellungen und Tagungsberichte. Der Beitrag 'Gegenseitige Fehlanzeige?' von Joachim Garstecki fragt nach den Möglichkeiten ziviler Konfliktbewältigung jenseits von Gewaltanwendung. A m Beispiel des Modells des 'zivilisatorischen Hexagons' (Senghaas) analysiert er die
deutsche Friedensbewegung. Theoretische Defizite - wie die Vernachlässigung der Akteursperspektive - werden dabei ebenso herausgearbeitet wie Entwicklungspotentiale der Friedensbewegung. Darüber hinaus skizziert er positive
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Anknüpfungspunkte: verstärkte Überlegungen
zur instrumenteilen Umsetzung, die Verabschiedung anachronistischer Feindbilder, das Abrükken von verfestigten Denkgewohnheiten und
eine Öffnung für neue Kooperations- und Kommunikationsformen. Nur durch diese Annäherung von Theorie und Praxis erscheint die Friedensbewegung in der Lage, den neuen friedenspolitischen Herausforderungen gewachsen zu
sein.
'Global Governance und NGO-Netzwerke' the-

matisieren Achim Brunnengräber und Heike
Walk als Herausforderungen für Nationalstaaten und das internationale Institutionensystem.
A m Beispiel der Klimapolitik schlagen sie vor,
die Auswirkungen der Globalisierung auf die
Bedingungen gesellschaftspolitischen Engagements und die Formen demokratischer Entscheidungsprozesse zu analysieren. Die bislang
geführten Debatten um die internationale Zivilgesellschaft müssen um die Aspekte gobalisierter Gesellschaftsentwicklungen erweitert werden. Nur so können neue (ethnische, kulturelle,
soziale und sprachliche) Grenzziehungen und
die globale Kluft zwischen A r m und Reich in
die theoretischen Auseinandersetzungen einbezogen werden, die dann auch ein tiefergehendes
Verständnis des gesellschaftlichen und demokratischen Wandels ermöglichen.
Die 'Rolle technischer Experten bei der Gestaltung der Informationsgesellschaft' analysieren

Ute Bernhardt und Ingo Ruhmann vor dem
Hintergrund der Arbeit des Forums Informatikerinnen und Informatiker für den Frieden und
gesellschaftlicheVerantwortung(FIfFe.V.).Sie
kommen - entgegen der momentan vorherrschenden massenmedialen Hysterisierung - zu
dem Schluß, daß die Einschätzungen der Informationsgesellschaft als Jobmaschine oder Regeneration der Demokratie überzogen sind.
Monetisierung und Kommerzialisierung sowie
qualitativ neue und subtilere Formen sozialer
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Ungleichheiten sowie rechtliche Herausforderungen stellen die 'Verheißungen' der Informationsgesellschaft dar. Demgegenüber fordern
sie den nutzerseitigen Ausbau der Informationstechnik, eine angemessene politische Flankierung und realistische Einschätzung der technischen Möglichkeiten und Grenzen.

Jens Sambale und Dominik Veith fassen in
ihrem Beitrag die wichtigsten Ergebnisse der
international besetzten Tagung 'Americanization of the European City?' zusammen. Entgegen
der Betonung der Unterschiedlichkeit und jeweiligen Einzigartigkeit der Städte in Europa
und den U S A wurden - trotz gewisser lokaler
Eigenheiten - die Gemeinsamkeiten der Ausgrenzungsprozesse am Beispiel von Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit referiert.
Thomas Saretzki!Ansgar

Klein!Peter

Kuießa

Anmerkungen

Ein anderes Beispiel ist die vermittelnde Rolle
Jimmy Carters bei den Verhandl ungen zu den Camp
David-Verträgen zwischen Israel und Ägypten.
Mit der' Agenda für den Frieden' hat der damalige
UNO-Generalsekretät Buthros Buthros-Ghali einen ersten Schritt zur Diskussion um eine Modernisierung und Erweiterung friedenspolitischer Instrumentarien der UNO vorgelegt und eingeleitet.
Dennoch muß es „doch sehr beunruhigen, daß drei
Jahre nach Buthros Buthros Ghalis Plädoyer für
eine verstärkte zivile Bearbeitung von Konflikten
immer noch vorrangig mit militärischen Kräften
operiert wird, und dieser Trend sich derzeit zu
verstärken scheint", so Merkel/Calließ (1996: 105).
•' Gleichwohl ihr Wirken in der Öffentlichkeit kaum
zur Kenntnis genommen wird, sind prominente
NGOs wie amnesty international (ai), Pax Christi
International oder International Alert seit Jahren
auf diesem Arbeitsgebiet tätig.
1

2

190"

Für die Friedensarbeit gesellschaftlicher Akteure,
insbesondere nicht- und halbparteilicher NGOs (intermediäre NGOs) macht Norbert Ropers (1997:
222ff) einige Vorteile aus. Zum einen können sich
intermediäre NGOs frühzeitiger als ausländischebzw. zwischenstaatliche Instanzen in Krisenregioenen engagieren. Zudem sind die Einwirkungsmöglichkeiten dieser NGOs auf den Ebenen mittlerer und unterer Führungsschichten größer als bei
staatlichen Akteuren. Intermediäre NGOs können
oftmals viel genauer und intensiver auf die Konfliktvorgeschichte eingehen und diese in ihre Arbeit einbeziehen.
4
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Achim Brunnengräber

Das Ende der Politik
Reformstau und Konzeptionsstillstand:
Analysen und Alternativen
T a g u n g der F o r s c h u n g s g r u p p e
v o m 27.2.1998 bis 1.3.1998
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Advokaten, Helden und
Experten - NGOs in den Medien

Neue Soziale Bewegungen

in F r e u d e n b e r g (bei Siegen) in der G u s t a v - H e i n e m a n n - A k a d e m i e der F E S

1

Freitag, 27.2.1998

„President Razali, Secretary General Annan,
Excellencies, Ladies and Gentlemen ... ", mit
dieser Standardbegrüßung begann auch Thilo
Bode, der Geschäftsführer von Greenpeace International, im Juli 1997 in New York seine
siebenminütige Rede im Plenum der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN). Diese Ehre, die insgesamt zwölf Vertreterinnen
der internationalen Zivilgesellschaft anläßiich
der Evaluierung und Bewertung des fünfjährigen Rio-Prozesses während einer Sondergeneralversammlung (SGV) zuteil wurde, konnte es nicht eindrücklicher dokumentieren: Die
neuen 'Stars' auf der Bühne der Weltpolitik
heißen Nicht-Regierungsorganisationen (engl.
Non-Govemmental-Organizations; NGOs). Die
acht Weltkonferenzen der Vereinten Nationen
zwischen 1992 und 1997 zu umweit-, sozialund entwicklungspolitischen Themen, die Vertragsstaatenkonferenzen zur Klima- und Biodiversitätskonvention sowie die geplante Versenkung der Brent Spar durch Shell und die
Atomwaffenversuche der französischen Regierung unter den Atollen Mururoa und Fangataufa
waren die zentralen Ereignisse, die den NGOs
zu diesem 'Karrieresprung' verhalfen (siehe
Schaubild). Im 'magischen Dreieck' aus N G O Engagement, medialer Resonanz und öffentlicher Aufmerksamkeit wurden die Grundlagen
dafür geschaffen, daß den NGOs der Einzug
in den innersten Zirkel des internationalen Staatentempels gewährt wurde.

A n r e i s e bis 18.00 U h r u n d a n s c h l i e ß e n d A b e n d e s s e n
19.00

Dr. E r h a r d E p p l e r : K a n n Politik ein E n d e h a b e n ?
a n s c h l . o f f e n e s K a m i n g e s p r ä c h , M o d e r a t i o n : Dr. T h o m a s Leif

Samstag, 28.2.1998
9.00
Dr. K o n r a d S c h a c h t , Frankfurt: G i b t es funktionale Ä q u i v a l e n t e f ü r Politik?
11.00 Dr. G e r d M i e l k e , M a i n z / F r e i b u r g : Z u r Krise d e r d e m o k r a t i s c h e n Institutionen
d e n H a n d l u n g s g r e n z e n d e r Politik
14.30 R e i n h a r d U e b e r h o r s t , E l m s h o r n : D e r W o h l f a h r t s s t a a t v o r d e m K o l l a p s ?
W e r blockiert die n o t w e n d i g e n R e f o r m e n ? W e l c h e H a n d l u n g s a l t e r n a t i v e n gibt
16.00 W a l t e r H o m o l k a , G r e e n p e a c e - G e s c h ä f t s f ü h r e r , H a m b u r g : N e u e A k t e u r e in
Politik - G r e e n p e a c e : s y m b o l i s c h e A k t i o n e n als Politikersatz?
18.00 A b e n d e s s e n
19.30 Prof. Dr. T h o m a s M e y e r , D o r t m u n d : „ N u r z u m s c h ö n e n S c h e i n " - W i e
p e r m a n e n t e M e d i e n - T h e a t e r eine s i n n v o l l e P o l i t i k v e r m i t t l u n g v e r h i n d e r t

und

es?
der

das

Sonntag, 1.3.1998
9.00-12.00 Streit-Werkstatt:
Gestaltungsfelder der Politik in Deutschland
Thesen und Positionen v o n :
Prof. Dr. J o h a n n o S t r a s s e r , Schriftsteller (Starnberg)
Prof. Dr. Fritz K u h n , M d L , F r a k t i o n s v o r s i t z e n d e r B ü n d n i s 90/Die G r ü n e n (Stuttgart)
Prof. Dr. H a n s - H e r b e r t v o n A r n i m , V e r f a s s u n g s r e c h t l e r (Speyer)
Dr. G e r d H a b e r m a n n , A S U (Selbständige U n t e r n e h m e r ) (Bonn)
M o d e r a t i o n : Dr. N o r b e r t S e i t z , N e u e G e s e l l s c h a f t / F r a n k f u r t e r Hefte (Bonn)
Anmeldung:
F o r s c h u n g s g r u p p e N e u e S o z i a l e B e w e g u n g e n , c/o Dr. T h o m a s Leif,
M a r c o b r u n n e r Str. 6, 6 5 1 9 7 W i e s b a d e n , T e l . 0 6 1 1 / 4 9 5 1 5 1 , Fax 4 9 5 1 5 2
T e i l n e h m e r i n n e n b e i t r a g : D M 6 0 - ( S t u d e n t e n ) , D M 1 2 0 , - (Verdiener)
Die E r g e b n i s s e der K o n f e r e n z w e r d e n in e i n e m T h e m e n h e f t d e s F o r s c h u n g s j o u r n a l s
d o k u m e n t i e r t . Z u r K o n f e r e n z w i r d ein R e a d e r erstellt; A r b e i t s p a p i e r e z u m T h e m e n f e l d
w e r d e n hier g e r n e a u f g e n o m m e n .

Einleitung

2

Die Medien waren in diesem Zusammenhang
nicht nur ein Spiegel der Realität. Sie trugen
vielmehr als ein zentraler 'Wirklichkeitsgenerator' zur Entstehung der "Supernova am Firmament globaler Politik" (Altvater u.a. 1997)
und zur öffentlichen Überhöhung des N G O Phänomens bei. N G O s wurden als "Dritte
Kraft zwischen Markt und Staat" gefeiert. Ein
'Spiegel Special sprach auf der Titelseite von
der 'Macht der Mutigen' und verkündete: „Je
häufiger die Politik bei der Bewältigung der
Zukunftsfragen des Planeten versagt, desto
mehr Einfluß gewinnt die Neue Internationale
der Weltbürgerinitiativen" (Spiegel Special
1995: 67). In der Folge dieser Medienresonanz wurden NGOs nicht nur verstärkt wahrgenommen, sondern nicht selten mit einem Problemlösungsautomatismus, einer Stärkung der
Politik von unten, der Demokratisierung der
internationalen Beziehungen oder der internationalen Zivilgesellschaft gleichgesetzt.
3

Von dieser NGO-Euphorie war beim New Yorker Gipfel aber längst nichts mehr zu spüren.
Statt dessen standen die Umsetzungsdefizite
der 'Agenda 21' und die polit-ökonomischen
Interessengegensätze zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern sowie die Interessen der wirtschaftlichen Akteure wieder im Vordergrund. A n den 'harten' ökonomischen Sachfragen wurden schließlich die Grenzen der politischen Interventionsfähigkeit von N G O s
deutlich. Im Vergleich zu Rio war die Resonanz der NGOs in den Medien dementspre-
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chend gering bzw. von kritischen Untertönen
begleitet: Sie seien „ein Schatten ihrer selbst"
(Hoering in: Freitag vom 4.7.97), würden nur
noch „ein Segment des breiten Spektrums z i vilgesellschaftlicher Kräfte [darstellen], die sich
auf dem NGO-Forum in Rio vor fünf Jahren
tummelten" (Wichterich in: taz vom 27.6.97)
und hätten „nicht nur Anlaß, über die Zukunft
des Planeten nachzudenken, sondern auch über
ihre eigene" (Bauer in: F A Z vom 27.6.97). In
den Medien fand ein Stimmungsumschwung
statt. Die Diskussion der Sprecherrollen soll
zum besseren Verständnis dieser Entwicklung
beitragen.
2

Der generalisierte T a u s c h

Im Zeitalter der Medialisierung und Globalisierung sind die Medien bereits zum integralen Bestandteil der Politik geworden. Quasi
als Reaktion auf diese Entwicklung haben es
NGOs erstens durch die Ausbildung und Verfeinerung von Sprecherrollen bzw. von Handlungsmustern geschickt verstanden, weltpolitische Probleme, die außerhalb unseres eigenen Wahrnehmungs- und Erfahrungsbereichs
liegen, medial aufzubereiten. Die Medien nahmen zweitens diese Vermittlungsrolle für ihre
4

eigenen Interessen bereitwillig in Anspruch.
Während die NGO-Akteure als Advokaten,
Helden oder Experten Publizität für die Darstellung ihrer Themen und Meinungen erwarteten, waren die Medien darauf aus, durch die
Aufbereitung dieser Themen und Meinungen
selbst beim Publikum Aufmerksamkeit und Zustimmung zu erlangen. Dieser 'generalisierte
Tausch' zwischen NGO-Akteuren und Medien
soll nachfolgend näher beleuchtet werden (siehe Tabelle).
5

Im Gegensatz zu den gängigen Ansätzen zur
Massenkommunikation, die die Analyse von
Medien und Publikum sowie deren Beziehungen zueinander im Blick haben, werde ich mich
also auf die 'Träger' der Informationen und
deren Wechselwirkungen mit den Medien konzentrieren. Allerdings können die Probleme von
Sprecherrollen, die sich aus dem Verhältnis von
Sprecher und Organisation ergeben, sowie die
Probleme der Wechselwirkung zwischen M e dien und Publikum, die mit dem Stichwort der
konsumistischen Unterhaltung angedeutet sind,
nicht völlig außer acht bleiben. Der erste Aspekt
kann als 'interne' Legitimationsproblematik,
der zweite als 'externe' Wahrheitsproblematik
bezeichnet werden.

A d v o k a t e n , H e l d e n u n d E x p e r t e n - N G O s in d e n M e d i e n
Sprechertypen

Advokaten

Helden

Repräsentant

Medienzugang

Mittel

als treuhänderischer
Anwalt der Betroffenen

moralisch-ethische
Begründung

Information,
Projekte

als Stellvertreter des
medialen Publikums

Inszenierung von
Protest

Aktionen,
'Schlagbilder'

als Delegierter einer
Organisation

fachliche
Expertise

Studien, Gutachten,
Policypaper

Außerdem sollen die normativen Ansprüche
politischer Öffentlichkeit, die sich durch die
Transparenzfunktion, die Validierungsfunktion
(Diskursivität) und die Orientierungsfunktion
konkretisieren lassen, für eine Einschätzung
der Rollenspezifikationen herangezogen werden (Neidhardt 1994: 8). Die Transparenzfunktion von Öffentlichkeit bezieht sich auf das
Sammeln und die Darstellung von Informationen, Themen und desperaten Meinungen; die
Validierungsfunktion dient der kritischen Verarbeitung dieser Komponenten, während
schließlich die Orientierungsfunktion die Aufgabe hat, Segmente der öffentlichen Meinung
in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen
(Neidhardt 1994:37). Es soll überprüft werden, inwiefern die Advokaten, Helden und Experten diese Funktionen erfüllen und welche
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen dabei auftreten.
Unter Öffentlichkeit wird hier die Sphäre kommunikativen Handelns bzw. ein sozialer Raum
verstanden, in dem sich eine öffentliche Meinung bilden kann. Mediale Öffentlichkeit entsteht im Interaktionsprozeß zwischen den Massenmedien und der Öffentlichkeit. Der Begriff
der Öffentlichkeit wird von dem des Publikums unterschieden, das nur als Empfänger in
Erscheinung tritt. Öffentlichkeit spielt in der
Binnenkommunikation von NGOs als Voraussetzung der Selbstverständigung und Identitätsbildung eine zentrale Rolle. Erst das Ziel
breiter Außenresonanz hebt aber die Sprechertypen aus der Taufe und konfrontiert die NGOs
mit dem Selektionsmechanismus massenmedialer Kommunikation (vgl. Forschungsjournal N S B 1996).
2

Experten

••El
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Advokaten -

F ü r s p r e c h e r f ü r die

alltäglichen Probleme

Advokaten verleihen Menschen eine Stimme,
die ansonsten nicht gehört oder deren Interes-

sen nicht wahrgenommen werden. Sie setzen
sich für deren Belange ein oder vertreten deren Rechte. Sie engagieren sich für Frieden
und Gerechtigkeit oder sprechen im Namen
der Natur. Sie holen mit Ausdauer und Geduld
die vielen Probleme in den Aufmerksamkeitshorizont der Menschen zurück, die nebensächlich erscheinen oder verdrängt werden. Sie zeigen alternative Entwicklungsbahnen auf und
versuchen durch eigene Projekte diese Alternativen auch zu verwirklichen. Folglich erscheinen die Advokaten in den Medien als
Teil einer moral Community, die sich gegen
herrschende Meinungen, Vorurteile oder Interessen wendet. Ihre politische Intervention
geschieht in einer moralisierenden oder
ethisch begründeten Diktion: Advokaten entsprechen somit dem Bild des trustee, dem
Repräsentanten als treuhänderischem Anwalt
(Sarcinelli 1997). Im Vergleich zu den Repräsentanten von Gewerkschaften, Parteien oder
Industrieverbänden verfügen Advokaten aber
über eine schwächere Durchsetzungsfähigkeit
ihrer Anliegen.
6

2.1

Die E n t w i c k l u n g s - , S o z i a l - u n d
Menschenrechtsadvokaten

Advokaten der Menschenrechte, der Sozialund der Entwicklungspolitik können die komplexen Problemzusammenhänge, die Ursachenund Wirkungsketten in einer auf Konkurrenz
und Schnelligkeit getrimmten Medienlandschaft nur unter größten Anstrengungen thematisieren. Die schleichenden, aber alltäglichen Katastrophen wie Armut, Vertreibung oder
Menschenrechtsverletzungen bleiben weitgehend unbeachtet. A m ehesten werden sie noch
in Verbindung mit aktuellen Ereignissen wahrgenommen. Die beliebte Methode beispielsweise, Afrika auf handliche und sinnbildliche
Begriffe wie 'den Hungerkontinent' zu bringen beziehungsweise Bilder über kurze Episoden von Bürgerkrieg oder Flüchtlingselend zu
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zeigen, sind der Gewöhnung und Abstumpfung ausgesetzt und werden von den meisten
Medien nur im gerade dramatischen Einzelfall
berücksichtigt. Aber auch dann ist nicht die
nüchterne Nachricht oder die akribisch zusammengetragene Hintergrundinformation bedeutsam. Statt dessen müssen „Bilder ... her, immer neue Bilder. Schmerz- und schicksalhafte,
tragische und trostlose; in jedem Fall solche,
die ans Gemüt gehen" (Knaup 1996).

einen Bedeutungsgewinn, ihre Wirkungskraft
bleibt gleichwohl gering. Menschenrechtsgruppen setzen sich mit vielen 'lautlosen' Prozessen auseinander, die kaum Gehör finden. Die
Diskussionen über Standortpolitik und Globalisierung beherrschen statt dessen die neue 'Diskurskultur', die den Advokaten das Leben so
schwer macht. Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit und höhere Kosten für die Grundversorgung leisten ihr Übriges. Die soziale Kluft
zwischen Nord und Süd oder die Menschenrechtsverletzungen verschwinden hinter dem
Aufmerksamkeitshorizont und die Konkurrenz
der NGOs um den Spendenmarkt und die Präsenz auf dem Bildschirm nimmt zu. Es bereitet immer mehr Mühe, Brot für die Welt zu
sammeln (Knaup, in: blätter des iz3w, Nr. 222,
Juli 1997: 8).

Um einer solchen Ereignisabhängigkeit zu entgehen, bedienen sich NGOs einer weiteren
Sprecherrolle, nämlich der Prominenz, die sich
durch ein öffentliches Interesse an sich selber
auszeichnet. Vor allem zur Spendenakquisition werden der Bekanntheitsgrad und die Sympathie dieses Sprechertyps gerne genutzt. Dennoch sind die Advokaten auch dann mit dem
Spannungsverhältnis zwischen den simplifizie- 2.2 Die U m w e l t a d v o k a t e n
renden Katastrophenszenarien und der begrenzten inhaltlichen Botschaft auf der einen sowie Auch Umweltadvokaten haben eine schwieridem Anspruch nach einer aufklärerischen Wir- ge Vermittlungsleistung zwischen ihren Thekung ihrer Arbeit auf der anderen Seite kon- men und den Medien zu vollbringen: Zur Komfrontiert. Dabei müssen Advokaten noch be- plexitätsreduktion der Ursachen und Auswirrücksichtigen, daß moralische Appelle beim kungen des Klimawandel oder des Verlustes
Publikum immer weniger ankommen. Auswe- der ökologischen Vielfalt bieten sich allerdings
ge werden über Fundraiser oder Lotteriespiele ansprechende Bilder an. Der Aufmacher des
gesucht. Damit ist aber noch nicht das Pro- Wochenmagazins Der Spiegel, der den Kölner
blem gelöst, daß es über Menschenrechte, Ar- Dom meerumschlungen zeigte, war zwar völmut, Flüchtlinge, Kindersterblichkeit oder Un- lig überzogen. Er dokumentierte aber eindrückterernährung kaum eine prozeßorientierte und lich die Auswirkungen des Treibhauseffekts,
differenzierte Berichterstattung gibt (Groffe- der zum Anstieg des Meeresspiegels führt.
bert 1993).
NGOs können von einer solchen medialen Aufbereitung durchaus profitieren, indem für 'ihre'
Diesem Problem können NGOs durch bewußt- Themen eine größere Öffentlichkeit hergestellt
seinsbildende und informative Kampagnen heu- wird.
te nur unter schwierigen Bedingungen etwas
entgegensetzen. Die Entwicklungspolitik steckt Die Skandalisierung in Form der Personifiziein einer tiefen Legitimationskrise, mit der ein rung von Verursachern bietet eine weitere Mögerheblicher Verlust an medialer Aufmerksam- lichkeit dafür. Mit einer Plakataktion, in der
keit verbunden ist (Pinzler 1997). Die sozial- 'die' Schuldigen eindeutig benannt werden, hat
politischen NGOs erfahren zwar aufgrund der zum Beispiel Greenpeace gegen die Klimapozunehmenden Armut in den Industrieländern litik deutscher Banken und Unternehmen pro-
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testiert: 'Alles Peanuts, Hilmar Kopper? Deutsche Bank: 20 Mrd. für das Klima-Chaos' hieß
es in großen Lettern auf einem dieser Plakate.
In der Unterzeile wurde noch ein wenig mehr
an Inhalt dargeboten. 'Deutsche Bank ist an
Projekten zur Erschließung und Förderung von
fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle im
Wert von 20. Mrd. D M beteiligt'.
In erster Linie ging es darum, den Verantwortlichen für das Klimaproblem zu benennen und
keineswegs darum, die Problemzusammenhänge oder die persönliche Mitverantwortung zu
thematisieren. Dies entspricht dem Selbstverständnis von Greenpeace. Entscheidungen von
einiger Tragweite sollen in eine ökologisch
wünschenswerte Richtung forciert werden „und die werden in den Chefetagen großer Unternehmen und Institutionen mit politischer
Macht gefällt" (Krüger 1996: 40). Dieses Ziel
verfolgen andere Umweltorganisationen, indem
sie ganz pragmatisch auf Partnersuche gehen.
In New York kündigte beispielsweise der World
Wide Fund for Nature, der in mehr als 100
Ländern tätig ist, eine 'strategische Allianz'
mit der Weltbank an. Bis zum Jahr 2000 sollen, so der Wunsch der neuen 'Partner', zehn
Prozent der wichtigsten Wälder unter Schutz
gestellt und große Gebiete der Wälder in Entwicklungsländern 'nachhaltig bewirtschaftet'
werden.
Dies scheint auch eine Antwort darauf zu sein,
daß es zunehmend schwieriger wird, mediale
Öffentlichkeit für Umweltthemen zu erhalten
bzw. daß die Zustimmung eines hinreichend
breiten Publikums für advokatorische Politik
rückläufig ist. Der Medienzugang, die Öffentlichkeitsarbeit und die Herstellung öffentlicher
Reputation erfolgen aus diesem Grund im Fahrwasser mächtiger Akteure, womit gleichzeitig
das Slakeholder-Konzepl
zum Tragen kommt:
Unternehmen, die langfristig Bestand haben
und Profit erzielen wollen, müssen alle rele-

vante Gruppen - insbesondere ihre Gegner ernst nehmen und in die Untemehmensstrategie einzubinden versuchen.
2.3

Die K o n f e r e n z a d v o k a t e n

Die Weltkonferenzen der vergangenen fünf Jahre wirkten den Problemen, mit denen sich advokatorische Politik konfrontiert sieht, vorübergehend entgegen. Die Advokaten auf dem Frauen-, Menschenrechts- oder Sozialgipfel belebten die trockene Materie von internationalen
UN-Konferenzen und boten den Medien die
Möglichkeit, ihre Berichte mit alternativen Hintergrundinformationen und Gegenmeinungen
zu schmücken. Durch die Präsenz der neuen
Stars erhielten die Konferenzen jedenfalls das
entscheidende Moment der Spannung und Dynamik. „Es entstand ein belebender Kontrapunkt zu den immergleichen Politikergesichtem mit ihren sattsam bekannten Statements
und mausgrauem Outfit sowie zu diplomatischen Vorgängen." (Wahl 1997)
Gleichzeitig bewegten sich die Advokaten auf
den Wogen dieser Konferenzen: Sie hatten die
außergewöhnliche weltpolitische Gelegenheit,
den sozial Benachteiligten und der Umwelt
eine Stimme zu verleihen, sich als grünes Gewissen zu präsentieren sowie die hohen moralischen und ethischen Ansprüche zu verkörpern, die vom Publikum weitgehend mit den
Weltkonferenzen verbunden wurden. Diese
Ansprüche wurden von den Medien lautverstärkend weitergetragen. Allerdings wurde die
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, Maßnahmen und Instrumente, das sogenannte agenda setting, durch die
internationalen und nationaistaatlichen Diplomaten der Weltkonferenzen vorgegeben. Das
selbstbestimmte agenda setting der NGOs und
ihrer Advokaten der Menschenrechts-, Sozialoder Umweltpolitik wird nach dem New Yorker Gipfel wieder ungleich schwerer.
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3

Experten - Einfluß durch W i s s e n

Spezialisten wie Sozial- und Naturwissenschaftler, Laborassistenten oder Juristen besitzen Sonderkompetenzen in Form von Fachwissen. Diese Spezialisten verwandeln sich in
dem Moment zu Experten, in dem sie sich in
der öffentlichen Sphäre bewegen (Saretzki
1997). Dort müssen sie ihre Reputation in öffentlichen Einfluß und Aufmerksamkeit umwandeln (Peters 1994: 57). Dafür sind andere
Instrumente erforderlich, als sie den reinen Spezialisten zur Verfügung stehen. Das Wissen
muß nun gefiltert und in allgemeinverständliche und politikfähige Botschaften übertragen
werden. In der öffentlichen Sphäre entscheidet
nämlich nicht nur die 'reine' Erkenntnis. Statt
dessen sind die besseren Argumente und griffigeren Vermittlungsformen in einem interessengeleiteten sozio-politischen Umfeld gefragt.
Die Experten oder Lobbyisten, wie sie im
NGO-Jargon genannt werden, hatten während
der Vor-, Veranstaltungs- und Nachbereitungsphase der Gipfel entsprechende Aufgaben. Sie
versuchten durch Informationen und fachliche
Kompetenzen, die für eine breite Öffentlichkeit aufbereitet wurden, Einfluß auf die Regierungsdelegierten und die Konferenzdokumente zu erlangen. Sie identifizierten Probleme
und Lösungswege und überließen die Definitionsmacht darüber nicht allein den Akteuren der
Privatwirtschaft, den Regierungen oder der Wissenschaft. Allerdings waren sie auf die Kommunikation mit diesen gesellschaftlichen Gruppen angewiesen. Sie mußten eine schwierige
Pendel-Diplomatie zwischen diesen Gruppen
bewerkstelligen und noch den Gesetzen der Medien folgen, um sich über diesen Umweg politische Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Gleichzeitig entsprachen die Experten den subjektiven Faktoren der Wissensgesellschaft, in
der Wissen verstärkt in personifizierter Form

auftritt und in der Informationen eine Bedeutung gegeben wird (Böhme 1997). Letztlich
ging es darum, den diskursiven Prozeß der Entscheidungsfindung über die Herstellung einer
breiten Öffentlichkeit und direkte Kontakte zu
den Entscheidungsträgern zu beeinflussen, die
eigene Organisation ins Gespräch zu bringen
und die persönliche Rolle in diesem Prozeß zu
stärken. Experten sind aber vordergründig anders als die Repräsentanten der Betroffenen
- Delegierte einer Organisation (delegate). Innerhalb der Sprecherarenen sind Experten
schließlich - ebenso wie ihre Organisation
selbst - der Konkurrenz untereinander ausgesetzt.
Experten konkurrieren zum einen um Prominenz, die generalisierte Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, und um Prestige, die generalisierte Fähigkeit, nicht nur Aufmerksamkeit,
sondern auch Zustimmung zu erzeugen (Neidhardt 1994: 16, im Anschluß an Parsons und
Habermas). In der Orientierung an diesen Erfolgskriterien tendieren Sprecher dazu, ihre
public relations zu professionalisieren, womit
sie zu eigenständigen Öffentlichkeitsgrößen
werden. Der 'Karrieresprung' in die staatlichen Institutionen oder die Privatwirtschaft
wird so erleichtert.
3.1

Das bessere Argument

Für die Argumentation der Experten in der
politischen Auseinandersetzung haben Studien, Gutachten oder Expertisen eine immer größere Bedeutung, obgleich zentrale Fragen allein auf diesem Weg nicht entschieden werden
können. Sie sind vielmehr ein Spiegel der bestehenden Interessenkonflikte, wie am Beispiel
der Energiestudien zum geplanten Transrapid
gezeigt werden kann. Während der Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
nachweist, daß die 'Legende vom umweltfreundlichen Transrapid endgültig beerdigt
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werden muß', weil er mehr Energie als die
neuen Züge der ICE-Generation benötigen würde, akzentuiert die Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft, die gleichzeitig eine eigene
Studie präsentierte, einen anderen Sachverhalt.
Danach verbraucht der Transrapid nur wenig
mehr Energie als der I C E , zeichnet sich jedoch-durch eine 'deutlich höhere Reisegeschwindigkeit' aus. In einer Studie des U m weltbundesamtes wird wiederum der extreme
Geräuschpegel als Argument gegen den Transrapid angeführt (siehe FR vom 12. März und
22. April 1997). Gutachten, Studien und E x pertisen und ihre jeweiligen Gegenentwürfe lassen sich also aus gutem Grund unter dem Begriff policy paper zusammenfassen.
Die policy paper dienen den NGOs und ihren
Experten als Zugangsmöglichkeiten zu den Medien. Allerdings werden dadurch zwei unerwünschte Effekte gefordert. Einerseits gerät
der einzelne in eine immer größere Unsicherheit hinsichtlich der Probleme und der Problemzusammenhänge sowie der Lösungswege. Andererseits wird ein Widerspruch zwischen dem Wissen als Allgemeingut und der
Wissensökonomie erzeugt (Böhme 1997). Wissen ist eben nicht nur ein Aspekt von Bildung,
sondern auch von Zugangsbedingungen. Ein
Wissensvorsprung stellt daher sowohl eine politische Einflußgröße wie auch einen ökonomischen Wert dar, der sich über die mediale
Aufmerksamkeit in Form von Zuschüssen oder
Spenden realisiert.
Durch Gutachten, Studien oder Expertisen können die Anerkennung und Glaubwürdigkeit der
Organisationen steigen; allerdings nur, sofern
keine Fehlinformationen verbreitet werden. Wie
ein Fehler das Image einer N G O in Mitleidenschaft ziehen kann, mußte Greenpeace im Fall
der Brent Spar schmerzhaft spüren. Die umweltschädlichen Rückstände auf dem schrottreifen Stahlkoloß hat die Umweltagentur falsch

beziffert. Der von Greenpeace genannte Wert
lagen um das Fünfzigfache über den tatsächlich festgestellten Schadstoffmengen. Seitdem
hält sich hartnäckig die „Legende vom manipulierten Protest [der] Medienmaschine Greenpeace" (Greenpeace 1997:33,38).
Gleichzeitig waren die Medien den Greenpeace-Zahlen aufgesessen. Dementsprechend wurden selbstkritische Fragen nach der Sorgfalt
der eigenen Berichterstattung laut. Und das
Verhältnis zwischen Medien und NGOs wurde
in der Folge verhaltener. Als Konsequenz der
voreiligen und falschen Berichterstattung führten in Großbritannien B B C und Channel 4 sogar neue Richtlinien für einen vorsichtigeren
Umgang mit den NGOs ein. Die Zeit nahm
sich vor: „Das nächste M a l fallen die Fragen
schärfer aus."
3.2

Die n e u e n D i p l o m a t e n

Auf den Weltkonferenzen wurden die Experten der NGOs sogar als neue Beamte und D i plomaten (des 'schlanken' Staates) gefeiert,
weil sie sich line by line an der Ausformulierung der offiziellen Dokumente beteiligten. Als
Träger von Informationen und Wissen auf dem
komplexen Feld internationaler Politik und als
Kenner der komplizierten Konferenzsprache
hatten sie zu den Vertreterinnen der Presse enge
Kontakte. Die Medien mußten nicht auf die
NGO-Aktivitäten anspringen, wie es bspw.
durch zivilen Ungehorsam oder durch Demonstrationen neuer sozialer Bewegungen erreicht
werden soll.
1

Die engen Beziehungen gehörten größtenteils
bereits vor und während der Weltkonferenzen
zur Routine der medialen Aufarbeitung dieser
Großereignisse. Zu Talkshows und Nachrichtensendungen wurden die Experten geladen:
Die „Journalisten, auf offiziellen Pressekonferenzen mit Worthülsen abgespeist, suchen Ho-
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nig bei den immer auskunftsfreudigen, geduldigen, meist gut informierten, manchmal den
Frager instrumentalisierenden Koordinatoren
der internationalen Umweltgruppen" (Wille in:
FR vom 7. April 1995). Bereits im Vorfeld der
S G V in New York wurde allerdings deutlich,
daß die Umsetzung der ausgehandelten Programme und Maßnahmen unzureichend ist. Im
Zuge der Evaluierung geriet auch das mediale
Image der Experten in Gefahr: „Die Avantgarde der Weltbürger stößt an ihre Grenzen." (Die
Zeit vom 6.9.96)
4

das mögliche Themenspektrum und bergen das
Risiko eines essentialistischen Trugschlusses,
wonach der Bildgehalt der Darstellung für die
Repräsentation der Realität gehalten wird
(Klein/Koopmans 1995). Indem sich professionelle Medienarbeit an den Kommunikationseifordernissen des Mediums orientiert, wird
dann zwar eine große Publikumswirkung und
womöglich eine kurzfristige Mobilisierung bewirkt, die aber nicht in eine langanhaltende
Aufmerksamkeit umschlägt." Gleichzeitig wird
die Reduktion der Wirklichkeit auf das vollzogen, was medial transportiert werden kann.

H e l d e n - d e r inszenierte Protest

Die Helden suchen durch spektakuläre Aktionen den Zugang zu den Medien. Gegenüber
den fremdinszenierten Ereignissen hat dies einige Vorteile. Ein thematisch und zeitlich begrenztes politisches Ziel kann zunächst selbstbestimmt festgelegt und entsprechend der ausgearbeiteten Dramaturgie verfolgt werden. Objekt, Gegner und Aktionsträger (Helden) werden so arrangiert, daß das Bild als Botschaft
fungiert (Krüger 1996: 40). Vor allem Greenpeace hat diese Strategie perfektioniert. „Die
neuen Davids dieser Welt" (Spiegel Special
1995: 68) artikulieren sich losgelöst von diplomatischen Großereignissen und zeichnen
sich durch professionelles Kampagnenmanagement aus: Die Mediennähe, die Stellvertreterrolle für das mediale Publikum (dcputy) und
die Wirkung symbolischer Politik im Konflikt
mit Mächtigen bilden die Grundlagen ihres medialen Erfolges.

Die symbiotische Beziehung zwischen den Helden und den Medien hat nicht nur auf die Darbietungsform, sondern bereits auf die Themenauswahl einen Einfluß, weshalb sich Greenpeace auch selbst als 'strategischen Opportunisten' sieht (Bode in: Der Spiegel 38/1995:
54). Das Umweltunternehmen beschränkt sich
auf wenige erfolgsversprechende Projekte, deren 'Verkaufswert' möglichst hoch ist. Die gesamte Arbeitsweise, die Organisationsstrukturen und das professionelle Know-how des
„Öko-Unternehmens" (Roth 1996: 280) sind
somit auf die mediale Vermittlung und letztlich auf die Einschaltquoten zugeschnitten
(Wahl 1997; Krüger 1996:39). Den Erfordernissen des Mediums nach action wird entsprochen. Die Umwelt wird zur Nebensache, das
Ereignis zentral. Der News-Wert ihrer Aktionen, vermutet Wahl, könnte daher irgendwann
in die Bedeutungslosigkeit absinken und die
virtuose Handhabung der Medien in eine Medienfälle führen (Wahl 1997).'
J

4.1

Symbiotische Mediennähe

Die Kampagnendramaturgie folgt den Mediengesetzen, wonach Öffentlichkeit viel eher
durch bildliche und persuasive als durch sprachliche und argumentative politische Strategien
erzeugt wird (Baringhorst 1996: 2). Die A n forderungen der Visualisierung begrenzen aber

Der Hunger der Medien nach neuen Themen,
neuartigen Bildern und neuen Sensationen
scheint im Zuge des Übergangs von der Informationsvermittlung zum Infotainment unstillbar zu sein. Diese Entwicklung scheint sich in
dem Maße zu beschleunigen, wie die privaten
Anstalten mit ihren kommerziellen Quoten-
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und Konkurrenzmechanismen das öffentlichrechtliche Fernsehen zurückdrängen sowie die
Konzentrationsprozesse unter den Medienkonzernen voranschreiten. Vieles weist daher darauf hin, daß der heldenhaft inszenierte Protest
weiterhin eine erfolgreiche Strategie zur Herstellung (globaler) Öffentlichkeit darstellen
könnte. Aber auch kritische Einwände bezüglich der Stellvertreterrolle und der symbolischen Politik scheinen gerechtfertigt.
4.2

Stellvertretende A b e n t e u r e r

Greenpeace-Aktionen führen beim einzelnen
zur Entrüstung, sie treffen die Imagination der
Menschen und verursachen einen Ruck in der
Wahrnehmung (Sachs 1995). Die eindrucksvollen Bilder von der Besetzung der Brent Spar
bedienten den Sensationshunger des Publikums. „Wo einst das Schlagwort reagierte, wurde das Schlagbild piaziert." (Krüger 1996: 40)
Die uniformierten Aktivisten im orangenen
Overall, der intensivsten Sympathiefarbe, die
die Farbpsychologie kennt, oder der Kampf
kleiner Schlauchboote in der Gischt gegen riesige Tanker vereinfachte die Entscheidung, ob
man sich selbst auf die Seite der bad or good
guys, des bösen Shell-Konzerns oder der guten Umweltaktivisten stellt.
Obwohl die Regelverletzung und der Hauch
von Strafbarem zum Konzept von Greenpeace-Aktionen gehört, erweckt sie bei den Menschen keineswegs emotionale Abwehr. Greenpeace-Aktionen werden nämlich von kleinen,
überschaubaren Gruppen, in der Regel nicht
mehr als ein Dutzend Personen - zumeist
Männer - und nach Plan durchgeführt. Die
kompetente Handhabung modernster Technik
ist dabei Routine. Greenpeace-Aktionen strahlen deshalb auch im Protest noch Modernität
aus. Es haftet ihnen nicht die angsteinflößende Aura von Unordnung, Chaos und Gewalt
an, wie sie von 'klassischen' Protestaktionen

großer

Menschenmassen

erzeugt

werden

(Wahl 1997).
Auch die Formen des modernen Ablaßhandels
werden durch das neue Heldentum gefördert:
Das Öl-Chemie-Gemisch in der Ölplattform
Brent Spar verdrängt zunächst die viel schädlicheren Folgen der Autoabgase. Die Stellvertreterrolle der Greenpeace-Kämpfer hat zugleich die psychologisch nicht unbedingt intendierte Wirkung, von der eigenen Verantwortung und der Verpflichtung zu eigenem Handeln zu entlasten (Wichermann 1995). Das vielbelächelte 'Umweltschutz durch Tankstellenwechsel'-Argument, das für die Möglichkeit
der breiten Mobilisierung steht, wird schließlich problematisch, wenn sich das umweltpolitisch-oppositionelle Engagement darin erschöpft.
Die Reaktionen der Menschen auf die Greenpeace-Kampagne drückt sich deshalb am ehesten in der Höhe der Spenden aus. Ob sich
darin auch die Partizipation des einzelnen w i derspiegelt, wie Krüger (1996: 43) annimmt,
ist jedoch fraglich: Wahrscheinlicher ist, daß
sie mit ihren Spenden 'den Ablaß für eigenes
Unterlassen oder ökologisches Fehlverhalten'
(Willers 1995) leisten. Daß Greenpeace mit
seinen Aktionen auf die Chefetagen und damit
die Mächtigen abzielt - wo die Erfolge von
Greenpeace tatsächlich auch erzielt werden - ,
entlastet noch nicht von diesen nicht-intendierten Folgen. Es scheint auch Anhaltspunkte dafür zu geben, daß solche Pseudoereignisse für
die gesellschaftliche Praxis der meisten Menschen genauso folgenlos bleiben wie der Konsum offen deklarierter Unterhaltungssendungen. „Die Frage nach den nachhaltigen Wirkungen der Brent-Spar-Kampagne in Sachen
Bewußtseinsbildung und Verhalten", so mußte
Greenpeace selbst eingestehen, „ist bis heute
nicht stichhaltig zu beantworten" (Greenpeace
1997: 21).
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4.3

S y m b o l i s c h e Politik

Die telemediale Aufbereitung von Nachrichten wertet die expressiven, symbolischen D i mensionen politischen Handelns erheblich auf.
Somit reagieren insbesondere die Helden auf
das gestiegene Gewicht der Medien im politischen Prozeß, auf die Notwendigkeit der Z u spitzung komplexer Problemzusammenhänge,
auf die Erweiterung der Öffentlichkeit, die quasi als Weltöffentlichkeit gedacht werden muß,
und auf die Schwierigkeiten, das Publikum in
anderer Form anzusprechen bzw. zu mobilisieren. Aber symbolische Politik muß in einer transnationalen Handlungsarena folgendes berücksichtigen: „Die reflexiven Deutungsanstrengungen müssen bei der Einführung neuer Symbole und Symbolhandlungen
möglichst klein gehalten werden, soll die soziale und kulturelle Heterogenität des Publikums, das ja tendenziell als Weltgesellschaft
zu denken ist, nicht zu Irritationen bis hin zu
offenen Konfliktlinien führen." (Baringhorst
1996: 19)
Über die visuelle Form der Einflußnahme entsteht möglicherweise eine „politische Repräsentationsästhetik, die Entpolitisierung und Irreführung zur Folge hat, weil sie das Gegenteil des Politischen bewirkt, nämlich die diskursive Verständigung aller über das, was allen gemeinsam ist" (Meyer 1995: 322). Indem
Greenpeace als Stellvertreter des Publikums
fungiert, wird diese Problematik noch zugespitzt. Das Ziel symbolischer Politik besteht
jedoch darin, komplexe Problemzusammenhänge bildhaft aufzubereiten und in eine möglichst breite Zustimmung umzuwandeln. In vielen verschiedenen lokalen Kontexten sollten
schließlich Anknüpfungspunkte ermöglicht
werden. Die Aktionen von Greenpeace würden in einem solchen Fall dem Trittbrettfahrerprinzip entsprechen: Ihre Aktionen müßten
von bestehenden politischen Aktionsnetzwer-

ken aufgegriffen und damit Binnenkommunikation hergestellt werden.
Freilich können kleinere Gruppen von einer
Greenpeace-Kampagne profitieren, in dem sie
die gesellschaftliche Dynamik nutzen, um
durch lokale Aktivitäten Öffentlichkeit für ihre
eigenen Belange erzeugen. In diesem Wechselverhältnis zwischen Basis und Öko-Unternehmen besteht dann die Chance der symbolischen Politik, wenn diskursive Verfahren eingeleitet werden, die über das Single issue-Ereignis einer Kampagne hinausreichen. Die verstärkte Binnenkommunikation könnte dann gesellschaftliches Lernen initiieren. Werden jedoch der Ablaßhandel und die Individualisierung des medialen Publikums gefördert und
die Binnenkommunikation innerhalb der U m weltbewegung vernachlässigt, dürften kaum
langanhaltende Effekte symbolischer Politik
auszumachen sein.

nicht selten in engem Kontakt mit den Sprechertypen
von
Organisationen,
deren
(Gegen)Expertise zu bestimmten Themen ebenso wie die heldenhaften Protestinszenierungen
gefragt sind. Dies ist sicherlich auch auf die
Professionalisierung der Sprecher- und Handlungsrollen zurückzuführen. Sie sind eine Reaktion darauf, daß die Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilhabe an der Politik einer medienrelevanten Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit bedarf. Allerdings sind es nach
wie vor die Medien in Rückkopplung mit dem
Publikum, die über die Nachrichtenwerte entscheiden. Die 'immer kürzer, immer schneller'-Tendenz der Medienberichterstattung führt
zur Simplifizierung, Trivialisierung und Zuspitzung, woraus sich die anfangs erwähnte
'externe' Wahrheitsproblematik ergibt.

Zunächst ist das, was das Publikum über die
Aktivitäten und Meinungen der NGOs erfährt,
in hohem Maße massenmedial vermittelt, d.h.
die NGOs sind in hohem Maße abhängig von
den Beachtungsreaktionen der Medien (Kettner 1995). Daraus leiten sich die Anpassungsprozesse der NGOs an die Medienerfordernisse ab, die die Ausdifferenzierung ihrer Sprechenrollen in Advokaten, Helden und Experten
fördern. Trotz eines asymmetrischen Verhältnisses zwischen NGOs und Medien können
aber auch die Medien auf die advokatorische
Politik, die fachlichen Kompetenzen und Expertisen sowie auf die symbolischen Politikformen der NGOs und damit auf den anfangs
erwähnten 'generalisierten Tausch' nicht mehr
ohne weiteres verzichten.

Dementsprechend fällt es den Advokaten besonders schwer, sozial- oder entwicklungspolitische Themen mit tiefgehenden Hintergrundinformationen in den Medien zu lancieren. Sie
sind in hohem Maße abhängig von aktuellen
Ereignissen (schlechtestenfalls Katastrophen,
Kriege etc.), die die Möglichkeit bieten, medienwirksam auftreten zu können. Die Experten
stehen an zweiter Stelle dieses Resonanzbarometers. Ihr Fachwissen wird aufgrund zunehmend komplexerer Probleme und schwieriger
'expertenabhängiger' Entscheidungsprozesse
von den Medien abgefragt, um Gegenpositionen präsentieren zu können. Schließlich sind
die Helden in der günstigen Situation, ihre Botschaften, mittels derer Mißstände aufgedeckt
werden, selbst zu erzeugen. Die drei Sprecherrollen haben darüber hinaus - ungeachtet der
Realisierungschancen ihrer politischen Zielsetzungen und der bereits genannten Einschränkungen - eine bedeutsame Transparenzfunktion.

Die Medien müssen nicht mehr unbedingt auf
'Protestereignisse' anspringen, sondern stehen

Alle drei Rollenspezifikationen stehen außerdem unter dem Erfolgsdruck sowie dem Origi-
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nalitäts- und Innovationszwang, weshalb wesentliche Organisationsressourcen zum Ziel der
Medienresonanz gebunden werden. Schließlich
konkurrieren NGOs nicht selten um den Zugang zu den Medien, was wiederum eine stärkere Professionalisierung zur Folge hat und
zur Vernachlässigung der Binnenkommunikation führen kann. Zwischen den auf Medienresonanz zielenden Sprechertypen auf der einen
und den auf Binnekommunikation angewiesenen basisnahen Akteuren kommt es folglich
zu einer Ausdifferenzierung.
Während des Klimagipfels 1995 in Berlin wurden beispielsweise auf der lokalen Ebene zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten sowie
Prozesse des ökologischen Lernens initiiert.
Gleichzeitig haben sich die spezialisierten Lobbyisten auf den Konferenzprozeß konzentriert.
Dort bestimmten die NGO-Multis durch ihre
professionelle Presse- und Lobbyarbeit die
NGO-Szene. „Sie hatten die Lufthoheit über
den Pressebereich" ", wie es eine Umweltaktivistin ausdrückte. Hier prägten die Experten
das medial verbreitete Meinungsbild der N G O Szene, während die kleinen Gruppen und Organisationen vor Ort kaum ein breites Publikum erreichten. Ihre Stärke lag in der Binnenkommunikation und der Mobilisierung von Teilöffentlichkeiten zu spezifischen lokalen Problembereichen.
1

Die Sprecherrollen von Experten, Helden und
Advokaten sind also nicht unbedingt über Netzwerke an die Binnenkommunikation, in der
die Validierungsfunktion in ausgeprägterer
Form vorhanden ist, rückgebunden. Bei den
entwicklungspolitischen Advokaten wird die
Binnenkommunikation aber schon aufgrund
ihrer Legitimationskrise bedeutsam bleiben
(Weckel/Ramminger 1997). Experten dagegen
können sich durchaus zu eigenen Öffentlichkeitsgrößen entwickeln, denen dann nicht nur
die Basis, sondern auch die Organisation 'ab-
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handen' kommt, sofern sie überhaupt auf eine
solche verweisen können. Die Helden schließlich benötigen neben dem organisatorischen
Hintergrund keine direkte Basis, sie sind lediglich auf massenmediale und öffentliche Resonanz ihrer Aktionen angewiesen. Die A n passung an die Selektionsmechanismen der
Massenmedien birgt aber die Gefahr der Verflachung der Inhalte und Botschaften.
Damit ist die Problematik der 'internen' Legitimation angesprochen. Besonders die Helden
haben Legitimationsdefizite. Seit Brent Spar
muß sich Greenpeace verstärkt „zwischen Glorifizierung und öffentlicher Kritik" (Greenpeace
1997: 11) behaupten. Die Medienerfolge gleichen diese Defizite nur oberflächlich aus. Bei
den Advokaten fehlt die Kontrolle der Repräsentanten durch die Repräsentierten, wenn diese nicht organisiert oder - wie im Fall der
Entwicklungspolitik-nicht anwesend sind. Da
sie 'im Namen von jemandem oder etwas' sprechen, haben die Advokaten hohe Glaubwürdigkeitsanforderung zu erfüllen. Auch die Experten haben eine problematische Legitimation, weil sie sich als Vertreter der eigenen Organisation im Spannungsbereich von offizieller Politik, Wirtschaft und Medien bewegen.
Ihre Meinungen zu spezifischen Themen, die
aufgrund von Fachwissen gebildet wurden, lassen sich vielleicht noch mit den unmittelbaren
Organisationsmitarbeitem, aber kaum noch mit
den Mitgliedern dieser Organisationen abstimmen.
Es stellt sich somit die Frage, ob die Sprecherund Handlungstypen in den massenmedial vermittelten Arenen Segmente der öffentlichen
Meinung repräsentieren bzw. wie die interne
Legitimationsproblematik gelöst wird. Oder
anders formuliert: „Genügt die Kommunikation der Sprecher mehr oder weniger den anspruchsvollen Bedingungen eines Diskurses,
über den dann auch kollektives Lernen statt-

findet?" (Neidhardt 1994: 15) Hinsichtlich der
Helden hat Greenpeace zwar erkannt, wie wichtig es ist, in der Öffentlichkeitsarbeit, die die
Mechanismen der Medien einbezieht, die Orientierung an den Zielen und Maßstäben der
Organisation nicht aus dem Auge zu verlieren.
In der Kampagnenpraxis hat sich dies allerdings noch nicht niedergeschlagen (Greenpeace 1997: 33). Der Großteil der (kleinen) NGOs
zielt viel eher auf spezifische Teilöffentlichkeiten, in denen diskursive Prozesse und soziales Lernen wichtig sind.
Ein globales Publikum wurde hingegen über
symbolische Bildproduktionen ('Schlagbilder')
erreicht; ob so auch eine Öffentlichkeit hergestellt wurde, in der nachhaltige kommunikative Prozesse stattfanden, ist damit noch nicht
geklärt. Die Greenpeace-Kampagne gegen
Shell hatte entsprechend der normativen A n sprüche politischer Öffentlichkeit deshalb eine
zweifelhafte Orientierungsfunktion, wie es im
Begriff des Ablaßhandels deutlich wurde. Die
Transparenzfunktion wurde insofern erfüllt, als
daß die ganz alltägliche Praxis der Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt durch transnationale Konzerne oder Nationalstaaten aufgedeckt wurde.
Mit den Überlegungen zu den Sprecherrollen
wurden einige Probleme aufgedeckt und skizziert, die ansonsten hinter der positiven Wahrnehmung der NGOs in den Medien verborgen
blieben. Mit der Medienaufmerksamkeit, die
den NGOs im allgemeinen zukam, war keineswegs geklärt, ob sie das politische Potential für die Einleitung weitreichender ökologischer oder entwicklungspolitischer Veränderungsprozesse besitzen oder ob NGOs nicht
mangels anderer gesellschaftlicher Subjekte,
die einen solchen Prozeß initiieren könnten,
mediengerecht zu Hoffnungsträgern für eine
sozial gerechte und ökologische Welt aufbereitet werden. Nach der Negativbilanz von New
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Weitere Sprecherrollen sind bspw. Repräsentanten (von Gewerkschaften, Parteien etc.), Intellektuelle, Prominente oder Kommentatoren.
Überlappungen verschiedener Sprecherrollen
und Handlungstypen 'in einer Person' sowie das
Nun stehen aber auch die SozialwissenschafVorhandensein der Rollenspezifikationen als unten vor der schwierigen Aufgabe, das ' B i l d '
terschiedliche Handlungsstrategien 'in ein und derder NGOs in ein rechtes Licht zu rücken. Die selben Organisation' sind selbstverständlich der
Ausführungen über Advokaten, Helden und Normalfall. Dessen ungeachtet lassen sich die RolExperten konnten nur einige Anregungen in lenspezifikationen in der Medienberichterstattung
diese Richtung geben.
über NGOs deutlich nachzeichnen.
Damit ist gemeint, daß jedes offizielle DokuAchim Brunnengräber ist Politikwissenschaft- ment Satz für Satz durchgegangen, kritisiert, und
ler und arbeitet im Rahmen der-'Berlin For- interpretiert wird. Gegebenenfalls werden schließschung' der Freien Universität, Malteserstr. 74- lich Änderungsvorschläge unterbreitet.
" Bemerkenswert ist stattdessen, „wie wenig
100, 12249 Berlin, 030/7792838 (e-mail:
Greenpeace
dafür tut, den aktionistischen Auftritt
priklima@zedat.fu-berlin.de).
in eine längerfristige öffentliche Kampagnenarbeit einzubinden, ihre Positionen argumentativ und
konzeptionell zu vertreten" (Krüger 1996: 41).
Anmerkungen
' Selbstverständlich gehören noch andere 'Aktionsformen' zum Repertoire von Greenpeace. Es
Dieser Text basiert auf dem Vortrag, den ich ist offensichtlich, daß vor allem lösungsorientierbei der Tagung 'Politik von unten in der Zivilge- te Konzepte wie der Öko-Kühlschrank oder das
sellschaft' in der Evangelischen Akademie Bad Drei-Liter-Auto Smile neben den Kampagnen das
Boll gehalten habe. Die Tagung fand vom 2. bis zweite Standbein von Greenpeace bilden. Luyken
4. Mai 1997 statt.
sieht darin einen grundsätzlichen Umschwung in
Die Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Organisationsphilosophie: „Bei der "Firma
1992 in Rio de Janein) war der Auftakt für eine Greenpeace' folgt auf die Emanzipation das Estaganze Serie von Weltkonferenzen, die mit der Son- blishment." (Luyken 1996)
dergeneralversammlung der Vereinten Nationen
Aus einem Interview, das im Rahmen des Forim Juni 1997 in New York ihr Ende fand.
schungsprojektes über Vernetzungsprozesse unter
' Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, daß auch NGOs geführt wurde (Walk/Brunnengräber 1996).
die Wissenschaft in erheblichem Maße zu dieser
(medialen) Überhöhung des NGO-Phänomens beitrug. Mit fundierten Analysen ist aber zu rechnen, Literatur
da NGOs insbesondere nach der UNCED-Konferenz 1992 zu einem begehrten 'Forschungsobjekt' Altvater, Elmau'Brunnengräber,
Achim/Haake,
wurden. Außerdem werden auch von NGOs mitt- Markus/Walk, Heike (Hrsg.) 1997: Vernetzt und
lerweile verstärkt selbstkritische Töne angeschla- Verstrickt. Nicht-Regierungsorganisationen als gegen.
sellschaftliche Produktivkraft. Münster.
Im Folgenden werden die Handlungsmuster un- Baringhorst, Sigrid 1996: Das Spektakel als Politer dem Begriff der Sprecherrollen subsumiert, tiken. Massenniediale Inszenierungen von Protestwohlweislich, daß in der Feinanalyse eine Unter- und Hilfsaktionen. In: Forschungsjournal NSB 9/
scheidung vorgenommen werden muß. Da der Text
1996, 1, 15-25.
'Rollenspezifikationen* behandelt, wird auf das Böhme, Gernot 1997: Wissen: kulturelles Kapital.
'-Innen' weitgehend verzichtet.
Die Wissensgesellschaft zwischen Expertenherr-

York scheint letzteres zuzutreffen. Die 'Ära
der Unschuld' für die NGOs ist jedenfalls vorbei.
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Thomas Saretzki

Mediation, soziale Bewegungen
und Demokratie
1

M e d i a t i o n u n d die Konflikte u m
'alternative' K o n f l i k t r e g e l u n g

Versteht man Mediation zunächst einmal als
Verfahren der Konfliktvermittlung, bei dem
ein dritter Akteur in einem Konfliktfall zwischen (mindestens) zwei Konfliktparteien vermittelnd tätig wird, dann ist die grundlegende
Idee dieses Verfahrens nicht neu. In der politischen Ideen- wie in der Rechtsgeschichte
lassen sich zahlreiche Vorläufer, Anknüpfungs- und Bezugspunkte für diese Form der
Konfliktvermittlung finden. Mediation in diesem allgemeinen Sinne ist nicht erst gegen
Ende dieses Jahrhunderts erfunden worden.
Warum erlebt diese Idee in den letzten Jahren
eine gewisse Konjunktur? Und warum löst
sie selbst neue Kontroversen und Konflikte
aus?
Die Idee der Mediation wurde im Zuge der
Diskussion um eine 'Alternative Dispute Resolution' (ADR) bzw. 'alternative Konfliktregelung' in den 70er Jahren wiederbelebt, modifiziert, und spezifiziert im Hinblick auf die
Bearbeitung von neuen gesellschaftlichen und
politischen Konfliktlagen. Unter den politischen Konflikten spielen öffentliche Kontroversen und Auseinandersetzungen um Umweltprobleme eine besondere Rolle. Deshalb wird
bei den folgenden Überlegungen zum Verhältnis von Mediation, sozialen Bewegungen und
Demokratie insbesondere auf diesen Anwendungsbereich Bezug genommen.'

Im Rahmen der Diskussion um 'alternative
Konfliktregelung' ist es zunächst zu spezifischen Kombinationen von Mediation mit anderen Konzepten der Konfliktbearbeitung gekommen, unter denen die Idee einer vorausschauend ausgerichteten, stärker auf unmittelbare Beteiligung aller potentiell von einer
Streitfrage betroffenen Bürger und Interessengruppen eine besondere Bedeutung hat. Konzepte einer möglichst umfassenden Inklusion
und direkten Partizipation werden dabei mitunter schon so eng mit der Idee mediativer
Konfliktvermittlung in Verbindung gebracht,
daß Mediation für viele zugleich für mehr Demokratie und erweiterte direkte Bürgerbeteiligung steht.
2

Wie bei zahlreichen anderen institutionellen,
akteursbezogenen und prozeduralen Innovationen haben sich auch bei diesem Prozeß der
Umstrukturierung des gesellschaftlichen Konfliktregelungssystems die Vereinigten Staaten
als anstoßgebende und richtungsweisende Experimentierstube der westlichen Demokratie
erwiesen. Allerdings hat das weitere Schicksal
dieser Experimente einen für das Pionierland
nicht untypischen Verlauf genommen. Wie bei
anderen Erneuerungen hat nämlich auch die
praktische Umsetzung von ADR-Verfahren in
der amerikanischen Realität einen sehr viel profaneren Charakter angenommen, als die bisweilen emphatische und wertgeladene Rhetorik ihrer Befürworter am Anfang glauben machen wollte.
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Die Idee einer Konfliktvermittlung durch 'neutrale' Dritte mag als solche schon recht alt
sein: Vergleichsweise neu und mit besonderen
Problemen der Kontextualisierung behaftet ist
doch der Versuch, 'unabhängige' Dritte zur
Konfliktvermittlung in solchen politischen Systemen ins Spiel zu bringen, in denen es 'unabhängige' dritte Instanzen immer schon gibt
- und zwar in fest institutionalisierter und ausdifferenzierter Gestalt, mit Zuständigkeiten, die
sich auf fast alles erstrecken (lassen), was in
der Gesellschaft geschieht. Zu diesen Instanzen gehören insbesondere das Rechtssystem
und eine auf das Gemeinwohl verpflichtete
staatliche Verwaltung, aber auch alle anderen
Organisationen, die in ihrem Wirkungsbereich
formell oder faktisch Schiedsfunktionen ausüben. In einem derart vorstrukturierten politischen und rechtlichen Kontext ist nicht zu erwarten, daß die Einführung neuer Konfliktvermittlungsverfahren selbst konfliktfrei verlaufen könnte. Denn eine solche Neuerung läßt
vorhandene Kompetenzen, etablierte Akteurskonstellationen und deren Machtgefüge möglicherweise nicht unberührt. Von daher ist mit
dem Aufbrechen von mindestens zwei grundlegenden Konfliktlinien zu rechnen, wie sie
bei fast allen Reformdebatten und Reformversuchen im politisch-administrativen Bereich zu
beobachten sind.
Zunächst einmal verweist das Aufkommen von
neuen 'alternativen' Konfliktvermittlungsverfahren unweigerlich auf Defizite und Funktionsprobleme des bestehenden Problemlösungsund Konfliktregelungssystems. Denn nach A l ternativen muß nur gesucht werden, wenn es
Schwächen des Bestehenden gibt. Diese beheben und ausgleichen zu wollen, ist gerade eine
der zentralen Begründungen dafür, mit den vorgeschlagenen 'alternativen' Verfahren zu experimentieren und sie verstärkt zum Einsatz
zu bringen. Die (Wieder-)Belebung und modifizierte Anwendung der Mediationsidee er-

scheint so auch als Ausdruck des Umstands,
daß die Konfliktvermittlung in den etablierten
Institutionen und rechtlich geregelten Verfahren Schwächen aufweist und ihrer Problemlösungs- und Befriedungsfunktion allein nicht
mehr gerecht werden kann.
Damit ist eine erste Konfliktlinie in der Diskussion um Mediation bezeichnet, die sich aus
grundlegenden Differenzen in der Diagnose der
Ausgangssituation, also in der Analyse und
Bewertung des bestehenden rechtlichen und
politisch-administrativen Konfliktvermittlungsund -regelungssystems ergibt: nämlich der Konflikt zwischen denen, die das bestehende
Rechts- und Verwaltungssystem wie die Strukturen des politischen Vermittlungssystems für
problemangemessen, legitim und leistungsfähig halten und denen, die bei bestimmten Problemlagen Zweifel an seiner Funktionstüchtigkeit hegen oder Legitimitätsdefizite sehen.
Erstere werden allen Verfahren 'alternativer'
Konfliktregelung (und damit auch der Mediation) grundsätzlich skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, werden sie für überflüssig halten und allenfalls in bestimmten Ausnahmefällen bereit sein, solche Verfahren zu akzeptieren. Letztere werden hingegen ein positives
Vorurteil für das Neue, Alternative hegen, werden für neue Formen der Konfliktmittlung plädieren und eine breite Beseitigung der ausgemachten Funktionsmängel und Legitimationsprobleme des Bestehenden durch den verstärkten Einsatz alternativer Verfahren erwarten.
3

Die zweite Konfliktlinie bezieht sich weniger
auf die Diagnose als vielmehr auf Art und Ausmaß der Therapie. Sie verläuft also nicht zwischen Strukturkonservativen und Reformern,
sondern geht durch das Lager derer, die eine
Reform des politisch-administrativen Systems
grundsätzlich für notwendig halten und die
Anwendung alternativer Konfliktregelungsverfahren für sinnvoll und wünschenswert erach-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 10, HEFT 4,1997

ten. Auch diese Debatten sind nicht neu. Reform ist nicht Revolution. Reform bedingt partielle, schrittweise Veränderung und damit auch
eine Vermittlung des Neuen mit dem Bestehenden. Gibt es einen Konsens über die Reformbedürftigkeit des bestehenden politischadmistrativen Systems, so bleibt immer noch
zu klären, mit welchen Zielen und welchen
Mitteln solche Reformen auf den Weg zu bringen sind und wie die vorgeschlagenen alternativen Verfahren in das bestehende System eingefügt werden sollen. Konkret: Wer ist wann,
wo, mit welchen Rechten und Pflichten an welchen neuen Verfahren der Konfliktbearbeitung
zu beteiligen und welche Konsequenzen ergeben sich aus der Meinungs- und Willensbildung in solchen 'alternativen' Verfahren für
die bestehenden Systeme der Entscheidungsfindung und Konfliktregelung?

Zukunft nicht mehr an solchen Verfahren mitwirken wollten.
Angesichts dieser Situation zeigt sich die Notwendigkeit einer reflexiv angelegten Politik der
Politik-Vermittlung: In einem politisch-administrativen System, in dem es Konfliktvermittlung immer schon gibt, bedürfen neue Formen
der Mediation selbst einer vorgängigen prozeduralen und institutionellen Konfliktvermittlung, wenn sie nicht einfach an alten Strukturen auflaufen sollen. Erforderlich erscheint zunächst eine (Konflikt-)Vermittlung zwischen
etablierten und alternativen Konfliktvermittlungsverfahren, ohne die eher mit einem bloßen Nebeneinander, mit neuen Entscheidungsblockaden oder gar mit offenen KompetenzKonflikten zu rechnen ist.
2

Dieser letztgenannte Punkt hat bei den meisten Experimenten mit neuen Konfliktvermittlungsverfahren Anlaß zu Kontroversen gegeben. Konflikte um Entscheidungskompetenzen
und Angst vor Präjudizien zwischen den 'etablierten' und den 'alternativen' Konfliktregelungsverfahren waren zu erwarten und sind in
vielen Fällen, in denen neue Konfliktmittler
ins Spiel gebracht wurden, auch tatsächlich zu
beobachten gewesen. Initiatoren von neuen Vermittlungs- und Konfliktregelungsverfahren haben die Repräsentanten etablierter Institutionen zwar im Regelfall erst einmal damit zu
beruhigen gesucht, daß sie den neuen Verfahren einen primär informellen Status und damit
eine lediglich beratende Funktion zuschreiben
wollten. Umgekehrt führte diese Begrenzung
auf den informalen Prozeß der Meinungs- und
Willensbildung bei vielen Verfahren aber dazu,
daß sich insbesondere die nicht zum Establishment gehörenden Teilnehmer am Ende wegen
der politischen Folgenlosigkeit ihrer Mitarbeit
für die politische Entscheidungsfindung oft frustriert und instrumentalisiert fühlten und in

Mediation und Bewegung

Die Beziehungen zwischen Mediation und sozialer Bewegung sind vielschichtiger, als es
auf den ersten Blick scheinen mag. Mindestens drei unterschiedliche Perspektiven lassen sich in der bisherigen Diskussion erkennen.
2.1

M e d i a t i o n als B e w e g u n g ?

Die frühen Proponenten und Protagonisten der
'Alternative Dispute Resolution' (ADR) in den
U S A haben sich nicht nur als Bestandteil einer
Bewegung gefühlt. Sie haben sich vielmehr
selbst als Bewegung verstanden und dementsprechend auch von 'ADR-Movement' gesprochen - eine Charakterisierung, die bis in einschlägige Handbuchartikel der 90er Jahre fortwirkt (Mackie 1991: 1,7). Mediation ist ein
zentrales, wenn nicht das prominenteste Element in dieser 'Bewegung' für 'alternative Konfliktlösungsverfahren'. Folglich greift das Selbstverständnis als Bewegung auch auf dieses Konzept über - in Nordamerika und anderswo.
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Mit der zunehmenden Kritik und Selbstkritik
an Theorie und Praxis von A D R ist allerdings
auch dieses emphatische Selbstverständnis in
Zweifel gezogen und zum Gegenstand (sozialwissenschaftlich angeleiteter) kritischer Selbstreflexion geworden. So hat etwa Adler (1987:
69) das (Selbst-)Verständnis von A D R als Bewegung mit dem Bewegungskonzept von M c Carthy/Zald (1977) konfrontiert. Im Ergebnis
führt dieser Vergleich zu der Einschätzung, daß
A D R den Bewegungstitel zu Unrecht in A n spruch nehmen würde, weil es ihren Anhängern an einer einheitlichen Zielsetzung fehle.
Mitte der 80er Jahre, so die Diagnose, würden
ADR-Strategien von sehr verschiedenen A k teuren in verschiedenen Sektoren aus sehr unterschiedlichen Gründen eingeführt. „Rather
than being a social movement itself, A D R
seems more like a point of technical confluence, a cross-roads where other movements
(court reform and Citizen participation to name
just two) are meeting and talking. While the
people involved share both a fascination with
dispute resolution and a common vocabulary,
they also appear to have little in common at a
Substantive level." Hinzu kommen empirische
Bedenken angesichts des Verhältnisses von
Angebot und Nachfrage im 'ADR-Sektor': „On
the face of it, mediators and arbitrators (and
would-be mediators and arbitrators) outnumber the mediated and arbitrated upon." (Adler
1987: 69)
4

Mediation und andere Verfahren 'alternativer
Konfliktvermittlung', so die ernüchternde Botschaft Adlers (1987: 69-70) an die A D R - C o m munity, „might also be viewed as nothing more
than simple and modest innovations that have
captured temporary attention because of their
novelty, but that in and of themselves carry no
other intrinsic or extrinsic values. They may
well be techniques that can be adapted by different groups for different ends that have ...
achieved a certain degree of trendiness... Tho-

se of us involved in A D R should stay open to
the notion that the whole is less than ... the
sum of its parts - that there is less to the A D R
'movement' than initially meets the eye."
5

Wie diese interne Zwischenbilanz nach über
zehn Jahren A D R in den U S A verdeutlicht,
hält das emphatische Selbstverständnis von
Mediation als Bewegung einer kritischen Uberprüfung nicht stand. Einige Protagonisten und
Proponenten mögen sich subjektiv als Bestandteil einer sozialen Bewegung fühlen oder den
Bewegungstitel aus Gründen der besseren A u ßenwirkung für sich reklamieren. Von einer
'Mediationsbewegung' im Sinne einer eigenständigen sozialen Bewegung kann aber nicht
im Emst die Rede sein, wenn man Begriffsbestimmungen und Kriterien der sozialwissenschaftlichen Bewegungsforschung heranzieht
(Raschke 1985: 76-83, Rucht 1994: 76-77).
2.2

Mediation als Produkt
von Bewegung?

Auf den ersten Blick sehr viel plausibler erscheint da schon eine zweite Perspektive, die
Mediation als Produkt von sozialen Bewegungen versteht. Dies um so mehr, als 'alternative
Konfliktregelungsverfahren' in der Rhetorik
ihrer Befürworter oft in einem Atemzug mit
'empowerment' und einem Mehr an Bürgerbeteiligung genannt werden. Freilich handelt
es sich hier bei näherem Hinsehen eigentlich
eher um ein Nebenprodukt: um ein Folgeergebnis der 'demokratischen Produktivkraft' von
sozialen Bewegungen (Rucht 1997: 395-397),
welches die sozialen Bewegungen selbst meist
gar nicht unmittelbar angestrebt haben.
Es gibt zwar Fälle, in denen die Einrichtung
von Mediationsverfahren - etwa in Gestalt eines 'runden Tisches' - direkt 'von unten' durch
Bürgerinitiativen oder aus Bewegungsorganisationen heraus gefordert wurde. Meist sind
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die überwiegend von der öffentlichen Hand
Finanzierten Mediationsverfahren aber als Reaktion auf Proteste 'von unten' entstanden. Bei
einer festgefahrenen Konfrontation von sozialen Bewegungen oder lokalen Bürgergruppen
mit staatlichen Stellen waren es dann allerdings zunächst vorwiegend Personen aus dritten Instanzen, die eine 'unabhängige' Konfliktvermittlung vorschlugen, um zur Deeskalation
beizutragen und wechselseitige Blockaden zu
überwinden. Mediation im Umweltbereich ist
insofern zumindest im Anfang eine Option zur
Konfliktvermittlung, die von Dritten und damit nicht zuletzt von potentiellen Konfliktmittlern und Konfliktforschern selbst ins Spiel gebracht worden ist. Wissenschaft und Kirchen
spielen dabei eine besondere Rolle.
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tiven Konfliktregelungsverfahren und für die
alsbald beginnende Organisierung, Professionalisierung und Institutionalisierung von Mediation in den U S A (Goldberg et al. 1985:
415-428; Bacow/Wheeler 1984: 113-116;
Bingham 1986: 13-15; Amy 1987: 4-5).
In der Bundesrepublik sind größer angelegte
Mediationsverfahren mit entsprechender Vorbildfunktion erst seit den 90er Jahren zu verzeichnen. Als Pionierunternehmen gilt hier zum
einen das Verfahren um eine Sonderabfalldeponie bei Münchehagen in Niedersachsen, das
angesichts verhärteter Konflikte Ende der 80er
Jahre von Mitarbeitern der nahegelegenen
Evangelischen Akademie Loccum angeregt
wurde und inzwischen wohl das 'älteste' deutsche Mediationsverfahren darstellt. Pionierstatus hat zum anderen das Mediationsverfahren zu einem Abfallwirtschaftskonzept im Kreis
Neuss in Nordrhein-Westfalen. Ähnlich wie
das vielzitierte explorative Projekt von M c Carthy und Cormick am Beginn des 'Mediationsbooms' in den U S A wurde dieses Verfahren von Sozialwissenschaftlern angeregt (Helmut Weidner und Hans-Joachim Fietkau von
der Abteilung 'Normbildung und Umwelt' des
Wissenschaftszentrums Berlin). Diese suchten
ein Objekt zur differenzierten Untersuchung
des Potentials von alternativen Konfliktlösungen im Umweltbereich - und mußten dieses
Objekt ganz im Sinne experimenteller Sozialforschung erst selbst auf den Weg bringen, bevor sie es anschließend beobachten und analysieren konnten.
6

Als Beginn der Anwendung von Mediation zur
Lösung von Konflikten im Umweltbereich in
den U S A gilt gemeinhin ein Verfahren aus den
Jahren 1973/74, bei dem es um die Lösung
einer langandauernden Kontroverse über den
Bau eines Dammes zur Flutsicherung am Snoqualmie River im US-Staat Washington ging.
Mediationsverfahren waren bis dahin vornehmlich zur Vermittlung bei gesellschaftlichen Konflikten aus dem Bereich von Familie und Nachbarschaft oder zur Konfliktregelung in Unternehmen eingesetzt worden. Zwei Personen aus
dem Wissenschaftsbereich, Jane McCarthy und
Gerald W. Cormick, hatten eine finanzielle Förderung von verschiedenen Stiftungen erhalten,
um das Potential von Mediation für die Lösung von Umweltkonflikten zu explorieren. Auf
der Suche nach einem geeigneten Test-Fall gelang es ihnen, von dem Gouverneur des Staates Washington den Auftrag zur Durchführung
eines Mediations-Projektes unter Beteiligung
der relevanten Konfliktparteien zu erhalten, das
Ende 1974 mit einem Ubereinkommen abgeschlossen wurde. Dieser Erfolg gilt in den A n nalen der ADR-Literatur als eine Art 'Startschuß' für die rasche Ausbreitung von alterna-

7

Mediation und sozialwissenschaftliche Mediationsforschung haben von Anfang an in einem
sehr engen Verhältnis zueinander gestanden.
Viele 'Konfliktforscher' haben sich für Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung in Gestalt einer (friedlichen, fairen) Konfliktvermittlung und -regulierung interessiert. Prominente
und in der einen oder anderen Richtung 'weg-
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weisende' Mediationsverfahren sind deshalb
von ihrer Entstehungsgeschichte her nicht nur
politische, sondern oft zugleich auch wissenschaftliche Experimente gewesen. Mediationsforschung wird dabei nicht nur zu einer experimentell angelegten, sondern auch zu einer
anwendungsorientierten Sozialwissenschaft, die
nicht selten advokatorische Züge trägt. Eine
solche Anwaltschaft macht Mediation gelegentlich verdächtig, nicht zuletzt bei BewegungsAktivisten, die 'alternative' Konfliktregelungsverfahren nicht einfach als ihr 'Produkt' ansehen können und sich geezwungen sehen, den
Weg über 'unabhängige' Dritte zu gehen.
2.3

Mediation als 'opportunity
structure' v o n B e w e g u n g e n

In einer dritten Perspektive erscheint Mediation als 'Gelegenheitsstruktur' von sozialen Bewegungen, genauer: als ein Element ihrer 'opportunity structure'. Die 'Grundidee' dieses
Konzeptes trifft die Wahrnehmung von Mediation aus der Blickrichtung von sozialen Bewegungen recht gut: Mediationsverfahren gehören zum Umfeld von sozialen Bewegungen.
Sie bilden einen Handlungskontext, der von
Bewegungsakteuren nur partiell, jedenfalls
nicht vollständig beeinflußt werden kann." Wie
andere Elemente der 'opportunity structure'
von kollektiven Akteuren haben Mediationsverfahren aus der Sicht von sozialen Bewegungen zugleich handlungsermöglichenden wie
-beschränkenden Charakter. Sie ermöglichen
und begünstigen ein bestimmtes Handlungsrepertoire, beschneiden aber zugleich auch andere Handlungsoptionen oder schließen diese
ganz aus. Wie andere Akteure in einem Konfliktfeld stehen damit auch soziale Bewegungen vor der Frage, ob und ggf. unter welchen
Bedingungen sie sich auf diesen Kontext einlassen wollen. Das strategische Dilemma zwischen Einflußsteigerung und Mobilisierung
bedingt dabei komplexe Kosten-Nutzen-Kal-

kulationen, bei denen eine Reihe von Faktoren
zu berücksichtigen sind (wie Ralf Tils in dem
anschließenden Beitrag im einzelnen deutlich
macht).
Daß sie sich überhaupt mit der Frage einer
möglichen Beteiligung an einer solchen Arena
befassen müssen, können Bewegungsakteure
selbst gar nicht vermeiden. In Antizipation
möglicher öffentlicher Widerstände gegen umweltrelevante Vorhaben werden solche 'alternativen' Verfahren in der letzten Zeit nämlich
nicht nur aus der Wissenschaft, sondern zunehmend auch direkt aus den Denkfabriken
und Planungsabteilungen von Politik, Verwaltung und Industrie heraus angeregt. Insgesamt
könnte dies zu einer Veränderung der politischen Gelegenheitsstruktur für alle Akteure in
der Umweltpolitik führen, insofern hier ein neuer Sektor der Konfliktvermittlung neben und
vor den etablierten Institutionen und Verfahren
des politisch-administrativen Systems entsteht
(Weidner 1996b). Die Herausbildung dieses
neuen Sektors im politischen Vermittlungssystem hängt allerdings seinerseits nicht unwesentlich mit einem Wandel in den Orientierungen der Umweltbewegung zusammen. Folgt
man nämlich den (Zwischen-)Bilanzen der Bewegungsforschung, dann hat sich das Pendel
zwischen Konflikt und Kooperation in der Entwicklung der Umweltbewegung insgesamt von
der konflikthaften Mobilisierung verschoben
in Richtung auf kooperative Problemlösung nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch
im internationalen Vergleich.
9

Eine Veränderung der 'opportunity structure'
für Bewegungsakteure durch das Aufkommen
von Mediationsverfahren ist allerdings keineswegs in allen westlichen Industriestaaten zu
beobachten. In den vorliegenden Ländervergleichen zeigt sich vielmehr, so die Bilanz von
Helmut Weidner (1996a: 146), „daß Mediationsverfahren nur in drei Ländern - nämlich in
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den U S A , Kanada und Japan - in quantitativer
Hinsicht eine gewisse Rolle bei der Regelung
von Umweltkonflikten spielen. Im europäischen Vergleich kommen sie sehr selten, teilweise in nahezu negierbar geringem Umfang
zur Anwendung (in Großbritannien, Italien,
Dänemark, Schweden und Niederlande); in der
Schweiz und Österreich sind sie etwas verbreiteter, aber mehr als zehn Fälle von Mediationsverfahren und mediationsähnlichen Verfahren lassen sich auch hier nicht zählen. A m
häufigsten werden sie innerhalb Europas in
der Bundesrepublik Deutschland angewendet."
Was läßt sich beim gegenwärtigen Forschungsstand über die Konturen der Mediationslandschaft sagen?
In der wohl umfassendsten Bilanz der ersten
zehn Jahre 'Environmental Dispute Resolution' in den U S A von 1973-1984 hat Gail Bingham (1986: xxi) 161 Fälle gezählt, von denen
132 auf ein Ubereinkommen zielten (während
es bei den übrigen 29 primär um eine Verbesserung der Kommunikation ging). Von den 132
vereinbarungsorientierten Fällen hatten drei
Viertel (99) mit standortspezifischen Streitfragen zu tun, während bei dem verbleibenden
Viertel (33) 'policy issues' im Mittelpunkt standen. Ein Übereinkommen wurde in 103 (=78%)
Fällen erreicht, die anderen 29 endeten ohne
Vereinbarung. Hinsichtlich des Erreichens einer Ubereinkunft zeigten sich keine größeren
Unterschiede zwischen den standortspezifischen Verfahren (79%) und den sog. 'Policy
Dialogen' (76%). Sehr viel größer waren diese
Unterschiede indessen, wenn es um die Frage
nach der Umsetzung der vereinbarten Lösungen ging. Implementationsergebnisse konnten
dabei nur für insgesamt 71 Fälle ermittelt werden, 54 davon waren standortspezifische Konflikte, 17 bezogen sich auf 'policy issues'. Von
den 54 standortspezifischen Konflikten mit bekanntem Implementationsergebnis wurden die
getroffenen Vereinbarungen in 80% der Fälle
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ganz, bei 13% teilweise und bei 7% gar nicht
umgesetzt. Demgegenüber war bei den 17 'Policy Dialogen' mit ermitteltem Implementationsergebnis nur in 41% der Fälle eine vollständige, in 18% eine teilweise Umsetzung der
ausgehandelten Übereinkommen zu verzeichnen, während 41% nicht implementiert wurden (Bingham 1986: 73-77).
Aufschlußreich ist auch der Befund über die
beteiligten Parteien. Die untersuchten Fälle entsprechen dem verbreiteten Bild von Umweltkonflikten, demzufolge hier in erster Linie
Umweltgruppen den Anliegen privater Industrieunternehmen entgegentreten, nicht. Bei
standortspezifischen Konflikten saßen Umweltgruppen nur in 35%, private Unternehmen nur
in 34% der Fälle am Verhandlungstisch eines
Verfahrens zur 'Environmental Dispute Resolution'. Hingegen waren Vertreter nationaler,
regionaler oder lokaler Behörden in 82% der
standortspezifischen Fälle beteiligt, lokale Bürgergruppen nahmen an 43% dieser Verfahren
teil (Bingham 1986: 44-45).
Mediation und andere Verfahren der alternativen Konfliktlösung im Umweltbereich haben
in den ersten zehn Jahren ihrer Anwendung in
dem 'Pionierland' U S A offenbar überwiegend
dazu beigetragen, in standortbezogenen Konflikten zwischen staatlicher Verwaltung und lokalen Bürgergruppen zu vermitteln. Konflikte
zwischen organisierten gesellschaftlichen Gruppen (Umweltorganisationen vs. Industrie) haben bei der Anwendung alternativer Konfliktvermittlungsverfahren in quantitativer Hinsicht
zunächst eine vergleichsweise nachgeordnete
Rolle gespielt.
Eine ähnlich umfassende und differenzierte Erhebung über Verfahren alternativer Konfliktregelung im Umweltbereich aus der zweiten Dekade bis zur Mitte der 90er Jahre liegt gegenwärtig für die U S A nicht vor. Insider verwei-
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sen hier schlicht darauf, daß Mediation und
andere Formen von A D R in den U S A eine
'Wachstumsindustrie' darstellten (Mackie
1991: 2). „Given the rapid increase in the use
of mediation based dispute resolution, the actual number of cases currently being conducted is no longer known" (Elliott 1995: 114).
Gleichwohl sieht Elliott sich in der Lage, verschiedene Trends in der Mediationslandschaff
der U S A zu identifizieren und diese auch in
quantitativer Hinsicht zu illustrieren. Während
die Zahl der Mediationsverfahren in den 70er
und 80er Jahren bei 40-50 pro Jahr gelegen
habe, seien es in den 90er Jahren eher 150
Fälle pro Jahr. Hätten 1978 gerade 5 Organisationen Dienstleistungen bei der Durchführung
von Mediation angeboten, die alle 'non-profit'
gewesen seien, so gäbe es in den 90er Jahren
mehr als 40 solcher Organisationen, von denen nur noch die Hälfte als 'non-profit' gelten
könne. Das außerordentlich rasche Wachstum
der 'Environmental Mediation Service Organizations' in der zweiten Hälfte der 80er Jahre
wird in den U S A nach den Daten von Elliott
(1995: 120) ganz überwiegend durch 'For-Profit'-Organisationen hervorgerufen. Zunehmende Professionalierung der Mediatorentätigkeit
mit Herausbildung eigener 'Berufsverbände'
geht hier offenbar zusammen mit einer zunehmenden Kommerzialisierung der Konfliktvermittlung: Mediation ist danach in den U S A zu
einer kommerziell verfügbaren Dienstleistung
geworden, die von ihren Anbietern als 'Wachstumsbranche' angesehen wird.
Gegenüber den 70er Jahren sei außerdem eine
Veränderung und Ausweitung der Konfliktgegenstände zu beobachten, bei denen Mediationsverfahren eingesetzt werden: Die starke
Konzentration auf standortspezifische Konflikte
werde abgelöst durch eine zunehmende A n wendung bei 'policy disputes', wobei verstärkt
politisch-administrative Instanzen auf der nationalen Ebene dazu übergingen, Mediations-

techniken bei der Formulierung von Politikprogrammen und der Aushandlung von Regulierungen anzuwenden (Elliott 1995: 115).
Ein weiterer Trend in den U S A (wie in Kanada) ist die fortschreitende rechtliche Verankerung und Institutionalisierung von Mediation
und anderen ADR-Verfahren. So wurde 1990
auf der föderalen Ebene der 'Administrative
Dispute Resolution Act' verabschiedet, der es
den Bundesbehörden ermöglicht, ADR-Verfahren in ihrem Bereich einzusetzen. Der 'Negotiated Rulemaking A c t ' aus dem gleichen Jahr
erlaubt den Bundesbehörden, in ihren Zuständigkeitsbereichen Regulierungen direkt mit betroffenen Interessengruppen auszuhandeln.
Auch auf der Ebene einzelner Bundesstaaten
wurde die Anwendung von ADR-Verfahren
rechtlich verankert (Elliott 1996: 37-39; Weidner 1996a: 149-151; Zilleßen 1996: 33-35).
Eine präzise quantitative Beschreibung der
'Mediationslandschaft' in der Bundesrepublik
ist beim gegenwärtigen Forschungsstand nicht
möglich. Schon die bloße Dokumentation der
Mediationsverfahren trifft nicht nur auf Informationsprobleme, sondern auch auf Schwierigkeiten, die sich aus unterschiedlichen Definitionen und damit unterschiedlichen Erfassungkriterien ergeben. Die gegenwärtig umfangreichste Dokumentation von Mitarbeitern
der Oldenburger Mediator-GmbH orientierte
sich an zwei Kriterien: Das Verfahren wurde
von einer Mittlerin bzw. einem Mittler begleitet und ergänzend oder alternativ zu einem formal vorgeschriebenen Zulassungsverfahren
durchgeführt (Jeglitza/Hoyer 1996: 153). Auf
dieser Basis konnten 64 Verfahren identifiziert
werden, von denen bis zum Redaktionsschluß
im September 1996 40 abgeschlossen waren,
16 noch liefen. 8 Verfahren waren abgebrochen worden. " Thematisch waren die Verfahren wie in den U S A überwiegend mit abfallwirtschaftlichen Fragen (40%) oder der Sanie1
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rung von Altlasten (20%) befaßt. Wie in den
U S A läßt sich auch hier eine zunehmende Professionalisierung der Mediatoren-Rolle konstatieren: an die Stelle von 'angesehenen' Personen des öffentlichen Lebens treten immer mehr
„professionelle Mittler aus Beratungs- und Planungsbüros" (Jeglitza/Hoyer 1996: 196-199).
Mediation wird danach in der Bundesrepublik
zwar noch nicht zü einer verrechtlichten und
institutionalisierten, aber bereits zu einer professionalisierten Form der Konfliktvermittlung,
die von unterschiedlichen Akteuren auf dem
Dienstleistungsmarkt nachgefragt werden kann.
3

Mediation und Demokratie

Viele Befürworter von Mediation beginnen ihr
Plädoyer für alternative Konfliktvermittlungsverfahren meist mit einer relativ umfassenden
Defizitdiagnose des bestehenden politisch-administrativen Systems - und legen damit zumindest implizit die Erwartung nahe, die Einführung der vorgeschlagenen ADR-Verfahren
stelle zugleich eine wirksame Therapie der ausgemachten Funktions- und Legitimationsschwächen dar. Dadurch wird die Debatte um
neue Vermittlungsverfahren in verschiedener
Hinsicht mit Erwartungen befrachtet, die sich
am Ende als unangemessene Uberforderung
eines zunächst einmal nur prozedural bestimmten Reformversuches erweisen müssen. Eine
politische Strategie, die im Ernst für sich in
Anspruch nehmen wollte, die vielfältig diagnostizierten Leistungs- und Legitimationsdefizite zu beheben, wird sich aber nicht auf die
Ebene der Reform von Verfahren beschränken
können. Eine wirksame 'Therapie' der konstatierten Mängel wäre in politisch-kultureller und
sozialstruktureller Hinsicht, in ihren institutionellen wie akteursbezogenen Bedingungen und
damit unter machtpolitischen Aspekten offenkundig sehr viel voraussetzungsvoller und müßte folglich sehr viel komplexer angelegt werden als eine bloße Verfahrensreform.
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Unangemessen erscheint nicht zuletzt die Erwartung, ein Mehr an Mediation würde zugleich auch ein Mehr an Demokratie und direkter Bürgerbeteiligung mit sich bringen. Eine
solche Verbindung ist keineswegs zwingend Mediation ist weder begrifflich noch empirisch
mit Partizipation oder Demokratie identisch. Das
Gleiche gilt für die genannten weiteren Ideen
von 'voluntarism' und 'empowerment' oder für
die Hoffnung auf eine größere Verständigungsorientierung in Mediationsverfahren. Es sind
durchaus innovative Formen der Konfliktvermittlung durch Dritte denkbar, die nicht automatisch mit einem Mehr an Demokratie einhergehen, die nicht zu einer Ausweitung direkter
Bürgerbeteiligung oder zu einer Stärkung der
bisher nur schwach Vertretenen führen und die
von den Beteiligten auch nicht als Zuwachs von
Freiwilligkeit wahrgenommen werden.
Viele Proponenten unterstellen einen zwingenden wechselseitigen Implikationszusammenhang von Mediation mit anderen Konzepten
(Bürgerbeteiligung, Freiwilligkeit, 'Empowerment'), der bei näherer Betrachtung nicht einfach als unausweichliches Junktim vorausgesetzt werden kann. Das glückliche Zustandekommen einer Art positiver Rückkopplung von
mehr Mediation mit mehr Demokratie ist in
konkreten Kontexten vielmehr von einer Vielzahl von Zusatzbedingungen abhängig. Die rhetorische Vereinnahmung unter dem großen
Dach ' A D R ' , unter dem mehr Partizipation,
Freiwilligkeit und 'Empowerment' sowie weitere positiv bewertete Bedingungen immer
schon mitgedacht sind, wenn von Mediation
die Rede ist, führt eher dazu, daß mögliche
Zielkonflikte und Folgeprobleme bei der Einführung von Mediationsverfahren gar nicht in
den Blick geraten.
Die einfache Gleichsetzung von 'mehr Mediation' und 'mehr Demokratie' wird spätestens
dann problematisch, wenn näher gefragt wird,

. I
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welche Art von Demokratie denn durch die
verstärkte Anwendung von Mediationsverfahren gefördert werden soll - und ob sich die
vorgebrachten Erwartungen nach den bisher
vorliegenden Erfahrungen tatsächlich bestätigen lassen. So wird Mediation in der klassischen Gegenüberstellung von repräsentativer
vs. partizipativer bzw. direkter Demokratie
meist ohne nähere Prüfung einfach auf der Seite
des partizipatorischen Demokratiemodells verortet. Mediation, so die Hoffnung der einen
und die Befürchtung der anderen, eröffne neue
Chancen für eine stärkere direkte Bürgerbeteiligung. Schon wegen des methodischen Erfordernisses einer 'face-to-face'-Kommunikation
in möglichst kleinen arbeitsfähigen Gruppen
werden in Mediationsverfahren aber in der Regel Vertreter von interessierten oder betroffenen Gruppen beteiligt, nicht die breite Zahl all
derer, die sich (etwa bei Standortkonflikten)

SCHUTZ

möglicherweise subjektiv als Bürger betroffen
fühlen. Z u den sog. mittlergestützten 'Policy
Dialogen' werden bisher ohnehin ganz überwiegend nicht einzelne Bürger, sondern vorzugsweise Repräsentanten von (organisierten)
Interessengruppen eingeladen."

Bedingungen auch die vielfach kritisierte 'Interessengruppen-Demokratie' unversehens eine
Stärkung erfahren (etwa im Verhältnis zur 'parlamentarischen Demokratie') - dann freilich
in vermutlich leicht veränderter Gestalt, etwa
unter Einschluß ausgewählter Umweltverbände.
12

In Mediationsverfahren mögen neue Beteiligungsmuster geschaffen werden können, die
es sonst im etablierten politischen Vermittlungssystem nicht gibt. Es kann aber auch sein, daß
sich die jeweils bestehenden Interessen- und
Akteurskonstellationen in diesen 'alternativen'
Verfahren alsbald wieder herstellen, Mediation also nur zur Reproduktion etablierter Partizipationsmuster führt. Die Frage nach der angemessenen und faktisch erreichten 'Repräsentation' von Personen und Interessen stellt
sich jedenfalls auch in diesen Verfahren immer
wieder neu, sodaß es voreilig wäre, Mediationsverfahren im
Spannungsfeld
zwischen partizipativer und repräsentativer
Demokratie einfach generell der
einen - partizipativen - Seite
zuzurechnen.
Mediation
ist
deshalb
nicht
ohne
weiteres
mit dem Modell
einer partizipativen 'Bürgerdem o k r a t ie '
gleichzusetzen.
Bei einer ausgedehnteren A n wendung
von
Mediationsverfahren kann unter bestimmten
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Schließlich stellt sich noch die Frage nach einer Verortung von Mediationsverfahren in den
aktuellen Diskussionen zwischen diskursiver
bzw. deliberativer vs. Verhandlungsdemokratie. In Mediationsverfahren, so ihre Befürworter, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zum
Informationsaustausch, zum Überdenken eigener Positionen, zum Erarbeiten gemeinsamer
Lösungsmöglichkeiten, kurz: Mediation verbessere die Chance des Lernens. Die Beteiligten vertiefen ihre Faktenkenntnisse, entwickeln
kooperative Arbeitsformen und verbessern ihr
Verständnis für die Positionen der anderen
Gruppen. Das Potential von Mediationsverfahren für kollektives Lernen hat allerdings eine
klar benannte Grenze: Es soll sich ausdrücklich nicht auf den Bereich grundlegender normativer Fragen erstrecken. 'Wertkonflikte', so
das Credo im Mainstream der Mediationsliteratur, können nicht mit Aussicht auf Erfolg
zum Gegenstand von Vermittlungsverfahren
gemacht werden. Sie sollten deshalb ausgeklammert - oder in 'verhandlungsfähige' Interessenkonflikte umdefiniert werden. Mediation, so die Empfehlung der verhandlungstheoretisch fundierten Ratgeberliteratur, ist ein Verfahren, das nur bei 'verhandlungsfähigen' Konflikten angewendet werden soll, bei denen ein
Interessenausgleich möglich ist. Mediation findet im Modus des Verhandeins statt, der nur
zum Erfolg führen kann, wenn die Grenzziehung zu grundlegenden normativen Dimensionen gewahrt bleibt. In dieser Sichtweise bleibt
Mediation an das Modell einer Verhandlungsdemokratie gebunden.

Reinhard Ueberhorst (1997) hat dieser Ausblendung von grundlegenden Wertorientierungen in seinem Beitrag zu diesem Heft nachdrücklich widersprochen und die Frage aufgeworfen, ob
eine
solche
kategorische
(Selbst-) Begrenzung den anstehenden Aufgaben etwa in der Energie- und Umweltpolitik
wirklich gerecht werden kann. Mit der Forderung nach einer vorgängigen diskursiven Verständigung über die klärungsbedürftigen Verständigungsaufgaben - unter Einschluß der normativen Dimension - wird der Bezugsrahmen
etablierter Verhandlungskonzepte überschritten
in Richtung auf ein Modell deliberativer bzw.
'reflexiver'
Demokratie
(Schmalz-Bruns
1995).
13

Bei einigen Problemlagen hat die Begrenzung
auf 'verhandelbare' Interessenkonflikte in Mediationsverfahren zweifellos Vereinbarungen
ermöglicht. Allein - was wird mit den übrigen
Streitfragen, bei denen eine solche Problemdefinition nicht mit Zustimmung rechnen kann?
Auf die Dauer muß eine Politik der Nichtbefassung, des erzwungenen Ausklammerns und
Umdefinierens von Wert- in Interessenkonflikte
bei bestimmten Problemen an Grenzen stoßen.
Das gilt insbesondere für die vielzitierten Zukunftsfragen. Will man sich nicht der Illusion
hingeben, eine angemessene politische Bearbeitung dieser Probleme sei in einer Demokratie ohne Bezug auf grundlegende normative
Fragen möglich, dann heißt dies im Hinblick
auf 'alternative' Verfahren der Problemlösung
und Konfliktregelung: Die Suche nach neuen
Politikformen führt nicht nur zur Mediation.
Sie führt auch darüber hinaus.

Thomas Saretzki ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der
Technischen Universität Darmstadt.
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Anmerkungen

' Zur (alternativen) 'Dispute Resolution' vgl. Goldberg et al.(l 985), Susskind/Cruikshank (1987); zur
'Environmental Dispute Resolution' in den USA
vgl. das verhandlungstheoretisch angelegte 'Lehrbuch' von Bacow/Wheeler (1984), die empirische
Bestandsaufnahme von Bingham (1986), die kritische Analyse von Amy (1987) sowie die Fallstudien bei Crowfoot/Wondolleck (1990); zur Rolle von mittlergestützten Verhandlungen in Verwaltungsverfahren siehe Holznagel (1990), Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (1990); zu Ansätzen und Erfahrungen von ADR-Verfahren in anderen Ländern vgl. Zilleßen/Barbian (1992), Zilleßen et al. (1993); zur Mediation von Umweltkonflikten in der Bundesrepublik vgl. einführend
Fietkau/Weidner (1992), Gaßner et al. (1992),
Holtkamp/Stach (1995); zum gestiegenen Interesse an Mediation haben auch die Veränderungen in
den internationalen Beziehungen nach dem Ende
des Ost-West-Konfliktes beigetragen, wobei hier
vor allem die Frage nach den Bedingungen von
Erfolg und Scheitern internationaler Vermittlungsbemühungen im Vordergrund steht, vgl. dazu etwa
Bercovitch (1995), Kleiboer (1996); zur Mediation
bei internationalen Umweltstreitigkeiten siehe Rubin (1993); vgl. zur Konjunktur von Mediation auch
die Tagungsberichte von Holzinger/Weidner (1996),
A G U (1994, 1995), Heinrich-Böll-Stiftung (1996).
Neben direkter Partizipation wird ADR auch noch
mit weiteren Konzepten in Verbindung gebracht,
etwa den Ideen der Freiwilligkeit und der Stärkung der bisher Schwächeren: „The notions of
empowerment and voluntarism seem fundamental
to any discussion of what links and perhaps even
unifies the use of some ADR techniques" (Adler
1987:64).
•' Und dies auch nur bei strikter Begrenzung auf
eine bloß beratende Funktion, am besten unter
geändertem Etikett und mit gesichertem Verfallsdatum, damit keine Präzedenzfälle für die Zukunft
geschaffen werden, kein 'Recht auf Mediation'
und damit auf Mitbestimmung bei der Bestellung
eines 'neutralen' Konfliktmittlers entstehen kann.
Implizite und explizite Hinweise auf das ausgeprägte Fortbestehen einer solchen restriktiven.
2

'strukturkonservativen' Einstellung gegenüber neuen Beteiligungsformen und 'alternativen' Konfliktvermittlungsverfahren etwa im politisch-administrativen System des Stadtstaates Hamburg finden
sich in den Beiträgen von Holznagel/Ramsauer
(1997) und Jens Dangschat (1997) zu diesem Themenheft. Angehörige des politisch-administrativen Systems verweisen bei der Frage nach neuen
Verfahren auf der Input-Seite des politischen Prozesses im übrigen gern auf die Steigerung von
Effektivität und Effizienz der mittlerweile weitgehend in privatwirtschaftliche Organisationsformen
übergegangenen Leistungsverwaltung, also auf
Leistungssteigerungen auf der Output-Seite, verbunden mit verbesserter Informationspolitik als
Alternative zu prozeduralen Innovationen, vgl.
dazu etwa das Statement von Rainer Funke in:
Holzinger/Weidner (1996: 70-71).
„... does ADR embrace a unified enough set of
goals to be called a movement in the first place? I
think not". Im einzelnen liest sich diese Bilanz
wie folgt: „ADR offers a general reference point
(dispute resolution); a broad problem Statement
(lawyers, lawyering and litigation); a shared
wellspring of techniques (negotiation); a general
vocabulary of symbols and codewords (empowerment, neutrality, voluntarism); a larger and crosscutting ideology (informalism); and perhaps even
a common evolutionary principle (the acquiring
of new rights) by which some of its origins can be
traced. What it lacks is a shared purpose, that is, a
social or political imperative concerning ends and
goals and around which there is some type of
consensus"(Adler 1987: 69).
Ein derart nüchterner, primär instrumenteil bestimmter Blick auf ADR als Set von Konfliktvermittlungstechniken findet sich auch bei Helmut
Weidner (1996a: 144), der Mediation als „eine
soziale Konfliktregelungstechnik", als ein „'Politikinstrument' mit nahezu unbegrenztem Einsatzbereich'" ansieht. Mediationsverfahren könnten
unter bestimmten Bedingungen „eine sinnvolle
Bereicherung der nationalen Tnstrunientenbox""
sein und mußten zu ihrer Rechtfertigung nicht „zu
einem neuen 'Königsweg' in der uniweltpolitischen Konfliktlandschaft stilisiert werden" (Weidner 1996c: 30).
4

5
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Auch dieses Verfahren hat in der Mediationsliteratur seinen Niederschlag gefunden, vgl. dazu aus
der Sicht des ersten Mediators Striegnitz (1990,
1995) sowie die Darstellungen bei Fietkau/Weidner (1992: 31) und Holtkamp/Stach (1995: 6063); eine psychologisch orientierte Untersuchung
der sozialen Prozesse in dem auf Dauer gestellten
'Münchehagen-Ausschuß' bei Müller-Erwig
(1995). In Folge ihrer Pionieraktivitäten gilt die
Evangelische Akademie Loccum unter den Mediatoren als eine „Keimzelle der Konfliktmittlung
in Deutschland" (Claus/Voßebürger 1995: 1), vgl.
dazu die Tagungsbände von Callies/Striegnitz
(1989), Daily et al. (1993); der 1995 im Zuge der
Diskussion um eine Professionalisierung von Mediation auf einem Workshop in dieser Akademie
unternommene Versuch zur Formulierung einer
Art 'Ethik für Mediatoren' trägt denn auch den
Titel „Loccumer Kodex für eine gute Praxis bei
Verfahren zur alternativen Lösung von Umweltkonflikten" (abgedruckt in Holzinger/Weidner
1996: 61-62).
Vgl. dazu aus der Sicht des Mediators Fülgraff
(1995), aus der Sicht von Mitgliedern der grünen
Partei Sapotnik/Christian (1993), aus der Sicht der
Verwaltung Fonteyn/Mankowsky (1995); das
Neusser Verfahren dürfte angesichts der umfangreichen und differenzierten Begleitforschung durch
das WZB das am besten dokumentierte und erforschte Mediationsverfahren in der Bundesrepublik sein, vgl. u.a. Fietkau/Weidner (1994), Pfingsten/Fietkau (1995), Holzinger/Lackmann (1995);
zur Kritik unter dem Aspekt einer 'Akzeptanzorientierung' siehe Vollmer (1997).
* Vgl. Rucht (1994: 295). Um Mißverständnissen
vorzubeugen, sei daraufhingewiesen, daß das Konzept der 'opportunity structure' im Beitrag von
Tils (1997) enger gefaßt wird. Tils kennzeichnet
damit das für eine Bewegung relevante Umfeld
außerhalb eines Mediationsverfahrens. Hier wird
das Konzept hingegen auf den gesamten Handlungskontext einer sozialen Bewegung bezogen,
wobei Mediationsverfahren als ein Teil ihrer gesamten 'politischen Gelegenheitsstruktur' verstanden werden; zu unterschiedlichen Versionen des
Konzeptes in der Bewegungsforschung vgl. Rucht
(1994: 296-303).

6
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Vgl. Kriesi/Giugni (1996); die These einer insgesamt abnehmenden Konflikt- und zunehmenden Dialogorientierung der Umweltbewegung hat
u.a. Karl-Werner Brand in einem (unveröffentlichten) Überblicksvortrag auf der Tagung ' B i lanz der Umweltbewegung: Kontinuität oder
Transformation' in Berlin vertreten, vgl. dazu das
Editorial von Kai-Uwe Hellmann und Ansgar
Klein sowie weitere Beiträge im Forschungsjournal NSB, Jg. 9, Heft 4 (1996). Helmut Weidner
(1996b: 32) konstatiert eine „Entradikalisierung
der Umweltbewegung" und „Pragmatisierung der
großen Mehrheit der Verbände", wodurch der
Spielraum für Kooperationen nicht nur beim Staat,
sondern auch von der Seite der Bewegungsorganisationen her größer geworden sei. Konfrontative Mobilisierungsstrategien sind allerdings nicht
völlig verschwunden. Sie lassen sich im 'Bewegungssektor' etwa in Gestalt einer „'Arbeitsteilung' zwischen Gemäßigten und Radikalen" oder
einer „Doppelstrategie" bestimmter Bewegungsorganisationen wie Greenpeace nach wie vor beobachten (Kriesi/Giugni 1996: 340).
In einer etwas älteren Ubersicht identifizierte
Claus (1996; in überarbeiteter Fassung: Claus/Voßebürger 1995) 30 mittlergestützte Konfliktlösungsverfahren. In ihrer jüngst veröffentlichten
empirischen Analyse hat Jansen (1997: 279) demgegenüber nur 15 Vermittlungsverfahren berücksichtigt, daraus aber gleichwohl teilweise recht
weitreichende Schlußfolgerungen über Bedingungen von Erfolg und Scheitern gezogen. Als 'gescheitert' muß ihrer Auffassung nach u.a. auch
das Mediationsverfahren zur Elbschlickdeponie
eingeschätzt werden (Jansen 1997: 280). Wie der
Beitrag von Donner/Zühlsdorf (1997) zu diesem
Heft zeigt, erhalten manchmal auch vermeintlich
„Gescheiterte" eine zweite Chance, sodaß sie am
Ende doch noch als Erfolgsfälle zu verzeichnen
wären.
" „Bei Politikdialogen sitzen vornehmlich die Vertreter von Interessenverbänden am Tisch, bei lokalen Konflikten auch Vertreter betroffener Bürger" (Claus/Voßebürger 1995: 7). Eine Ausnahme stellen hier die 'Bürgergutachten' der TA-Akademie Baden-Württemberg dar (vgl. z.B. das Projekt 'Mediation und Bürgerbeteiligung bei der Abfallplanung für die Region Nordschwarzwald'.
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dazu: Carius et al. 1996). Das von der TA-Akademie entwickelte, verschiedene Konzepte integrierende Modell der 'kooperativen Diskurse' wirft
aufgrund seiner sequentiellen Anlage aber eigene
Probleme auf, vgl. dazu Saretzki (1997: 300-303,
306).
Einer solchen (kritischen) Interpretation von
Mediationsverfahren im Sinne eines 'ökologisch
erweiterten Korporatismus' (unter Beteiligung von
Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften bei Kooptation einiger großer und kooperationsbereiter
Umweltverbände) widerspricht Weidner (1996b:
43-46), der stattdessen im Umfeld alternativer Konfliktregelungsverfahren 'vielfältige Umweltpolitiknetzwerke' entstehen sieht.
Damit stellt sich auch die Frage, ob Mediation
anders gedacht (und praktiziert) werden kann als
in den bisher dominierenden Konzepten einer Verhandlungstheorie, die sich nahezu ausschließlich
im Bezugsrahmen von Rational Choice Ansätzen
bewegen.
12
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Ralf Tils

„Vorsicht: Mediation!"
Chancen und Risiken der Umweltmediation aus der Perspektive von Um
weltverbänden und Bürgerinitiativen

der begrenzten Anzahl und lokaler Besonderheiten der bisherigen Verfahren stößt eine inHoch waren die Erwartungen aller Beteiligten duktive, empirische Analyse der Chancen und
an Mediationsverfahren, als dieses Konfliktlö- Risiken von Mediationsverfahren aus Sicht der
sungsverfahren im Umweltbereich - nach Vor- U V und B l schnell an ihre Grenzen. Alle gebildern vor allem aus den U S A , Kanada und neralisierenden Aussagen über Mediationen
Japan - in der Bundesrepublik Deutschland bleiben derzeit riskante Reflexionen in die ofeingeführt wurde. Mediationen, so die Hoff- fene Praxis und den noch nicht gefestigten Fornung, würden in Anbetracht der diagnostizier- schungsstand. Gleichwohl müssen die Akteure
ten Krise der politischen Institutionen (Keller/ der intermediären Organisationen die wichtige
Poferl 1994: 35; Weidner 1996: 1 ff) proble- Frage entscheiden, ob sie an solchen mittlermadäquatere, zügigere, kostengünstigere und gestützten Aushandlungsprozessen teilnehmen
stärker partizipatorische Lösungen bei Kon- wollen, und sie benötigen Kriterien dafür. Desflikten um umweltrelevante Vorhaben bieten halb möchte ich den Versuch unternehmen, auf
als herkömmliche Verwaltungsverfahren. A n - der Grundlage von Literaturauswertungen und
gesichts der bisher durch Mediationsverfahren persönlichen Gesprächen erfahrungsgestützte
in Deutschland erzielten Ergebnisse (zum em- Hypothesen bezüglich der Beteiligungsfrage
pirischen Befund Jansen 1997: 279ff) ist mitt- zu formulieren.
lerweile hinsichtlich der Hoffnungen auf eine
umfassende Problemlösungskapazität derarti- Der öffentliche Druck zur Teilnahme, wenn es
ger mittlergestützter Aushandlungsprozesse zu einem Mediationsverfahren kommt, ist groß.
eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Des- Eine Verweigerungshaltung ist grundsätzlich
wegen stellt sich die Frage: Was kann von Me- angreifbar, da sie als Ablehnung und Blockiediationsverfahren aus der Perspektive von U m - rung einer vermeintlich konstruktiven, koopeweltverbänden (UV) und Bürgerinitiativen (Bl)
rativen Verhandlungslösung interpretiert werrealistischerweise überhaupt erwartet werden? den kann. Noch stärker begründungsbedürftig
als das generelle Fernbleiben ist allerdings ein
In der Bundesrepublik Deutschland sind U m - späterer Ausstieg aus einem bereits laufenden
weltmediationen bisher vor allem zur Lösung Verfahren. Angriffsflächen bieten sich dann lokaler Probleme im Abfallbereich (Standort- unbeschadet der Tatsache, ob diese Vorwürfe
konflikte, Abfallkonzepterstellungen) und bei auch zutreffen - im Hinblick auf die bereits
Altlastensanierungen initiiert worden. Aufgrund erfolgte „Legitimationswirkung des faktischen
1

2

Einleitung

1
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'Ja'" (Döbert 1996: 178). Die Legitimität eines Vermittlungsprozesses ergebe sich, so Döbert, schon aus dem faktischen Beitritt zum
Verfahren; späteres Aussteigen beruhe ausnahmslos auf Fehlem des aussteigenden A k teurs, könne jedoch die Legitimität des Verfahrens nicht mehr aufheben (Döbert 1996:
180). Zudem sieht sich der abspringende A k teur vermutlich mit der Unterstellung konfrontiert, sein Ausstieg fuße nur auf der Angst vor
einer inhaltlichen 'Niederlage' innerhalb des
Verfahrens, da seine vorher vertretene Position
dem 'zwanglosen Zwang des besseren Arguments' (Habermas) weichen müsse. Diese mit
einem Ausstieg verbundene Gefahr der „Stigmatisierung der eigenen Gruppe und Position"
(Sapotnik/Christian 1993: 40) gilt es im Interesse der Umweltakteure zu vermeiden.
Folglich muß die mögliche Mitwirkung an einem Mediationsverfahren, trotz des öffentlichen Druckes zur Mitarbeit, bereits vor dessen
Beginn sehr sorgfältig geprüft werden: Ist die
Option 'Teilnahme' auch aus strategischer Perspektive für die U V und B l richtig? Bei Vorliegen welcher Konfliktparameter legt eine Kosten-Nutzen-Betrachtung nahe, die Handlungsoption der Mitwirkung nicht zu wählen? Um
Mißverständnissen vorzubeugen: Die 'Ob'-Entscheidung der Teilnahme an einer Mediation
bleibt ein von den konkreten Umständen des
Konfliktes abhängiger Einzelfallentschluß. Hier'
kann es nur darum gehen, für den Einzelfall
entscheidungsrelevante Gesichtspunkte aufzuzeigen, deren Abwägung und Gewichtung den
jeweiligen Akteuren jedoch nicht abgenommen
werden kann.
2

Kosten-Nutzen-Betrachtung

Bei Unterstellung einer rationalen Strategiebildung hängt die Teilnahmeentscheidung der
Akteure vom jeweiligen Verlust- bzw. Gewinnpotential ab. Was kann zu einer Beteiligung

unter solchen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten
gesagt werden? Worin bestehen für U V und
B l die wesentlichen Chancen und Risiken eines Umweltmediationsverfahrens?
2.1

C h a n c e n der Mediation

Chancen bietet die Mediation den Umweltakteuren hinsichtlich Mitwissen, Mitreden und
Mitgestalten und.
Mediationsverfahren steigern die Transparenz
und damit das Wissen der Akteure (Barbian
1993: 161; Lauer-Kirschbaum 1996: 126).
Während die U V und B l im konventionellen
Verwaltungsverfahren häufig zurückgehaltene
Informationen seitens der Behörden bzw. Vorhabenträger zu beklagen haben (Holtkamp
1996: 364), kann ein vermittlergestützter Aushandlungsprozeß ihnen umfassenderen Zugang
zu Planungs- und Entscheidungsunterlagen gewähren (Jansen 1997: 282).
U V und B l sind in der Lage, eine gründlichere
Vorhabenprüfung zu fördern, indem sie neue,
andere Gesichtspunkte und Argumente in die
Planung hineintragen. Die anderen Teilnehmer
müssen darauf reagieren, wollen sie der Erwartung an eine inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb eines Mediationsverfahrens entsprechen. Diese Debatten können der Verwaltung helfen, eine qualitativ bessere Entscheidung zu treffen (Kaldrack 1996: 101).
Die Mitwirkung im Verhandlungsverfahren
kann zu einer intensiveren und umfangreicheren Einflußnahme führen. Die U V und B l müssen nicht in die konfrontative Rolle der Blokkierer und Verweigerer schlüpfen, sondern können konstruktiv zur Lösung des Problems beitragen (Holtkamp 1996: 364).
Auch die häufig in Mediationsverfahren auftauchende Frage nach zusätzlicher Expertisen-
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vergäbe stellt eine Chance für die U V und B l
dar. Die Bedeutung dieser Gutachtenfrage ergibt sich daraus, daß die Experten bei der Klärung von Sachfragen aus dem Umweltsektor
an ihre Grenzen stoßen. Bei diesen bewertungsund kontextualisierungsbedürftigen, interdisziplinären sowie mit Wissenslücken behafteten
Sachfragen sind vollständige Erklärungen und
sichere Prognosen mit den
Möglichkeiten moderner
^
Wissenschaft nicht zu erzielen (Saretzki 1997: 6).
Die Expertenaussagen sind
demgemäß auch nur wissenschaftliche Meinungen:
Aus anderen Prämissen,
Methoden und Bewer- V
tungsmaßstäben resultieren abweichende Ergebnisse (Alemann 1990: 62). Zudem fließen in
die Gutachten der Experten lebensweltliche, d.h. wertorientierte, sozioökonomische und politische Faktoren mit ein, für deren Beurteilung
sie keine besondere Qualifikation
aufweisen (Zimmerli 1990: 6).
N

Für das Sachergebnis spielt bei der
Gutachterauswahl auch das Phänomen des „Hofschranzenmißverständnisses" (Zimmerli 1990: 5) eine
nicht unerhebliche Rolle. Die A k teure, die Expertisen in Auftrag geben, stehen dem zu beurteilenden
Fall zumeist entweder positiv oder
negativ gegenüber. Daraus resultiert
bei den Experten vielfach die M e i nung, man müsse bei der Beurteilung des Problems darauf achten,
dem Auftraggeber mit dem Gutachten nicht so weh zu tun (Zimmerli
1990: 5). Die genannten Aspekte
verdeutlichen die Bedeutung der
Gutachterauswahl für den gesamten
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Entscheidungsprozeß. Innerhalb einer Mediation bietet die Mitentscheidung über die Expertisenvergabe den U V und B l somit eine
bessere Einflußnahme auf die sachlichen Entscheidungsgrundlagen als ein ausschließlich
konventionell durchgeführtes Verwaltungsverfahren.
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Risiken der Mediation

(1) Ein Risiko bei der Teilnahme an Mediationsverfahren ist der damit vielfach einhergehende beschränkte Problemzugriff (LauerKirschbaum 1996: 126). Würden die Akteure
innerhalb des Verfahrens die Haltung einer fundamentalen Opposition einnehmen, wäre Ihnen der Vorwurf des venire contra factum proprium (widersprüchlichen Verhaltens) gewiß.
Mit der Teilnahme verpflichtet sich nämlich
jeder zu einer konstruktiven, inhaltlichen Debatte, auch wenn manche schon den Ansatz
der Problembearbeitung für verfehlt erachten
sollten. Grundsätzliche Fragestellungen und
Standpunkte, die häufig den Ansatz von U V
bzw. B l widerspiegeln, lassen sich nur schwer
zum Thema mittlergestützter Aushandlungsprozesse machen, die meistens durch konkrete Planungsvorhaben ausgelöst werden. Dazu bedürfte es nämlich zunächst einmal der Bereitschaft
der anderen Teilnehmer, über das konkrete Projekt hinausgehende Fragestellungen mitzubehandeln. Außerdem gibt es vielfach einen durch
bundes- bzw. landespolitische Rahmenbedingungen beschränkten Verhandlungsrahmen
(BUND 1995: 265; Holzinger/Lackmann 1995:
69f). Die lokalen Entscheidungsträger sehen
sich erfahrungsgemäß wegen gesetzlicher und
politischer Vorgaben einem dürftigen Gestaltungs- und damit Verhandlungsspielraum ausgesetzt, so daß ein grundsätzlicher Problemzugriff für sie kein Verhandlungsgegenstand sein
kann.
3

4

(2) Die U V und B l befinden sich mit dem
Mediationseintritt auch durch den damit erzwungenen Rollentausch in einer schwierigen
Situation. Mußten sie bisher durch konfrontative Strategien andere Akteure (z.B. Verwaltung, Vorhabenträger) kooperationswillig stimmen, wird von ihnen am Verhandlungstisch im
Interesse eines gemeinsamen Ergebnisses ein
Entgegenkommen erwartet (Holtkamp/Stach

1995: 123). Wer erst einmal mitmacht, kann
nicht ohne weiteres die kooperative Verhandlungsatmosphäre durch pointierte, an die Öffentlichkeit gerichtete Aussagen stören (Jansen 1997: 284). Der durch die Beteiligung am
Mediationsverfahren erzwungene Rollentausch
hat für die intermediären Organisationen insbesondere deswegen eine so hohe Bedeutung,
weil die Mobilisierung der Öffentlichkeit eine
ihrer wesentlichen Machtressourcen darstellt
(Jansen 1997: 283). Das Machtmittel 'Öffentlichkeit' wird auch dadurch gefährdet, daß eine
Mobilisierung für Resultate einer Detaildiskussion ungleich schwerer zu erzielen ist als für
möglicherweise vorher bezogene Fundamentalpositionen. Infolge ihrer Beteiligung am Verhandlungsverfahren geben die U V und B l damit zunächst einmal eines ihrer wirkungsvollsten Instrumente aus der Hand.
(3) Überaus problematisch ist es für die A k teure auch, verfahrensinterne Abläufe und mögliche inhaltliche Modifizierungen der eigenen
Position an die Nichtteilnehmer, die sie repräsentieren, zu vermitteln (Pfingsten/Fietkau
1995: 116; Lauer-Kirschbaum 1996: 127;
B U N D 1995: 266). Diese Rückkoppelungsschwierigkeiten sind nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern ergeben sich zum Teil
auch aus den heterogenen Klientelinteressen
innerhalb intermediärer Organisationen. Insbesondere bei Gruppen, „die ihre Wurzeln im
alternativen, politik- und systemkritischen Teil
der Umweltbewegung haben" (Weidner 1996:
23), können die Repräsentanten mit der Forderung ihrer Mitglieder und Unterstützer konfrontiert werden, sich nicht zu stark auf den
'Gegner' einzulassen. Diese partielle Mitgliedschaftslogik (Streek 1987: 493) kann dann in
einem Spannungsverhältnis zur Einflußlogik
(Streek 1987: 493) bzw. Bestandsrationalität
(Hinrichs/Wiesenthal 1986: 292f) stehen. Es
geht zwar einerseits darum, die Klientelbasis
zu erhalten und zu festigen (Anpassung an Mit-
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gliedschaftslogik), andererseits muß aber auch
„die Effektivität des strategischen Handelns"
(Hinrichs/Wiesenthal 1986: 292), d.h. das Erfordernis der Einflußlogik nach zurechenbarer
erfolgreicher Praxisbeeinflußung (Weidner
1996: 320, im Blickfeld der Vertreter von U V
und B l bleiben, um langfristig die Relevanz
und. den Bestand der Organisation zu sichern.
Bestandsrational in diesem Sinne könnte dann
auch eine finanziell honorierte Kooperation im
Rahmen eines mittlergestützten Verhandlungsverfahrens sein (Weidner 1996: 23).
Zwar ist richtig, daß dieses Spannungsverhältnis auch nicht durch generelles Fernbleiben
vom Verfahren aufgelöst werden kann. Die unterschiedlichen Rationalitäten sollten jedoch bei
der Beteiligungsfrage als Risikofaktoren im
Bewußtsein der Entscheidungsträger sein, um
beispielsweise nicht später von unerwarteten
Forderungen einer Mitgliedschaftslogik überrascht zu werden. Prinzipiell läßt sich die Hypothese aufstellen, daß Rückkoppelungsprobleme und interne Auseinandersetzungen zumindest für Repräsentanten von Organisationen mit
eher politik- und systemkritischer Klientelstruktur bei einer Mediationsteilnahme ein relevantes Risiko darstellen.
(4) Risikobehaftet ist die Teilnahme für Untergruppen von bundesweit agierenden Organisationen auch unter den Bedingungen eines
nur eingeschränkten Verhandlungsspielraumes, sofern die Bundesorganisationen - nicht
verhandelbare - Grundsatzpositionen vertreten (z.B. generelle Ablehnung weiterer Müllverbrennungsanlagen; dazu Holzinger/Lackmann 1995: 30f; Fonteyn/Mankowsky 1995:
86f). Hier stellt sich die Frage prinzipieller
Kooperationsfähigkeit der Repräsentanten,
wenn von vornherein kein „Spielraum für die
Aneignung neuer Sichtweisen und Problemdefinitionen" (Wiesenthal 1996: 189) vorhanden ist.

47

(5) Ein erhebliches Risiko bergen Mediationsverfahren zudem unter dem Gesichtspunkt
der Einbindung begrenzter personeller und f i nanzieller Ressourcen (Mediation GmbH 1996:
58; Sapotnik/Christian 1993: 40), da die Vertreter der U V und B l nur auf Kosten der Begrenzung ihrer traditionellen politischen Aktivitäten (z.B. Kampagnen, Pressearbeit, Aktionen) an den durch hohen Aufwand geprägten
Mediationsverfahren teilnehmen können (Fietkau/Pfingsten 1995: 63; Müller-Erwig 1995:
36ff; Weidner 1995: 248). In der Perspektive
einer quantitativen Ausweitung von Mediationen rückt dann schnell die völlige Aufzehrung
der Kapazitäten von U V und B l in das Blickfeld. Einer weitgehenden Institutionalisierung
kooperativer Vermittlungsverfahren - und damit noch umfangreicherer Übertragung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben an die intermediären Organisationen - wären diese Gruppen nach
meiner Einschätzung zur Zeit weder personell
noch finanziell gewachsen.
(6) Aus den knappen Ressourcen der intermediären Organisationen resultiert auch das
Risiko mangelnder inhaltlicher und prozeduraler Vorbereitung auf solche Aushandlungsprozesse und personeller Diskontinuität bei der
Teilnahme an den einzelnen Sitzungen (Müller-Erwig 1995: 36; B U N D 1995: 266). Fehlt
es aber aufgrund mangelnder Qualifizierung
und personeller Diskontinuität an Know-how,
birgt das für U V und B l die Gefahr, in den
Verhandlungen „über den Tisch gezogen zu
werden" (Holtkamp 1996: 364).
(7) Überdies stellt das Problem der Implementation des Verhandlungsergebnisses ein der
Mediation immanentes Risiko dar, weil eine
Anpassung der bisherigen deutschen Verwaltungs- und Rechtsstruktur an mittlergestützte
Verhandtungsverfahren noch aussteht. So ist
es der Verwaltung untersagt, sich juristisch an
das ausgehandelte Verhandlungsergebnis (z.B.
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durch Vertrag) zu binden (Holznagel 1990:
213f). Die rechtliche Notwendigkeit, daß die
Verwaltung sich vorbehält, „immer auch noch
anders zu entscheiden" (Bechmann et al. 1994:
110), ergibt sich unter anderem aus ihrer Verpflichtung zur Unparteilichkeit, dem Gebot zur
gemeinwohlorientierten Abwägung und der
Beachtung des Vorrangs und Vorbehalts der
Gesetze. Zwar wird die Verwaltung diese Prämissen überwiegend auch zu inhaltlichen Bedingungen einer Mediation machen können,
allerdings kann insbesondere die Notwendigkeit der Wahrung von Rechten nichtbeteiligter
Dritter eine vollständige Umsetzung der erzielten Verhandlungsergebnisse nicht immer
garantieren.
5

Wir konnten sehen, daß Mediationsverfahren
den U V und B l zwar einerseits interessante
Perspektiven des Mitwissens, Mitredens und
Mitgestaltens bieten, andererseits aber zugleich
auch erhebliche Risiken in sich bergen. Nun
ist ein Kriterienkatalog, an dem sich die U m weltakteure bei den Einzelfallentscheidungen
orientieren können, sicherlich nützlich, er allein aber reicht noch nicht aus. Daher soll im
folgenden versucht werden, Konfliktparameter herauszuarbeiten, bei deren Vorliegen von
einer Mitwirkung in einem Mediationsverfahren eher abzuraten ist.

ten (Zimmerli 1990: 6). Vielfach sind die zu
verhandelnden Themen außerordentlich symbolkräftig und mit „weitreichenden weltanschaulichen Implikationen" (Jansen 1997: 281)
behaftet. Bei derartigen Wertfragen (z.B. Atomkraft, Gentechnik) geht es dann insbesondere
um die unterschiedlichen Wahrnehmungen und
Einschätzungen von Risiken. Vertreter so divergierender und unverhandelbarer Risikokulturen (Keller/Poferl 1994: 37) werden auch in
Mediationen bei Wertfragen kaum ein gemeinsames Verhandlungsergebnis erzielen können.
In der Semantik der Systemtheorie gesprochen,
kann das Zusammenbringen dieser verschiedenen Teilrationalitäten in Wertfragen zu keiner Verbesserung im Sinne einer „'Rationalisierung' der Entscheidungsproduktion" (so aber
Wiesenthal 1996: 187) führen, sondern allenfalls ein Aufeinanderprallen unversöhnlicher
Teilrationalitäten zutage fördern.
3.2

Opportunity structure

Der in der Bewegungsforschung eingeführte
Begriff der opportunity structure - Ermöglichungs- bzw. Gelegenheitsstruktur - (Rucht
1994: 294ff) kann einen weiteren Konfliktparameter illustrieren, der auf den Aspekt von
Kontextbedingungen zielt. Opportunity structure beschreibt - vereinfachend gesagt - das
von den Akteuren nur beschränkt beeinflußba3
Konfliktparameter
re Umfeld, innerhalb dessen sie agieren. Die
3.1 Wertkonflikt
Opportunitätsstruktur ermöglicht und begrenzt
das Handeln der U V bzw. B l und ist somit
Beim ersten Konfliktparameter rückt der Is- „externer Bedingungskomplex für Chancen, ersue-Aspekt in den Mittelpunkt der Betrach- folgreich zu mobilisieren und Einfluß zu ertung. Eine gängige und hilfreiche Unterschei- langen" (Rucht 1994: 296). In unserem Kondung ist hierbei die zwischen Werte- und In- text soll Opportunitätsstruktur die Handlungsteressenkonflikten (Holznagel 1990: 292; Z i l - optionen der U V und B l außerhalb eines mögleßen/Barbian 1992: 17; Fonteyn/Mankowsky lichen Mediationsverfahrens kennzeichnen.
1995: 86; Jansen 1997: 280f; Fietkau/Pfing- Wie ist in den jeweiligen Konfliktkonstellatiosten 1995: 59). Wie bereits ausgeführt, sind nen das Umfeld beschaffen, welche sonstigen
technisch-wissenschaftliche
Komponenten institutionellen oder prozeduralen Einflußmögmeist nur ein Teilaspekt von Umweltkonflik- lichkeiten eröffnet es den Akteuren? Ander-
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weitige Einflußpotentiale können sich z.B. über
Parteien, Lobbying, Massenmedien oder die
Gerichtsbarkeit (Klägemöglichkeiten) ergeben.
Sind diverse aussichtsreiche opportunities vorhanden, sprechen gegen die Teilnahme an mittlergestützten Aushandlungsprozessen - angesichts der damit verbundenen Risiken - gewichtige Gründe.
3.3

Mobilisierungsfähigkeit

Mobilisierungsfähigkeit beschreibt einen dritten Parameter, der sich auf die kollektiven A k teure selbst bezieht. Die Aktivierungs- und Verpflichtungsfähigkeit gegenüber ihrer Klientel
und der öffentlichen Meinung ist mitentscheidend für die Macht im politischen Prozeß, die
U V bzw. B l erringen können (Weidner 1996:
33). Hängt dieses Aktivierungspotential zum
Teil auch von der Mobilisierungsfähigkeit des
jeweiligen Konfliktthemas ab, spielen jedoch
die internen Strukturmerkmale (z.B. Organisationskapazitäten, Kampagnenfähigkeit, organisatorische Vernetzung) der jeweiligen Organisationen die wichtigere Rolle. Verfügen die intermediären Organisationen in den entsprechenden Konflikten über günstige Mobilisierungsbedingungen, können sie oftmals hinreichenden Einfluß auf den politischen Entscheidungsprozeß auch außerhalb eventueller Mediationsverfahren erlangen, so daß sie die damit einhergehenden Risiken vermeiden können.
3.4

K o n s e q u e n z e n f ü r die Umweltverbände und Bürgerinitiativen

Der Einstieg in ein Mediationsverfahren ist für
U V und B l also dann tendenziell keine lohnende Option, wenn es sich bei den konkreten
Konflikten um stark wertbesetzte Themen handelt, den intermediären Organisationen eine
günstige anderweitige Opportunitätsstruktur zur
Verfügung steht und sie als Akteure eine hohe
Mobilisierungsfähigkeit besitzen. In derartigen

Konfliktkonstellationen bieten sich lohnendere Möglichkeiten erfolgreicher Praxisbeeinflussung an bzw. besteht aufgrund der Themenstruktur ohnehin keine Aussicht auf ein erfolgreiches Verhandlungsverfahren. Das läßt sich
folgendermaßen untermauern: Die ohne Zweifel durch Mediationsverfahren gegebene Informationszunahme kann bei Wertkonflikten
die Hoffnung, daß sich aus den Fakten auch
eine Lösung des Problems ergibt (Fietkau 1995:
239), meist nicht erfüllen. Da die ausgeprägt
wertbesetzten Themen oftmals zu fundamentalen inhaltlichen Standpunkten führen, können die begrenzten Problemzugriffe in Mediationen zu keiner einvernehmlichen Verhandlungslösung führen. Daneben bleibt den Repräsentanten bundesweit agierender Verbände
angesichts beschränkter Vertretungsaufträge
häufig ohnehin kein ausreichender Verhandlungsspielraum. Eine Teilnahme an Mediationen geht sowohl unter dem Gesichtspunkt des
Rollentausches vom 'konfrontativen Gegner'
zum 'kooperativen Partner' als auch wegen der
Bindung personeller und finanzieller Ressourcen immer auf Kosten der Wahrnehmung anderweitiger Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der gegebenen Opportunitätsstruktur.
Nicht zuletzt besteht angesichts der Rückkoppelungsproblematik eine Gefährdung der M o bilisierungsfähigkeit intermediärer Organisationen, da die Aktivierungs- und Verpflichtungsfähigkeit gegenüber ihrer Klientel unter den
Vermittlungsschwierigkeiten von internen Verfahrensabläufen bzw. gegensätzlicher Mitgliedschaftslogik leiden kann.
4

Fazit

Dieser Beitrag soll kein Plädoyer für das herkömmliche, hierarchisch strukturierte Verwaltungsverfahren sein. Es geht nicht darum, sich
an „das Bewährte zu halten, auch oder gerade
dann, wenn es sich nicht bewährt hat" (Wiedemann 1994: 179), mit der Folge des Verzichts

50

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , Je. 10, HEFT 4,1997

auf Experimente wie Mediationsverfahren. Es
geht vielmehr um die Frage, unter welchen
Bedingungen derartige Aushandlungsprozesse
nach den bisher gemachten Erfahrungen aus
strategischer Perspektive als eine geeignete
Plattform für die Beteiligung der U V und B l
bewertet werden können. Es geht um die Befreiung von der Illusion, daß Mediationsverfahren „die Gravitationskräfte des politischen
Normalprozesses aushebeln" (Weidner 1995:
249) könnten. Der politische Normalprozeß
verlangt eine inhaltliche Auseinandersetzung
durch Generalisierung, Konfrontation und Zuspitzung (Pfingsten/Fietkau 1995: 118). Mit
der Betonung dieser Politikformen muß allerdings keine generelle Absage an mittlergestützte Verhandlungsverfahren verbunden sein.
Durch die Effekte des Mitwissens, Mitredens
und Mitgestaltens sind Mediationen sehr wohl
interessant für intermediäre Organisationen.
Allerdings wäre ein olympisches 'dabei sein
ist alles' sicher nicht der richtige Weg, da sich
bei Vorliegen bestimmter Konfliktparameter aus
einer Beteiligung an Vermittlungsverfahren
strategische Nachteile gegenüber der konventionellen Konfliktbearbeitung ergeben können.
Bei stark wertbesetzten Konflikten, günstiger
anderweitiger Opportunitätsstruktur sowie hoher eigener Mobilisierungsfähigkeit muß die
Empfehlung an die U V und B l deshalb lauten
„Vorsicht: Mediation!"
Ralf Tils ist Jurist und studiert Politologie. Derzeit arbeitet er im Landesverband Hamburg
des Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND).
Anmerkungen

Der Blick richtet sich insbesondere auf die Umweltverbände. Für die zumeist kleineren, mehr auf
einen lokalen Wirkungskreis beschränkten Bürgerinitiativen müßten einige der Aussagen modifiziert werden.
1

Die ermittelten Zahlen bisher durchgeführter
Mediationsverfahren schwanken. Aufgrand unterschiedlicher Informationszugangsmöglichkeiten,
Erhebungszeitpunkte und Klassifizierungen zählte Dorothea Jansen 15 Mediationen (Jansen 1997:
279), Frank Claus ca. 30 (Claus 1996: 55) und ein
nicht veröffentlichtes Gutachten der Mediator
GmbH (Oldenburg) aus dem Jahr 1996 40-50 solcher Verfahren.
' Wie kann zum Beispiel bei einem Standortkonflikt um eine geplante Müllverbrennungsanlage
die Priorität einer Strategie genereller Müllvermeidung zum Verhandlungsgegenstand gemacht
werden? Entsprechende Konfliktlinien gab es auch
bei einem anderen Typ modemer Vermittlungsformen, vgl. dazu die Diskussion um „probleminduzierte" versus „technikinduzierte" Technikfolgenabschätzung bei der diskursiven Technikfolgenabschätzung bezüglich gentechnisch erzeugter
Herbizidresistenz in Kulturpflanzen am WZB Berlin (Gill 1993: 36ff).
Als Beispiel ist die lokale Entsorgungsverpflichtung bei gleichzeitig fehlendem Gestaltungsspielraum der Gemeinden bzw. Genieindeverbände zur
grundsätzlichen Reform in Richtung einer Stoffströmereduktion zu nennen.
Vgl. Holznagel (1990: 214ff) zu den Voraussetzungen faktischer Selbstbindung der Verwaltung
an das erzielte Verhandlungsergebnis.
1

4
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Reinhard Ueberhorst

Mittlergestützte diskursive
Verfahren in der Energie- und
Umweltpolitik?
1

E i n T h e m a mit F r a g e z e i c h e n

Ob wir mittlergestützte diskursive Verfahren
in der Energie- und Umweltpolitik zukünftig
nutzen und wie sie angelegt sein werden, ist
eine offene Frage. Das Fragezeichen in der
Überschrift steht für eine prognostische Unsicherheit; und für einen Klärungsbedarf zu diskursiven Verfahren, der in der Literatur, im
Raum der Politik und der Wirtschaft unterschiedlich interpretiert wird.
Die prognostische Unsicherheit kann niemand
aufheben. Wir können uns aber fragen, welche
Entwicklung wir anstreben sollten. Die Entwicklung wird auch, wenn auch gewiß nicht
nur, davon abhängen, wie 'Mediatoren' ihr Aufgabenfeld und ihre Leistungsziele definieren,
also wofür Mediation geeignet und ungeeignet
erscheint. Es ist eine spannende Frage, ob bisherige diesbezügliche Festlegungen zukünftig
korrigiert werden.
„Wo es um grundsätzliche Wertorientierungen,
um bloße Ja/Nein-Entscheidungen (z.B. Kernkraft) oder grundlegende Rechte geht, erweisen sich alle Vermittlungsverfahren als ungeeignet." Diesen Befund finden wir in einem
gut recherchierten Übersichtsartikel von Z i l lessen und Barbian (1992: 17). Er wird von
den Autoren zu Recht als Quintessenz einer
umfassenden Literaturkenntnis vorgestellt. Ich

gestehe, daß mich die Lektüre dieser Literatur
in den 80er und 90er Jahren immer unter den
Aspekten irritiert hat, die ich in diesem Beitrag erörtern möchte. Mein Fragezeichen steht
auch für die zukünftige Diskussion über mediatorische Leistungsziele.
Ob diese Diskussion so geführt werden wird,
wie es nach der Argumentation dieses Beitrages richtig wäre, ist Teil der prognostischen Unsicherheit über die zukünftige Nutzung mittlergestützter diskursiver Verfahren. Diese prognostische Unsicherheit ist
durch Diskussionsbeiträge nicht aufhebbar.
Ich schreibe diesen kleinen Diskussionsbeitrag aber in der (optimistischen?) Vorstellung, daß wir in der professionellen Community der Mediatoren und im Kreise derer, die
professionelle mediatorische Kompetenzen
nutzen können, eine konstruktive Diskussion über neue aufgabengerechte mediatorische
Leistungsziele führen (werden). Aufgabengerecht heißt: im Kontext der Aufgaben, die
wir nur mit gemeinsamen strategischen Leitbildern und Orientierungen vieler Akteure
lösen können. In diesem Kontext ist für viele Akteure über neue verständigungsorientierte Leistungsziele zu sprechen. Diese sind
nicht - wie Sahne zum Kaffee - ins Belieben gestellt, wenn die strategischen Verständigungserfolge praktisch und/oder ethisch
geboten sind.
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Ich konzentriere mich in diesem Beitrag auf
Leistungsziele für Mediatoren. In früheren Arbeiten habe ich - in demselben Kontext energie- und umweltpolitischer Aufgaben - neue
Leistungsziele für Regierungen, für politische
Parteien, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen und Umweltpolitologen diskutiert.
1

Meine Argumentation steht in Widerspruch zu
denjenigen, die langfristige energie- und umweltpolitische Aufgaben ohne neue gesellschaftliche Verständigungserfolge zu Werten
und normativen Leitbildern glauben bewältigen zu können. Und auch im Widerspruch zu
denjenigen, die mediatorische Kompetenzen
und Verfahren auf Projektkontroversen mit allenfalls mittleren Wertkonflikten beschränken
wollen.
Wenn wir mediatorische Leistungsziele weiterhin nur in den Grenzen der vorgestellten
Sichtweise verfolgen, werden wir sicherlich wie in den zurückliegenden Jahren - viele vernünftige Mediationsverfahren zu vielen Projekten mit respektablen win-win-Ergebnissen
erreichen. Das ist eine Perspektive, die ich positiv bewerte - in der sich unsere mediatorischen Arbeiten aber nicht erschöpfen sollten.
Diese These beruht auf einer Interpretation politischer Aufgaben, die uns notwendige gesellschaftliche Verständigungserfolge verdeutlicht
(Abschnitt 2). Im Lichte dieser Verständigungsaufgaben stellt sich die Frage, ob wir sie ohne
eine Reform unserer Politikformen, ohne einen Politikstilwechsel, ohne die Bildung neuer
Kooperations- und Verständigungsinteressen,
ohne ein größeres kooperatives Leistungsniveau in unserer Gesellschaft erreichen können
- und was dafür mit mediatorischem Engagement angestrebt werden sollte (Abschnitt 3).
Der Weg zur Entwicklung und Umsetzung neuer Leistungsziele für neue mittlergestützte dis-
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kursive Verfahren in der Energie- und U m weltpolitik wird aus meiner Sicht durch U m stände versperrt, die wir uns bewußt machen
können. Hilfreich erscheint mir alles, was uns
hilft, diese Umstände zu interpretieren und damit zur Entwicklung neuer Kooperationsinteressen und Kooperationsziele im Umgang mit
politischer Pluralität beizutragen.

nelle Kompetenzen verfügt, soll sich fragen,
was er beitragen kann, um auf dieses Gespräch
in der Gesellschaft hinzuwirken und mit ihm
richtige Leistungsziele zu entwickeln. Für professionelle Mediatoren geht es dabei um Vernetzungen verschiedener Diskurse und Akteure in ergebnisorientierter kooperativer Kommunikation.

Zu viele politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Akteure engagieren sich im aktuellen Bewußtsein ihrer Kooperationsinteressen nicht in diskursiven Verfahren, weil sie die
Aufgaben nicht erkennen, die nur mit neuen
gelingenden Verständigungsprozessen bewältigt werden können, oder weil sie im Umgang
mit politischer Pluralität andere Ansätze für
erfolgversprechender halten. Ich werde diesen
Sachverhalt am Beispiel untauglicher Politikformen im Umgang mit langfristigen energiepolitischen Verständigungsaufgaben diskutieren.

Wir tun in diesen Jahren nicht gut daran, über
die 'Krise der Demokratie' und über die ' K r i se der Energie- und Umweltpolitik' jeweils isoliert (demokratie-, diskurstheoretisch, energiepolitisch, energiewirtschaftlich, umweltpolitisch) zu diskutieren. Bei der Interpretation energie- und umweltpolitischer Aufgaben
geht es nicht darum, präferierte inhaltliche Konzepte und ihre Durchsetzung gegen andere zu
verfolgen, sondern darum, einen gelingenden
Umgang mit der Pluralität strittiger Konzepte
und den dafür erforderlichen kooperativen Leistungszielen und Kooperationsinteressen zu
befördern.

Wer - wie zu zeigen ist - die erfolgreiche
Umsetzung einer langfristigen Energiepolitik
antizipieren möchte, muß sich vorstellen (können), daß wir erfolgreich auf eine Re-Interpretation von Kooperationsinteressen hinwirken
können und bislang verständigungsaversive
Akteure eine neue intrinsische Motivation für
neue kooperative Leistungsziele entwickeln. In
dem Ausmaß, wie dies gelingt, werden neue
diskursive Prozesse möglich, für die wir dann
aufgabengerechte diskursive Verfahren entwikkeln und umsetzen können, die mittlergestützt
anzulegen sind, wenn dies die Chancen für
gelingende Verständigungsprozesse verbessert.
Der Sachverhalt verweist aus meiner Sicht auf
die Notwendigkeit, ein Gespräch über die richtige Interpretation von energie- und umweltpolitischen Aufgaben im Hinblick auf notwendige Verständigungserfolge nicht abzuwarten
oder nur zu beobachten. Wer über professio-

In dieser Rolle liegt die Funktion der Mittlerin. Als menschheitsbegleitende Kulturtechnik,
die nicht in den letzten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts erfunden wurde, wohl aber auch
in unserer Zeit in aufgabengerechte konkrete
Leistungsziele zu übersetzen ist.
Rollenverständnisse und methodische Verständnisse von professionellen 'Mediatoren' müssen dann an den erkennbaren Verständigungsaufgaben unserer Zeit orientiert sein. Das verweist auf die Notwendigkeit, ein zu eng und
nicht differenziert entwickeltes Verständnis
mediatorischer Kompetenzen aufzugeben und
neue differenzierte Leistungsziele zu entwikkeln. Insbesondere wird es darauf ankommen,
im 'Umgang mit kontroversen Rationalitäten'
einen gelingenden Umgang mit normativer Pluralität zu erreichen. Wenn sich Rationalität was zu zeigen ist - nicht in der Pluralität 'kon-
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troverser Rationalitäten' oder in nur prozeduralen Maximen erschöpft, geht es um Kriterien
für einen rationalen Umgang mit 'kontroversen Rationalitäten' und um die Bildung richtiger Kooperations- und Verständigungsinteressen. Wenn traktierbare Wertkonflikte als Teilbereich in einer Skala definiert und grundsätzliche oder 'fundamentale' Wertekonflikte aus
dem Bereich ausgegrenzt werden, in dem Vermittlungsverfahren geeignet sein sollen, werden diese Aufgaben ausgeblendet. Wir wollen
fragen, ob dies richtig ist.
2

W a r u m h a b e n wir e i n e n Bedarf
für diskursive Verfahren jenseits
der M e d i a t i o n v o n Projektkontroversen?

Ökologische Maximen haben wir gelernt, weil
wir uns bewußt gemacht haben, daß wir in der
Dynamik unserer industriellen Lebensweise
Grenzen überschreiten können - oft auch schon
überschritten haben. Positiv gesagt: Wir haben
gelernt, daß wir unser Wirtschaften naturverträglich umsteuern und dauerhaft naturverträglich anlegen müssen. Die Frage nach der Reform der Politikformen und nach neuen kooperativen Leistungszielen ist die Schwesterfrage
der notwendigen ökologischen Reformen, weil
mit ihr die Bedingungen der Möglichkeit der
Gestaltung dauerhaft naturverträglicher Lebensund Wirtschaftsformen betrachtet werden.
Den Blick auf die bislang ungelösten energieund umweltpol itischen Probleme und das Politikpotential, mit dem sie gelöst werden könnten, erschließen wir uns nur, wenn wir die Krise in diesen Politikfeldern als mißlingenden
Umgang mit der politischen Pluralität verstehen, die wir in der Vielfalt von Optionen und
Meinungen hervorbringen.
2

Die aktuelle Herausforderung zur Reform unserer Politikformen liegt - aus meiner Sicht -
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in der anwachsenden Diskrepanz zwischen unserem Vermögen, in unserer freiheitlichen Wissenschaftsgesellschaft eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten und Meinungen hervorzubringen, und unserer politischen Kompetenz,
mit dieser Pluralität klug, sachgerecht und effizient umzugehen.
Wir sind stark, relativ stark im Erkennen von
langfristigen Problemen und Aufgaben. Wir
sind auch relativ stark im Entwickeln von Konzepten, Programmen, Handlungsoptionen, mit
denen erkannte Probleme gelöst werden könnten. Schwach aber sind wir in der politischen
Entscheidungsfindung und Umsetzung, wenn
es auf die Entwicklung und Umsetzung breit
getragener langfristiger Leitbilder und Handlungskonzepte ankommt. Deren wachsende
Bedeutung wird zwar oft hervorgehoben, damit aber nicht erreicht, weil wir - so meine
These - zu wenig Kompetenzen nutzen, um
komplexe Verständigungsaufgaben in einer gelingenden politischen Kultur erfolgreich zu
traktieren.
Wir haben nach entsprechenden Studien, zuletzt der des Umweltbundesamtes (Umweltbundesamt 1997), keinen Grund zu der A n nahme, dauerhaft naturverträgliche Lebensund Wirtschaftsformen nicht erreichen zu können. Die Studien zeigen uns aber auch, daß
dieser Weg nicht nur als 'Effizienzrevolution'
erreicht wird. Es kommt entscheidend auf einen gesellschaftlichen Bewußtseinswandel an.
Bei diesem Bewußtseinswandel geht es nicht
um Askese oder Verzicht, wohl aber um einen notwendigen Wandel normativer Orientierungen. Es geht um gesellschaftliche Verständigungserfolge in der „Veränderung von
Denkweisen, Werthaltungen und Lebensstilen" (Umweltbundesamt 1997: 9). Das verweist auf die Frage, mit welchen Politikformen wir solche Verständigungserfolge erreichen können.

Der Diskurs über die langfristige Energiepolitik ist von dem Technikhistoriker Radkau schon
vor gut zehn Jahren als „größter und gedankenreichster öffentlicher Diskurs in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" bezeichnet worden (Radkau 1986: 307). Die nach
1986 durchgeführten Arbeiten (z.B. EnqueteKommissionen, Energiekonsens-Gespräche)
haben diesen Diskurs weiter bereichert - die
gebotenen Ergebnisse wurden aber bislang
nicht erreicht.
Nach mehr als zwanzig Jahren Streit über die
richtige Energiepolitik - nicht nur zur Kernenergie - können und sollten wir uns deshalb
fragen, was wir mit diesem Diskurs erreicht
haben und wohin wir mit den bisherigen Politikformen im Umgang mit der Pluralität energiestrategischer Optionen bestenfalls kommen können. So fragen wir nicht aus der Sicht
eines bestimmten Energiekonzepts, sondern im
Hinblick auf unsere gesellschaftliche Fähigkeit zum gelingenden Umgang mit politischer
Pluralität.
Wir haben gelernt:
(1) Eine langfristige Energiepolitik ist aus
ökologischen und ökonomischen Gründen unverzichtbar/unabdingbar.
(2) Wir haben konzeptionelle Alternativen für
die Gestaltung unseres zukünftigen Energiesystems, sei es mit einer langfristigen Nutzung
der Kernenergie oder alternativ mit dem Aufbau einer Sonnenenergiewirtschaft. Diese A l ternativen können aus sich heraus rational begründet werden, sich wechselseitig aber nicht
widerlegen (kontroverse Rationalitäten).
(3) Jede langfristige Energiepolitik, die umgesetzt werden soll, setzt eine längerfristige
gesellschaftliche Akteurskoalition voraus. Weder eine langfristige Nutzung der Kernenergie
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noch der Aufbau einer Sonnenenergiewirtschaft
und die Erschließung strategischer Energieeinsparpotentiale sind ohne ein entsprechend breit
getragenes und langfristig umgesetztes Leitbild möglich.
(4) Eine energiepolitisch langfristig orientierte Regierungskoalition ist kein Ersatz für eine
gesellschaftliche Akteurskoalition, wohl aber
unabdingbar, um diese (mit)herbeizuführen.
(5) Ob eine gesellschaftliche Akteurskoalition erreicht wird, hängt davon ab, ob wir gesellschaftlich ethisch-politische Verständigungspotentiale erfolgreich entwickeln und nutzen.
(6) Die Krise der Energiepolitik manifestiert
sich nicht in der Pluralität alternativer Optionen und kontroverser Bewertungen, sondern
in der Unfähigkeit, mit dieser Pluralität sachgerecht, aufgabengemäß und verständigungsorientiert umzugehen. Es geht um einen
Politikstilwechsel für eine gelingende Energiepolitik, der neue kooperative Politikformen voraussetzt und ermöglicht. Wir werden für eine
gelingende langfristige Energiepolitik gedanklich, analytisch, kommunikativ und in der Entwicklung neuer kultureller Leistungsziele mehr
leisten müssen, als wir je im Zusammenhang
mit technologiepolitischen Themen geleistet
haben - werden insbesondere ein höheres kooperatives Leistungsniveau im Netzwerk politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher
Akteure erreichen müssen.
Zum konkreten Engagement in neuen kooperativen Politikformen werden wir nur kommen,
wenn wir uns im Lichte kontroverser Optionen bewußt machen, daß wir gesellschaftlich
in der Lage sein müssen zu klären,
(a) welche Pluralität wir tolerieren wollen
oder als wertvoll und weiterentwicklungsbedürftig betrachten,

(b) welche wir aus praktischen und/oder ethischen Gründen durch gesellschaftliche Verständigungsprozesse reduzieren müssen oder wollen, sowie
(c) welche politischen Institutionen, Kriterien und Verfahren und kulturellen Kompetenzen
wir haben oder entwickeln sollten, um (a) und
(b) unterscheiden und jeweils aufgabenorientiert mit Erfolgschancen umsetzen zu können.
Die Klärung der energiestrategischen Alternativen und der notwendige Bewußtseinswandel
im Sinne der Studie des Umweltbundesamtes
sind Beispiele im Sinne von (b), betreffen also
eine Pluralität, die wir durch Verständigungsprozesse reduzieren müssen, weil wir
sonst in praktischer Hinsicht keine Orientierung für die Gestaltung unseres Energiesystems
und einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erreichen. In den bislang praktizierten Politikformen
der umweit- und energiepolitischen Kontroversen wird politische Pluralität aber zu wenig
in diesem Sinne traktiert.
Das Defizit manifestiert sich in verfehlten Verständigungserfolgen. Daß diese erkannt und
beklagt werden, kann aber so lange nichts bewirken, wie die Akteure der energiepolitischen
Kontroverse ihre Verhaltensmuster und ihre
positionelle Orientierung nicht zu Gunsten neuer kooperativer, verständigungsorientierter Leistungsziele aufgeben.
3

Im Zusammenhang mit energiepolitischen Verständigungsaufgaben - wie bei allen Aufgaben,
die nicht mit kleinen Mehrheiten gelöst werden
können - müssen wir die paradoxen Auswirkungen des positionellen Politikstils erkennen.
Paradox ist ein praktizierter Politikstil, der in
sich einen Widerspruch enthält und diesen in
seinem Vollzug stetig hervorbringt. Der Widerspruch in der positionell geführten energiepolitischen Kontroverse besteht darin, daß
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-

-

einerseits nach unzähligen Studien (fast) allen Beteiligten klar ist, daß alle langfristig
angelegten energiepolitischen Strategien eine
strategische Allianz, eine langfristig tragfähige Akteurskoalition voraussetzen, wenn
sie umgesetzt werden sollen,
andererseits positionelle Politikformen bei
ihrer Behandlung solche breiten Mehrheiten nicht hervorbringen können, weil jede
Position die Anhänger anderer Positionen
als strategische Mehrheitsbeschaffer f ü r
sich selbst adressiert, und dies im Ergebnis
nur sicherstellt, daß der andere die Mehrheit nicht findet, die man selber auch verfehlt.

Die Krise der Energiepolitik resultiert aus fehlenden kulturellen Kompetenzen, um die Einsicht der notwendigen Reduktion von Pluralität in Leistungsziele und Engagement für eine
gelingende Willensbildung umzusetzen - sie
ist eine Krise unserer Politikformen.
In dermißlingenden langfristigen Energiepolitik sind drei Aufgabenkomplexe erkennbar geworden, die auf spezifische Verständigungsleistungen verweisen:
-

-

-

zur Verständigung über Verständigungsaufgaben, also zum Finden richtiger gemeinsamer Fragen, ohne die kein rationales Gespräch erreichbar wird,
zur Verständigung über eine notwendige
ethische Orientierung, also zur notwendigen Reduktion ethischer Pluralität,
zur Verständigung über operative Vörgehensweisen in einer breiten langfristigen Akteurskoalition.

Diese Verständigungsaufgaben verlangen Politikformen mit verständigungsorientierten Lei-

stungszielen für Netzwerke politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Akteure.
Daß wir eine Pluralität energiestrategischer A l ternativen haben und nicht beliebig lange über
sie streiten können, ohne den Aufbau eines
zukunftsfähigen Energiesystems (mit oder ohne
Kernenergie) zu versäumen, wird zwar relativ
selten explizit gesagt, aber noch seltener explizit bestritten. Ich kenne keine Studie und auch
kein energiepolitisches Konzept einer Partei,
die es bestritte. Ich kenne aber auch kein energiepolitisches Konzept einer Partei, das als
Konzept zur Erreichung dieser strategischen
Verständigungserfolge mit neuen diskursiven
Verfahren angelegt wäre.
Hilfreich und weiterführend für die Lösung
der energiepolitischen Verständigungsaufgaben
sind deshalb in diesen Zeiten zuerst einmal
Beiträge, die das notwendige Unbehagen an
positioneilen Politikformen stärken, um
Motivationen für einen Politikstilwechsel zu
bilden. Ferner alle Verfahren und Prozesse die
uns helfen, einen produktiven, Verständigung
ermöglichenden Umgang mit unserer energiepolitischen Pluralität zu erreichen.
Im Lichte der Verständigungsaufgaben, die unser Exkurs zu energie- und umweltpolitischen
Aufgaben hervorheben sollte, möchte ich jetzt
die eingangs skizzierte Fragestellung wieder
aufnehmen. Sie zielt darauf, mediatorische Verfahren im Hinblick auf ihre Potentiale und Leistungsziele anders zu verstehen, als es in der
Mediationsliteratur der 80er und 90er Jahre in
großer Ubereinstimmung geschieht.
4

3

Ü b e r l e g u n g e n zu mediatorischen
Leistungszielen

„Im politischen Alltag stehen solche Entscheidungen freilich relativ selten an, so daß die
ADR-Verfahren - Alternative Dispute Resolu-
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tion, die Red. - auf eine große Anzahl politischer Konflikte anwendbar scheinen." Mit „solchen Entscheidungen" waren von Zillessen/
Barbian „grundsätzliche Wertorientierungen",
„bloße Ja/Nein-Entscheidungen (z.B. Kernkraft)" angesprochen worden.

Frage 3: Welches Verständnis energiepolitischer
Verständigungsaufgaben manifestiert sich in
der Vorstellung, die Kernkraft-Problematik als
'Ja/Nein-Entscheidung' ansprechen zu dürfen?
Und wie gut ist diese Konzeptualisierung begründbar?

Im Lichte neuartiger Verständigungsaufgaben (Leitbild f ü r eine langfristige energiepolitische Akteurskoalition; Bewußtseinswandel f ü r eine nachhaltige Wirtschaft)
möchte ich jetzt Erwägungen, Hinweise und
Argumente vorstellen, die dafür sprechen,
das Feld der 'Mediation' und 'Vermittlung'
im Bereich der Energie- und Umweltpolitik
von seinen Kompetenzen und Leistungszielen her nicht so restriktiv zu definieren, wie
es mit diesem Zitat und der Literatur, die es
gut resümiert, geschieht. Ich konzentriere
mich auf Erwägungen und Überlegungen, die
in einer Diskussion über notwendige neue
mediatorische Leistungsziele aufgenommen
werden sollten.

Frage 4: Welche Vorstellung von Vermittlungsverfahren (im Sinne von 'alle Vermittlungsverfahren') müssen wir haben, wenn der zitierte
Befund zu ihrer Geeignetheit richtig sein soll?
Frage 5: Was spricht dafür, das Potential politischer Vermittlungsverfahren im Hinblick auf
geeignete Fälle anders abzugrenzen und auch
große normative Verständigungsaufgaben in
innovative mediatorische Leistungsziele für
mittlergestützte diskursive Verfahren zu übersetzen?

'Selten' und 'ungeeignet'? Zur Beurteilung dieser beiden Befunden möchte ich jeweils drei
Fragen aufwerfen und anschließend kurze Antworten auf die sechs Fragen und ein fragendes
Fazit formulieren.

Frage 6: Welche neuen Erkenntnisideale, Leistungsziele und Rollenverständnisse sollten
Sozialwissenschaftler entwickeln, wenn sie verstehen, daß eine Sozialwissenschaft gelingende soziale Verständigungsprozesse nur in dem
Ausmaße beobachten und beschreiben kann,
wie sie selber praktisch mit ihren spezifischen
Kompetenzen auf solche Verständigungsprozesse hinwirkt?

Frage 1: Was prägt die empirische Anzahl und
den Inhalt von Problemen, die als politische
Konflikte über grundsätzliche Wertorientierungen erkannt und für die politische Agenda in
unserer Gesellschaft anerkannt werden?

M i r ist bewußt, daß ich diese sechs Fragen in
der Kürze dieses Beitrages nicht gut entwikkeln und beantworten kann. In eine angemessene Beantwortung sollten aber die folgenden
Erwägungen einbezogen werden.

Frage 2: Was sagt - falls es in der statistischen
Konstruktion so erfaßt wird - eine relative
empirische Seltenheit politischer Konflikte zu
grundsätzlichen Wertorientierungen über die
Bedeutung einer gelingenden Bewältigung
dieser Konflikte für das Wohlbefinden und
Funktionieren der Gesellschaft und ihrer Wirtschaft?

Die empirische Anzahl erkannter und anerkannter politischer Konflikte über grundsätzliche
Wertorientierungen ist von den Prozessen abhängig, mit denen normative Implikationen erkannt, interpretiert und konzeptualisiert werden. Wie selten solche Konflikte sind, wissen
wir nur sehr ungenau, wenn politische Kontroversen in der Regel so geführt werden, daß die
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systemaren Alternativen, die hinter einem
Streitanlaß stehen, und die mit ihnen
(möglicherweise) verbundenen kontroversen
grundsätzlichen Wertorientierungen nicht identifiziert werden.
Was wollen wir zum Beispiel über grundsätzliche Wertorientierungen und ihre Bedeutung für
möglicherweise notwendige gesellschaftliche
Verständigungsprozesse wissen, wenn Verständigungsprozesse über gentechnikbezogene Verständigungsaufgaben versäumt werden? (Ueberhorst 1990) Ein solches Versäumnis mag einem
Bedürfnis entsprechen, sich von komplexen politischen Herausforderungen zu entlasten. Dieses Verhalten könnte aber ein Fehler im Sinne
falscher kultureller Leistungsziele sein, wenn
die Klärung grundsätzlicher Wertorientierungen
- wie in der Gestaltung des langfristigen Energiesystems oder einer nachhaltigen Wirtschaft
- funktional unverzichtbar ist. Ob eine Aufgabe, zu deren Bewältigung eine professionelle
Kompetenzgemeinschaft etwas beitragen kann,
ausgeblendet werden darf, ist nur mit ihrer aktuellen Seltenheit nicht zu beantworten.
Auch wenn wir die Klärung grundsätzlicher
Wertorientierung als Aufgabe im Vergleich zu
Tausenden anderen, kleineren Aufgaben als
'selten' bezeichnen möchten, muß daraus nicht
folgen, daß wir es uns leisten könnten, sie nicht
erfolgreich zu traktieren. In einer Sprechweise, in der ein Kernenergiekonflikt als 'selten'
angesprochen wird, besteht die Gefahr, daß
wir die Bedeutung, die Interdependenzen dieser Frage verkennen. In der Analyse der Bedeutung einer Klärung der langfristigen strategischen energiepolitischen Fragen spricht mit
unzähligen Studien und Kommissionsberichten vieles dafür, diese Problematik als Schlüsselproblematik für vieles, wenn nicht das Ganze der Gestaltung der Industriegesellschaft zu
verstehen. Es ist bislang in keiner Studie gezeigt worden, wie eine Wirtschaft und Gesell-

schaft langfristig gut existieren kann, wenn sie
nicht über ein breit akzeptiertes und umgesetztes Leitbild für ihr Energiesystem und für
ihre nachhaltige Wirtschaft verfügt.
Daß wir die Kernenergieproblematik nicht als
'Ja/Nein-Entscheidung' verstehen sollten, wissen wir aus allen Studien und Kommissionen,
in denen der argumentative Kontext dieser Problematik herausgearbeitet wurde. Es geht in
der langfristigen Energiepolitik nicht darum,
sich isoliert entweder für oder gegen die Kernenergienutzung zu entscheiden. Es geht um
die Klärung systemischer Alternativen und um
eine breite Akteurskoalition. Die Klärung systemischer Alternativen verweist auf das Problem, große Verständigungserfolge im Umgang
mit kontroversen Rationalitäten erzielen zu
können. Unter dem Aspekt notwendiger Verständigungserfolge ist dieser Umgang mit
kontroversen Rationalitäten nicht beliebig. Wir
haben Erfolgskriterien für einen rationalen U m gang mit kontroversen Rationalitäten.
Aus allen Studien für zukünftige Energiepolitik ergibt sich die Notwendigkeit, eine breite
Akteurskoalition zu erreichen. Wenn diese in
einer demokratischen Gesellschaft erreicht werden können soll, brauchen wir eine politische
Kultur, in der entsprechende Verständigungsprozesse mit diesem Leistungsziei durchgeführt
werden. Das verweist auf Leistungsziele für
gelingende diskursive Verfahren. Wer diese diskursiven Verfahren nicht als notwendig anerkennen will, müßte zeigen, warum alle vorliegenden Studien irrigerweise von der Notwendigkeit einer solchen strategischen Akteurskoalition ausgehen. Die seit den späten 70er Jahren überholte 'Ja/Nein'-Entscheidungs-Begrifflichkeit blendet alle Forschungen aus, die
seitdem zu dieser Frage durchgeführt wurden.
Ein kurzes Zwischenfazit der Erwägungen zu
den ersten drei Fragen verweist auf notwendi-
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ge Verständigungserfolge. Wenn wir die Kernenergieproblematik nicht als schlichte Ja/NeinEntscheidung und die Verständigung zur
langfristigen Energiepolitik als gelingenden
Umgang mit sehr komplexen normativen A l ternativen verstehen müssen, stellt sich die Frage, ob 'Mediation' für diese Aufgaben ungeeignet ist. Die Antwort hängt davon ab, welche Erfolgskriterieh gelten sollen.
Es erscheint auf den ersten Blick verständlich,
daß Vermittlungsverfahren für komplexe gesellschaftliche Konflikte jenseits bewältigbarer Projektkontroversen als 'ungeeignet' angesprochen werden. Dieser Vorstellung liegt
aber ein Erfolgsbegriff zu Grunde, den wir
hinterfragen sollten. Wollen wir im Hinblick
auf Wertkonflikte nur dann von einem anstrebenswerten Erfolg sprechen, wenn die Beteiligten am Ende eines Verfahrens keine kontroversen normativen Sichtweisen mehr haben, die ein gemeinsames Ergebnis in Frage
stellen?
Was immer wir im Hinblick auf Erfolge und
Leistungsziele betrachten: In Verbindung mit
den vorgestellten Aufgaben und den notwendigen Verständigungserfolgen ist keine überzeugende Argumentation dafür erkennbar, den
Bedarf für gelingende Verständigungsprozesse
ausgerechnet dort nicht wahrzunehmen, wo
professionell Kompetenzen zum gelingenden
Umgang mit Pluralität vorliegen oder besser
als anderswo auch weiterentwickelt werden
können.
Ein anderes Verständnis von 'Erfolgen' würde
es uns erlauben, mittlergestützte diskursive Verfahren auch einzusetzen, um zum Beispiel eine
Problematik besser zu verstehen, ohne schon
konkrete gemeinsame Schlußfolgerungen daraus ziehen zu müssen. Die Konzeptualisierung
der politischen Problematik der Gentechnik,
wie sie von der Enquete-Kommission hätte ge-
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leistet werden sollen, aber nicht geleistet wurde, setzt einen kooperativen Analyse-, Reflexions- und Konstruktionsprozeß voraus. Ein
anstrebenswerter Erfolg im Zusammenhang mit
der energiepolitischen Kontroverse wäre auch
die Einsicht, daß wir die energiestrategische
Akteurskoalition erreichen müssen. Erfolge
wären im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung auch alle Schritte, die einen
Bewußtseinswandel befördern können, ohne zu
einer bestimmten Stunde einen solchen zu erreichen.
Das Stichwort 'Weiterentwicklung' verweist
auf eine neue Rolle für Sozialwissenschaftler.
Die im Kontext der Aufgaben angesprochenen
notwendigen Verständigungsprozesse zur Interpretation komplexer Kontroversen, zur Interpretation der ethisch und/oder praktisch notwendigen Reduktion von Pluralität und f ü r d i e
gelingende Reduktion dieser Pluralität sind nur
beobachtbar, wenn sie stattfinden. Und stattfinden können diese Prozesse nur, wenn im
Kreise der professionellen Kompetenzen und
Institutionen unserer Gesellschaft Verfahren der
kooperativen Konzeptualisierung komplexer
Kontroversen, Verfahren zur Identifizierung
notwendiger Reduktion von Pluralität und erfolgreiche Verständigungsprozesse zu notwendigen gemeinsamen Leitbildern angestrebt werden.
Alles dies sind diskursive Verfahren, weil es
um gelingende Verständigungsprozesse geht.
Wenn man Demokratie nicht aufgeben will, ist
der gelingende Verständigungsprozeß durch
nichts ersetzbar. Mittlergestützt sind diese diskursiven Verfahren immer deshalb, weil ihr Design und ihre Gestaltung ein Subjekt voraussetzen, das im Sinne der gelingenden Verständigung denkt und agiert. Ob diese Mittlerin
eine einzige ist, eine Gruppe oder eine Komponente im Verhaltensrepertoire der Beteiligten, ist im Einzelfall unterschiedlich.
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Die Konzeptualisierung von Problematiken, die
wir ohne den diskursiven Prozeß einer kooperativen Konzeptualisierung nicht beschreiben
können, ist ein sozialer Konstruktionsprozeß.
Wie viele solcher Prozesse durchgeführt werden müssen, bis in der Gesellschaft ein gemeinsamer Bezugsrahmen, ein breit anerkanntes Bild einer Problematik und der notwendigen Verständigungsaufgaben entsteht, ist nicht
zu antizipieren. Wohl aber können wir dafür
argumentieren, daß ein breit akzeptierter Bezugsrahmen und ein Bewußtsein notwendiger
Verständigungserfolge eher entstehen dürften,
wenn in entsprechenden Arbeitsprozessen darauf hingearbeitet würde. Ohne einen solchen
Bezugsrahmen werden wir weiterhin viele kontroverse Antworten auf unterschiedliche Fragen geben.
Es war der Kerngedanke einer im Auftrage der
Bundesregierung erstellten Planungsstudie für
eine moderatorische energiepolitische Kommission, entsprechende gesellschaftliche Verständigungsaufgaben zu verdeutlichen und diskursive Prozesse zu konzipieren, die initiiert und
ergebnisorientiert ausgewertet werden sollten
(Ueberhorst et al. 1992).
Mediatorisch geplante Projektkontroversen, die
ohne Scheu vor großen Wertkonflikten aufbereitet werden, dürften die Einsicht in notwendige strategische Verständigungsprozesse befördern. In dieser Betrachtung wird eine Nichteinigung zum Projekt durchaus ein Erfolg, wenn
die Ursachen der Nichteinigung bei konkreten
Projekten bewußt und in bislang vernachlässigte gesamtgesellschaftliche Verständigungsprozesse übersetzt werden können. Diese Argumentation folgt der Maxime: Es ist besser, Wertekonflikte im systematischen Prozeß zu erfahren, als sie zu verdrängen oder auszublenden.
Es soll nicht bestritten werden, daß grundsätzliche Werte und Wertorientierungen - wenn

überhaupt - nur langsam geändert werden.
Wohl aber ist zu bestreiten, daß daraus folgen
sollte, das Potential mediatorischer Verfahren
für Reinterpretationen von Interessen und Wertebindungen nicht nutzen zu sollen oder eine
gelingende Verständigung zu 'kontroversen
Rationalitäten' selbst dann nicht anzustreben,
wenn wir - wie in der langfristigen Energiepolitik - wissen, daß wir sie erreichen müssen.
Die Möglichkeit, das Energiesystem nur mit
Verständigungserfolgen zu mittleren Wertkonflikten langfristig gut zu gestalten, ist uns nicht
gegeben. Eine Beschränkung auf mittlere Wertkonflikte führt im Ergebnis dazu, daß ausgerechnet das professionelle Potential zum verständigungsorientierten Umgang mit kontroversen Sichtweisen nicht genutzt wird. Sollte
es so sein, daß die Mediatoren sich für ihre
wichtigen Beiträge mit einer restriktiven Definition ihrer Kompetenzen selbst im Wege stehen?
Die Sozialwissenschaftler können sich entscheiden, das zu analysieren und zu beobachten, was sie analysieren und beobachten können. Daß dies eine Entscheidung ist, die das
danach zu Beobachtende prägt, ist der
Ausgangspunkt für unsere Überlegungen. Das
zu Beobachtende enthält - je nach Entscheidung - die Intervention des mediatorischen Sozialwissenschaftlers und deren Folgen, oder eben keine Intervention und die Folgen der Nichtintervention.
Ich kann mir in einem Gedankenexperiment
eine 'Disziplin' zum gelingenden Umgang mit
Pluralität in der pluralisierungsstarken freiheitlichen modernen Wissensgesellschaft vorstellen. Ich kann mir vorstellen, daß wir der Entwicklung von Kompetenzen, Methoden und
Verfahren und ihrer Umsetzung ein Vielfaches
der Zeit und des Engagements im Vergleich zu
heute zuwenden. Wir sind in der Industriege-
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Seilschaft in der Lage gewesen, das praktische
Ingenium der Ingenieure und Technologen zu
entfalten. Wenn wir damit in der Folge mit
immer mehr Optionen und Meinungen konfrontiert sind, werden wir - das wäre die optimistische Prognose - neue Kapazitäten zum
Umgang mit dieser Pluralität entwickeln. Jedenfalls in dem Ausmaße, wie wir uns vor
Augen geführt haben, mit dieser Pluralisierung
ohne gelingende Verständigungen, wo sie erforderlich sind, nicht gut leben zu können.
Einen zentralen Prozeß und noch weniger einen zentralen Akt (wessen?), mit dem eine solche Verständigung erzielt werden könnte, kann
ich mir nicht vorstellen. Es wird um viele Teilprozesse gehen, die zum gegebenen Zeitpunkt
zu einer breit getragenen Energiepolitik und
einer nachhaltigen Orientierung der Akteure
der Wirtschaft führen. Wir sind von diesem
Weg so weit entfernt, wie unterschiedliche
Sichtweisen zur Interpretation gesellschaftlicher Verständigungsaufgaben uns daran hindern, richtige kooperative, verständigungsorientierte Leistungsziele zu verfolgen.
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katastrophe abgewendet werden könnte. In dem
politischen Meinungsstreit über diese wissenschaftlich erarbeiteten Lösungskonzepte wird
keine politische Verständigung erzielt. Der
worst case - die Umweltkatastrophe - tritt ein,
weil die Abderiten in ihrer politischen Kultur
nicht über die gesellschaftliche Kompetenz verfügen, ihr kooperatives Leistungsniveau so zu
entwickeln, daß die gebotenen umweltpolitischen Verständigungserfolge erreichbar werden. Daß dies nur möglich gewesen wäre, wenn
eine Reflexion ihrer Interessen ihnen die Notwendigkeit gezeigt hätte, neue kooperative Leistungsziele zu entwickeln, ist eine Einsicht,
mit der wir heute arbeiten können. Warum nicht
auch und nicht zuletzt in der Community der
Mediatoren?
Reinhard Ueberhorst hat ein Beratungsbüro
für diskursive Projektarbeiten und Planungsstudien in Elmshorn.
Anmerkungen

Mein fragendes Fazit: Was wird aus einer pluralisierungsstarken Gesellschaft, die mit ihrem
Kenntnisstand zu energie- und umweltpolitischen Herausforderungen und Lösungskonzepten keine politische Kultur für einen gelingenden Umgang mit politischer Pluralität
entwickelt? Die Antwort können wir in dem
umweltpolitologischen Klassiker von Christoph
Martin Wieland (1781) über die Geschichte
der Abderiten lesen.

Zu Regierungen: Ueberhorst et al. 1992; zu politischen Parteien: Ueberhorst 1995; für unternehmensexterne Kooperationspotentiale im politischen
Raum: Ueberhorst 1996b; für wissenschaftliche
Institutionen: Ueberhorst 1996a und für Umweltpolitologen: Ueberhorst 1997.
Ausführlicher Ueberhorst et al. 1992; Ueberhorst 1993.
Zur Kritik der Positionalität Ueberhorst 1985;
Ueberhorst 1993 und insbesondere Reisch 1995
mit zahlreichen weiteren Literaturhinweisen.
Früher Ueberhorst et al. 1983; Burns/Ueberhorst
1988.

Die Geschichte der Abderiten ist die Geschichte
einer Umweltkatastrophe in einer fortgeschrittenen Wissensgesellschaft. Die fortgeschrittene Wissensgesellschaft der Abderiten weiß,
welche wachstumsbedingte Umweltkatastrophe
ihr droht. Mit Hilfe ihrer akademischen Politikberater weiß sie auch, wie diese Umwelt-

Radkau, Joachim ! 986: Die Kernkraft-Kontroverse im Spiegel der Literatur. Phasen und Dimensionen einer neuen Aufklärung. In: Hermann A./
Schumacher R. (Hg.): Das Ende des Atomzeitalters? Eine sachlich-kritische Dokumentation, München, 307-334.
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Bernd Holznagel/Ulrich Ramsauer

Konsensuale Sachverhaltsermittlung als Mediationsziel
Data-Mediation am Beispiel der Verhandlungen
über den Hamburger Autobahndeckel

1

Ausgangslage

Die hamburgische Bürgerinitiative 'Ohne Dach
ist Krach' fordert seit längerem, insbesondere
seit Beginn der Planung der vierten Elbtunnelröhre, daß die Bundesautobahn A 7 vom nördlichen Ausgang des Elbtunnels bis zum Volkspark durch eine Überdeckelung unter die Erde
verlegt wird. Die Autobahn verläuft in diesem
Bereich bereits in einem Geländeeinschnitt. Der
Deckel könnte deshalb an vielen Stellen an
das Geländeniveau der Umgebung anschließen. Das geplante Bauwerk weist eine Länge
von ca. 2,8 km auf. Die dadurch entstehende
Deckelfläche würde etwa 29 ha betragen. Das
Konzept der Bürgerinitiative geht davon aus,
daß die Überbauungskosten zum größten Teil
durch Einnahmen gedeckt werden können. Diese können entweder durch die Nutzung der
Deckelfläche selbst oder den Verkauf freier Flächen im Randbereich der Autobahn erzielt werden. Im letzteren Fall handelt es sich einerseits
um unbebaute Grundstücke, die sich im E i gentum der Hansestadt Hamburg befinden.
Andererseits ist aber auch daran gedacht, bisher betriebene Grünnutzungen wie etwa Kleingärten und Sportanlagen auf den Deckel zu
verlagern und die damit frei werdenden Flächen als Bauland zu verkaufen (sogenanntes
Flächenaustauschkonzept). Die Bürgerinitiative gelangte in ihren günstigsten Berechnungen (Bürgerinitiative Bahrenfeld-Othmarschen

1995) zu dem Ergebnis, daß bei der Durchführung ihres Konzeptes die Baukosten bis auf
einen Restbetrag von 110 Mio. D M durch Einnahmen und die Einsparung der sonst im Zuge
des Baus der vierten Elbtunnelröhre notwendigen Lärmschutzmaßnahmen gedeckt werden
könnten. Dieser verbleibende Betrag solle
durch Kreditaufnahme aufgebracht werden,
deren laufende Kosten aus Steuermehreinnahmen zu finanzieren wären.
Die Baubehörde als für Verkehrsprojekte dieser Art federführende Behörde nahm die Initiative der Bürgerinitiative zum Anlaß, die technische Durchführbarkeit und die Finanzierbarkeit des Deckelprojekts auf der Grundlage des
vorgelegten Konzepts gutachterlich prüfen zu
lassen. Das Gutachten einer anerkannten Beratungsgesellschaft (Immobilien-BeratungsGesellschaft) wurde im Mai 1995 vorgelegt.
Es gelangte zu einem zu finanzierenden Restbetrag von 395,5 M i o D M . Zu diesem Ergebnis war der Gutachter ohne jede Abstimmung
mit der Bürgerinitiative oder eine sonstige Beteiligung gelangt. Die Bürgerinitiative akzeptierte das Gutachten nicht, sondern hielt die
darin enthaltenen Annahmen in einer Vielzahl
von Positionen für falsch und im Ergebnis für
wesentlich zu ungünstig. Die divergierenden
Auffassungen waren im September 1995 Gegenstand eines Gesprächs zwischen Vertretern
der Behörden und der Bürgerinitiative gewe-
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sen. Eine Einigung über die Streitpunkte konnte
jedoch nicht erzielt werden.
Da eine politische Diskussion über die Vorund Nachteile einer Überdeckelung der B A B
A 7 nicht sinnvoll geführt werden konnte, solange die voraussichtlichen Kosten und die
möglichen Einnahmen nicht einigermaßen geklärt waren, entschloß sich die Baubehörde im
Oktober 1995, die Datenbasis in einem sogenannten Moderationsverfahren klären zu lassen. Die Baubehörde wandte sich mit diesem
Vorhaben an die Autoren dieses Beitrags, die
sich zu diesem Zeitpunkt als Hochschullehrer
am Fachbereich Rechtswissenschaften II der
Universität Hamburg mit Fragen des Umweltrechts und der konsensualen Konfliktbewältigung beschäftigten.
2

V o r a u s s e t z u n g e n f ü r ein
Mediationsverfahren

Im Schrifttum wird allseits zu Recht angenommen, daß gewisse Vorbedingungen erfüllt sein
müssen, damit ein Verfahren zur Konfliktmittlung mit Erfolgsaussichten durchgeführt werden kann (Ramsauer 1997: 167 ff; Holznagel
1990: 106 ff). Danach war noch vor der Übernahme des Auftrags zu überprüfen, ob der Streit
um die Höhe der Kosten der Überdeckelung
überhaupt im Wege einer Mediation beigelegt
werden könnte.
2.1

Kompromißfähigkeit
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4.
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anerkannt. Es ging nur um die Finanzierungsmöglichkeit des Projekts. In den moderierten
Gesprächen sollte eine einvemehmliche Klärung der Datenbasis für die Kosten und Einnahmen bei Projektrealisierung erzielt werden.
Letztlich bestand also das Verfahrensziel darin, eine konsensuale Sachverhaltsermittlung
durchzuführen. Im amerikanischen Sprachraum
hat sich für diesen Verfahrenstypus der Begriff
'data-mediation' eingebürgert (Ozawa/Susskind
1990: 177 ff) . Daß hier grundlegende Wertvorstellungen einer Mediation im Wege stehen
könnten, war nicht ersichtlich.
1
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Vor allem aber waren beide Seiten nicht an
einer Verzögerung des Mediationsverfahrens
interessiert. Ein zügiger Konsens mußte erzielt
werden, um nicht die Chance zu verlieren, daß
der Bund die im Zuge des Baus der vierten
Elbtunnelröhre fällig werdenden Lärmschutzgelder nicht in die üblichen Vorkehrungen des
passiven und aktiven Lärmschutzes, sondern
in das Überdeckelungsprojekt investiert. A n gesichts dieser Ausgangslage wurde der Vorschlag der Baubehörde, die Gespräche auf sechs
Monate zu begrenzen, allseits akzeptiert.
2.3

2.2

Ausreichende Verhand-

Möglichkeiten der B i n d u n g
an eine V e r h a n d l u n g s l ö s u n g

lungsanreize

Nach einer eingehenden Analyse der Konfliktlandschaft (hierzu Gaßner et al. 1992: 38 ff)
kamen die Moderatoren zu dem Ergebnis, daß
alle Verfahrensbeteiligten hinreichende Anreize hatten, offen und fair zu verhandeln. Es war
für beide Seiten nicht erkennbar, daß ihnen
eine bessere Alternative zur Verfügung gestanden hätte, ihre Interessen durchzusetzen. Die
Baubehörde hatte sich mit ihrem Gesprächsangebot selbst gebunden. Ihr hätte man den
Vörwurf widersprüchlichen Verhaltens machen
können, wenn sie in dem von ihr selbst angeregten Verfahren nicht mitgespielt hätte. Zudem
war bekannt, daß sich der lokale SPD-Ortsverein für die Gespräche eingesetzt und für diese
Strategie auch die Rückendeckung des Bürgermeisters erhalten hatte.

der Streitigkeiten

Konflikte, bei denen grundlegende Wertentscheidungen berührt sind, gelten als nicht mediationsfähig. Als klassische Beispiele für derartige Konflikte gelten Streitigkeiten über die
Nutzung der Atomenergie. Die Auseinandersetzungen um die Überdeckelung der B A B A
7 gehören nicht in diese Kategorie. Die Vorzüge des Überdeckelungsprojekts waren allseits
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Die Bürger sahen in dem Verfahren die Chance, die Richtigkeit der ihrem Konzept zugrundeliegenden Annahmen nachzuweisen und den
stets mit den zu hohen Kosten des Projekts
argumentierenden Gegnern den Wind aus den
Segeln zu nehmen. Zudem bot sich für sie
durch die Mitwirkung am Verfahren die Möglichkeit, weitere Informationen über die mögliche Projektrealisierung zu erhalten.

Die Ergebnisse der Fachgespräche sollten der
Herstellung einer rationalen Grundlage für die
politische Diskussion über die Durchführung
des Projekts dienen. Es war nicht angestrebt,
sie direkt in eine förmliche Verwaltungsentscheidung umzusetzen oder eine solche Entscheidung unmittelbar vorzubereiten. Ziel war
vielmehr eine faktische bzw. politisch wirksame Bindung der Baubehörde. Denn diese hatte deutlich zu erkennen gegeben, daß sie bereit
war, sich 'guten Argumenten' nicht zu verschließen. Die Behörde hätte die in der Runde
erzielten Resultate darüber hinaus auch ohne
triftige Gründe nur schwer ablehnen können,
da sie sonst unter politischen Druck durch die
Öffentlichkeit, aber auch durch andere politische Entscheidungsträger gekommen wäre.
Auch auf Seiten der Bürgerinitiative konnte
erwartet werden, daß einvernehmlich erzielte
Gesprächsergebnisse akzeptiert werden würden. Für diese Einschätzung sprach, daß sich
die vom Autobahnlärm betroffenen Bürger im
wesentlichen in nur einer Formation, nämlich
in der Initiative 'Ohne Dach kein Krach' organisiert hatten und daß diese Initiative ausweislich ihrer bisherigen Arbeit über gute interne
Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen
verfügte. Die Sprecher der Initiative schienen
2

ein unbestrittenes Mandat zu besitzen, an den
Gesprächen teilzunehmen. Sie verfügten nach
Einschätzung der Moderatoren zudem über hinreichende Autorität, die Ergebnisse der 'Basis'
zu vermitteln.
3

Verfahrensablauf

3.1

Vorbereitungsphase

Das Verfahren wurde - wie bereits erwähnt von der Hamburger Baubehörde initiiert, indem sie den Autoren die Moderation der Fachgespräche anbot und hierfür eine Finanzierung
in Aussicht stellte. Die Moderatoren haben daraufhin in einem ersten Verfahrensschritt mit
den Vertretern der Bürgerinitiative und der Behörde den Gegenstand, die Teilnehmer und die
Spielregeln für die Gesprächsrunde abgeklärt.
Hierfür waren mehrere, zum Teil kontrovers
verlaufende Gespräche erforderlich. Die wesentlichen Ergebnisse wurden in einer Verhandlungsplattform festgehalten, die die Moderatoren der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellten.
3.2

Festlegung des Rahmens

3.2.1 K o n k r e t i s i e r u n g d e s V e r h a n d lungsgegenstandes

Als Strategie der Konfliktmittlung wird häufig
empfohlen, die abzuarbeitenden Themen und
Problemstellungen zu Verfahrensbeginn möglichst breit zu halten, um möglichst viele Optionen zur Optimierung des Verhandlungsergebnisses zur Verfügung zu haben. Denn Aushandlungen - so wird argumentiert - wiesen
gerade den Vorteil auf, daß in einem Prozeß
des Gebens und Nehmens Tauschgegenstände
aus verschiedenen Sachbereichen zu einem Paket verschnürt werden könnten. Für die sogenannte Data-Mediation kann diese Empfehlung
indessen nur eingeschränkt gelten, weil jede
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Erweiterung auch eine Erhöhung der Komplexität zur Folge hat und den Klärungsprozeß
erschwert. Die Moderatoren machten sich deshalb die Strategie des weit gezogenen Verhandlungsbereichs nicht zu eigen. Sie waren vielmehr frühzeitig bestrebt, die Anzahl der Verhandlungsgegenstände möglichst klar zu definieren und zu begrenzen. Als Aufgabe der M o deration wurde deshalb (nur) die „Herstellung
eines Dialogs mit dem Ziel einer weitgehenden Klärung und Herbeiführung eines Einvernehmens über die Datenbasis der Kosten einer
Überdeckelung der B A B A 7 und der durch
Flächengewinn und Flächenaustausch erzielbaren Einnahmen anhand des vorgelegten Gutachtens" bezeichnet.
3

Eine Einbeziehung der sogenannten externen
Effekte des Projekts, die von der Bürgerinitiative gefordert worden war, wie etwa der A b schätzung von Steuermehreinnahmen im Falle
des Deckelbaus durch Zuzug bestimmter Personengruppen, wurde im Interesse einer Reduktion von Komplexität verworfen. Ebenso
lehnten es die Moderatoren ab, Aspekte nicht
summenmäßig bezifferbarer Vorteile, etwa in
den Bereichen der Infrastruktur, des Umweltschutzes und der Stadtplanung, zu debattieren.
Sie waren sich wohl bewußt, daß diese Fragen
für die spätere Entscheidung über die Realisierung des Überdeckelungsvorhabens eine
wichtige Rolle spielen würden. Andererseits
hätte der Einbezug dieser Fragestellungen die
Komplexität der Verhandlungen außerordentlich erhöht. Zudem wären dann Bereiche berührt gewesen, die nicht mehr in die alleinige
Zuständigkeit der Baubehörde gefallen wären.
Auch war das Zeitbudget mit sechs Monaten
sehr eng begrenzt, so daß es ausgeschlossen
erscheinen mußte, diesen zusätzlichen Problemstoff in der vorgesehenen Zeit erfolgreich
zu bewältigen. Schließlich hätte ein Verfahren
mit einer komplexeren Themenstellung erheblich höhere finanzielle Mittel erfordert. Für ein

Experiment erschien aber das Risiko des Scheitems zu hoch, um höhere finanzielle und zeitliche Aufwendungen zu tätigen.
3.2.2 A u s w a h l d e r T e i l n e h m e r

Die Auswahl der Teilnehmer für die Fachgespräche verlief unproblematisch. Alle Beteiligten waren sich bald darüber einig, daß sich
die Runde aus drei Vertretern der Bürgerinitiative, drei von der Baubehörde ausgewählten
Behördenvertretem und den beiden Moderatoren zusammensetzen sollte. Bei Bedarf sollten
der Gutachter und weitere sachverständige Personen hinzugezogen werden können, eine Möglichkeit, von der später auch Gebrauch gemacht
wurde.
Unmittelbar nach Verfahrensbeginn wandte sich
jedoch ein Verein von Kleingärtnern mit dem
Wunsch an die Moderatoren, ebenfalls an den
Gesprächen teilnehmen zu dürfen. Die Vereinsvertreter befürchteten nicht ganz zu unrecht, daß bei Projektrealisierung Kleingärten
auf die Deckelflächen verlagert werden könnten. Eine Erweiterung des Teilnehmerkreises
wurde allerdings von den Moderatoren abgelehnt, da es in den Verhandlungen gerade nicht
um eine Abwägung der vom Vorhaben berührten Interessen, sondern nur um die sachgerechte Kostenabschätzung gehen sollte. Diese
Entscheidung hat sich später nicht nachteilig
auf den Verfahrensablauf und die Akzeptanz
der erzielten Ergebnisse ausgewirkt.
3.2.3

Verhandlungsspielregeln

Als eine wesentliche Voraussetzung für die zügige Abarbeitung der gesetzten Themenstellung erwiesen sich die zu Beginn der Moderation festgelegten Verfahrensspielregeln. Sie
wurden im Gesprächsverlauf strikt eingehalten. Über die einzelnen Regeln konnte schnell
Konsens erzielt werden, da die Parteien großes
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KU

Verständnis für die jeweilige Interessenlage auf- henden Flächen nach einer Überdeckelung der
brachten. So wurde u.a. vereinbart, daß die Autobahn, um die Kosten einer Verlagerung
Verhandlungen auf 'neutralem Boden' - näm- der bisher auf den Austauschflächen befindlilich in den Räumen des im betroffenen Stadt- chen Parkanlagen, Grünflächen, Kleingärten
teil gelegenen Diakonischen Werks - durchge- und Sportplätzen auf die neu geschaffenen Dekführt werden sollten. Die Gesprächen sollten kelflächen sowie um die Höhe der Zuschüsse,
etwa in einem zweiwöchigen Rhythmus statt- die der Bund wegen der Ersparung eigener
finden und jeweils die Dauer von zwei Stun- Lärmschutzaufwendungen im Rahmen des
den möglichst nicht überschreiten. Die Ge- Baus der vierten Elbtunnelröhre beizusteuern
sprächsrunde sollte nicht öffentlich tagen. Die bereit wäre.
Öffentlichkeitsarbeit wurde den Moderatoren
übertragen, wobei eine Pressekonferenz jeweils Im Gesprächsverlauf wurden verschiedentlich
zu Beginn, zur Mitte und zum Abschluß der weitere Experten (u.a. vom Gutachterausschuß
Verfahrens vereinbart wurde. Dies bedeutete für für Grundstückswerte von der Umweltbehördie Behörden- und Bürgerseite aber nicht, daß de) angehört sowie Prüfaufträge an Mitglieder
sie sich jeglicher öffentlichen Stellungnahmen der Runde vergeben. Dabei wurde die Runde
enthalten mußten. Es bestand aber Einigkeit dar- sowohl durch die Baubehörde als auch durch
über, daß über den Stand der Verhandlungen die Stadtentwicklungsbehörde uneingeschränkt
autorisiert nur die Moderatoren Auskunft geben unterschützt. Mehrmals wurde auch der Gutsollten. Schließlich wurden die Moderatoren achter zu Einzelheiten befragt. Schließlich erselbst damit beauftragt, den jeweiligen Sitzungs- stellte eine renommierte Maklerfirma unentverlauf in einem Protokoll festzuhalten. Die Pro- geltlich ein Wertgutachten für die zum Vertokolle wurden den Beteiligten rechtzeitig vor kauf in Betracht gezogenen Austauschflächen.
der jeweils folgenden Sitzung zur Verfügung
gestellt. Da die Protokolle die Zwischenergeb- Die Gespräche verliefen durchgängig sachlich
nisse der Verhandlungen ohne jede Verbindlich- und konstruktiv. Nachdem sich die Beteiligten
keit wiedergaben, konnten Streitigkeiten über kennengelemt hatten, entwickelte sich ein recht
einzelne Formulierungen, die leicht bei der Ab- hohes Maß an kooperativer und vertrauensvolstimmung von Protokollentwürfen entstehen ler Zusammenarbeit. Es war für die Moderatokönnen, vermieden werden.
ren erstaunlich, mit welch hoher - auch technischer - Sachkompetenz die Vertreter auch
der Bürgerinitiative in den Verhandlungen auf3.3
Verhandlungsphase
treten konnten. Es läßt sich deshalb sagen, daß
Insgesamt fanden zwölf Gesprächsrunden statt, die Moderatoren selbst in der Runde die Teilin deren Verlauf anhand des Gutachtens die nehmer mit der vergleichsweise geringsten
einzelnen Kostenpositionen und später die Ein- Fachkompetenz waren.
nahmemöglichkeiten durch den Verkauf von
Grund und Boden geprüft und diskutiert wurden. Dabei ging es z.B. um die Kosten des
Tunnelbauwerks nach Breiten (Spannweiten),
Tragfähigkeit (Lastklassen) und Länge in den
verschiedenen Abschnitten, um die voraussichtlich erzielbaren Preise für den Verkauf der für
einen Nutzungsaustausch zur Verfügung ste-

Im Ergebnis konnte in der Gesprächsrunde zu
fast allen relevanten Kostenpositionen ein Konsens erzielt werden. Die Positionen 'Bundesmittel für den Lärmschutz' und 'Verfüllungskosten' wurden nicht weiter ermittelt, da sie
für die Gesamteinschätzung von untergeordneter Bedeutung waren. Zudem hätte ihre ge-
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naue Aufklärung angesichts der bereits erzielten Resultate einen unverhältnismäßig hohen
Aufwand an Zeit und Kosten erfordert. Die
finanziellen Aufwendungen für die Realisierung des Konzeptes einer Überdeckelung mit
Flächenaustausch sind - mit den offen gebliebenen Positionen und den sich daraus ergebenden Varianten - in der folgenden Tabelle
(Tab. 1) zusammengestellt.

tauschverhältnis von 1:1, sondern mit verkleinerter Fläche und zwar in einem Verdichtungsverhältnis von 1:1,3 auf den Deckel verlagert
werden. Die Ergebnisse der Gesprächsrunde
wurden von den Moderatoren in einem umfangreichen Abschlußbericht zusammengefaßt.
Nach Abstimmung mit den Parteien wurde dieser im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Kalkulation geht dabei von einem sogenannten Verdichtungskonzept aus. Also davon,
daß die für eine Verlagerung auf die neuen
Deckelflächen ausgewählten Parzellen wegen
ihrer besonderen Größe nicht in einem Aus-

4

Rollen der Moderatoren

Die beiden Moderatoren spielten in den Sitzungen eine eher aktive Rolle (zu den Aufgaben von Mediatoren: Holznagel 1990: l l l f f ) .

Tab.1: K o n z e p t mit V e r d i c h t u n g d e r K l e i n g ä r t e n - A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s 1:1,3
Bemerkungen
nur Grünflächen, Sportanlagen und Kleingärten werden verlagert.
Bauwerk ausschließlich in Lastklasse 3
Konzept mit Komprimierung der Kleingärten auf durch Senat
vorgegebene Größe

Nutzung

Geometrie
Länge(m)
Deckerfläche (ha)
Austauschflächen (ha)
Kosten
Bauwerk
.Abriß der Lärmschutzwand
Verlagerung
Erschließungskosten
Vorfinanzierung
insgesamt

2795
29,1
34,9

ohne vorhandene Brückenbauwerke
enthalten 1,2 ha Randflachen und 1,4 ha Ausgleichsfläche für 4.Röhre

in Mio. DM
414
2
28
10
27
481

ohne Verfüllung
einschließlich 1 m Auffüllung auf Deckelfläche,
Erschließung der Kleingärten, Grün- und Sportflächen

Mutterboden,

Vorfinanzierung der sukzessiv anfallenden Erlöse aus dem Verkauf der
Austauschflachen.
ohne Verfüllung

Einnahmemöglichkeiten
Grundstücksverkauf
Grunderwerbssteuer
Zwischensumme

-252
-5
224

Abweichende Einschätzungen
a) zur Höhe der Bundesmittel Lärmschutz für Othmaschen und Bahrenfeld
b) zu den Kosten für Aushub und Verfüllung

Zwischensumme
Bundesmittel Lärmschutz
Verfüllungskosten

Fehlbetrag

224
-40

224

224

224

+5

-40
+38

-55
+5

-55
+38

189

222

174

207
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Der Verlauf der Verhandlungen wurde relativ
stark gesteuert. Der Ablauf ähnelte deshalb der
mündlichen Verhandlung in Verwaltungsgerichtsverfahren. Ein Moderator übernahm die
Rolle des Vorsitzenden, während der andere
eine beobachtende und unterstützende Rolle
wahrnahm und bei Bedarf seinerseits die Leitung-übernehmen konnte. Diese Vörgehensweise erwies sich als' erfolgreich, sie stieß auch
auf hohe Akzeptanz bei den Parteien. Für die
Bürgerseite sicherte dieses Vorgehen ein
Höchstmaß an Fairness, Neutralität und 'Waffengleichheit' im Diskussionsprozeß. Die Behördenvertreter, die sämtlich nach Dienstschluß
an den Verhandlungen teilnahmen, waren davon angetan, weil hierdurch eine zügige und
effiziente Verfahrensdurchführung gewährleistet wurde. Die Kommunikationsstrukturen entsprachen somit dem, was man im behördlichen Alltag gewohnt war. Zudem wurde damit
die Angst genommen, daß in einem Mediationsverfahren nicht die Sachfragen im Mittelpunkt stehen, sondern die Selbstdarstellung einzelner Teilnehmer, daß Probleme 'zerredet'

werden oder 'psychologische Betreuungsarbeit'
geleistet werden würde.
Über die bloße Verhandlungsführung hinaus
mußten sich die Moderatoren immer wieder um
die Herstellung eines konstruktiven und vertrauensvollen Verhandlungsklimas bemühen.
Dies betraf zunächst die Anfangsphase der Verhandlungen, war aber auch später immer wieder erforderlich, wenn Aktivitäten der Parteien
außerhalb der Sitzungen bei der Gegenseite zu
Irritationen und Mißtrauen Anlaß gaben. Beispielsweise erklärte die Finanzbehörde in der
Endphase des Verfahrens, daß einzelne Grundstücke, die in das Austauschkonzept einbezogen werden sollten, für Zwecke der allgemeinen Haushaltssanierung verkauft werden sollten. Dies ließ auf Seiten der Bürgerinitiative wieder Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Verhandlungsbereitschaft der Gegenseite aufkommen,
wie sie vor allem in der Anfangsphase immer
wieder geäußert worden waren, dann aber zerstreut werden konnten. In informellen Gesprächen abseits der Diskussionsrunde konnte von
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den Moderatoren jedoch geklärt werden, daß
die Finanzbehörde ohne Absprache mit der Baubehörde gehandelt hatte. Die Finanzbehörde zog
daraufhin ihre Verkaufspläne mit Rücksicht auf
die Fachgespräche zurück.
5

Bewertung der Erfahrungen

Die Fachgespräche haben ohne Zweifel zu einer Rationalisierung der Auseinandersetzungen um das Uberdeckelungsprojekt geführt.
Der Konflikt über die Höhe der Realisierungskosten konnte im wesentlichen, und dies mit
vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand, bewältigt werden. Die Datenlage, auf
deren Basis die Politik ihre Entscheidung über
die Projektumsetzung treffen muß, konnte entscheidend verbessert werden. Die nach dem
Abschluß des Verfahrens gemachten Erfahrungen zeigten, daß die in der Moderation gewonnenen Daten der weiteren politischen Diskussion von beiden Seiten zugrundegelegt wurden. Die Baubehörde hat in einem - an sich
als konstruktiv zu bewertenden - nächsten
Schritt ein Gutachten in Auftrag gegeben, in
dem die bei Projektrealisierung zu erwartenden Steuermehreinnahmen abgeschätzt werden
sollten. Der Vorschlag, dieses Gutachten von
vornherein durch eine Bürgerbeteiligung oder
eine Moderation zu begleiten, wurde aber nicht
aufgegriffen. Dieses Verhalten ist ein Indiz dafür, daß die sehr positiven Erfahrungen mit
den Fachgespräche B A B 7 die Baubehörde
künftig nicht veranlassen werden, in Planungsprozessen eine partizipationsoffenere Strategie
einzuschlagen. Es wird weiterhin ganz besonderer Umstände des Einzelfalls bedürfen, damit Moderatoren in eine Konfliktlösung eingeschaltet werden.
4

Bernd Holznagel ist Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Münster. Ulrich
Ramsauer ist Professor für Rechtswissenschaft
an der Universität Hamburg.

Anmerkungen

Da dieser Terminus sich in Deutschland noch
nicht durchgesetzt hat, wurde das später durchgeführte Verfahren 'Fachgesprächs-Moderation
Überdeckelung BAB A 7 ' genannt.
Somit waren auch keine rechtlichen Hindernisse, die gegen die Durchführung des Verfahrens
gesprochen hätten, zu erkennen. Die Frage nach
den rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten von
Mediationsverfahren kann an dieser Stelle nicht
vertieft werden. Hierzu ausführlich Holznagel
1990: 177 ff.
So die Verhandlungsplattform.
Die Kosten für die Moderation machten nur
einen Bruchteil der Aufwendungen für das technische Gutachten aus.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 10, HEFT 4,1997

Hartwig Donner/Henning Zühlsdorff

1

2

Management von Umweltkonflikten
durch Bürgerbeteiligungsverfahren
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Ausgangspunkt:
Eine m i ß l u n g e n e Mediation
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Um die erforderlichen Fahrwassertiefen zu erhalten, müssen im Bereich des Hamburger Hafens jährlich bis zu 2,5 M i o . m Schlick gebaggert werden. Seit Beginn der 70er Jahre ist
eine landwirtschaftliche Nutzung des Baggerguts wegen der hohen Schadstoffbelastung der
Sedimente nicht mehr möglich.
3

Durch ein mechanisches Trennverfahren ( M E T H A ) wurde daraufhin das Volumen reduziert
und eine landseitige Lagerung vorgenommen.
Wegen der begrenzten Lagerkapazitäten auf
dem Hamburger Gebiet wurden die Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein
um Hilfe gebeten. Sie sollten Flächen für die
Errichtung von Baggergut-Deponien (Volumen
jeweils 2 Mio. m ) zur Verfügung stellen.
3

Die Projektierung einer entsprechenden Deponie in Niedersachsen rief einen gewaltigen W i derstand von Bürgern und Naturschutz-Verbänden hervor: Zum einen, weil eine solche Deponie zu einer erheblichen Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes führt, und zum anderen,
weil die Besorgnis bestand, daß die im M E THA-Produkt enthaltenen Schadstoffe freigesetzt werden könnten.

In Umsetzung der Zusage, die Hansestadt Hamburg bei der Entsorgung der bei der Unterhaltung des Hamburger Hafens anfallenden Baggergutmengen zu unterstützen, beauftragte das
Land Niedersachsen die Niedersächsische Gesellschaft zu Endablagerung von Sonderabfall
mbH (NGS) und die IMS Ingenieurgesellschaft
mbH, Hannover, mit der Erstellung eines nichtöffentlichen Gutachtens zur 'Standortfindung
für eine Hafenschlickdeponie in Niedersachsen - Standortvorauswahl - ' , das am 1. Februar 1992 vorgelegt wurde. Das Bekanntwerden
der Tätigkeit der NGS/IMS-Gutachter rief heftige Proteste der Gemeinden, Landkreise, Naturschutzverbände und Bürger hervor, die das
Land Niedersachsen veranlaßten, ein sogenanntes Mediationsverfahren mit einer umfassenden, über die Beteiligungsregeln förmlicher
Verwaltungsverfahren hinausgehenden Bürgerbeteiligung zur Standortsuche durchzuführen.
Dieses vom Umweltministerium initiierte und
von zwei Mediatoren geleitete Mediationsverfahren umfaßte in dem Zeitraum zwischen November 1992 und April 1993 öffentliche Informationsveranstaltungen, Einzelgespräche mit
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Landkreisen, Landwirtschaftskammer, U m weltverbänden und Bürgerinitiativen, Vorträge
und Podiumsdiskussionen. Begleitet wurde das
Mediationsverfahren von einem Arbeitskreis,
der aus dem Umweltministerium Niedersachsen, dem Amt für Strom- und Hafenbau Hamburg und verschiedenen Vermittlern bestand.
Mit der Veröffentlichung des NGS-Gutachtens
zur Deponiestandortfindung bildeten sich mehrere Bürgerinitiativen in der im Gutachten genannten Region zwischen Cuxhaven und Lüneburg, deren massive Proteste an der mangelnden Diskussion über die Möglichkeiten der
Verminderung, Vermeidung und Verwertung
von Hafenschlick im April 1993 zur vorläufigen Einstellung des Mediationsverfahrens
'Standortsuche' führten. A u f Vorschlag der
Naturschutzverbände sollte die umfassende Bürgerbeteiligung unter neuer Aufgabenstellung, die
von einem 'Runden Tisch' aller Betroffenen beschlossen wurde, fortgesetzt werden.
3

In den Beschlüssen des daraufhin am 14. A u gust 1993 in Lüneburg versammelten 'Runden
Tisches' heißt es: Ausgehend von dem Grundsatz, daß schwerwiegende Umweltprobleme
nur unter Mitwirkung der Bürger gelöst und
relevante Entscheidungen nur mit deren Einverständnis getroffen werden können, beschließen die Teilnehmer des 'Runden Tisches' vom
14.08.1993 in Lüneburg folgende Verfahrensregeln :
I. Es wird ein Forum gegründet. Dieses Forum
stellt die Grundlage der Bürgerbeteiligung aller an dem Problem 'Hafenschlick' interessierten Bürger, Bürgerinitiativen, Verbände und
Institutionen dar. Die Beteiligung am Forum
steht jedem offen.
II. Das Forum veranstaltet öffentliche Hearings,
die auf die kreative Mitwirkung der Bürger
und deren Einbeziehung bei der Ermittlung
und Bewertung aller Fakten zur Giftschlickproblematik ausgerichtet sind.

O r g a n i s a t i o n d e s Niedersächsischen Elbschlickforums

Die neue Aufgabenstellung richtete sich auf
die Suche nach Alternativen zu einer bloßen
Ablagerung des in der M E T H A erzeugten Produkts. Neben Verminderungsmaßnahmen sollten auch mögliche Maßnahmen zur mittelfristigen Schadstoffentfrachtung des Hafenschlicks sowie Behandlungstechnologien diskutiert und die gewonnenen Ergebnisse in ökologischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht bewertet werden.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollte ein sogenanntes Forum eingerichtet werden, an dem
die Vertreter der verschiedenen Interessengruppen als stimmberechtigte Teilnehmer mitwirken und das durch eine von den Interessenlagen der Beteiligten unabhängige Moderation
geleitet wird.

III. Zur Erleichterung der Arbeit wird ein ständiger Arbeitsausschuß eingerichtet, der öffentlich tagt. Die Mitglieder dieses Arbeitsauschusses werden vom Forum mit 2/3-Mehrheit gewählt. Sie müssen sachlich qualifiziert sein.
Der Arbeitsausschuß besteht aus 8 Mitgliedern.
Vorschlagsberechtigt für je 2 Mitglieder sowie
deren Vertreter sind :
-

die Bürgerinitiativen

-

nach §29 BNatSchG anerkannte Naturschutzverbände

-

Gemeinden und Landkreise

-

Landwirtschaft und Wirtschaft

IV. Als Leiter sowohl des Forums als auch des
ständigen Arbeitsausschusses wird vom Forum
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ein Moderator mit 2/3-Mehrheit gewählt; dieser ist nicht stimmberechtigt.

ßende Empfehlungen und seine Auflösung nur
mit 2/3-Mehrheit der Anwesenden bestimmen.

Der Moderator richtet eine Geschäftsstelle ein;
das Nds. Umweltministerium wird aufgefordert, sowohl den Moderator als auch die Mitglieder des Arbeitsausschusses mit den notwendigen finanziellen Mitteln auszustatten.

V I . Die Länder Niedersachsen und Hamburg
werden aufgefordert, die Arbeit von Forum,
Ausschuß und Moderator auch durch Akteneinsicht in sämtliche bei den zuständigen Behörden befindlichen Vorgänge zum Problem
'Elbschlick' zu unterstützen.

Der Moderator verständigt sich mit dem A r beitsausschuß über Tagungstermine des Ausschusses und des Forums. Er hat für regelmäßige Treffen des Forums Sorge zu tragen. Entweder er allein oder mindestens zwei Mitglieder des Arbeitsausschusses können das Forum
einberufen. Die Tagesordnung, die mehrheitlich im Ausschuß beschlossen werden muß, ist
3 Wochen vorher bekannt zu geben.
Inhaltliche Entscheidungen wie Arbeitsprogramme, Tagesordnungen, Themen und die
Auswahl von Sachverständigen für Gutachten
hat der Moderator mit dem Arbeitsausschuß
abzustimmen, der hierüber mit Mehrheit beschließen muß. Wenn entweder der Moderator
oder mindestens zwei Mitglieder des Arbeitsausschusses sich mit einer Entscheidung der
Mehrheit nicht einverstanden erklären können,
haben sie das Recht, das Forum mit entsprechender vierzehntägiger Ankündigung dieses
Themas einzuberufen. Das Forum entscheidet
sodann mit der Mehrheit der Anwesenden.
V. Sowohl der Moderator als auch der Arbeitsausschuß sind nach vorheriger Ankündigung
in der Einladung vom Forum mit der Mehrheit
von 2/3 der Anwesenden abwählbar. Für die
Nachwahl gelten Ziffer III. und IV. entsprechend.
Entscheidungen des Forums können, soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
wird, mit der einfachen Mehrheit der Anwesenden erfolgen. Das Forum kann abschlie-

4

Ablauf des F o r u m s

Mit dem Elbschlick-Forum war ein ergebnisoffenes, nicht förmliches Verfahren eingeleitet, dessen Ziel darin bestand, gemeinsam mit
den Bürgern nach Alternativen zu einer SchlickDeponie zu suchen.
Die Moderation des Niedersächsischen Elbschlickforums umfaßte folgende Aufgabenbereiche:
-

Durchführung einer öffentlichen, neutralen
und ergebnisoffenen Untersuchung der Hafen-/Elbschlickproblematik;

-

Entwicklung von Strategien zur Vermeidung,
Verminderung und Verwertung sowie gegebenenfalls auch der Entsorgung des Hafen-/
Elbschlicks;

-

Förderung der Bürgerbeteiligung durch Information und inhaltliche Mitwirkung.

In fünf Forumsveranstaltungen wurde die Hafen-/Elbschlickproblematik umfassend abgearbeitet: Neben einer Zustandsanalyse der Elbe
und ihrer Schadstoffbelastung, der bisherigen
Entwicklung der Schadstoffbelastung sowie der
derzeitig durchgeführten und zukünftig möglichen Vermeidungsmaßnahmen wurden die allgemeine Schwebstoffdynamik in fließenden
Gewässern erörtert und ihre Auswirkungen auf
die Sedimentationsprozesse in der Elbe wie
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auch auf die Verschlickung des Hamburger
Hafens erarbeitet. In diesem Zusammenhang
mußten die Mengenentwicklung des Baggergutes auch im Hinblick auf Fahrrinnenanpassungs- und Hafenerweiterungsmaßnahmen diskutiert und Möglichkeiten der Mengenreduzierung durch ström- und hafenbauliche Maßnahmen erörtert werden. Zur möglichen Verwertung des schadstoffbelasteten Materials
wurden verschiedene Verfahrenstechniken bzw.
im Falle der Notwendigkeit einer Ablagerung
des Materials die verschiedenen Entsorgungsalternativen wie obertägige, untertägige und
subaquatische Deponierung vorgestellt und diskutiert.
Zur Klärung des rechtlichen
Handlungsrahmens im Umgang
mit Baggergut wurde ein abfallrechtliches Gutachten erstellt.
Die Beurteilung möglicher Verfahrensstrategien zur Behandlung von Baggergut in ökologischer, ökonomischer und
verfahrenstechnischer Hinsicht erfolgte ebenfalls mit
gutachterlicher Unterstützung.

1007

Als Ergebnis der Arbeit wurde ein umfassendes Empfehlungspapier verabschiedet, das der
Landesregierung zu allen bearbeiteten Themenstellungen Vorschläge für das weitere Verfahren unterbreitete. A l s Alternative zur Errichtung von Hügel-Deponien - und damit als zentrale Aussage des Forums - wurde die nähere
Untersuchung der Möglichkeit einer Lagerung
des METHA-Produkts in flußnahen Salzkavernen vorgeschlagen. Diese Lösung wurde in
den folgenden Monaten - ebenfalls unter Be-
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teiligung der Arbeitsausschuß-Mitglieder und der
regionalen Öffentlichkeit
- hinsichtlich ihrer technischen und rechtlichen
Machbarkeit sowie ihrer
möglichen Folgen für
B i o - Hydro- und Atmosphäre untersucht (vgl.
A b b . l : Ablaufschema).
Mittlerweile hatte sich
eine neue Bürgerinitiative in dem Ort gebildet, in
dessen Nähe sich das gedachte Kavernenfeld befindet. Diese Bürgerinitiative, deren Anliegen die
Verhinderung der Kaverneneinlagerung war, wurde fortan in alle Verhandlungen mit einbezogen
und löste sich schließlich
wieder auf. Im Januar
1997 konnten die Untersuchungen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Zur
Umsetzung der Lösung
finden jetzt Vertragsverhandlungen zwischen der
Stadt Hamburg und dem
Kavernenbetreiber statt.
5
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Problem Hafenschlick
Ende Mediation
Beginn Moderation

August 1993
Arbeit des Nieders. Elbschlickforums

Empfehlungen

Vermeiden/Vermindern

Verwerten

Entsorgen/Verwerten
"Kavernenlösung"
Oktober 1994

Ende Moderation (Problemlösung)
Beginn Moderation Implementierung

|

Mai 1995

Fortsetzung der öffentlichen Veranstaltungen

Technische Machbarkeit (Geologische Sicherheit Irransportfrage |Rechtl. Bewertung

\

Gesamtbewertung
Ende Moderation Implementierung

Januar 1997

Vertragliche Vereinbarung zur Realisierung der Empfehlung
Beginn des behördlichen Genehmigungsverfahrens

Einschätzungen

Das Niedersächsische Elbschlickforum verdankt seine Entstehung einer politisch 'verfahrenen' Situation. Als deutlich geworden war,
daß zahlreiche Bürger und ihre gesellschaftlichen Institutionen nicht damit einverstanden
waren, die niedersächsische Verpflichtung gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg
zur Abnahme bestimmter Anteile des Hafen-

Schlicks allein als Problem der Standortsuche
für eine Hügeldeponie zu verstehen, schlug
der Niedersächsische Ministerpräsident ein politisches Moratorium vor: Während ein Forum
aus Bürgern und gesellschaftlichen Gruppierungen Alternativen des Umgangs mit Hamburger Hafenschlick in Niedersachsen untersuchen sollte, wollte die niedersächsische Landesregierung das Problem politisch aussetzen;
erst auf der Basis von Empfehlungen des 'Nie-
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dersächsischen Elbschlickforums' wollte die
niedersächsische Landesregierung politische
Entscheidungen über dieses Problem fällen.
Nach wenig mehr als einem Jahr war das Niedersächsische Elbschlickforum in der Lage,
politische Empfehlungen zu präsentieren. Dies
war möglich, weil eine glückliche Kombination aus Organisation, Verfahren und Personen
gewählt wurde. Aus dem zunächst unstrukturierten, jedermann offenen Forum wurde alsbald ein strukturierter, die wesentlichen Interessen repräsentierender Arbeitsausschuß gebildet, in dem der die gesamte Forumsarbeit kennzeichnende Sachverstand und durchgängig starkes Engagement gleichsam hoch aggregiert
waren. Dieser Arbeitsausschuß - in einigen
Positionen um die Vertreter der betroffenen Region ergänzt - begleitete dann auch die Implementationsphase, die in viel stärkerem Maße
als die vorangegangene Phase der Ermittlung
von Grundlagen konkrete Probleme im Spannungsfeld von technischer und wirtschaftlicher
Machbarkeit einerseits und ökologischer und
sozialer Verträglichkeit andererseits zu behandeln hatte.
Das Konflikt-Management durch intensive Bürgerbeteiligung hat sich im vorliegenden Fall
bewährt. Der Erfolg ist u.E. im wesentlichen
auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:
(1) Engagierte und kontinuierliche Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger: Bürgerinitiativen
und Naturschutzverbände waren im vorliegenden Fall die treibenden Kräfte, die die Durchführung eines derartigen Verfahrens von der
Politik erfolgreich eingefordert haben. Das
hohe Maß an ehrenamtlichem Engagement, das
die Beteiligten aus diesen Gruppen, aber auch
aus anderen beteiligten Bereichen während des
gesamten Verfahrens auszeichnete, machte eine
kontinuierliche und über einen Zeitraum von
mehreren Jahren sich erstreckende sachliche

Diskussion erst möglich. Das hohe Maß an
Problemorientierung bei allen Beteiligten führte
zu einer zielgerichteten Diskussion, die gruppendynamische Phänomene (die bisweilen für
den Fortgang der Arbeit eher hinderlich sein
können) im wesentlichen zu vermeiden half.
Ein weiterer Faktor für das Gelingen der Bürgerbeteiligung muß auch darin gesehen werden, daß die 'opinion leaders' der jeweiligen
Gruppierungen über sehr gute Kontakte zu ihrer Klientel verfügten und so einerseits die jeweiligen Arbeitsfortschritte vermitteln und andererseits neue Anregungen 'von der Basis' in
das Verfahren einbringen konnten.
(2) Bereitschaft der Politik, ein ergebnisoffenes Verfahren zuzulassen: Das Elbschlick-Forum nahm seine Arbeit in einer Phase auf, in
der die politischen Entscheidungsträger eine
Problemlösung innerhalb eines rechtsförmigen
Verfahrens nicht anbieten konnten. Die Aufgabe des Moderators war demzufolge keinesfalls
die Akzeptanzbeschaffung für bereits gefallene
Entscheidungen. Die Suche nach einer Lösung
war folglich das bestimmende Moment für die
Arbeit. Die Politik hatte durch die Einführung
eines Moratoriums die Entscheidungskompetenz
nicht verlagert, aber die Möglichkeit eröffnet,
Entscheidungsgrundlagen für die Politik zu
schaffen.
Diese entscheidende Arbeitsbedingung des Forums wurde auch nach der Landtagswahl im
März 1994 durch die Landesregierung nicht in
Frage gestellt.
Die Empfehlungen des Forums wurden dann
auch unmittelbar nach der letzten Veranstaltung zum Gegenstand einer aktuellen Stunde
im Landtag gemacht. Die Abgeordneten aller
Parteien äußerten sich bei dieser Gelegenheit
übereinstimmend positiv zum Arbeitsergebnis
des Forums.
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(3) Ständige umfassende Information: Alle Fakten, die während der Arbeit des Forums ermittelt werden konnten, wurden ohne Ausnahme
einer öffentlichen Diskussion zugänglich gemacht. Alle Beteiligten wurden durch die Geschäftsstelle stets auf den gleichen Informationsstand gebracht. Die Offenheit des Umgangs
mit und die Gleichverteilung von Informationen hat sicherlich wesentlich dazu beigetragen, daß dem Moderator das erforderliche Vertrauen von allen Seiten entgegengebracht wurde. Besonders in der Implementationsphase
wurden zeitweise Informationen zur Grundlage der Verhandlungen gemacht, die im Rahmen eines rechtsförmigen Verfahrens nicht an
die Öffentlichkeit gelangt wären. Besonders
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
die ausgezeichnete Kooperation des Forums
mit dem Kavernenbetreiber, der Firma D O W
Deutschland Inc. Die Bereitschaft dieses Unternehmens, Informationen zur Verfügung zu
stellen, die zum Teil dicht an die Grenze von
Betriebsgeheimnissen gingen, stellte eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit während der
Implementationsphase dar. Das Verfahren
selbst erforderte diese Offenheit allerdings
auch, denn nur auf einer gleichmäßigen, allen Beteiligten gemeinsamen umfangreichen
Informationsbasis kann es gelingen, einvernehmliche, von allen mitgetragene Bewertungen und Konsequenzen herbeizuführen. In diesem Sinne kam es während des gesamten Verfahrens auch nicht zu prozeduralen Konflikten - das Prinzip der uneingeschränkten Öffentlichkeit aller Verhandlungen war ein
durchgängiges. Entsprechende Maßstäbe wurden auch an den Umgang mit den Medienvertretern angelegt, die kontinuierlich an den Sitzungen teilgenommen haben.
(4) Organisation der Einbindung wissenschaftlichen Sachverstandes zur Gewährleistung objektivierbarer Ergebnisse und Sicherstellung
von Neutralität: Die Arbeit mit wissenschaftli-

chem Sachverstand muß als weiterer Faktor
für eine zielgerichtete, sachliche Arbeitsweise
erwähnt werden. Durch die Einbindung von
Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen,
denen es in der Regel auch gelungen ist, ihre
Aussagen so zu formulieren, daß sie auf ein
breites Verständnis trafen, konnte ein Diskussionsprozeß organisiert werden, der sich zunehmend von subjektiven Sichtweisen entfernte. Sowohl in der Phase der Grundlagenermittlung als auch in der späteren Implementationsphase spielte die Möglichkeit, gutachterliche Stellungnahmen von Experten zu hören
und zu diskutieren bzw. kritisch zu befragen,
eine entscheidende Rolle.
(5) Akzeptanz des Moderators bei allen beteiligten Interessengruppen: Wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz eines Moderators
dürfte sein, daß dieser als neutral und ohne
eigene Interessen gilt, also keine subjektiven
Vor- oder Nachteile vom Ausgang des Verfahrens zu erwarten hat. Häufig werden Moderatoren von der Verwaltung präsentiert, von der
das Verfahren ausgeht, und diese werden dann
von den Verfahrensbeteiligten bestätigt. Im vorliegenden Fall ist der Moderator aus einem
Wahlvorgang ('Runder Tisch') hervorgegangen und erst dann von der Umweltverwaltung
unter Vertrag genommen worden.
Persönliche Integrität und die Fähigkeit, in
schwierigen Verhandlungssituationen gleich
große Distanz zu allen Personen und den jeweiligen Verhandlungsgegenständen zu bewahren und auf dieser Basis ausgleichend wirken
zu können, dürften wesentliche Merkmale der
Qualifikation eines Moderators sein.
Hartwig Donner ist Professor für Rechtswissenschaften und Präsident der Universität Lüneburg. Henning Zühlsdorff ist Erziehungs wissenschaftler und Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universität Lüneburg.
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deten kommunalen Programme" ( B M N U R
o.J.: 231) bewerten und modifizieren zu können. Ein deutlicher Hinweis auf die hohe Bedeutung der Mediation, für deren Ausrichtung
die Stadtverwaltungen und die lokale Politik
Verantwortung tragen.

Jens S. Dangschat

Lokale Agenda 21

Beginnend mit dem sog. Brundtland-Bericht
wurde auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro zu Umwelt und Entwicklung die Aganda 21
beschlossen, eine Vereinbarung fast aller Nationalstaaten, in denen sich auf eine 'nachhaltige Entwicklung' veständigt wurde. Diesem
Prozeß haben auf nationaler Ebene der Bundestag (am 29.6.1994) und die Ministerpräsidenten der Länder (am 2.12.1994) zugestimmt.
Die 'Lokale Agenda 21' ist die Fortsetzung
dieses Prozesses auf der Ebene der Stadtregionen. Für die Bedingungen der europäischen
Städte wurden die Ziele und Handlungen durch
die sog. Aalborg-Charta 'übersetzt'. Die besondere Rolle der europäischen Städte und Gemeinden wird dort umrissen: „Wir verstehen,
daß unsere derzeitige städtische Lebensweise,
insbesondere unser arbeits- und funktionsteili-

ges System, die Flächennutzung, der Verkehr,
die Industrieproduktion, Landwirtschaft, Konsumtion und die Freizeitaktivitäten und folglich unser gesamter Lebensstandard uns für
die vielen Umweltprobleme wesentlich verantwortlich macht, denen die Menschheit gegenübersteht" (Aalborg-Charta 1994: 1).
1

mehr nachhaltig ist, geführt werden muß (das
bedeutet auch, daß man den Mut haben muß,
eine Technische Anweisung 'sozial' zu entwickeln, um soziale Nachhaltigkeits-Prüfungen durchführen zu können).
2

Erfahrungen am Beispiel Hamburg

'Nachhaltig(keit)' ist zu einem der meistgebrauchten Füll- und Modewörter geworden.
Hier ist die Ubersetzung von 'sustainable' gemeint (synonym auch 'zukunftsfähig', 'zukunftsbeständig', 'tragfähig'), einem 'modernisierten' Kantschen Imperativ, daß das Handeln so ausgerichtet werden solle, daß weder
den in anderen Regionen lebenden Menschen
noch zukünftigen Generationen die Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Bedürfnisse genommen werden. Damit wird eingefordert, was
Modernisierungstheoretiker (wie beispielsweise
Berger 1996) bereits als gegeben ansehen.
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Z i e l e d e r L o k a l e n A g e n d a 21

Da die Kommunen als Politik- und Verwaltungsebene den Bürgerinnen am nächsten sind,
„spielen sie eine entscheidende Rolle bei der
Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer Sensibilisierung für eine
nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung"
( B M N U R o.J.: 231). In Kapitel 28 der Agenda
21 ergeht daher die Aufforderung an die Kommunalverwaltungen, gemeinsam mit den Bürgerinnen bis 1996 eine Kommunale Agenda
21 zu erarbeiten. Dabei wird die Bedeutung
von 'Konsultationen' und 'Konsens mit allen
gesellschaftlichen Kräften' als unabdingbar
betont. Diese Aufforderung ergeht nicht nur,
um die zur „Formulierung der am besten geeigneten Strategie erforderlichen Informationen" zu erhalten, sondern auch, um „das Bewußtsein der einzelnen [privaten; J.S.D.] Haushalte für Fragen der nachhaltigen Entwicklung"
zu schärfen und die „kommunalpolitischen Programme, Leitlinien und Gesetze und sonstigen
Vorschriften zur Verwirklichung der Ziele der
Agenda 21 auf der Grundlage der verabschie-

Weiter (selbst)verpflichtet die Aalborg-Charta die
Städte dazu, „die Grundsätze der Zukunftsbeständigkeit in sämtliche Politikfelder einzubeziehen und die jeweiligen Stärken unserer Städte
und Gemeinden zur Grundlage ortsangepaßter
Strategien (zu) machen" (Aalborg-Charta 1994:
2). Dazu muß geklärt werden, was 'Grundsätze
der Zukunftsbeständigkeit' sind. Mittlerweile hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß damit die
gleichzeitige und gleichwertige Verfolgung der
Ziele des Umweltschutzes (Schutz der Ökosphäre), der ökonomischen Beständigkeit (stabile wirtschaftliche Entwicklung) und der sozialen Gerechtigkeit (gerechte Verteilung der Lebenschancen) gemeint ist. Soweit die Konvention (Brand
1997; Dangschat 1997), doch was heißt das wirklich?
Hierüber sind sich die Fachleute uneinig'. Es
fehlt weitgehend ein Diskurs über das, was
'Nachhaltigkeit' bedeuten könnte, was letztlich dazu führt, daß der Umweltschutz priorisiert wird (was bereits ein Regelverstoß ist).
Diese Priorität zeigt sich u.a. in der Zuordnung der politischen Verantwortung und administrativen 'Federführung', die nahezu ausnahmslos bei Umweltbehörden liegt, und sie
zeigt sich in Stadt(teil)entwicklungsprogrammen, die eine umweltgerechtere Stadtentwicklung (Nutzungsmischung, Reduktion des
Verkehrsaufkommens, Entsiegeln der Böden,
Müllverbrennung etc.) bereits für nachhaltig
gehalten wird (DST 1995; B f L R 1996). Inhaltlich bedeutet Mediation vor allem die Einforderung eines Diskurses über das, was 'Nachhaltigkeit' sein soll, bevor im zweiten Schritt
eine normative Diskussion über das, was nicht

'Hamburger Verhältnisse'

Seit dem 16.1.1996 hat sich der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg - wie etwa 25
deutsche Städte zuvor - durch die Unterschrift
des Ersten Bügermeisters, Henning Voscherau,
bereit erklärt, den Prozeß der Nachhaltigkeit
im Sinne der Aalborg-Charta in Hamburg ebenfalls aktiv zu unterstützen. Anläßlich der Vertragsunterzeichnung äußerte er, daß ihm und
dem Senat daran liege, „daß die Rio-Beschlüsse nicht ein 'Papiertiger' werden" (Voscherau
1996: 2). Die Inhalte und die Bereitschaft zur
Verantwortung für die Mediation - das sind
die Maßstäbe, an denen der Hamburger Prozeß bewertet werden soll.
Hamburg gilt nicht als Hochburg der Bügerinnenbeteiligung. Das hat mehrere Gründe, die
einerseits in der Eigenart eines Stadtstaates liegen, wo sich die Landes- und die Kommunalebene bisweilen blockieren, andererseits in der
Tatsache, daß die Hamburger SPD - im Gegensatz zu allen anderen bundesdeutschen
Großstädten - seit 1953 kaum einmal den Verlust der Regierung befürchten mußte. Dies hat
letztlich auch dazu geführt, daß die Amtsträger bis hinab zur Amtsleiter-Ebene in der Regel mit dem 'richtigen' Parteibuch versehen
sind. Drittens hat Hamburg - man ist geneigt
zu sagen: trotz dieses Verwaltungs- und Politikstils - sich im Vorderfeld der bundesdeutschen Städtekonkurrenz behaupten können es sind also 'Weiter-So-Politiken' gefragt.
Schon in seiner Rede am 16.1.1996 erinnerte
Ernst Ulrich von Weizsäcker an die Schwachstelle Hamburger Politik: „Wenn man eine lo-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 10, HEFT 4, 1997

kale Agenda 21 veranstalten will, muß man
sich auf einen breiten, die Betroffenen zur Mitentscheidung einladenden Kommunikationsprozeß einstellen. Mit drei Veranstaltungen ist
es nicht getan" (Weizsäcker 1996: 4). Wie
wichtig ihm diese Botschaft gerade in Hamburg war, zeigt sein Schlußsatz: „Dieser Erfolg [der Lokalen Agenda 21; J.S.D.] wird sich,
wie ich bereits betont habe, nur dann einstellen, wenn die aktive und laufende Mitwirkung
derjenigen gesucht wird, von denen man Pionierleistungen und Verhaltensänderungen erhofft" (Weizsäcker 1996: 8).
2

Im Folgenden werden drei Akteure innerhalb
des Agenda-Prozesses in Hamburg näher betrachtet: Die Hamburger Fachbehörden (Landesebene des Stadtstaates), die Hamburger Bezirke (kommunale Ebene) und der Zukunftsrat
Hamburg (Zusammenschluß von NGOs).
3

2.1

Die H a m b u r g e r F a c h b e h ö r d e n

Die Federführung zur Gestaltung des AgendaProzesses in Hamburg wurde der Umweltbehörde übertragen (Senator: Fritz Vahrenholt),
weiter sind die Stadtentwicklungsbehörde (Senator: Thomas Mirow) und die Senatskanzlei
(Zuarbeit zum Senat, insbesondere zum Ersten
Bürgermeister; Senator: Thomas Mirow) für
die Gestaltung des Prozesses verantwortlich.
In den 18 Monaten dieses Prozesses wurde
4

• ein Forum durchgeführt [Vorstellung der
Wuppertal-Studie (Wuppertal Institut 1995)
und des Prozesses in U l m (Majer 1996)
sowie Arbeitsgruppen zur Sondersituation
eines Stadtstaates, zur Notwendigkeit einer sozialen Nachhai tigkeitsstrategie, zur
betrieblichen Nachhaltigkeit als Ansatzpunkt der Hamburger Wirtschaftspolitik
und der Planung neuer Stadtteile unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten] und dokumentiert ( F H H - Planungsstab 1996), zu

dem ca. 50 ausgewählte Fachleute eingeladen wurden.
• Die Umweltbehörde veranstaltete 1996 drei
Fachforen zu den Themen 'Herausforderung
Klimaschutz - Handlungsfelder Energie und
Verkehr', 'Zukunftsfähiges Produzieren und
Konsumieren - Dauerhaft umweltgerechte
Verhaltensmuster' und 'Lebensraum Stadt',
die überwiegend in der Verwaltung vorbereitet und organisiert wurden (unter Hinzuziehen einer Handvoll externer Fachleute
und unter explizitem Ausschluß von kritischen Wissenschaftlern). Diese Foren fanden vor einem Auditorium von zwischen
anfangs 302, am Ende 222 Zuhörerlnnen
statt, die überwiegend aus interessierten Institutionen waren; insofern blieben 'Normalbürgerinnen' weitgehend außen vor. Obwohl
schon im Vorfeld von Weizsäcker die nur
drei Foren als zu wenig kritisierte und das
Wuppertal-Institut in seiner Auswertung anmahnte, daß die Foren „nur der Anfang eines längeren Prozesses gewesen sein" können ( F H H - Umweltbehörde 1997 ), glauben die Behörden, die Themen der Nachhaltigkeit seien ausdiskutiert und ein ausreichender Anstoß für einen 'selbsttragenden Prozeß' gegeben.
5

•

Bei verschiedenen Auftritten des Umweltsenators hat dieser einen Overhead-Vortrag
gehalten, der Umweltschutz mit Nachhaltigkeit gleichsetzt und in dem wirtschaftliche und soziale Themen völlig ausgeblendet sind. Vahrenholt proklamierte noch zum
Auftakt: „Alle Sektoren der Wirtchaft sind
gefragt ebenso wie die Wissenschaft. Und
natürlich die Bürgerinnen und Bürger als
Verbraucher, in ihrem privaten Alltag, sowie diejenigen, die informieren, mobilisieren oder mahnen können. Ich verstehe die
Erarbeitung der 'kommunalen Agenda 21
Hamburg' als offenen Prozeß, offen für die
6
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Bürgerinnen und Bürger, aber auch offen
im Sinne ressortübergreifenden Denkens und
natürlich des Handelns. Und er braucht Einmischung 'von unten', die ich ausdrücklich
begrüße" (Vahrenholt 1996: 3ff). Es ist eben
ein weiter Weg von 'Sonntagsreden' und
einer Wahlkampfstrategie bis zum interessefreien und konsensualen Disput mit der
kritischen Öffentlichkeit.
• Die Senatskanzlei (Planungsstab) hatte unter der Moderation des Wuppertal-Instituts
einen Arbeitskreis der Hamburger Hochschulen eingerichtet, der jedoch nach drei
Treffen wieder eingestellt werden sollte, weil
das Ziel (Anstoß zur Selbsthilfe) erreicht
sei. Erst nach Protest wird der Arbeitskreis
nun unter der Organisation von 'Save Our
Future' mit dem Ziel des Erstellens einer
Hochschul- und Wissenschafts-Agenda weitergeführt. Aus diesem Kreis wurde ein
Fachsymposium (zum Umweltmanagement
und Öko-Audit) bereits durchgeführt, ein
weiteres (Indikatoren der Nachhaltigkeit)
wird demnächst folgen.
Insgesamt wurde nicht erkennbar, daß die M i nisterialebene andere Institutionen oder gar
'normale' Wahlbürgerinnen dauerhaft einbezieht und ein sehr eingeschränktes Verständnis von Nachhaltigkeit zeigt. Insbesondere das
dritte Forum hat offenbart, wie schwierig es
offensichtlich ist, den Gedanken, der hinter
der Charta von Aalborg steht, inhaltlich angemessen zu erfassen oder gar mediativ umzusetzen.
2.2

Die B e z i r k e

Die Aktivitäten in den Bezirken begannen erst
später und haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Besondere Aktivitäten zeigen die Bezirke Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Nord und
Bergedorf, wobei im Bezirk Hamburg-Nord

die vielfältigsten Prozesse initiiert wurden. Hier
ist vor allem die Mediation des Prozesses bis
zu 'normalen Menschen' vorgedrungen. In
mehr als zwölf Arbeitsgruppen werden praktische Ziele erarbeitet und angestrebt; in anderen Arbeitskreisen werden strategische und inhaltlich-konzeptionelle Fragen bearbeitet.
Im Bezirk Eimsbüttel wurde ein Top-downProzeß über die Bezirksverwaltung gewählt.
In einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe wurde die Bezirksentwicklungsplanung Eimsbüttel konzipiert, die eine 'nachhaltige Entwicklung' für den Bezirk anstrebt. Sie ist im Wesentlichen jedoch an den Zielen einer umweltgerechten Stadt orientiert (BEP 1996).
Insgesamt wird deutlich, daß auf der Bezirksebene - der eigentlichen kommunalen Ebene
- die Nachhaltigkeitsprozesse vielfältiger sind
und unter deutlich höherer Beteiligung 'interessierter Laien' stattfinden. Das bedeutet, daß
die mediative Funktion hier sehr viel besser
zum Tragen kommt als an allen anderen Stellen. Dafür sind die inhaltlichen Defizite jedoch eklatant, denn auch hier überwiegt der
Umweltschutz, während die anderen beiden
Säulen weitgehend unberücksichtigt bleiben.
2.3

Der Zukunftsrat H a m b u r g

Bereits im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung
machten überwiegend die Naturschutz- und
Umweltverbände darauf aufmerksam, daß es
für die Stadt notwendig sei, die Lokale Agenda 21 zu unterzeichnen. A m 20. März 1996 ca. zwei Monate nach ihrem Start - wurde
durch ca. 20 Institutionen der Zukunftsrat Hamburg gegründet (Ax 1996). Er versteht sich als
unabhängig (deshalb können auch keine Parteien institutionelle Mitglieder werden und deshalb verzichtet er auf staatliche Unterstützung).
Heute hat der Zukunftsrat Hamburg ca. 60 Mitglieder.
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Bislang hat der Zukunftsrat Hamburg vier Ratstreffen durchgeführt (das fünfte steht unmittelbar bevor), die der Gründung und der inhaltlichen Orientierung dienten. A u f dem dritten
Treffen wurde - moderatorengestützt - in
Kleingruppen die inhaltliche und eine aktive
Rolle im politischen Diskurs als strategische
Zielsetzung des Zukunftsrates beschlossen. Im
bislang letzten Ratstreffen wurden die künftige Rechtsform, Arbeitsteilung und die Möglichkeiten der Finanzierung der notwendigen
Koordinierungsaufgaben diskutiert. Das Ziel
war, einen Verein, später eine Stiftung zu gründen, über die ein Koordinierungsbüro betrieben werden kann.
Inhaltlich konnte der Zukunftsrat bislang kaum
nach außen auftreten. Das Schwergewicht der
Arbeit liegt bislang in verschiedenen Projekten und deren Koordination. In einer Lenkungsgruppe (elf Personen) werden die Ratstreffen
vorbereitet und die Aufträge aus den Ratstreffen umgesetzt. Zusätzlich gibt es Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung eines Zielkataloges sowie eine über die rechtlichen und finanziellen
Fragen.
Die Arbeit im Zukunftsrat Hamburg schleppt
sich gegenwärtig etwas dahin, was eine Reihe
von Ursachen hat:
• es war schwierig, einen Modus der Entscheidungsfindung zu entwickeln - der Anspruch
reichte von der Position eines Konsens und
der Beteiligung aller in allen Fragen bis zur
Forderung nach einem 'management board'.
Bis heute sind keine Sprecherinnen gewählt,
worunter auch die Außendarstellung und
Medienarbeit leiden.
• Unter den Beteiligten (Personen aus Mitgliedsorganisationen) überwiegt die ökologische Ausrichtung, soziale Themen wurden wiederholt eingefordert, doch bislang

nur 'andiskutiert'; es fehlt zudem Sachverstand aus der ökologischen Ökonomie.
• Auch der 'Zukunftsrat Hamburg' hat bislang für sich nicht festlegen können, was
mit 'nachhaltig' gemeint ist. Es gibt in der
Stadt keine Debatte darüber und auch der
Zukunftsrat schweigt bislang hierzu
3

Kritik a m H a m b u r g i s c h e n
Agenda-Prozeß

Es ist deutlich, daß der Agenda-Prozeß in Hamburg in seiner inhaltlichen Breite sowie den
jeweiligen Interdependenzen nicht angemessenen diskutiert wird. Es fehlen vor allem Beiträge zur sozialen Integration und zur nachhaltigen Ökonomie. Neben den wissenschaftlichinhaltlichen Defiziten gibt es jedoch auch Interessen von kommunaler Verwaltung und lokaler Politk, das Schwergewicht auf eine umweltgerechte Regionalentwicklung zu legen.
Selbst wenn man dieses als ein 'Kernkonzept'
akzeptiert, bleibt die Frage, wie sich nachhaltige Stadtentwicklung auf soziale Integration
auswirkt (unter Umständen verschärfend auf
Segregation). Schließlich ist zu fragen, wie das
Geld erwirtschaftet wird, das für den umweltgerechten Stadtausbau nötig wird (unter U m ständen ist eine höhere Wertschöpfung notwendig, die dann zu Lasten der Staaten des
Südens und des ehemaligen C O M E C O N geht).
Betreffen die inhaltlichen Defizite nahezu alle
kommunalen Diskurse, so ist die geringe Bereitschaft zur Mediation eine spezifische Hamburgensie. Allen Warnungen der externen Fachleute zum Trotz sind die Hamburger Behörden
kaum gewillt, Entscheidungen, Mittelverwendung und Verantwortung nach außen und unten zu deligieren. Zur Mediation gehört es aber
auch, den Gedanken der nachahltigen Entwicklung in allen Politikfeldern zu verankern. Das
heißt, es sollte eine kommunale Wirtschafts-
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und Standortpolitik betrieben werden, welche
die Umweltschäden und die Folgen des wirtschaftlichen Modernisierungsschubes nicht nur
kompensiert, sondern deren Entstehen verhindert (Dangschat 1996). Die Suche nach nachhaltigen Lösungen kann nur in stretbarer Diskussion erarbeitet werden.
Gleichzeitig bedarf es einer breiten Aufklärung der privaten Haushalte über angemessene
Formen der Alltagsgestaltung (umweltgerechte Lebensstile). In jedem Fall sind Aktionen in
den Tageszeitungen zur Aufklärung notwendig und sinnvoll. Weiterhin sollten auf der
Quartiersebene Diskussionszusammenhänge
etabliert werden, wo Projekte entwickelt und
durchgeführt sowie inhaltlich-strategische Positionen bezogen werden. Die Hamburgische
Landespolitik hat diesbezüglich versagt, denn
sie hat solche Prozesse nicht nur nicht initiiert,
sondern sogar verhindert. Der Zukunftsrat
Hamburg kann diese Lücke gegenwärtig nicht
schließen. Auch er hat bislang keine inhaltliche Position erarbeitet.
Damit ist die Voraussetzung dafür, den Prozeß
der Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene in
Hamburg betreiben zu können, denkbar
schlecht. A u f der einen Seite soll sich auch
nach der Unterschrift unter die Aalborg-Charta nur soviel verändern, wie nötig, auf der anderen Seite fehlt eine Organisation, die die
weitreichende, eng verflochtene Thematik entwickelt und gleichzeitig über Aufklärung, Information und gute Beispiele 'interessierter
Laien' gewinnt.
Jens S. Dangschat ist Professor für Allgemeine Soziologie sowie Stadt- und Regionalsoziologie an der Universität Hamburg, Leiter
der Forschungsstelle Vergleichende Stadtforschung. Gegenwärtig ist er Sprecher des Agenda 21-Arbeitskreises und Mitglied des Koordinierungskreises des Zukunftsrates Hamburg.
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Anmerkungen

Vorstellungen zur nachhaltigen Wirtschaftsweise reichen von der Abschaffung des Kapitalismus
bis zum Vorschlag regionaler Wirtschaftskreisläufe, ökologischer Produktionsweise und des Abbaus von Arbeitslosigkeit (Ring 1996). Uber 'das
Soziale' gehen die Meinungen noch weiter auseinander (Krugmann 1996).
Gemeint sind die drei Foren der Hamburger Behörden (s.u.).
Weitere Akteure, auf die hier nicht eingegangen
wird, sind das 'Eine Welt Netzwerk', die außerhalb des Zukunftsrates insbesondere die globalen
Aspekte der Entwicklungspolitik verfolgen, das
Institut für Lehrerfortbildung mit entsprechenden
Fortbildungsseminaren sowie verschiedene Arbeitskreise an den Hamburger Hochschulen, die
sich vor allem um Umweltmanagement und Stoffstrommessung, regionale Entwicklungspolitik und
das Erstellen von Indikatoren-Systemen kümmern.
1

2

In Hamburg wird die 'Lokale Aganda 21' als
'Kommunale Agenda 21 Hamburg' bezeichnet.
Diese Dokumentation ist ein Anhang an eine
Bürgerschaftsdrucksache, die am 8.4.1997 dem
Hamburgischen Senat als 'Sachstandsbericht' vom
Stand der 'Kommunalen Agenda 21 Hamburg'
berichtete. Sie ist das Ergebnis einer behördeninternen Abstimmung, ohne Beteiligung von außenstehenden Institutionen und Personen (sieht man
von der Evaluation der drei Foren durch das Wuppertal-Institut und das Deutsche Institut für Urbanistik ab). Sie ersetzt die Aufforderung an die
Kommunalverwaltungen aus Kapitel 28 der Agenda 21, gemeinsam mit den Bürgerinnen bis Ende
1996 eine Lokale Agenda 21 zu erarbeiten. Diese
Interpretation ist bezeichnend für das Verständnis
der Hamburger Verwaltung über Bürgerinnenbeteiligung. Weiter werden in einer langen Liste eine
Reihe von Aktivitäten, die sich auch nur annähernd unter das Thema 'Nachhaltigkeit' fassen
lassen, als Folge der Unterschrift der selbstverpflichtenden Aalborg-Charta angesehen.
Beispielsweise während der drei Foren oder bei
der Unterzeichnung einer Vereinbarung über die
Lokale Agenda 21 mit Hamburgs Partnerstädten
oder auf der Tagung des Städtetages in Hamburg.
4

5

6
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Politische Repräsentation schwacher Interessen
T a g u n g d e s A r b e i t s k r e i s e s V e r b ä n d e f o r s c h u n g , 30. J a n u a r b i s 1. F e b r u a r 1998.

Ausgangspunkt des Tagungsthemas ist die im Kontext der
Pluralismuskritik entwickelte
These, daß zwischen den Interessen der beruflichen Statusgruppen einerseits und den
Interessen von Nichterwerbstätigen sowie den allgemeinen
Interessen andererseits ein
deutliches Gefälle hinsichtlich
der Organisierbarkeit und politischen Durchsetzungsfähigkeit besteht. Gleichwohl haben sich die vermeintlich
'schwachen' Interessen in
weit höherem Maße als organisations- und konfliktfähig
erwiesen und gehen auch auf
mittelbare Weisen weit stärker in die Interessenvermittlung ein, als dies von den PIu-

B !

R f C H T

Gegenseitige
Fehlanzeige?
D a s 'zivilisatorische
Hexagon' und die
Friedensbewegung

1

Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung
hat 1995 weltweit 113 nationale
und internationale Konflikte gezählt. Wie können solche Konflikte jenseits von Gewaltanwendung mit zivilen Mitteln befriedet werden? Verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure entwikkeln gegenwärtig Konzepte,

ralismuskritikern erwartet worden ist.
Ziel der Tagung ist es, neuere
Entwicklungen im Bereich der
schwachen Interessen systematisch zu würdigen und zu bilanzieren sowie Fragestellungen und Perspektiven künftiger Forschung zu diskutieren.
Das vorläufige Programm sieht
vor, in einem ersten, theoretisch orientierten Teil Fragen
der Organisations-, Konfliktund Rechtfertigungsfähigkeit
schwacher Interessen sowie der
sozialstrukturellen und politischen Bedingungen ihrer Repräsentation zu diskutieren.
Die anschließenden, stärker
empirisch orientierten Blöcke

Strukturen und Instrumente für
die zivile Konfliktbearbeitung.
Systematische Reflexionen über
jene Bedingungen, die für den
Prozeß einer umfassenden, nachhaltigen Zivilisierung von Konflikten konstitutiv sind und ohne
deren Beachtung auch neuere
Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung zu kurz greifen, fehlen jedoch weitgehend.
Der Bremer Friedensforscher
Dieter Senghaas hat ein theoretisches Modell entworfen, das
die grundlegenden Bedingungen
für gesellschaftliche Zivilisierungsprozesse benennt, sie aufeinander bezieht und in einem
sog. 'zivilisatorischen Hexagon'
zusammenfaßt. Die sechs Ek2

zielen darauf ab, die vielfältigen Formen direkter bzw.
selbstorganisierter und mittelbarer, durch Gewerkschaften,
Kirchen und Wohlfahrtsverbände erfolgender Repräsentation zu untersuchen und jeweils auf Vermittlungsleistungen sowie auf Selektionsmechanismen hin zu befragen.
Ein letzter Teil ist der internationalen Perspektive gewidmet.
Kontakt: Thomas von Winter/
Ulrich Willems, Institut für Politische Wissenschaft, Universität Hamburg, Allende-Platz 1,
20146 Hamburg, Fax: (040)
41236818, eMail: willems@sozialwiss.uni-hamburg.de.

ken dieses Modells stellen für
Senghaas die fundamentalen Bedingungen von Zivilisierung dar.
Sie lauten: legitimes staatliches
Gewaltmonopol, dessen rechtsstaatliche Kontrolle, Herstellung
von Handlungsinterdependenzen
und Affektkontrolle, demokratische Beteiligung, soziale Gerechtigkeit und konstruktive
Konfliktkultur. Diese Bedingungen können lediglich gemeinsam
wirken und gewährleisten erst
durch ihre Verzahnung den Erfolg von Zivilisierungsprozessen.
1

Schwierigkeiten mit
dem Hexagon

Zur Debatte steht zum einen, ob
das Modell geeignet ist, die Dis-
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1,

kussion über die Zivilisierung
von Konflikten inhaltlich zu qualifizieren. Zum anderen stellt
sich die Frage, was aus diesem
Modell für die Entwicklung von
Praxiskonzepten ziviler Konfliktbearbeitung zu lernen ist. Ist
es z.B. auf Zivilisierungsprozesse in Nachkriegssituationen, wie
im ehemaligen Jugoslawien, anwendbar? Auffallend ist, daß
Senghaas soziale Bewegungen
als potentielle Träger ziviler
Konfliktbearbeitung im zivilisatorischen Hexagon nicht erwähnt. Keine seiner sechs Bedingungen wird direkt oder indirekt einem zivilgesellschaftlichen Träger zugeordnet. Es ist
offensichtlich mühsam, zwischen Akteuren der Friedensbewegung und Protagonisten des
Hexagon-Modells einen konstruktiven Dialog über den Nutzen dieses Modells zu organisieren. Das ist ein im Hinblick
auf die gemeinsame Sache
höchst unbefriedigender Zustand. Da die Verhältnisse auf
seilen der Friedensbewegung
und der Friedensforschung heutzutage nicht so komfortabel sind,
erscheint die Stärkung der Kommunikation zwischen den Beteiligten notwendig, um die Aufgabe ziviler Konfliktbearbeitung
zu lösen. Diese Kommunikation
zu fördern, ist Absicht der folgenden Überlegungen.
1.1 Theoriefeme

Eine erste Schwierigkeit liegt in
der relativen Theorieferne der
Akteure sozialer Bewegungen.
Das zivilisatorische Hexagon ist
ein theoretisches Erklärungsmodell, aber kein praxisnahes Hand-

lungskonzept. Soziale Bewegun- te werden aber kaum sichtbar.
gen sind politisch handelnde Ak- Das Modell 'hebt ab'. Dies ist
tionsbewegungen, die kritisch einer der Gründe, weshalb in der
auf Ungerechtigkeit, Gewalt, Friedensbewegung keine wirkliMenschenrechtsverletzungen
che Auseinandersetzung mit dem
und Krieg reagieren. Sie sind Ansatz stattfindet. Dennoch
Ausdruck einer Fundamentalpo- käme es darauf an, Konzepte und
litisierung, die sich in konkre- Modelle ziviler Konfliktbearbeitem Handeln äußert. Außerdem tung auch anhand des Modells
müssen ihre Argumentationsmu- zu entwickeln, um daran den umster einfach sein, wenn damit fassenderen Zivilisierungsanweite Kreise der Bevölkerung spruch wenigstens tendenziell zu
mobilisiert werden sollen. Der überprüfen. Das würde seitens
von Senghaas unter Berufung auf der Friedensbewegung eine hohe
den ursächlichen Pazifismus von politische Aufmerksamkeit für
Alfred Fried kritisierte 'halbier- die Gefahren eines 'parzellierten'
te Pazifismus' der deutschen Pazifismus erfordern, der die
Friedensbewegung ist nicht aus- Aufgabe der Zivilisierung allein
schließlich, aber eben doch auch mit den Instrumenten der Geeine Folge der notwendigen Re- waltfreiheit lösen möchte. Zuduktion von Komplexität im In- dem müßten die Bemühungen
teresse politischer Handlungsfä- der Friedensforschung verstärkt
higkeit. Gegenstand politischer werden, um gemeinsam mit den
Mobilisierung sind in der Regel Akteuren sozialer Bewegungen
nur Teilaspekte der umfassenden zu handlungsrelevanten KonseZivilisierungsaufgabe. Das führt quenzen zu gelangen.
nicht selten zur Parzellierung von
Einzelthemen und zur Beschrän- 1.3 Vorrang ziviler Mittel
kung auf den berühmt-berüchtigten 'einen Punkt' in Einzel- Etwas fehlt dem Hexagon: 'die
kampagnen. Das Hexagon-Mo- siebte Ecke'. Es kommt mit den
dell verknüpft dagegen komple- sechs genannten Bedingungen
xe politische Sachverhalte mit- aus, ohne eine weitere auch nur
einander, thematisiert die Zivili- zu nennen: den unbedingten Vorsierungsaufgabe als Ganzes und rang ziviler Mittel der Konfliktwirkt durch seine Theorielastig- bearbeitung. Auf diesen Vorrang
keit eher abschreckend auf die richtet sich zwar das Modell als
Akteure der Friedensbewegung. Ganzes, aber es benennt die zentrale Problematik der Gewalt als
1.2 Generalisierungsfalle
Mittel zur Erreichung politischer
Ziele nicht eigens. Es verläßt
Im zivilisatorischen Hexagon sich vielmehr darauf, daß durch
lauert eine Generalisierungsfal- die wechselseitige Verschränle. Es benennt zwar die Bedin- kung aller Bedingungen gleichgungen für Zivilisierungsprozes- sam automatisch eine gewaltse auf einer abstrakt verallgemei- mindernde Wirkung entsteht.
nernden Ebene; aktuelle politi- Gegenüber dieser Annahme bleische Kontroversen und Konflik- ben Bewegungsakteure eher

mißträuisch. Denn wenn auch
die real existierende Gewalt im
Gewaltmonopol des Staates einigermaßen sicher 'geparkt' ist,
ist sie deshalb noch lange nicht
domestiziert, wie z.B. gewalttätige Übergriffe von Polizisten auf
Bürgerinnen und Bürger zeigen.
Die Kontrolle jeglichen Gewaltmonopols durch Rechtsstaatlichkeit ist offenkundig schwierig.
Sie kann auch versagen. Gerade
weil die Akzeptanz von Gewalt
als politisches Mittel weltweit
zunimmt, sollte Gewaltverzicht
im Zivilisierungsmodell als ausdrücklich geforderte Bedingung
nicht fehlen.
2

Positive
Anknüpfungspunkte

Trotz der genannten Schwierigkeiten bietet das Modell für die
Praxis ziviler Konfliktbearbeitung einige positive Anknüpfungspunkte.
2.1 Innerstaatliche
Zivilisierung

Wenn es zutrifft, daß das Hexagon die wesentlichen Bedingungen für innerstaatliche Zivilisierungsprozesse benennt, braucht
es Akteure, die in diesem Rahmen am Projekt Zivilisierung
arbeiten. Das zivilisatorische
Hexagon umreißt dann einen
Handlungsraum, in den z.B. soziale Bewegungen eintreten, um
konkrete gesellschaftliche Aufgaben der Zivilisierung von
Konflikten zu übernehmen:
durch Friedenserziehung, DeLegitimierung von Gewalt, Prävention u.a. Genau gefragt werden muß nach dem Bedarf an

qualifizierter ziviler Konfliktbearbeitung.
Dabei kommen Militär und Armee im Kontext der Zivilisierungsprozesse mitunter merkwürdige Rollen zu. Auffallend
waren Berichte, nach denen deutsche Bundeswehr-Einheiten im
Rahmen des IFOR-Mandates zur
Umsetzung des Dayton-Abkommens für Bosnien-Herzegowina
von 1995 den Gipfel ihrer soldatischen Sinnerfüllung darin sahen, Kindergärten und Spielplätze zu bauen. Sie mußten angeblich sogar allerlei Mühe darauf
verwenden, diese Aktivitäten in Ermangelung anderer, ziviler
Akteure - unbeanstandet in ihren IFOR-Auftrag zu integrieren.
Hier kommt eine Sehnsucht nach
Zivilität zum Ausdruck, die wir
von der Bundeswehr so nicht
kennen. Die Frage bleibt, wer für
ein derartiges Engagement die
besseren Voraussetzungen mitbringt: die Bundeswehr, das
Technische Hilfswerk oder andere zivil agierende Organisationen?
Wer Prozesse der Friedenskonsolidierung fördern will, muß die
dafür geeigneten und notwendigen Instrumente ziviler Konfliktbearbeitung entwickeln, finanzieren und bereitstellen. Beides
wird gebraucht: Menschen, die
sich für einen zivilen Friedensdienst in unabhängiger Trägerschaft ausbilden und einsetzen
lassen, und einen Staat, der dafür den politischen Willen, Geld
und öffentlichkeitswirksame Unterstützung zur Verfügung stellt.
Es wäre in diesem Zusammenhang zu begrüßen, wenn das

Modell des zivilisatorischen Hexagons mit ein paar Überlegungen über Wege zu seiner instrumentellen Umsetzung bereichert
werden könnte. Das würde den
Übergang von der Theorie in die
Praxis erleichtern, und genau
diese Transformation interessiert
die Aktiven der Friedensbewegung.
2.2 Akteursbezug
im Hexagon

Das Hexagon-Modell basiert auf
der Fähigkeit und Bereitschaft zu
kooperativem Handeln. Es stellt
eine Kombination aus institutionellen, rechtlichen, politischen
und sozialen Komponenten dar.
Verknüpft man dieses Modell
mit möglichen Subjekten des
Handelns, wird schnell klar, daß
Staat, gesellschaftliche Institutionen (Parteien, Kirchen, soziale
Bewegungen, Bürgerinnen-Initiativen) und einzelne gemeinsam die Trägerinnen und Träger
von Zivilisierungsprozessen sein
müssen. Für die deutsche Friedensbewegung bedeutet diese
Erkenntnis eine Herausforderung. Sie hat sich seit den 50er
Jahren aus guten Gründen als
politische Widerstandsbewegung
u.a. gegen Aufrüstung, Wiederbewaffnung, NATO-Integration
und Nachrüstung verstanden und
politisch profiliert. Daß eine wesentliche Voraussetzung von Zivilisierung im Gewaltmonopol
dieses Staates liegen soll, ist für
viele Friedensbewegte schlicht
eine Zumutung. Selbstbild und
politische Praxis der Friedensbewegung sind so sehr von Widerspruch und Widerstand, von
einem fast schon prinzipiellen
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'Anti' gegen diesen Staat und
seine Politik geprägt, daß die Z i vilisierungsperspektive des Hexagons dagegen wie 'jenseits
von Gut und Böse' wirkt.

entsprechen. Zivilgesellschaftliche Träger würden von dem
Druck entlastet, diese Aufgabe
allein zu leisten.
2.3 Negativer Friede

Das 1997 vom Land NordrheinWestfalen finanzierte Modellprojekt 'Ausbildung in ziviler
Konfliktbearbeitung' des Forums
Ziviler Friedensdienst (ZFD)
drohte im Vorfeld fast zu scheitern, weil es einigen Trägern unannehmbar schien, für eine solche zivilgesellschaftliche Aufgabe 'Staatsknete' in Anspruch zu
nehmen.
Die Vorstellung,
NATO und Bundeswehr in Bosnien als unverzichtbare Rahmenbedingung für eine beginnende
Friedenskonsolidierung zu akzeptieren, ist für viele Friedensbewegte so ungeheuerlich, daß
sie diese Realität lieber ganz ausblenden. So erscheint die Gefahr
zu groß, in der öffentlichen Wahrnehmung als jemand wahrgenommen zu werden, der der NATO
einen 'Persilschein' ausstellt.
Eine Zusammenarbeit im Rahmen notwendiger Zivilisierungsaufgaben erfordert die Verabschiedung
anachronistischer
Feindbilder auf Seiten des Staates und der Friedensbewegung.
Es kommt darauf an, bei aller
notwendigen Kritik an staatlicher
Rüstungs- und Sicherheitspolitik, aus bisher konfrontativen zu
eher kooperativen Handlungsstrategien zwischen den beteiligten Akteuren zu finden. Eine Verortung von Aktivitäten ziviler
Konfliktbearbeitung im interdependenten Netzwerk des Hexagon-Modells würde der Komplexität der Zivilisierungsaufgabe

Das zivilisatorische Hexagon hat
gegenüber der Friedensbewegung und ihren Handlungsstrategien eine kritische Funktion.
Es zielt auf die Prämissen eines
nachhaltigen Zivilisierungsprozesses und damit auf die Rekonstruktion der ursprünglichen
Breite pazifistischer Traditionen.
Eine Reflexion über die positiven Bedingungen des Friedens
gemäß dem Hexagon-Modell
könnte die verbreitete Fixierung
der Friedensbewegung auf den
'negativen Frieden' in Gestalt
von Militär und Rüstung als verkürzt entlarven. Das zeigen gerade die Auseinandersetzungen
über Krieg und Ethnozid im ehemaligen Jugoslawien und über
angemessene humanitäre, militärische Interventionen. In diesen Diskussionen wird die Zivilisierungsaufgabe auf das Nein
zur Anwendung militärischer
Gewalt als solcher reduziert,
ohne genauer zu fragen, welche
politische Funktion diese in der
gegebenen Situation hat. Der dominante Anti-Interventionismus
der deutschen Friedensbewegung
resultiert nicht aus einer sorgfältigen Analyse konkreter Gewaltverhältnisse und dem Abwägen
der komplexen Bedingungen von
Zivilisierung, sondern aus einem
eher prinzipiellen Anti-Militarismus. Bei aller Berechtigung antimilitaristischer Positionen ist dies
nicht die Kategorie, mit der die
Friedensbewegung z.B. der Not-

wendigkeit der militärischen Absicherung des Dayton-Abkommens gerecht werden könnte.
Das Beispiel Bosnien-Herzegowina bestätigt den hexagonalen
Ansatz. Eine umfassende Zivilisierung sperspektive kann unter
den gegebenen Umständen auf
die Anwesenheit einer abschrekkenden militärischen Gewalt
nicht verzichten. Ein Pazifismus,
der sich jeden Gedanken an humanitäre Interventionen kategorisch verbietet, handelt unter
Umständen kontraproduktiv im
Hinblick auf seine eigenen Zivilisierungsziele. Daß umgekehrt
die Aufgaben einer nachhaltigen
Zivilisierung anderer Art und
ehrgeiziger sind, als Soldaten sie
einlösen können, zeigt sich gerade in Bosnien und muß hier
nicht erörtert werden.
Joachim Garstecki, Theologe, ist
Generalsekretär der deutschen
Sektion der internationalen katholischen Friedensbewegung
Pax Christi.
Anmerkung

Uberarbeitete Fassung eines
Impulsreferates auf der Tagung
'Wodurch und wie konstituiert
sich Frieden?' der Evangelischen
Akademie Loccum, 13.-15. Dezember 1996.
Senghaas, Dieter 1994: Wohin
driftet die Welt? Über die Zukunft friedlicher Koexistenz.
Suhrkamp: Frankfurt/M.
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Probleme und versuchten - wenn
auch mit zweifelhaftem Erfolg Lösungswege zu erarbeiten. Mit
zunehmender Intensität haben
sich auch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) an der globalen Identifizierung von Problemen und der Suche nach Handlungsmöglichkeiten beteiligt.
Beides deutet auf den weitreichenden Wandel des internatioEine Herausforderung
nalen Institutionensystems hin,
für Nationalstaaten u n d
der aus der stärkeren Einbezied a s internationale
hung gesellschaftlicher Akteure
Institutionensystem
resultiert und auf die Herausbildung von 'Global Governance'
Der Bedeutungsgewinn internahindeutet. Dieser im deutschtionaler Institutionensysteme, der
weitreichende Funktionswandel sprachigen Raum noch relativ
von Nationalstaaten, die Inten- junge Begriff bietet u.E. eine
sivierung des weltweiten Waren- gute Grundlage zur politikwishandels und Finanztransfers so- senschaftlichen Evaluation diewie die Verdichtung von Hand- ses Prozesses, weil er die Politilungsräumen durch beschleunig- sierung der bisher quasi naturte Informationsvermittlung und wüchsigen Globalisierung erglobale Kommunikation werden möglicht.
oft unter dem Begriff der Globalisierung zusammengefaßt. In Wenn die Welt nicht mehr nur
diesen Bereichen liegen auch die als Staaten-, sondern zunehmend
Schwerpunkte wissenschaftli- auch als 'Gesellschaftswelt' vercher Forschung. Über die Aus- standen wird und wenn die Entwirkungen der Globalisierung grenzung politischer Prozesse
auf die Bedingungen gesell- aus dem Nationalstaat in die inschaftspolitischen Engagements ternationale Arena voranschreioder die Formen demokratischer tet, geraten zukunftsträchtige
Entscheidungsprozesse ist damit Fragen in den Blick. Wie ist die
jedoch nichts ausgesagt. Es man- gesellschaftspolitische Teilhabe
gelt an einer genaueren Analy- am Prozeß der Globalisierung
se, was Globalisierung aus ge- unter der Hegemonie einer neosellschafts- und demokratietheo- liberalen Wirtschaftsordnung
retischer Perspektive eigentlich und im Rahmen des internatiobedeutet.
nalen Institutionensystems möglich? Welche Rückwirkungen
Bei den acht Weltkonferenzen auf die nationalstaatlichen Polizwischen den Jahren 1992 (Rio tikprozesse haben die Praktiken
de Janeiro) und 1997 (New und Beschlüsse, die in der interYork; Rio+5) thematisierten die nationalen Arena gefällt bzw.
Regierungen die globalen sozio- angewandt werden? Welche Rolökonomischen und ökologischen le spielen Netzwerke im Bereich

Global
Governance
und N G O Netzwerke

sozialer
Bewegungen
und
NGOs? Diesen Fragen wollen
wir uns in dem Forschungsprojekt am Fachbereich Politische
Wissenschaft der Freien Universität Berlin widmen. Die internationale Klimapolitik bildet dafür das zentrale Politikfeld, in
dem die empirischen Materialien für die Analyse zusammengetragen werden.
W a s ist G l o b a l
Governance?

Nach dem Ende der Blockkonfrontation und vor dem Hintergrund neuer globaler Probleme
wurde 1991 die 'Commission on
Global Governance' eingerichtet, um Vorschläge zur Regierbarkeit der Welt zu erarbeiten.
Im Bericht der Kommission, der
1995 von der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF)' herausgegeben wurde, heißt es: „Auf
globaler Ebene hat man unter
Ordnungspolitik bisher vorwiegend das System der zwischenstaatlichen Beziehungen verstanden, doch heute müssen auch
NGOs,
Bürgerbewegungen,
Multinationale Konzerne und der
globale Finanzmarkt miteinbezogen werden. Mit diesen Gruppen und Institutionen interagieren globale Massenmedien, deren Einfluß dramatisch gewachsen ist" (SEF 1995: 40. Zunächst ist hier die Übersetzung
von Global Governance in Ordnungspolitik zu problematisieren. Daneben wird auf die Erweiterung des globalen Akteursspektrums um die NGOs und
damit auf eine wesentliche Bedingung von Global Governance hingewiesen.

•

H

In diesem Zusammenhang wird
nicht nur der Funktionswandel
des Nationalstaates und der Umbau des internationalen Institutionensystems angedeutet, sondern es geraten die gesellschaftsund demokratietheoretischen Dimensionen von Global Governance in den Blick. Sind NGOs
die Repräsentanten der nationalen Zivilgesellschaft und somit
in der Lage, das internationale
Institutionensystem zu demokratisieren, oder losen sie ganz im
Gegenteil gesellschaftspolitische
Prozesse aus dem Nationalstaat
heraus und führen somit zur nationalstaatlichen Entdemokratisierung? Beide widersprüchlichen Prozesse entbehren nicht einer gewissen Plausibilität.
Ein zweiter Bereich bezieht sich
auf die politische Praxis. Global
Governance bedeutet demnach
„die Gesamtheit der zahlreichen
Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt
sich um einen kontinuierlichen
Prozeß, durch den kontroverse
oder unterschiedliche Interessen
ausgeglichen werden und kooperatives Handeln initiiert werden
kann" (SEF 1995: 4). In diesem
Zusammenhang muß geprüft werden, inwieweit die Austragung
von Interessengegensätzen aufgrund der Komplexität der Probleme durch kooperative Lösungsstrategien wirklich abgelöst
und ob sich in diesem Prozeß
Netzwerke als neue Handlungsoptionen durchsetzen werden. Die
unterschiedlichen Interessen oder
die komplizierten Beziehungsstrukturen unter der Vielzahl an

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 10, HEFT 4, 1997

Akteuren, die über unterschiedliche (Macht-)Ressourcen verfügen, sprechen auf den ersten Blick
gegen den Erfolg einer solchen
Strategie.
N G O s u n d ihre N e t z e

und Politikfeldern bewegen sich
NGOs und ihre Netze.
Der neue Internationalismus der
Umweltverbände, Menschenrechts- oder Entwicklungshilfeorganisationen hat bereits einige
Erfolge aufzuweisen. NGOs 'erinnern' Regierungen und Öffentlichkeit an verdrängte oder bewußt vernachlässigte Probleme,
sind Frühwarnsysteme, wandeln
spezifisches Fach- in allgemeinverständliches Wissen um und
tragen zur größeren Transparenz
der komplizierten Entscheidungsprozesse bei. Die Untersuchung des NGO-Phänomens
muß aber über diese komparativen Vorteile hinausgehen und
NGOs in einem größeren Kontext betrachten.

Vor allem durch die Weltkonferenzen und globalen Interdependenzen haben sich das Engagement von NGOs in der internationalen Arena sowie die netzwerkförmigen Wechselwirkungen zwischen lokalen, nationalen und internationalen Politikprozessen intensiviert. Den Partizipationsansprüchen an den
Verhandlungen im internationalen System haben die Vereinten
Nationen ansatzweise bereits formal entsprochen (ECOSOC-Resolution 1969/31). Allerdings
mündete dieser Partizipationsgewinn bisher nicht in eine weitreichende Einflußnahme oder in Durch die Einbeziehung von
festgeschriebene
Mitbestim- NGOs in das internationale Inmungsrechte. Die Einflußnahme stitutionensystem könnte sich ein
beschränkt sich daher auf infor- durchaus emanzipatorisches Pomelle Kanäle (Lobbying, Advo- tential im neuen sozialen und incacy), was nicht unbedingt die stitutionellen Kontext entfalten.
demokratische Teilhabe fördert. Global Governance wäre dann
der (demokratische) Marktplatz,
Gleichzeitig müssen NGOs die auf dem gemeinsam nach LöFähigkeit erlangen, Kreativitäts- sungswegen gesucht wird. Allerund Problemlösungspotentiale zu dings könnte auch ein spezifibündeln, um an der internatio- sches Steuerungs- und Legitimanalen Politik überhaupt partizi- tionspotential in das herkömmpieren zu können. Umgekehrt liche System inkorporiert und
müssen die internationalen Poli- damit die Rolle von NGOs als
tikkonzepte auf die lokale Ebe- Gegen- und Triebkraft für gesellne 'herunterbuchstabiert' wer- schaftlichen Wandel ausgehöhlt
den, um ihre Wirkung zu entfal- werden. Global Governance
ten. In diesem schwierigen Span- wäre dann ein technokratisches
nungsverhältnis von breiter Au- Instrument, das dazu beiträgt, die
ßenwirkung,
anspruchsvoller kapitalistischen HerrschaftsverBinnenenkommunikation und hältnisse sowie die Produktionsder Verknüpfung von unter- und Konsumtionsweisen zu sischiedlichen Handlungsräumen chern.
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Die Klimapolitik

Die Öffnung der internationalen
Institutionen für NGOs oder
netzwerkförmige formale und informelle Prozesse entspricht dem
Versuch, in immer komplexeren
und über den Nationalstaat hinausreichenden
Problemlagen
handlungsfähig zu bleiben. Sie
stellt somit eine Reaktion auf die
Krisenerscheinungen der kapitalistischen Weltwirtschaft dar, die
sich durch ihre Ressourcenintensität und die daraus resultierende
ökologische Krise ihrer eigenen
Grundlage zu berauben droht.
Den bisherigen politischen Anstrengungen zur Reduzierung der
Emissionen von Treibhausgasen
steht ihre weltweite Zunahme
entgegen. Dabei steht fest, daß
die Klimaveränderungen weitreichende ökologische, ökonomische, soziale und politische Konsequenzen haben werden - und
zwar unabhängig davon, ob diese durch Anpassungsszenarien an
eine zerstörte Umwelt erzwungen
oder durch präventive Schutzmaßnahmen freiwillig ergriffen
werden. In beiden Fällen - so ist
anzunehmen - werden den NGOs
wichtige Rollen zukommen. Die
Formen der Entscheidungs- und
Konsensfindung unter den Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention, die Formen der Verzögerungs- und Blockadepolitik
sowie die Möglichkeiten der Einflußnahme durch NGOs werden
zwar in diesem spezifischen Problemfeld untersucht, die gewonnenen Erkenntnisse sind möglicherweise aber auch auf andere
Problembereiche internationaler
Politik übertragbar.

Die Klimapolitik bildet schließlich
ein zentrales umweit- und entwicklungspolitisches Untersuchungsfeld, in dem Global Governance
seine positive Kraft entfalten müßte, um als globales Politikkonzept
Bedeutung zu erlangen.

und zeitliche Beschleunigung
gesellschaftlicher Prozesse angeregt wurden. Inwieweit sich diese Begriffe durch neue Akteure
in der globalen Arena, neue Kooperationsstrategien oder neue
Problemstellungen rechtfertigen
lassen, ist noch keinesfalls geklärt. Vielmehr gibt es einige
Ein Plädoyer für
Anzeichen dafür, daß diese BeEklektizismus
grifflichkeiten das Prinzip der
Für die theoretische Annäherung Fragmentierung systematisch
an das Themenfeld wird auf be- verdecken. Neue ethnische, kulreits existierende Forschungsan- turelle und sprachliche Grenzziesätze zurückgegriffen. Meist hungen, die zunehmende globawird das NGO-Phänomen in le Kluft zwischen Arm und
theoretischen Konzeptionen der Reich oder die sozialen AusgrenBewegungsforschung, der For- zungen in den Industrieländern
schung über den Dritten Sektor etc. werden in diesen theoretioder der Zivilgesellschaft ange- schen Entwürfen meist vernachsiedelt. Allmählich werden lässigt. Erst durch die BerückNGOs auch in die Regimetheo- sichtigung dieser Aspekte wird
rie oder die Netzwerkanalyse in- ein tiefergehendes Verständnis
tegriert. Allerdings gerät das des gesellschaftlichen und demokonventionelle sozialwissen- kratischen Wandels möglich, der
schaftliche Instrumentarium un- sich im Kontext der Globalisieter Revisionsdruck. Die neuen rung vollzieht. Schließlich kann
transnationalen Handlungszu- ein analytisches Konzept von
sammenhänge mit entsprechend Global Governance, das sich
kooperierenden NGOs und Netz- schwerpunktmäßig den NGOwerken sowie das Aufweichen Netzwerken zuwendet, auch Erder drei Funktionsräume Markt, kenntnisse darüber liefern, wie
Staat und Gesellschaft durch die Politisierung der Globalisieneuartige Interaktionsprozesse rung funktionieren kann.
machen es erforderlich, über diese Theoriestränge 'hinauszudenken , auch wenn sie die wesent- Heike Walk und Achim Brunnenliche Grundlage für unser Vor- gräber arbeiten im Forschungshaben bilden werden.
projekt 'NGO-Vernetzung' an
der FU Berlin.
1

In diesem Zusammenhang müssen auch die bisherigen wissenschaftlichen Debatten über die
'Weltgesellschaft' oder die 'internationale Zivilgesellschaft'
kritisch eingeschätzt werden, die
durch die räumliche Ausweitung

Anmerkung

Stiftung Entwicklung und Frieden 1995: Nachbarn in einer
Welt. Der Bericht der Kommission für Weltordnungspolitik.
Eine Welt, Bd. 14, Bonn.
1
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unabhängige, dem Gerpflichtete Computci-i'Apciilniien sind.

iK'il

P L R i C : 1 T fc"

Technische
Experten und die
Gestaltung der
Informationsgesellschaft
Die mit Schlagworten wie Datenautobahn und Informationsgesellschaft gekennzeichneten politischen und ökonomischen
Weichenstellungen greifen nachhaltig in unsere Lebenswelt ein.
Die meisten der in diesem Zusammenhang öffentlich debattierten Konzepte gehen von positiven Wirkungen auf Arbeit,
Wirtschaft, Ökologie und Demokratie aus. Vom Weg in die Informationsgesellschaft wird ein
positiver Schub zur Lösung der
Fülle von Problemen erhofft, denen sich Deutschland gegenübersieht.
Während Politiker, vor allem
aber Ökonomen die Vorzüge der
Infomiationsgesellschaft am prägnantesten ausmalen, kommen
die Computerfachleute als eigentliche 'Macher' mit ihren
Ansichten seltener zu Wort. In
den USA sind kritische Informatik-Experten als Teil der fachlichen und politischen Debatte etabliert. Gruppen wie die 'Computer Professionals for Social
Responsibility' (CPSR) oder die
'Electronic Frontier Foundation'
(EFF) sind gerade deswegen gefragte fachkundige Ratgeber,

Im Gegensatz dazu scheint hierzulande die Zahl derjenigen, die
ihr eigenes Tun kritisch hinterfragen, recht klein. Doch gibt es
in der Bundesrepublik eine Organisation, in der sich Computerfachleute zusammengefunden
haben, die sich mit den Folgen
ihrer Arbeit auseinandersetzen.
C o m p u t e r h a b e n kein
G e w i s s e n - wir s c h o n

Ob der Computer als Jobkiller
eingesetzt, gegen den Datenschutz verstoßen wird oder ob
der Computer weiterhin eine große Rolle im Rüstungsbereich
spielt - seit mehr als 13 Jahren
beschäftigen sich Wissenschaftler und Computerfachleute, die
sich im 'Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF)' zusammengeschlossen haben, kritisch
mit ihrer Disziplin und dem Tun
ihrer Zunft.
Wenn sich Techniker, Wissenschaftler und Hochschullehrer,
die selbst Systeme entwickeln
oder in der Lehre des Faches Informatik tätig sind, mit fachlicher Kritik und Expertenrat zu
Wort melden, lassen sich die
sonst gern genutzten Vorwürfe
der Maschinenstürmerei und
Kulturkritik kaum anwenden.
Vielmehr sollen, so das Anliegen des FIfF. bei aller Begeisterung über die Informations- und
Kommunikationstechnik auch
die Auswirkungen auf den Menschen, seine Arbeits- und Le-

benswelt, nicht unbeachtet bleiben und somit der rein technischen Entwicklung ein Korrektiv entgegengesetzt werden.
Leider erwecken gerade Vertreter der Computerzunft vielfach
völlig überzogene Erwartungen
an die Fähigkeiten ihrer Systeme. Doch oft erweisen sich schon
einfache Computersysteme, die
allein am Reißbrett und im Labor entstanden sind, in der Praxis
als untauglich oder bergen neue
Gefahren und Risiken. Eine gewissenhafte und verantwortungsvolle Informatik hat daher weder
unhaltbare Erwartungen zu wekken noch technische Risiken zu
verharmlosen, sondern die gesellschaftlichen Folgen aufzuzeigen.
Der konkrete Anlaß der Gründung des FIfF 1984 in Bonn war
die Nachrüstungsdebatte und das
von den USA geplante RaketenAbwehrsystem SDI. Dieser Satelliten-basierte und Software-gesteuerte Schutzschild im AH hätte aufgrund seiner Komplexität
nie funktioniert, das Resultat eines Programmfehlers wäre ein
'Krieg aus Versehen' gewesen.
Daß man mit Hilfe von Computern nicht Dinge tun darf, die
man ohne Computer nicht verantworten könnte, diese Warnung des amerikanischen Computerspezialisten und FlfF-Mitglieds Joseph Weizenbaum gilt
aus Sicht des FIfF nicht nur für
den militärischen Bereich. Deshalb steht neben der Aufklärung
der Öffentlichkeit über die möglichen Gefahren gleichrangig
auch die intensive Auseinandersetzung mit den Wechselwirkun-

gen zwischen Informatik, Gesellschaft, Arbeitswelt und Umwelt.
Statt ausschließlich eine Debatte über Technik oder die Kräfte
des Marktes zu führen, ist es Informatikerinnen im FIfF wichtig, diese Debatte von gesellschaftlichen Aspekten ebenso
wie von den Bedürfnissen der
Bürgerinnen her zu führen. Aufgabe der Gestaltung von Informationstechnik muß das ' M a chen' von Technik anhand menschengerechter Ziele sein, statt
vermeintliche Sachzwänge zu
schaffen. Ein Beispiel dafür ist
die Auseinandersetzung mit der
Informationsgesellschaft.
Überzeugungsarbeit

Um die Bundesrepublik in eine
Informationsgesellschaft
zu
transformieren, haben ihre Promotoren Überzeugungsarbeit zu
leisten. Die dazu genutzten vier
miteinander verwobenen Argumentationsmuster - mehr Arbeit,
wirtschaftliche Entwicklung,
ökologische Vorteile und demokratische Potentiale - haben sich
jedoch mittlerweile als brüchig
erwiesen. Im Gegensatz zu den
Aussagen etwa von 1995 wird
nur noch selten von 10 Millionen durch den Wandel zur Informationsgesellschaft geschaffenen neuen Arbeitsplätzen in
der EU - zwei Millionen davon
allein in der Bundesrepublik gesprochen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) kam 1996 nach Analyse
vorliegender Daten und verschiedener - expansiver wie vorsichtiger - Abschätzungen zu dem
Schluß: Die „Informationsgesellschaft ist in keinem Fall die Job-

maschine, die alle Arbeitsmarktprobleme löst" (Seufert 1996:
505).
Elektronische
Demokratie

Ausgehend von neuen technischen Verfügungsmöglichkeiten
über Information versprechen
sich Akteure aus Politik und
Wissenschaft nun wenigstens
neue Impulse und Potentiale für
das demokratische Staatswesen
(Mambrey 1996; Johnson 1996).
Dem Internet werden sogar Potentiale zur 'Regeneration der
Demokratie' und ihrer 'Modernisierung' zugeschrieben (Leggewie 1997).
Doch in Anbetracht verfehlter
Vorhersagen ist die Idee einer
Modernisierung der Demokratie
durch Informationstechnik wagemutig. Seit dem letzten Jahrhundert wurden die politischen Folgen neuer technischer Kommunikationsmittel durchweg stark
überhöht: Das Telefon sollte
durch verbesserte Kommunikation Kriege überflüssig machen,
das Radio eine Botschaft der Demokratie um die Welt tragen, der
CB-Funk den durch kommerzielle Rundfunkstationen beherrschten Äther demokratisieren und offene Kanäle schließlich ein Fernsehen von Bürgern
für Bürger ermöglichen. Doch all
dies ist Illusion geblieben.
Allzuoft wird leichtfertig von der
Technik her argumentiert, ohne
reale Bedingungen von Macht
und Einfluß zu berücksichtigen.
Demokratie ist Beteiligung an
und Kontrolle von Herrschaft,
die an territorial verfaßte Ge-

meinwesen gebunden ist. Auch
Internet-Demokratie transnationaler Gruppen richtet sich an
höchst reale Regierungen. Elektronische Demokratie aber kann
wie ihr reales Gegenstück nur
so gut sein wie ihre Bedingungen. Hier gibt es zumindest vier
Problembereiche.
Erstens ist das Internet derzeit
von einer Kommerzialisierung
der Netz-Infrastruktur bestimmt.
Bisher finanzierte zumeist der
Staat - über Universitäten, Forschungsinstitute und auch heute
noch in Teilen durch Militärs das Internet. Diese Institutionen
stellen die Leitungen, über die der
Verkehr abgewickelt wird, sowie
Software und Personal, die diesen
Verkehr steuern. Dieser Zustand
wandelt sich rapide. Der IntemetBackbone der USA wurde von der
National Science Foundation an
America Online verkauft, weitere
Teile werden folgen.
Und eben darin liegt der Sinn
der Informationsgesellschaft:
Wenn Information zum Produktionsfaktor wird, hat sie auch ihren Preis. Daten, Informationen
und Meinung werden zum Rohstoff auf dem Marktplatz der digitalen Zukunft, für den wir werden zahlen müssen. Unter kommerziellen Bedingungen folgt
auch das 'agenda-setting' im Internet wieder kommerziellen Regeln. Was wir also heute für demokratieförderlich halten, wird es
- sofern diese Entwicklung anhält - morgen kaum noch geben.
Informationsbedürfnisse per Internet zu befriedigen, führt zweitens schon heute zu nicht uner-
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heblichen Kosten. Folgerichtig
wird daher zwischen den 'haves'
und 'have-nots' einer Informationsgesellschaft unterschieden
und vor einer informationell abgekoppelten Unterklasse dieser
Gesellschaft gewarnt. Die daher
wenigstens von einigen geforderte Informations-Grundversorgung
müßte sich an öffentlich-rechtlichen Maßstäben messen lassen.
Doch derzeit sind elektronische
Netze Domäne einer sehr gut ausgebildeten, kaufkräftigen und
männlichen Minderheit aus hochindustrialisierten Staaten. Frauen,
Ältere oder Ärmere sind kaum vertreten. Elektronische Demokratie
wäre damit drittens heute elitär,
nicht repräsentativ und ein Rückschritt in eine Klassengesellschaft.
Viertens ist trotz des hohen Bildungsgrades der Internet-Nutzer
der Anteil politischer Themen an
der Nutzung gering. Nur ein kleiner Teil der Newsgruppen cxier
Websites ist politischer Natur, die
politischen Themen wie Netzzensur oder Kryptographiebeschränkung sind häufig netzspezifisch.
Statt kundiger Analyse von Fakten und deren realistischer Bewertung steht die schnelle Reaktion im Vordergrund. In deutlichem Gegensatz etwa zur Umweltbewegung hat das Internet
noch keine politische Aktionsform hervorgebracht, keinen
Druck auf die Regierenden ausgeübt oder Wahlen beeinflußt.
H e r r s c h a f t s w i s s e n liegt
nicht auf d e r S t r a ß e

Eine Herrschaftskontrolle durch
den demokratischen Souverän
müßte bedeuten, daß die Bundesregierung Informationsver-

pflichtungen gegenüber ihren
Bürgerinnen und Bürgern hat.
Doch noch immer gilt das Prinzip, „daß das Wissen der Exekutive geheimzuhalten ist und
nur in Ausnahmefällen, kraft besonderer Rechtfertigung den Beteiligten oder Dritten zur Verfügung gestellt wird" (Bull 1989:
44). Im Gegensatz zu den USA
und verschiedenen europäischen
Ländern gibt es in der Bundesrepublik kaum Rechte, Akten
einzusehen. Bürgeranhörungen
in Planungsverfahren wurden
durch das Verfahrensbeschleunigungsgesetz wieder eingeschränkt. Die europäische Richtlinie zu Umweltdaten wurde in
der Bundesrepublik in solch undemokratischer, auf die Wahrung
von Amtsgeheimnissen erpichter und kostentreibender Weise
umgesetzt, daß sich die Bundesregierung gar eine Rüge der EUKommission einhandelte.
Informationssysteme, die ausgewählte Daten in elektronischer
Form abrufbar machen, mögen
über den Mangel eines Bürgerrechts auf Daten hinwegtäuschen. Doch wissen Bürgerinnen
und Bürger meist nicht einmal,
welche Informationen die Exekutive nutzt und wozu dies geschieht. Selbst Parlamentarier
erhalten bisweilen Informationen
nicht früher als die Öffentlichkeit. Beim Entstehen vieler Entscheidungen können sich Bürgerinnen und Bürger daher auch
mit elektronischen Netzen kein
Gehör verschaffen.
Dies verdeutlicht, daß Kommunikation politisches Handeln
nicht ersetzt und daß der Zugang

zu Informationen kein technisches, sondern ein politisches
Problem ist. Die Erfahrungen mit
Projekten zur Bürgerbeteiligung
zeigen überdies: Kooperation
zwischen öffentlichen Stellen
und Bürgern wird gesteuert
durch das, was die machtbesitzende Seite zuläßt. Nichtbeachtung der vorgegebenen Agenda
führt zur Drohung mit der Beendigung der Kooperation. Die
Schlußfolgerung aus alledem ist:
Information, Partizipation und
damit direktere Demokratie
kommen nicht von selbst, sie bedürfen spezieller Unterstützung
(Mambrey et al. 1986; Floyd et
al. 1996).
Viele Protagonisten der elektronischen Demokratie bieten nur
wenige Ideen zur Verbesserung
des Einflusses auf politische Entscheidungen. Wer elektronische
Demokratie fordert, muß die abstrakte Debatte verlassen und
sich Gedanken über die konkreten Mittel und Wege machen,
wie sie zu erreichen ist. „Mit
Technik kann man keine Ideale
durchsetzen. Sie bildet die Wirklichkeit nur ab." (Mambry 1991:
15) Ein Trugschluß wäre daher,
heute verfügbare Informationshäppchen für ein Mittel demokratischer Teilhabe zu halten
(Bernhardt/Ruhmann 1997).
Fazit

Von den Verheißungen der Infomiationsgesellschaft bleibt bei
näherer Betrachtung wenig übrig. Weder auf dem Arbeitsmarkt
noch als 'ökologischer Wunschpunsch' (Rolf 1996: 26) und
schon gar nicht für eine 'Rege-
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neratiön der Demokratie' leistet
die Informationstechnik die
Wunderdinge, die ihr zugeschrieben werden. Selbst aus ökonomischer Perspektive sehen Erfolgsbilanz und Perspektiven ernüchternd aus (Bernhardt/Ruhmann o.J.).
Darüber hinaus wird deutlich,
daß die gesamte Debatte überwiegend anbieter-, nicht aber benutzerseitig geführt wird. Fehlstarts bei Pilotprojekten und
beim digitalen Fernsehen verdeutlichen, daß Unterhaltungsund Informationsquellen in ausreichendem Maße vorhanden
sind (Mundorf/Zimmermann
1996: 131), daß weniger Netze
und Infrastruktur, sondern Inhalte maßgeblich sind, über die jedoch wenig debattiert wird. Mit
dem Diktum, der Markt werde
es schon richten, wird eine politische Gestaltung der Informationsgesellschaft abgelehnt, allenfalls auf einen politischen Flankenschutz für die Ausweitung
des Konsums elektronischer Angebote gesetzt.
Sowohl in den USA als auch
hierzulande waren es kritische
Informatikerinnen und Informatiker, die als erste vor überzogenen Erwartungen gewarnt und
eine realistische Betrachtung angemahnt haben (Chapman/Rotenberg 1993; Bernhardt/Ruhmann 1995). Doch während dort
die Debatte gerade auch mit kritischen Experten offen geführt
wird, werden hier nicht nur Kritiker, sondern selbst konservative Informatik-Verbände kaum
gehört. So wurde das FIfF zwar
vom Europa-Parlament mit bis-

,«

i

1

'

•

her drei Studien zur Technikfolgenabschätzung der Informationsgesellschaft beauftragt, in der
Bundesrepublik hingegen wird
sich bisher diesen Fragestellungen nicht gewidmet.
So findet in der Bundesrepublik
Politik über das Internet kaum
und unter einseitig kommerziellem Blickwinkel statt. Für die
Arbeit von Organisationen wie
das FIfF gewiß keine optimale
Voraussetzung. Mit seiner publizistischen Arbeit und Tagungen
hat sich das FIfF daher immer
auch stark der interessierten allgemeinen Öffentlichkeit und
dem Fachpublikum zugewandt.
Dieser Abriß der Arbeit des FIfF
macht deutlich, daß sich diese
als Verbund kritischer Fachleute begonnene Organisation über
die Jahre zu einem Verband mit
vielfachen Funktionen entwikkelt hat. Immer noch wirkt das
FIfF innerhalb der InformatikFachgemeinde, insbesondere im
Fachgebiet 'Informatik und Gesellschaft'. Gleichzeitig unterscheidet es sich von 'gewöhnlichen'
Informatik-Verbänden
durch eine betont basisdemokratische Struktur. Hinzugekommen
ist im Laufe der Zeit die Funktion der Politikberatung, die sich
in Einladungen als Experten zu
Hearings und 'Technology-Assessment'-Studien niederschlägt.
Im Vergleich unterscheidet sich
das FIfF daher kaum von seinen
Vorbildern in den USA und
nimmt auch an der dortigen Debatte teil. Im Gegensatz zu dort
hat die Politik hierzulande allerdings seit Anfang der 80er Jahre

/

auf die Gestaltung der Informationsgesellschaft verzichtet. Damit fehlt es Verbänden wie dem
FIfF vielfach an konkreten politischen Adressaten. Vor dem
Hintergrund realer Umstände betrachtet, erweist sich InternetPolitik als vielschichtig und als
ein stark an nationale Eigenheiten gebundenes Thema. Mit Organisationen wie cpsr, EFF oder
FIfF hat sich eine recht spezifische Form der Arbeit entwickelt,
die zwischen Wissenschaft und
Politik vermittelt.
Ute Bernhardt arbeitet als Geschäftsführerin des 'Forum Informatikerinnen für Frieden und
gesellschaftliche Verantwortung'
e.V.
Ingo Ruhmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des forschungspolitischen Sprechers der
Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen.
Kontakt: FIfF e.V., Reuterstr. 44,
53113 Bonn, Tel. (0228)
219548, Fax: (0228) 214924,
eMail: fiff@fiff.gun.de.
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eine tiefe Lücke. Während viele
europäische Länder Antidiskriminierungsgesetze erlassen haben, kennt das deutsche Recht
bislang keinen gesetzlichen Minderheitenschutz. Diese Lücke
wollen Bündnis 90/Die Grünen
schließen. Unter der Federführung des rechtspolitischen Sprechers der Bundestagsfraktion,
Volker Beck, wurde der Entwurf
eines Gesetzes zum 'Schutz von
Minderheiten vor ungerechtfertigter Benachteiligung und zur
Stärkung von Minderheitenrechten' ausgearbeitet. Kernstück
des Entwurfes bildet ein Antidiskriminierungsgesetz (ADG).
1

Kernpunkte des A D G s

Grüne für
'RegenbogenKoalition'
Antidiskriminierungsgesetz vorgelegt

Bei der Jobsuche erleben M i grantinnen nicht selten: Ausländer unerwünscht. In vielen Diskotheken haben Türsteher die
Weisung, keine ausländisch aussehenden Personen einzulassen.
Behinderten wird häufig die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
verwehrt: Sie erfahren Ausgrenzung z.B. in Sonderkindergärten
oder Sonderschulen. 80 Prozent
der Schwulen und Lesben berichten über Diskriminierung im Berufsleben: Anfeindungen, Mobbing oder mangelnde Berücksichtigung bei Beförderungen.
Zwischen dem verfassungsrechtlich verankerten Benachteiligungsverbot und dessen Umsetzung im alltäglichen Leben klafft

Das A D G will benachteiligten
Minderheiten wirksame Mittel
an die Hand geben, sich gegen
Anfeindungen und Benachteiligungen effektiv zu wehren:
• Wer aufgrund der ethnischen
Abstammung, Herkunft oder Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, der sexuellen Identität oder
aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird, soll künftig einen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld haben.
Bündnis 90/Die Grünen setzen
damit bewußt auf eine rein zivilrechtliche Regulierung. Die
Schaffung neuer Straftatbestände ist nicht beabsichtigt.
• Betroffenenverbände sollen
berechtigt werden, Diskriminierungsfälle stellvertretend vor
Gericht zu bringen, wenn sie einen entsprechenden Auftrag erhalten. Die Verbände sollen zudem gegenüber diskriminierenden
Arbeitgebern, Vermietern oder
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Dienstleistern Unterlassungsansprüche erwirken können.
• Vorgesehen ist eine Verschiebung der Beweislast: Wenn im
Streitfall der Diskriminierte Tatsachen glaubhaft machen kann,
die eine Benachteiligung vermuten lassen, trägt die beschuldigte Seite die Beweislast dafür, daß
dies nicht der Fall war.
• Ein vom Bundestag gewählter Antidiskriminierungsbeauftragter soll die Umsetzung des
Gesetzes überwachen. Daneben
ist eine ständige Antidiskriminierungskommission mit Vertreterinnen von Bürgerrechtsorganisationen vorgesehen, die Vorschläge und Empfehlungen zu
Fragen der Antidiskriminierungspolitik entwickeln soll.
• Der Abbau von Diskriminierungen wird ausdrücklich als
Aufgabe der Bundesverwaltung
festgeschrieben. Beispielsweise
bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen und Subventionen soll
gelten, daß Betriebe, die diskriminieren, ausscheiden. Wer aktiv Maßnahmen gegen Diskriminierung ergreift, soll bevorzugt
werden.
'Regenbogen-Koalition'

Die Forderung nach einer Antidiskriminierungesetzgebung gehört seit vielen Jahren in das Programm von Migranten-Organisationen, Behindertenvereinigungen und Schwulen- und Lesbenverbänden. Dabei werden
meist nur Ansprüche für die eigene Gruppe formuliert. Das politisch Neue am bündnisgrünen
Gesetzentwurf ist. daß er einen
2

integrativen Ansatz verfolgt und
die vorliegenden Vorschläge zusammenführt.
Bündnis 90/Die Grünen gehen
davon aus, daß die Ursachen für
Diskriminierungen
letztlich
gleich sind: Menschen werden
auf ein willkürlich herausgegriffenes Merkmal ihrer Persönlichkeit reduziert und deswegen für
minderwertig erklärt. Das A D G
versteht sich damit auch als eine
Antwort auf die rassistischen und
minderheitenfeindlichen Gewaltakte, die seit Beginn der 90er
Jahre in Deutschland grassieren.
Es will von Seiten des Staates
ein Signal gegen Ausgrenzung
und Gewalt setzen.
Das ADG-Projekt will die verschiedenen Gruppen und Bewegungen an einen Tisch bringen
und im Sinne einer 'Regenbogen-Koalition' für aktive Solidarität und politische Bündnisse
ungeachtet kultureller Schranken
werben. Dieses Dialogangebot
hat auf Anhörungen sowie auf
zahlreichen Veranstaltungen bereits eine erstaunlich positive
Resonanz gefunden.
Ausblick

Der vorgelegte Gesetzentwurf
versteht sich als erster Schritt.
Er konzentriert sich auf den Bereich der privaten Rechtsgeschäfte. Ihm sollen weitere Schritte
gegen bestehende gesetzliche
Diskriminierungen folgen. Der
Gesetzentwurf soll noch 1997 in
den Bundestag eingebracht werden. Mit einer ersten Lesung im
Parlament ist im Frühjahr 1998
zu rechnen. Die Grünen-Fraktionssprecherin, Kerstin Müller,

kündigte bereits an, im Falle einer grünen Regierungsbeteiligung im Bund solle das A D G
zum Sofortprogramm für die ersten 100 Tage gehören.
Günter Dworek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen.
Anmerkungen

Der Gesetzentwurf kann im
Büro Volker Beck MdB, Bundeshaus, 53113 Bonn, angefordert werden.
Vorschläge für einzelne Antidiskriminierungsgesetze sind dokumentiert in: brandung - Werkstatt für politische bildung e.V.
1996 (Hg.): Die unsolidarische
Gesellschaft. Minderheiten fordern ihr Recht. Potsdam.
1
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BERICHT
Stadtentwicklung und
Obdachlosigkeit
A m e r i c a n i z a t i o n of t h e
European City?

Die 'Amerikanisierung' bundesdeutscher Städte stand im Mittelpunkt mehrerer Tagungen des
vergangenen Jahres. Allzu häufig wurde die angebliche Dichotomie von europäischer und amerikanischer Stadt beschworen.
Die spezifisch historischen und
geographischen Konstitutionsbedingungen unterschiedlicher Urbanisierung werden einem Essentialismus geopfert, der aus
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europäischer Perspektive die soziale Integrationskraft und räumliche Kohärenz des hiesigen
Stadttypus dem angeblich überaus gewaltförmigen Modell amerikanischer Stadtentwicklung gegenüberstellt. Diese kontrastierende Abgrenzung dient somit
der Selbstvergewisserung der Eigenartigkeit Europas.

zwar beschleunigt, ihm aber
nicht zugrunde gelegen haben.
Während die 'Amerikanisierung' der Stadtgesellschaft bislang vor allem als Alptraum beschworen wurde, läßt sich nun
vermehrt die Position beobachten, die ausgerechnet New York
als positives Beispiel anführt.
Der enthusiastische Empfang
des ehemaligen Polizeichefs
von New York, William Bratton, dokumentiert nicht allein
die Hinwendung zu amerikanischen polizeilichen Mitteln,
sondern viel grundsätzlicher den
Versuch der Neudefinition von
citizenship, der wesentlich auf
der Ausgrenzung bestimmter
Gruppen basiert.

Im Zentrum der internationalen
Tagung 'Americanization of the
European City? The Contradictionary Geography of Socio-spatial Injustice in Global(izing) Cities' stand der Versuch, die Gemeinsamkeiten der Ausgrenzungsprozesse am Beispiel Obdachlosigkeit zu rekonstruieren.
Unter der Bedingung globalisierter Urbanisierung weicht der ant- Neil Smith (Rutgers University,
agonistische Dualismus einem New Jersey) analysierte in seiModell der 'revanchistischen nem Beitrag die 'Police StrateStadt' (Neil Smith). Zur Diskus- gy No. 5: Reclaiming Public
sion konnten Referentinnen aus Space in NY City', die seit 1994
dem In- und Ausland gewonnen im Kontext ökonomischer Exwerden, die die Uberzeugung tei- pansion die repressive Polizeilen, daß Stadtsoziologie auch praktik der 'Zero Tolerance' beGesellschaftstheorie und politi- stimmt. Verhaltenskontrolle und
sche Intervention ist.
wachsende Polizeibrutalität gegen gesellschaftliche RandgrupNach der Begrüßung durch Mar- pen prägen diese revanchistische
git Mayer (FU Berlin) führten Haltung, die - laut Smith - weJens Sambale und Dominik der räumlich auf New York beVeith (FU Berlin) in die Proble- schränkt noch schicksalhaftes
matik von Stadtentwicklung und Resultat globalisierter UrbanisieObdachlosigkeit ein. Im Beitrag rung ist. Sie stellt vielmehr ein
thematisierten sie die Einzigar- gezieltes Vorgehen lokaler Eliten
tigkeiten Berlins als Unter- dar, um ihre Städte in der 'new
schiedlichkeiten, die sich zudem urban order' zu positionieren.
innerhalb weniger Jahre normalisiert haben. Die Verdoppelung Jennifer Wolch (University of
der Obdachlosenzahlen zwischen Southern California, Los Ange1988 und 1993 macht deutlich, les) skizzierte den tiefgreifenden
daß die Vereinigung der beiden Wandel des GesellschaftsvertraStadthälften und die Hauptstadt- ges in den USA durch die sog.
entscheidungen diesen Prozeß Reform des Wohlfahrtsstaates.

Durch nationale Gesetzgebung
werden die Rahmenbedingungen
formuliert, die auf lokaler Ebene eine revanchistische Umsetzung nahelegen. Der Zugang zu
den wenigen verbleibenden Sozialleistungen wird zeitlich befristet und an den Zwang zur Integration in Lohnarbeit und
Kernfamilie gebunden. Eine in
Boomperioden mobilisierbare
flexible Arbeitsmarktreserve verstärkt diese Entwicklung, die die
kollektive Absicherung individueller Risiken auf die lokale Armenfürsorge zurückschraubt.
US-Kampagnen für die Erhöhung des Mindestlohnes - so
Wolch - sind gute Beispiele, um
sich erfolgreich gegen diese 'Reform' zu wehren.
Roland Roth (FH Magdeburg)
rekonstruierte die verborgene
Agenda sozialer Bewegungen in
der B R D , die von der Bewegungsforschung oft übergangen
wird. Daß Obdachlose und Arme
weder über materielle Ressourcen noch postmaterialistische
Werthaltungen verfügen, heißt
nicht, daß sie sich nicht bewegungsförmig organisieren können. Die US-amerikanische Tradition der 'poor people's movements' hat kein bundesrepublikanisches Pedant gefunden. Seit
Beginn der 90er formieren sich
aber Projekte, die weniger die
Errungenschaften fordistischer
'social citizenship' verteidigen,
sondern deren Ausweitung über
die Grenzen der traditionellen
Klientel und des Nationalstaates
hinaus fordern.
Michael Dear (University of
Southern California, Los Ange-
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les) zeigte, wie die (Reproduktion von Obdachlosigkeit durch
soziales Handeln zum Thema
wird und sich die Einstellung in
der Öffentlichkeit von liberaler
Sympathie zu revanchistischer
Ausgrenzung wandelt. Dieser
Einstellungswandel artikuliert
sich deutlich, wenn diskriminierte Personengruppen in der unmittelbaren Nachbarschaft angesiedelt werden sollen. Die rigide
Abwehr z.B. gegen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ist
als 'Nimbyism' (Not In My
Backyard) bekannt und längst
nicht mehr auf die USA beschränkt. Dolgenbrodt, Gollwitz
und Staaken, in und um Berlin
gelegen, machten bundesweit
Schlagzeilen durch ihre militanten Mittelklasserevolten gegen
die Ansiedlung unerwünschter
Gruppen wie Asylbewerberinnen oder Wagendorfbewohnerinnen.
Ruth Becker (Universität Dortmund) konzentrierte sich weniger auf den Wandel als vielmehr
auf die Kontinuität der Ausgrenzung. Die hochgradig selektive
Integration von Randgruppenangehörigen in das System des sozialen Wohnungsbaus produziert
Territorien dauerhafter Ausgrenzung. Das Mittel dieser Ghettoisierung ist die Rhetorik ihrer
Verhinderung: Das Credo der
Wohnungswirtschaft bleibt die
aktive Herstellung 'ausgewogener' sozialer Bevölkerungsstrukturen mit dem Instrument der flexiblen Bemessung der Zugangsberechtigung. Wenn mehr Haushalten Zugang zum Sozialwohnungsbau gewährt wird, als
Wohnungen zur Verfügung ste-

hen, ist der Ausschluß diskriminierter Haushalte garantiert. Bekker deklinierte dieses Argument
für verschiedene Phasen des sozialen Wohnungsbaus durch und
illustrierte den Wandel der sozialräumlich ghettoisierten Gruppen.
Jens Dangschat und Thomas
Wüst (Universität Hamburg) präsentierten Hamburg als Fallbeispiel der revanchistischen Stadt.
Sie zeigten Widersprüche auf,
die beim Engagement für Obdachlose entstehen, wenn einstmals staatliche Standards durch
private Initiative ersetzt werden.
Anhand sozial-räumlicher Daten
beschrieb Dangschat die Realität der polarisierten Stadt, das
Wrocklage-Papier des Innensenates (das programmatische Säuberungsprogramm gegen die
'Unwirtlichkeit der Städte') und
die ordnungspolitische Reorientierung der lokalen SPD. Wüst
referierte demgegenüber, wie die
bürgerlich hanseatische Tradition versucht, die staatlichen Leistungskürzungen durch private
Initiativen aufzufangen. Einrichtungen wie der Mitternachtsbus,
der Obdachlose aufliest, Kirchenkaten (Nothütten auf Kirchengelände) oder die Versorgung von Obdachlosen durch die
Hamburger Tafel entlasten einerseits die Kommunen, andererseits senken sie die Standards in
der Wohnungslosenhilfe. Es
wurde deutlich, daß ehrenamtliche Anbieter privater Hilfe sich
dieses Konflikts eher nicht oder
nur vereinzelt bewußt sind und
Lösungen suchen, die sowohl
den Bedürfnissen Obdachloser
gerecht werden als auch eine

staatliche Vereinnahmung verhindern.
Neil Brenner (University of Chicago) argumentierte, daß Obdachlosigkeit und die neoliberale Kontrolle des Raumes gemeinsam diskutiert werden müssen.
Denn Obdachlosigkeit resultiert
aus der Transformation des Staates vom Fordismus zur Globalisierung. Wurde anfangs soziale
Kohärenz über den nationalen
Staat vermittelt, so markiert der
Prozeß der Globalisierung die
Widersprüchlichkeit der Re-Territorialisierung sozialer und politischer Beziehungen. Ein Kennzeichen des Neoliberalismus ist,
daß er die soziale Kohärenz eben
nicht herstellt oder herstellen
kann. So bleibt er in der Phase
der Globalisierung letztlich auf
Krisenmanagement beschränkt.
Talmadge Wright (Toyola University Chicago) entwarf eine
theoretische Basis für anti-hegemoniale städtische Bewegungen.
Dabei ging er davon aus, daß
menschliche Aktivität wesentlich
darin besteht, der Welt Sinn zu
verleihen. Diese Sinnangebote
können von herrschender Seite
aber nicht einfach festgelegt werden, sondern entstehen durch widersprüchliche sozial-räumliche
Praxen diverser Akteure in einem konfligierenden Prozeß. Das
verweist auf die zunehmende
Tendenz, soziale Ausgrenzung
bestimmter Gruppen mit sozialräumlichen Grenzziehungen zu
verknüpfen. Da der Kampf um
städtische Räume gleichzeitig
ein Kampf um die Repräsentation dieser Räume ist, bietet die
symbolische und materielle Um-
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Wertung lokaler Plätze auch die
Möglichkeit, die herrschenden
Zuschreibungen an marginalisierte Urbane Gruppen und Individuen herauszufordern.
Susan Ruddick (University of
Toronto) behandelte den in der
Literatur zu städtischen Marginalisierungsprozessen vernachlässigten Aspekt der Jugend.
Verkindlichung von Armut und
wachsende Jugendobdachlosigkeit stehen Verjugendlichung der
Konsumkultur und Kommodifizierung der Kindheit gegenüber.
Auch die gesellschaftlichen Repräsentationen von Kindheit und
Jugend sind bislang wenig dekonstruiert worden. Die Zentrierung auf einen ideologisch besetzten Begriff von Kindheit
führt zum einen dazu, Ausschließungsmechanismen zu dethematisieren und zu entpolitisieren.
Umgekehrt kann mit dem vorgeblichen Schutz der Kinder fast
jede Nimby-Reaktion legitimiert
werden: Keine Drogenberatung,
keine Prostitution, keine Migrantinnen, keine Psychiatrie etc. in
einer Nachbarschaft.
Als wichtiges Ergebnis der Konferenz muß festgehalten werden,
daß die Betonung der Gemeinsamkeiten europäischer und
amerikanischer Stadtentwicklung fruchtbarer ist, als die Behauptung der jeweiligen Einzigartigkeit. Alle Städte sind unterschiedlich, aber keine ist einzigartig. Daher kommt es auch in
Berlin darauf an, die lokalen Eigenheiten dahingehend zu begreifen, wie die städtische Integration in die globale Ökonomie
verläuft und welche Wider-

sprüchlichkeiten innerhalb dieser Machtstruktur antihegemoniale Intervention ermöglichen.
Eine Vergeltungspolitik gegenüber den Errungenschaften sozialer Bewegungen und den Marginalisierten sollte nicht darüber
hinwegtäuschen, daß Straßenpolitik möglich und weiterhin nötig ist.
Jens Sambale und Dominik
Veith, beide Dipl. Pol., sind wissenschaftliche Mitarbeiter des
Forschungsprojekts 'Stadtentwicklung und Obdachlosigkeit'
an der FU Berlin.

ternden Enttäuschungen produktive Aktivitäten entgegenzusetzen, organisiert das Bündnis seither Veranstaltungen, in denen
aktuelle Themen der Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik aufgegriffen
sowie ihre frauenpolitischen
Konsequenzen diskutiert und
mögliche Handlungsstrategien
entwickelt werden.
Zukunft weiblicher
Arbeit

In der ersten Veranstaltung wurde die Frage gestellt: 'Zukunft
der Arbeit, Bündnis für Arbeit Wo bleiben die Frauen?' Die Bilanz, inwieweit Frauenerwerbstätigkeit in den unterschiedlichen
SELBST
Bündnissen für Arbeit überhaupt
i J A R S T E L i A / N Q Eingang gefunden hat, ist ernüchternd. Die immer noch vorherrschende gesellschaftliche Arbeitsteilung schreibt den Männern die Sphäre der Erwerbsarbeit, der Macht und des Geldes
zu. Die Position der Frauen demgegenüber wird auf die traditioFrauenbündnis gegen
nellen Bereiche der Hausarbeit
Rollback
und Familienfürsorge reduziert.
'Arbeit, Macht und Geld fair-teiDies kann nur durchbrochen
len' ist das Motto eines breiten
werden, wenn die verschiedenen
Frauenbündnisses, das seit 1996
Lebensbedingungen und Arbeitsin Rheinland-Pfalz aktiv ist.
situationen von Frauen anerkannt
Dem Aktionsbündnis gehören
und entsprechend berücksichtigt
neben Vertreterinnen der Friedwerden. Eine zentrale Forderung
rich-Ebert-Stiftung und des Lanzielt deshalb auf die in allen ardesfrauenbeirats auch Mitarbeibeitsmarktpolitischen Programterinnen des Instituts für Politikmen verbindliche Festschreiwissenschaft, des Interdisziplinäbung, daß Frauen mindestens
ren Arbeitskreises Frauenforentsprechend ihrem Anteil an der
schung der Universität Mainz
Gesamtarbeitslosigkeit berückund des Instituts für sozialpädsichtigt und Fraueninteressen
agogische Forschung sowie des
insgesamt zu einem integralen
Vereins 'Arbeit und Leben' an.
Bestandteil regionaler WirtUm dem aktuellen frauenpoliti- schafts- und Strukturpolitik werschen Backlash und den ernüch- den.

'Arbeit, Macht
und Geld
fair-teilen'

1

Die systematische Ausblendung
von Frauenbelangen zeigt sich
vor allem im Sozialversicherungs- und Rentensystem. Letzteres beinhaltet gravierende Diskriminierungen von Frauen, da
es grundsätzlich an der männlich
dominierten 'normalen' Vollerwerbszeit festhält. So können
sich geschlechtsspezifische Benachteiligungen von Frauen im
Erwerbsleben weiterhin reproduzieren, und weibliche Lebenszusammenhänge bleiben unberücksichtigt. Erschwerend kommt
hinzu, daß unterbrochene Erwerbskarrieren und abhängige
Absicherung im Rahmen der
'Hausfrauenehe' auch zu Brüchen in den Rentenanwartschaften führen. Zudem verstärken die
geschlechtsspezifische Segmentierung des Arbeitsmarkts und
das Abdrängen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit geringer Entlohnung die Negativwirkungen für Frauen im Rentenrecht. Dies zeigt sich u.a. an
der völlig unzureichenden Anerkennung von Kindererziehungszeiten, an Niedrigrenten
und Altersarmut von Frauen.
Um diese Benachteiligungen abzubauen, müssen Erziehungszeiten angemessen berücksichtigt,
eigenständige Systeme der A l terssicherung für Frauen eingeführt und die vorhandene gesellschaftliche Arbeit gerecht aufgeteilt werden.
Konkrete Utopien

Utopien, Visionen und Möglichkeiten der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und
konkrete frauenpolitische Strategien bestimmen die aktuellen

Diskussionen. Vor dem skizzierten arbeitsmarktpolitischen Hintergrund stehen wir damit vor
schwierigen Aufgaben: Wie können wir in einen richtungsweisenden Diskurs über die Zukunft
der Arbeit und des Sozialstaats
eintreten, wenn dieser allein von
Männer beherrscht und von
Sachzwängen der Ökonomie diktiert wird? Wie können Frauen
ihre eigenen Biographien, politischen Forderungen und Lebensentwürfe unter diesen Bedingungen in die öffentliche Debatte einbringen?
Wir gehen davon aus, daß es gerade zu Zeiten, in denen die
Frauenfrage zur Nebenfrage degradiert wird, wieder notwendig
ist, eine Perspektive zu entwikkeln, die über das Hier und Jetzt
hinausgeht. Dies bedeutet Einmischung und Konstrastierung
der männlichen Ad hoc-Vorschläge mit einer anderen, weiblich geprägten Sicht der Dinge.
Dazu gehört auch, den kritischen
Gehalt feministischer Diskussionen und deren formulierte Positionen zum Arbeitsbegriff wieder aufzunehmen. Insbesondere
der sog. weibliche Lebenszusammenhang muß in einem geschlechtsspezifisch segregierten
Arbeitsmarkt wieder Ausgangspunkt emanzipatorischer Strategien werden - ohne dabei als
'neue Mütterlichkeit' mißverstanden zu werden. Entgegen
dem neoliberalen Motto 'Arbeit
um jeden Preis' müssen Modelle erarbeitet werden, die Arbeitszeitverkürzungen, eine gerechtere Ressourcenverteilung
und die Umverteilung der vorhandenen gesellschaftlichen Ar-

beit ermöglichen. Deshalb planen wir zwei Veranstaltungen
unter dem Obertitel 'Geld ist genug da!' Steuerrechtliche Benachteiligungen von Frauen und
Konzepte einer faireren Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtum sollen ebenso angesprochen werden wie vorhandene Spielräume für gerechtere
Verteilungsmodelle.
Zur Durchsetzung unserer Forderungen halten wir die stärkere
Vernetzung politisch organisierter Frauen für eine unerläßliche
Voraussetzung. Darüber hinaus
müssen diese Strukturen aber
auch politisch wirksam werden.
Um hierzu Erwartungen und Forderungen zu bündeln sowie gemeinsame Vorgehensweisen zu
entwickeln, organisiert das Frauenbündnis 'Arbeit, Macht und
Geld fair-teilen' einen Strategiekongreß in Mainz, der für den
Internationalen Frauentag am 8.
März 1998 geplant ist.
Kontakt: Monika Flörchinger,
Arbeit und Leben e.V., Walpodenstr. 10, 551.16 Mainz. Tel.:
(06131)234491.
Anmerkung

Das Bündnis entstand aus der
Empörung über das sog. Kalanke-Urteil, in dem der Europäische Gerichtshof entschied, daß
das Bremer Gleichstellungsgesetz mit der EG-Richtlinie zur
Chancengleichheit von Männern
und Frauen unvereinbar ist.
1
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Kids for Peace
Anläßlich der 350-Jahrfeier
d e s Westfälischen Friedens
in Osnabrück und Münster
richtet terre d e s h o m m e s in
Kooperation mit der Stadt
Osnabrück und d e m Deuts c h e n Bundesjugendring
erstmalig einen b u n d e s w e i ten Kinder- und J u g e n d k o n greß a u s . Termin ist der 2 0 .
bis 2 3 . März 1998. E s geht
um d a s T h e m a 'Kinder in
bewaffneten Konflikten'.
Neben Jugendlichen aus
d e n Partnerprojekten können Kinder und J u g e n d l i c h e
a u s g a n z D e u t s c h l a n d teiln e h m e n . P r o g r a m m e und
A n m e l d e b ö g e n gibt e s bei
terre d e s h o m m e s .
Kontakt: terre d e s h o m m e s ,
Beatrix R e i m a n n , Ftuppenkampstr. 11a, 49031 O s n a brück, T e l . : (0541) 7 1 0 1 168, F a x : 7 0 7 2 3 3 , e M a i l :
terre@t-online.de.

Jugend in Aktion
Einen Einblick in die Aktion
Jugendinitiativen d e s P r o g r a m m s ' J u g e n d für E u r o p a
III' gibt die v o m D e u t s c h e n
Büro in Z u s a m m e n a r b e i t mit
der Stiftung M I T A R B E I T
h e r a u s g e g e b e n e Broschüre
J u g e n d in Aktion. Enthalten
sind H i n w e i s e z u Fördergrundsätzen s o w i e Erläuterungen zur Antragstellung
und z u m Antragsverfahren.
Einige Projektbeschreibungen dokumentieren die
praktische Arbeit der J u -

gendinitiativen. E i n e kurze
Darstellung weiterer Aktionen runden die Broschüre
ab.
Kontakt: Stiftung M I T A R B E I T , B o r n h e i m e r Str. 3 7 ,
53111 B o n n , T e l . : (0228)
60424-13, F a x : - 2 2 .

Zusatzstudium
Umweltsicherung
Ein v i e r s e m e s t r i g e s Z u s a t z studium z u m D i p l o m - U m weltwissenschaftler hat die
J e n a e r Friedrich-SchillerUniversität z u m laufenden
W i n t e r s e m e s t e r eingerichtet.
F r a g e n der Sozialökonomie
und d e s Umweltrechts, der
Umwelttechnik und der
Umwelttoxikologie sind
neben d e n ökologischen
G r u n d l a g e n d e s Umweltschutzes wesentliche B e standteile der A u s b i l d u n g .
Kontakt: Friedrich-SchillerUniversität, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Dr. W o l f g a n g
H i r s c h , Fürstengraben 1,
0 7 7 4 3 J e n a , T e l . : (03641)
632-144, Fax: -210.

Kinderfreizeiten
Mit einer fast 50seitgen
Broschüre dokumentiert d a s
Komitee für G r u n d r e c h t e
und Demokratie sein E n g a gement für Kinderfreizeiten
im e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n .
'Kleiner Einblick - Ferien
v o m K r i e g ' vermittelt E i n drücke von d i e s e n Freizeiten
in Wort und Bild.
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Kontakt: Komitee für G r u n d rechte und Demokratie e.V.,
A n der G a s s e 1, 6 4 7 5 9
Sensbachtal.

Netzwerk
Friedenssteuer
W e r Steuern zahlt, zahlt
a u c h für den Krieg. D i e s e r
Überzeugung ist d a s N e t z werk Friedenssteuer, für die
Kriegsdienstverweigerung
(KDV) mehr beinhaltet, als
d e n W e h r - oder Zivildienst
a b z u l e h n e n . K D V umfaßt die
Verweigerung aller k r i e g s u n terstützenden Dienste, b e s o n d e r s der finanziellen
Unterstützung von Rüstung
und Kriegsvorbereitungen
durch S t e u e r z a h l u n g . E t w a
ein Zehntel der gezahlten
Steuern fließen in d e n V e r teidigungsetat, ein Anteil d e n
d a s Netzwerk in eine S t e u e r
für friedensfördernde Z w e k ke umwidmen will.
D a s Netzwerk hat ein n e u e s
Basisinfo herausgebracht,
d a s Informationen über d e n
historischen Hintergrund der
Kriegssteuerverweigerung,
Aktionsvorschläge, A d r e s senlisten und einen Überblick über d a s internationale
Netzwerk bietet.
Kontakt: Christel und Günter
Lott, Hauptstr. 1a, 69231
R a u e n b e r g , T e l . : (0622)
6 2 7 - 4 1 , F a x : -02.
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Aktionsmappe
Umwelt
D a s Institut für Ökologie hat
eine A k t i o n s m a p p e Umwelt
h e r a u s g e g e b e n , die auf über
2 5 0 S e i t e n praktisch relevante Basisinformationen
und Arbeitshilfen enthält, die
Umweltgruppen, Bürgerinitiativen und Projektwerkstätten b r a u c h e n . E s geht z . B .
um Aktionsformen, Lobbyarbeit, Bürgerinnenbeteiligung,
Umweltberatung, K l i m a und
Verkehr.
Kontakt: J u g e n d - U m w e l t Info-Stelle (JUIS), P o s t f a c h
1818, 3 6 2 2 8 B a d Hersfeld,
T e l . : (06621) 4 1 5 1 8 , F a x :
2170.

b u n g , internationale Strafverfolgung und O p f e r s c h u t z .
Kontakt: Bundesministerium
für Familie, S e n i o r e n , F r a u en und J u g e n d , P o s t f a c h
201552, 53145 Bonn.

Zeitbudgeterhebung
Die wesentlichen E r g e b n i s s e
d e r Zeitbudgeterhebung, die
d a s Statistische B u n d e s a m t
im Auftrag d e s B u n d e s m i n i steriums für F a m i l i e n , S e n i o ren, F r a u e n und J u g e n d
durchgeführt hat, sind in
e i n e m in der Schriftenreihe
dieses Ressorts erschienenen B a n d mit d e m Titel 'Zeit
im Blickfeld' in ausführlicher
F o r m veröffentlicht.

Arbeitsprogramm
gegen Kindesmißbrauch

Kontakt: Bundesministerium
für Familien, S e n i o r e n ,
F r a u e n und J u g e n d , Referat
Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 201551 B o n n , T e l .
(0180) 5 3 2 9 3 2 9 .

E n d e Juli wurde bereits d a s
Arbeitsprogramm der B u n desregierung g e g e n K i n d e s mißbrauch, Kinderpornographie und Sextourismus
vorgestellt.

Schenken - Stiften
- Engagieren

Damit liegt rund ein J a h r
nach d e m Weltkongreß
g e g e n kommerzielle s e x u e l le A u s b e u t u n g von Kindern
ein M a ß n a h m e n b ü n d e l d e s
in S t o c k h o l m b e s c h l o s s e n e n
Aktionsplans vor. Enthalten
sind in d e m P r o g r a m m , d a s
über d a s Bundesministerium
schriftlich angefordert werden kann, Maßnahmen zu
drei B e r e i c h e n : Aufklärung
und Prävention, G e s e t z g e -

A n g e s i c h t s der ' E r b s c h a f t s welle' sollen Bürgerinnen
motiviert w e r d e n , einen Teil
ihres zu vererbenden bzw.
ererbten V e r m ö g e n s der
Lösung sozialer, ökologis c h e r oder kultureller A u f g a b e n zur Verfügung zu stellen.
Z u d i e s e m Z w e c k planen die
Träger der K a m p a g n e (die
A a c h e n e r Stiftung Kathy
B e y s , die B o c h u m e r G e meinnützige Treuhandstelle,
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die Heinrich-Böll-Stiftung
sowie einzelne private Stifterinnen und Föderer) öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. D a z u gehören V e r a n staltungen und S e m i n a r e für
potentielle Stifterinnen sowie
die H e r a u s g a b e v o n P u b l i k a tionen und Informationen
zum Thema.
Kontakt: K a m p a g n e ' S c h e n ken - Stiften - E n g a g i e r e n ' ,
Dieter S c h ö f f m a n n , V I S a V I S
Agentur, Stollberger Str. 3,
5 0 9 3 3 Köln, T e l : (0221)
9545-671, Fax: -675.

UNESCO-Projekttag
Schulen
A m 2 7 . April 1998 findet der
internationale 'Projekttag der
Solidarität' z u m T h e m a
M e n s c h e n r e c h t e statt, z u
dem das U N E S C O - P r o j e k t
S c h u l e n weltweit zur T e i l nahme einlädt.
Kontakt: Projektbüro M i n d e n , M i r a Lorent, P o s t f a c h
2110,32378 Minden, Tel.:
(0571) 2 4 - 3 3 9 , F a x : - 1 8 1 ,
e M a i l : projektbuero@tonline.de.

Europäisches
Friedensmuseum
Im J a h r 2 0 0 0 soll ein ' E u r o päisches F r i e d e n s m u s e u m '
eingerichtet w e r d e n . Die
Vorbereitungen liegen b e i m
Österreichischen S t u d i e n zentrum für F r i e d e n und
Konfliktlösung.
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Kontakt: T o b i a s Damjanov,
Kreutzkamp 33, 21465
R e i n b e k , T e l . : (040) 7 2 2 1319, F a x : - 0 5 7 9 .

Sog. Sekten und
Psychogruppen
Die E n q u e t e - K o m m i s s i o n
'Sog. Sekten und Psychogruppen' hat einen u m f a n g reichen Zwischenbericht
a b g e g e b e n . D i e s e r beinhaltet Aufgabenstellung und
Arbeitsweise sowie bisherige
Aktivitäten u n d Erkenntniss e . A u ß e r d e m sind H a n d lungsempfehlungen u n d
S t e l l u n g n a h m e n sowie die
E r g e b n i s s e d e r Arbeitskreise
beigefügt.
Der Endbericht ist für d a s
Frühjahr 1998 geplant.
Kontakt: D e u t s c h e r B u n d e s tag, E n q u e t e - K o m m i s s i o n
' S o g e n a n n t e S e k t e n und
P s y c h o g r u p p e n ' , FriedrichEbert-Allee 3 8 , 5 3 1 1 3 B o n n .

Rechtsruck
in Europa
Z u m vierten M a l organisierten ' R e g e n b o g e n B a y e r n ' ,
d a s 'Fränkische Bildungswerk für Friedensarbeit' und
die ' F e d e r a t o p n d e s A s s o ciations de R e c h e r c h e et
d'Education pour la Paix'
eine g e m e i n s a m e V e r a n s t a l tung z u m T h e m a Rechtsruck
in E u r o p a . Die d e u t s c h - und
französischsprachige D o k u mentation liegt nun vor. S i e
umfaßt - wie d a s S e m i n a r

s e l b e r - einen erfahrungsorientierten und einen politis c h e n Teil.

European Peace
Congress

Kontakt: Projektgruppe
Rassismus-Fremdenfeindlichkeit-Migration, z . H d .
M o n i k a Ott, Intern. B i l d u n g s und B e g e n u n g s h a u s D e r s dorf, Deinsdorf 2, 9 1 2 4 9
Weigendorf (Preis: 12 D M ) .

Mit d e m dritten KongreßNewsletter liegen nun die
detaillierten T h e m e n l i s t e n
der D i s k u s s i o n s - u n d A r beitsforen für d e n E u r o p e a n
P e a c e C o n g r e s s '98 in
Osnabrück vor. Die F o r e n
'Kriegsdienstverweigerung
als M e n s c h e n r e c h t ' , ' K r i e g s zustände: S i c h d e m Militarismus widersetzen' und 'Pazifistische H a n d l u n g s p e r s p e k tiven' sollen in v e r s c h i e d e nen Arbeitsgruppen u n d
P o d i u m s d i s k u s s i o n e n erarbeitet w e r d e n .

Wirklichkeit der
Entwicklungshilfe
A u c h in d i e s e m J a h r hat
terre d e s h o m m e s g e m e i n s a m mit der D e u t s c h e n
Welthungerhilfe die Studie
'Wirklichkeit der Entwicklungshilfe' vorgelegt. Ziel d e r
seit 1993 jährlich erstellten
Studie ist e s , aktuelle T r e n d s
und Entwicklungen der
d e u t s c h e n Politik gegenüber
den Ländern d e s Südens z u
b e s c h r e i b e n und Reformvorschläge zur D i s k u s s i o n z u
stellen. E i n Schwerpunkt d e s
J a h r e s b e r i c h t s 1996/97 liegt
auf d e n A u s w i r k u n g e n d e r
d e u t s c h e n wie a u c h europäis c h e n Subventionspolitik im
Agrarsektor auf die Entwicklungsländer.
Kontakt: terre d e s h o m m e s ,
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, R u p p e n k a m p s t r . 1 1 a ,
49031 Osnabrück, T e l . :
(0541) 7 1 0 1 - 1 6 8 , F a x :
7 0 7 2 3 3 , e M a i l : terre@tonline.de.

Alle Interessierten sind
weiterhin herzlich e i n g e l a den, Themenvorschläge
einzureichen.
Kontakt: E u r o p e a n P e a c e
C o n g r e s s '98, P o s t f a c h
4 1 2 4 , 49031 O s n a b r ü c k ,
T e l . : (0541) 2 6 0 6 - 5 0 , F a x : 80, eMail:
peacecongressl 998@tonline.de.

Der Tor des Monats
„Alle M e n s c h e n sind nicht
gleich."

(Werbung v o n
Benz)

Mercedes
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REZfcNNONtiNJ
Friedhelm Neidhardt/
Wolfgang van den
Daele (Hg.)

Kommunikation
und
Entscheidung
Politische Funktionen
öffentlicher
Meinugsblldung und diskursiver Verfahren

Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB)-Jahrbuch. Berlin: edition sigma 1997
In Deutschland gibt es in einigen Politikbereichen - z . B .
Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheitspolitik - eine Tradition
neokorporatistischer Politik.
Obwohl in diesen Bereichen
die klassischen Verhandlungsund Steuerungsmuster zwischen Staat und Verbänden
nach wie vorrelevant sind, treffen neokorporatisitische Arrangements in neueren Politikfeldern, beispielsweise der U m weltpolitik, auf größere Probleme. Helmut Weidner diagnostiziert in seinem Beitrag
'Freiwillige Kooperation und
alternative Konfliktregelungsverfahren in der Umweltpolitik', daß man „aufgrund der
relativ geringen Beteiligung
verbandsmäßig organisierter
Interessen in der Umweltpolitik an der Formulierung und

Durchführung umweltpolitischer Aufgaben im gesamten
Umweltpolitikfeld ... für den
Bereich der Umweltpolitik
nicht von einem typischen neokorporatistischen Arrangement
der Interessenvermittlung"
(223) sprechen kann. M i t den
sozialen Bewegungen oder
Bürgerinitiativen hat sich eine
zunehmende öffentliche Artikulationsstärke von betroffenen Bürgern bzw. Betroffenengruppen herausgebildet, die in
f e s t g e f ü g t e n Korporationsstrukturen (noch) ignoriert
wird, doch in sensiblen Fragen
der Öffentlichkeit und neueren
Bereichen der Politik nicht
mehr vernachlässigt werden
kann. Die Kosten der Ignoranz
werden hier höher, wenn nicht
gar zu hoch. Der in der massenmedialen Arena oder durch
Protest verstärkte Druck Betroffener birgt offenbar argumentative Verstärkungspotentiale in sich, die auch von den
Akteuren politischer Entscheidungen nicht außen vor gelassen werden können.
So nimmt es nicht wunder,
wenn Dieter Fuchs und Barbara Pfetsch in ihrer Untersuchung 'Die Beobachtung der
öffentlichen Meinung durch
dasRegierungssystem' aufzeigen, daß es seitens des 'Regierungssystems' eine zunehmend
professionalisierte Beobachtung und Bewertung 'öffentlicher M e i n u n g ' gibt. Doch
bleibt es nicht nur bei einer

ausschließlichen Beobachtung
der G e s e l l s c h a f t . Es gibt
Kommunikationen zwischen
der Gesellschaft und der Politik. Jürgen Gerhards belegt in
seinem Beitrag 'Soziale Positionierung und politische Kommunikation am Beispielderöffentlichen Debatte über Abtreibung', daß es im öffentlichen
Abtreibungsstreit zwischen den
Sprechern von Kirchen, Verbänden, Bürgergruppen einerseits und den Sprechern der
Regierung, desParlaments, der
Verwaltungen und der Parteien
andererseits eine oftmals gestörte, voneinanderabweichende, jedoch keine auseinandergefallene Kommunikation gab.
Friedhelm Neidhardt kann mit
seiner Untersuchung 'Öffentliche Diskussion und politische
Entscheidung. Der deutsche
Abtreibungskonflikt 19701994' zeigen, wie vor allem
die Parteien ihre intermediäre
Funktionen im Abtreibungsstreit wahrnahmen; machten sie
auf der einen Seite eine höhere
Entscheidungsrationalität gegenüber zivilgesellschaftlichen
Akteuren geltend, so konnten
sie auf der anderen Seite wiederum Diskurselemente von
außen in die Entscheidungsgänge des Parlaments hineintragen. Der direkte Einfluß gesellschaftlicher Akteure auf das
politische Entscheidungssystem war sicherlich in dem
Abtreibungsstreit nicht gegeben. Doch gelang es ihnen,
Resonanz für Themen, M e i -
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nungen und Ansprüche in den
Massenmedien herzustellen,
um somit Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben.
Ähnlich wie die über die Medien gesteuerte Massenkommunikation kann auch die Kommunikation durch Protest keine Konflikte lösen oder gar
Konsense herstellen. Protest ist
in erster Linie ein Mittel der
Konfliktverschärfung. Uber
den Protest können vernachlässigte Themen plötzlich wieder auf die politische Agenda
gesetzt und somit Einfluß auf
Entscheidungsprozesse ausgeübt werden. Dies zeigt Dieter
Rucht exemplarisch in seinem
Beitrag 'Massenproteste und
politische Entscheidungen in
der Bundesrepublik'. Eskalierender Protest endet oftmals in
gewalttätigen Auseinandersetzungen. In den meisten Fällen
stellt jedoch Gewalt die eigentlichen Ziele des Protests in
Abrede. Nicht so in der deutschen Debatte um die Änderung des Asylgesetzes. Ruud
Koopmanns zeigt in seiner
Untersuchung 'Asyl: Die Karriere eines K o n f l i k t s ' , daß
nach den Ereignissen in
Hoyerswerda „die weitere Entwicklung derKarriere des Asylthemas ... in einem bedauerlich
hohen Ausmaß vom Rhythmus
der Gewalttaten einer kleinen
rechtsradikalen Minderheit
diktiert (wurde). Nicht nur folgte die politische Debatte jetzt
den Gewalttaten; in überra-

schend starkem Maße wurde
auch der Entscheidungsprozeß
von der Entwicklung der Gewalt beeinflußt" (190).
Die Entscheidungsfindung in
(neo-)korporatistischen Politikstrukturen basiert auf der
jeweiligen Verhandlungsmacht
der teilnehmenden Akteure.
Doch was geschieht, wenn diese Strukturen gestört werden?
Offenbar kann sich auch eine
zunehmende politische Artikulationsmacht über die Öffentlichkeit zu einer Verhandlungsmacht entwickeln. Man betrachte nur das Beispiel des
'Castor-Konflikts': Durch die
jahrelangen Proteste sind nicht
nur die Kosten (z.B. die großen
Polizeiaufgebote, Ansehensund Glaubwürdigkeitsverlust)
für die politischen Entscheidungsträger derart gestiegen,
daß sie sich Gedanken machen
müssen, wie sie diese zukünftig vermeiden können. Die
Castor-Proteste werfen immer
auch die Frage auf nach Sinn
und Unsinn von Kernenergie
und liefern so öffentliche Impulse zur Wiederaufnahme energiepolitischer Verhandlungen. Politische Verhandlungen
können die Legitimitätsfrage
nicht ignorieren und die argumentative Auseinandersetzung
(Deliberation) unter Einbezug
der Betroffenenperspektive
gewinnt an Bedeutung.

Den Beiträgen des Jahrbuchs
liegt als gemeinsamer Horizont
die Frage zugrunde, „in wel-

chen Formen und in welchem
Umfang politische Entscheidungen an die Kommunikation zwischen und mit den Bürgern angeschlossen werden
können und welche Partizipations- und Integrationsgewinne dabei zu erwarten sind" (9).
Vorausgesetzt w i r d , d a ß
Kommunikationen Lernprozesse auslösen und deshalb die
Öffnung des politischen Prozesses keineswegs nur zusätzliche Kanäle für Verhandlungen (bargaining) im Rahmen
einer pluralistischen Konkurrenz von Interessen und Positionen schafft, sondern auch zu
deren Ausgleich und Integration durch Argumentation (arguing) beiträgt. M i t beiden
Kommunikationsweisen werden unterschiedliche Ansprüche verbunden, auch wenn sie
empirisch nicht unvereinbar
nebeneinander stehen: „Während im 'Arguing' empirische
und normative Aussagen auf
Gültigkeit, Widerspruchsfreiheit etc. geprüft werden, geht
es im 'Bargaining' um Forderungen (Interessen), die mit
Anspruch auf Glaubwürdigkeit
verbunden sind... Argumentieren zielt auf Lösungen, die sich
'aus der Sache' ergeben, Verhandeln ist auf Ausgleich von
Interessen gerichtet" (276), so
Hans-Joachim Fietkau in seinem Beitrag 'Kommunikationsmuster und Kommunikationserwartungen in Mediationsverfahren'. Sowohl die Massenkommunikation als auch die
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Protestkommunikation genügen
diesen Ansprüchen nicht.
In den U S A , Kanada oder Japan seit über 20 Jahren, seit
Beginn der 90er Jahre auch in
Deutschland, gibt es in diesem
Zusammenhang die Möglichkeit .alternativer Konfliktlösungsverfahren. A l s solche
werden verhandlungsorientierte und partizipative Verfahren
der Entscheidungsvorbereitung
bzw. Konfliktbewältigung bezeichnet. Hohe Erwartungen
werden hierbei in Deliberations- und Verhandlungsverfahren der Konfliktmediation und
der partizipativen Technologiefolgenabschätzung (TA) gesetzt. Sie gelten den Herausgebern des Jahrbuchs u.a. als
mögliche Modelle für „jenen
neuen kooperativen Politikstil,
bei dem hierarchische Entscheidungsprozesse durch Dialog und Verhandlung mit den
Entscheidungsbetroffenen ersetzt oder zumindest ergänzt
werden sollen" (36). Beiden
Verfahren ist gemein, daß sie
auch Akteure (z.B. Umweltverbände, örtliche Bürgerinitiativen, Verbrauchergruppen)
einschließen, die in etablierten
Politikprozessen ansonsten
weder Sitz noch Stimme haben. A n derartige Verfahren
werden hohe Erwartungen hinsichtlich erweiterter Partizipation, höhererTransparenz, Verfahrensgerechtigkeit sowie rationaler und kooperativer Konfliktbewältigung gerichtet. Differenzen zwischen den beiden

Verfahren zeigen sich vor allem im Aufbau. Zentral für ein
Mediationsverfahren ist die
Anwesenheit einer (oder mehrerer) neutralen Person (Mediator), die dem Ziel von Mediation, „einen Kommunikationsprozeß zu initiieren, dereine
Weiterentwicklung von Sichtweisen und einen Ausgleich
divergierender Interessen ermöglicht" (Fietkau: 276), verpflichtet ist. Der Mediator darf/
sollte freilich nicht inhaltlich
in das Verfahren eingreifen,
sondern vielmehr den Verfahrensprozeß ermöglichen. A n ders als bei einer Mediation, ist
„ein partizipatives Verfahren
der Technikfolgenabschätzung
... kein Verhandlungssystem, in
dem die Interessen der Beteiligten der Ausgangspunkt sind
und Interessenausgleich (durch
Bargaining) das Ziel ist. Es ist
ein Argumentationsforum, in
dem die Geltung der Gründe,
mit denen die Beteiligten ihre
Position vertreten, auf dem
Prüfstand steht" (302) (so Wolfgang van den Daele in dem
Beitrag 'Objektives Wissen als
politischeRessource: Experten
und Gegenexperten im Diskurs'). In einem derartigen Verfahren kommt vor allem wissenschaftlichen Experten eine
besondere Rolle zu.
Zwar räumen mit der Professionalisierung ihrer Kritik auch
soziale Bewegungen implizit
ein, daß Expertise notwendig
ist, „um sich in der Diagnose
und Lösung komplexer gesell-

l i - j i

schaftlicher Steuerungsprobleme einzumischen" (298). Doch
betonen sie in der Expertise
den politischen Charakter und
nicht den neutralen Anspruch,
wie er von wissenschaftlicher
Seite erhoben wird. Van den
Daele stellt dennoch fest, daß
in einem Diskurs die Idee der
objektiven Erkenntnis und die
Zuständigkeit der Wissenschaft
als Kontrollinstanz rehabilitiert
werden. Die Wissenschaft mache den Disput vernünftiger,
sei allerdings nicht in der Lage,
politisierte Konflikte aufzulösen. Die im Jahrbuch untersuchten Fälle der Konfliktmediation und der partizipativen
TA zeigen, daß in den Verfahren zwar ausgiebig argumentiert, aber kaum verhandelt
wurde. Gerade die nichtetablierten gesellschaftlichen
Gruppen und Bürger sind es,
die, mangels Verhandlungsmacht und glaubwürdigem
Drohpotential, auf das einleuchtende Argument im Verfahren wert legen (müssen).
Beide Verfahren beruhen auf
der freiwilligen Teilnahme der
Konfliktparteien, deren Ziel es
ist, ein besseres Ergenis zu erzielen als es ohne dieses Verfahren möglich wäre. Sprich:
Die Fähigkeit, in einem Verfahren die eigenen Ziele durchzusetzen, sind von den möglichen Alternativen außerhalb
des Verfahrens geprägt. Hiermit befaßt sich Katharina Holziger in ihrer Untersuchung
'Grenzen der Kooperation in
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alternativen Konfliktregelungsverfahren: Exogene Restriktionen, Verhandlungsleitlinien
undOutsideOptions'. Sie kann
anhand des Mediationsverfahrens und der TA zeigen, daß,
sobald die erwartbaren Kooperationsgewinne unter den erwartbaren Betrag für 'the best
alternative to negiotiated agreement' sinken, es sich für die
Akteure und ihre Herkunftsgruppen nicht lohnt, sich an
Verständigungen offen argumentierend und emsthaft verhandelnd zu beteiligen.
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Kompromiß herzustellen ist.
Von daher sollten diese Verfahren nicht überschätzt, aber als
eine mögliche Ergänzung in
Kommunikations- und Entscheidungsprozessen verstanden werden. Zumal sie, wenn
erst einmal etabliert, die K o sten der Ignoranz für jene A k teure erhöhen können, die vormals kein Interesse an Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen A k teuren-insbesondere Entscheidungsbetroffenen - hatten.
Peter Kuießa, Berlin.
m

Nimmt man die hier nur sehr
verkürzt dargestellten Befunde, so ist primär festzuhalten,
daß alternative Konfliktregelungsverfahren keineswegs
förmliche Verfahren ersetzen
sollen. „Sie ergänzen ... förmliche Verfahren, indem sie vor,
nach oder parallel zu ihnen
stattfinden" (Weidner: 212). Da
jedoch hergebrachte korporative Arrangements einem Wände I unterliegen und zudem nicht
auf neuere Politikfelder übertragbar sind, können derartige
Verfahren einen Beitrag zu
mehrPartizipation, Verfahrensgerechtigkeit und Transparenz
leisten. Freilich wird auch deutlich, wie sehr Anspruchsdenken und Realität auseinanderfallen. Ein Informationsgewinn
durch Deliberation ist sicherlich ein Fortschritt, doch zeigen die Analysen des W Z B
auch, daß in Dissensfragen nur
sehr schwer ein Konsens oder

Burghard Flieger

Produktivgenossenschaft als
fortschrittsfähige
Organisation
Theorie, Failstudie u n d
Handlungshilfen

Marburg: Metropolis 1996

Frank Heider/Beate
Hock/Hans-Werner
Seitz

Kontinuität oder
Transformation?
Zur Entwicklung selbstverwalteter Betriebe
Eine empirische Studie

Gießen: Focus 1997
Die seit den 90er Jahren in die
Industriebetriebe schwappen-

de Welle von Gruppenarbei erweckt bei vielen Zeitgenossen
den Eindruck, im Zuge von
Selbstorganisation und partizipativen Mangagementkonzepten stände die Demokratisierung der Wirtschaft vorder Tür.
Erstaunlicherweise beziehen
sich auch Menschen aus selbstverwalteten Kleinbetrieben auf
das große Vorbild und nehmen
mit viel Respekt ausgerechnet
Opel Eisenach in ihre Ahnengalerie auf. Die Ernüchterung
ist jedoch absehbar. Auf der
anderen Seite, wo es wirklich
um wirtschaftsdemokratische
Experimente geht, ist es seit
längerm still geworden. Nun
haben in den neuen sozialen
Bewegungen ö k o n o m i s c h e
Fragen bisher keine überwältigende Rolle gespielt, in ihren
Hochzeiten - als es darum ging,
die Gesellschaft aus den A n geln zu heben - war die Frage
nach einer neuen Wirtschaftsform eher Nebensache, in Zeiten der Niederlage dagegen eine
Frage pragmatischen Uberlebens in der Krise, an das sich
jedoch durchaus die Vorstellung einer allmählichen Veränderung von Gesellschaft knüpfte. Hierbei wurde gerade in den
80er Jahren auf die lange Geschichte der genossenschaftlichen Betriebsformen hingewiesen und Bezüge hergestellt zu
den frühen Produktivgenossenschaften, zu jugoslawischen
Selbstverwaltungsunternehmen, zu Betriebsübernahmen
bisher kapitalistischer Unter-
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nehmen oder zur materiellen
Beteiligung der Beschäftigten
in Partnerschaftsunternehmen.
Immer wurde anhand des historischen und zeitgeschichtlichen Materials die Frage nach
den Uberlebensbedingungen
solcher Betriebsformen gestellt. Erstaunlicherweise hat
das Tran sform ati onsgesetz von
Franz Oppenheimer (Die Siedlungsgenossenschaft. Leipzig
1896) über 100 Jahre lang die
Diskussion bestimmen und die
Antwort quasi vorwegnehmen
können: „Nur äußerst selten
gelangt eine Produktionsgenossenschaft zur Blüte. Wo sie aber
zur Blüte gelangt, hört sie auf,
eine Produktionsgenossenschaft zu sein." (45)
Zwei neuere Untersuchungen
über selbstverwaltete bzw. produktivgenossenschaft liehe
Unternehmungen möchten
Auskunft über Stand und Entwicklungsperspektiven dieser
wirtschaftsdemokratischen
Betriebsformen geben und das
Gesetz des guten alten Oppenheimers über die zwangsläufige Transformation solcher Betriebsformen widerlegen.
„Kontinuität oder Transformation?": Zehn Jahre nach der
ersten Strukturanalyse selbstverwalteter Betriebe in Hessen
(Heider/Mevissen/Bluem
1988: Fast wie im wirklichen
Leben. Strukturanalyse selbstverwaiteter Betriebe in Hessen. Gießen: Focus) wurde die
Entwicklung von immerhin

187 der damals 244 Betriebe
erneut empirisch untersucht.
Ein solcher Jahresvergleich ist
bemerkenswert, selbst wenn
die Autoren sich hier und da
über die vor zehn Jahren getroffenen Festlegungen geärgert haben dürften. Das Buch
ist aufgrund seiner Konzentration auf den Datenvergleich und
die Frage nach einer möglichen Transformation weniger
gehaltvoll als sein Vorgänger.
Dies mag aber auch am Gegenstand liegen, der augenblicklich nicht mehr den bunten
Strauß an Fragen provoziert wie
noch vor zehn Jahren.
Aussagen können nur über die
Betriebe getroffen werden, die
1986 als selbstverwaltete Betriebe erfaßt wurden: Betriebe
mit drei haupttätigen Mitgliedern, in denen nach Selbsteinschätzung kollektive Entscheidungsstrukuren existierten. Um
die nach Angaben des „Netz
Hessen - Verband selbstverwaiteter Beriebe in Hessen
e.V." nicht unbedeutenden zwischenzeitlichen Neugründungen hat sich die Forschungsgruppe nicht bemüht. Das Netz,
das eine Definition anlegt, die
„Mitentscheidung" und eine
„an Mensch und Umwelt orientierte Produktion" als Kriterium f ü r ausreichend hält,
spricht von einem Gesamtbestand von heute etwa 2.500
Betrieben in Hessen, die häufig nur aus zwei Personen bestehen - wenn man dem Ver-
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band glauben schenken darf,
dann würde dies die Aussagefähigkeit der Studie erheblich
reduzieren.
Immerhin haben sich die 187
untersuchten Betriebe nicht nur
gehalten, sondern auch noch
vermehrt, denn durch Ausgründungen ist ihre Zahl auf 210
gestiegen. Von diesem Sample
werden heute noch die Hälfte
selbstverwaltet geführt. Interviewt wurden pro Betrieb meist
eine Person, fast immer der/die
Gründerin und Gesellschafterin bzw. G e s c h ä f t s f ü h r e r i n .
Ausgewertet wurden Angaben
zur Verbreitung der Betriebe,
zu Beschäftigungsmerkmalen,
Personalpolitik, zur Lage ihrer
Beschäftigten und Situation der
Frauen, zu den Kapital- und
Eigentumsstrukturen, sowie
vor allem zur Entwicklung der
Betriebe. Dabei wird ein doppelter Vergleich möglich, zum
einen mit derSituation vorzehn
Jahren, zum anderen zwischen
selbstverwalteten Betrieben
und denen, die es heute nicht
mehr sind.
Ihr Ergebnis, in den meisten
S V B haben sich effiziente und
tragfähige Strukturen herausgebildet, es sei gelungen die
Betriebe zu konsolidieren und
sie hätten sich auch weiter professionalisiert. In den Fällen,
wo die Betriebe die Selbstverwaltung aufgegeben haben,sei
diese Aufgabe ein über lange
Jahre gehender „Entwicklungs-
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prozeß" gewesen, der in 2/3
der Fälle vom Kollektiv gewollt gewesen sei. Nicht Kapitalmangel oder eigentumsrechtliche Probleme seien ausschlaggebend gewesen, sondern Einstellungs- und Motivationsprobleme zwischen den
Kollektivistlnnen sowie ungeplante Nebenfolgen personeller Fluktuation. „Die Erfahrungen, die in diesen Betrieben
mit der Selbstverwaltung gemacht wurden, haben zur endgültigen Abkehr von der Organisationsform geführt." (166)
Trotz veränderter Eigentumsund Entscheidungsordnung
bleiben in vielen Einzeldimensionen enge Berührungspunkte zu S V B , es bleibe vor allem
eine angenehme Betriebsatmosphäre als „kulturelle Hülle"
zurück und in Einzelfällen sei
sogar eine, Jcücktransformation" durch Neuaufnahme von
Gesellschafterinnen denkbar
(172). Betont wird auch für
nicht selbstverwaltete Betriebe der enge Zusammenhang
mit dem Milieu, aus dem sie
hervorgingen. „Die Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung
verdankt sich nach wie vor gemeinsam geteilten politischen
Grundüberzeugungen der K o l lektive, die auch von neu eingetretenen Mitgliedern geteilt
werden." (186) Alles in allem
urteilen die Autorinnen: „In
ihnen mögliche Wegbereiter
einer neuen Wirtschaftskultur
sehen zu wollen, bedeutet eine
maßlose Überschätzung ihrer
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Bedeutung. (...) Das Fortbestehen selbstverwaiteter Betriebe
ist ein Beleg für die dauerhafte
Funktionsfähigkeit kollektiver
Betriebsorganisation unter
marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ohne daß sie
etwa im Sinne einer alternativen Ökonomie Modellcharaker für die gesamte Wirtschaft
beanspruchen können" (195).
„Produktivgenossenschaften
als fortschrittsfähige Organisation":
Umfangreicher und ambitionierter ist das Werk von Flieger, das sich dem Thema auf
drei Ebenen nähert,es ist Theorie der Produktivgenossenschaft, Fallstudie eines Mitarbeiterunternehmens und Handlungsanleitung für kollektives
Management.
Als Theorie der Produktivgenossenschaft verfehlt nach Fliegers Meinung die Genossenschaftslehre ihren Gegenstand,
indem sie von einem Idealtypus ausgeht. Die Realgeschichte der Genossenschaften zeige
dagegen unterschiedliche Erscheinungsformen, die sich
durch spezifische Abweichungen von dem Idealtypus auszeichnen. Wo die gemeinsame
Verwertung der Arbeitskraft
mit engem Bezug auf die vier
Genossenschaftsprinzipien
(Identitätsprinzip; Demokratieprinzip; Förderprinzip ergänzt
um Solidaritätsprinzip) erfolge, dort sei von einer Produk-

tivgenossenschaft zu sprechen.
Fliegers an Realtypen orientierte Typologie - die bewußt
auf eine scharfe Abgrenzung
an den Rändern verzichtet integriert sehr unterschiedliche
Betriebsformen: Neben der
klassischen Produktivgenossenschaft unterscheidet er als
Grundform die Selbstverwalteten Betriebe und die konsequenten Beteiligungmodelle.
Flieger betont die Bedeutung
der Wettbewerbssituation für
die Herausbildung der Betriebstypen, indem ersie unterschiedlichen ökonomischen
Situationen zuordnet. Damit
will er verdeutlichen, daß es
„negative Marktbedingungen"
gibt, die ganz wesentlich die
Möglichkeiten des Scheiterns
solcher Unternehmensformen
bestimmen. Fliegers kundige
und umfassende Auseinandersetzung mit dem Oppenheimerschen Transformationsgesetz
zeigt, daß dieses keineswegs
den Nachweis eines zwangsläufigen Scheitems produktivgenossenschaftlicher Unternehmen führen kann. Er kritisiert daher die Genossenschaftslehre, daß sie bezüglich
innerbetrieblicher Entwicklungsverläufe oder gar Interventions- und Handlungsmöglichkeiten kaum Aussagen treffen könne, weil sie einerseits
auf dem Idealtypus beharre,
und damit empirisch vorhandene Betriebe systematisch
ignoriere, und andererseits dogmatisch am Transformations-
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gesetz festgehalten habe, obwohl dies nicht haltbar sei.
Als Fallstudie wird anhand der
Entwicklung des Softwarehauses PSI (650 Mitarbeiter) detailliert aufgezeigt, wie sich die
produkt ^genossenschaftlichen Merkmale in der betrieblichen Praxis eines Mitarbeiterunternehmens auswirken
und entwickeln. Flieger verfolgt das Unternehmen über 10
Jahre: Zentrales Ergebnis ist,
daß der „Wertedissens" der
Entscheidungsträger, sowie die
„Generationsproblematik" entscheidend die Entwicklung prägen. Hier wirken „DilemmaStrukturen", die sich in Zeiten
harten Veränderungsdruckes zu
einer „ a n t i g e n o s s e n s c h a f t liche(n) Wirkungsspirale" verdichten können. Versuche, wirtschaftlichen Mißerfolg durch
v e r s c h ä r f t e hierarchische
Steuerung zu kompensieren,
führen dann zu einer Erosion
der sozialen Integration und einer Gefährdung der produktivgenossenschaftlichen Verfassung. Die inzwischen 20jährige
Geschichte von PSI zeige aber
auch, daß diese Spirale immer
wieder durchbrochen wurde.
Als Handlungshilfe für Produktivgenossenschaften knüpft
Flieger an die durch das Fallbeispiel aufgeworfene Frage
an, wie die „negative Wirkungsspirale" durch ein kooperatives Management umzudrehen
wäre. Nach Meinung von Flie-

ger müssen Werthaltungen den
Ausgangspunkt für die Entwicklung bilden, weshalb er
ein partizipatives Managementmodell entwickelt, das auf der
Grundlage von Corporate Identity, dem Konzept der lernenden Organisation und der kollektiven Selbstqualifikation
eine „fortschrittsfähige Stabilisierung" derProduktivgenossenschaft ermöglichen soll.
Die drei Teile werden durch
die Frage nach dem Stellenwert einer auf interne Organisationsentwicklung setzenden
Veränderungsstrategie zusammengehalten: Zwargibteskein
zwangsläufiges Scheitern solcher Organisationen, jedoch
durchaus Wettbewerbsbedingungen, unter denen erfolgreiches Wirtschaften eher unwahrscheinlich wird. Andererseits
zeigt das Fallbeispiel die hohe
Bedeutung interner Prozesse
und betont vor allem die „weichen" Entwicklungsfaktoren:
Genossenschaft als „Lernprozeß". Die Handlungshilfe zieht
aus beidem durch produktive
Plünderung unterschiedlicher
Managementkonzepte praktische Konsequenzen.
Entwicklungsperspektiven
nicht abschätzbar.
Beziehen wir beide Studien
aufeinander, so fällt zunächst
eine amüsante wechselseitige
Einlösung des jeweils anderen
E r k l ä r u n g s a n s p r u c h e s auf:
Während Flieger das Transformationsgesetz lieberempirisch

anhand seines Fallbeispiels
widerlegt sehen möchte, gelingt ihm ein überzeugender
theoretischer Nachweis. E m pirische Belege liefern hingegen Heider/Hock/Seitz, die jedoch ihre Studie auch noch als
G r ü n d u n g s h i l f e verstanden
wissen möchten, was angesichts des Samples und des
Abstraktionsgrades ihrer Aussagen keineswegs einzulösen
ist. Hier zeigt wiederum Flieger seine Stärken.
Heider/Hock/Seitz argumentieren gelegentlich gegen ihre
eigenen Erkenntnisse: Bei ihrer Studie legen sie eine bewußt weiche Fassung der
Selbstverwaltung an (die
Selbsteinschätzung der Gründerpersonen), was dazu führt,
daß auch Betriebe in Einzelunternehmerschaft als selbstverwaltet akzeptiert werden. Dies
ist in sich stimmig, insofern sie
auf die politischen und kulturellen Entstehungszusammenhänge der Betriebe hinweisen.
Andererseits jedoch kritisieren
sie scharf Fliegers Werteansatz,
stärker noch die Unternehmenskulturkonzepte unter Betonung elementarer strukturellen Differenzen zwischen kapitalistischen und selbstverwalteten Betrieben: „Bei dieser
neuen Perspektive auf Unternehmensentwicklung und
Transformationsprozesse darf
nun aber die Entwicklung der
'harten Faktoren' - wie z.B.
Kapitalverteilung, Arbeitsteilung, Entscheidungsstrukturen
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- nicht aus dem Blick geraten.
Denn sonst besteht die Gefahr,
daß man einer Tdeologisierung
der Ziele' aufsitzt, nämlich
dann, wenn das Wertesystem
mit den Fakten nicht mehr übereinstimmt." (43)

verbandlicher Unterstützungsstrukturen für partizipative
Unternehmensformen auf. Damit verweist er auf politische
und gesellschaftliche Bedingungen, die die Durchsetzungschancen produktivgenossenschaftlicher Betriebe bestimWürden sie diesen Hinweis men. Die Frage nach den Entsehr viel ernster nehmen, könn- wicklungsperspektiven solcher
ten sie ihr eigenes Material in- Betriebe kann er jedoch nicht
tensiverbefragen: Allzuschnell beantworten, weil ihre gesellakzeptieren sie als Erklärung schaftlichen Voraussetzungen
einen Lernprozeß, der die K o l - jenseits seines empirischen
lektivistlnnen zur Aufgabe der Zugriffs liegen.
Selbstverwaltung bringt. Doch Eine Entwicklungsprognose ist
immerhin 25 % der S V B sind aus beiden Studien nicht zu
Einzelunternehmen, bei denen gewinnen. Denn derNachweis,
die Autorinnen selbst einräu- daß in der Vergangenheit demen, daß das für die Selbstver- mokratische Betriebsformen
waltung „besonders problema- überlebt haben, muß ja nicht
tisch" sei, denn es könne „im für die Zukunft gelten, ob es
Konfliktfalle sich eben doch sich nun um eine lange Zeitder einzelne Eigentümer bzw. räume umfassenden Fallbedie einzelne Eigentümerin zum schreibung handelt oder um
Nachteil der übrigen Mitarbei- eine Breitenerhebung mit gröterinnen durchsetzen (...)" ßeren Fallzahlen. Jedoch wird
(167). Für die Einschätzung klar der Nachweis geführt, daß
evtl. Transformationsgefahren kollektive Betriebsformen sich
wird dies aber nicht fruchtbar in einem kapitalistischem U m feld behaupten können.
gemacht.
Hingegen ist die theoretische
Widerlegung des Zwangsgesetzes der Transformation ohne
Zweifel verdienstvoll, weil es
als „self-fulfilling prophecy"
geschichtsmächtig gewirkt hat.
Aber Flieger will mehr: „Ziel
ist es, zur verstärkten Suche
nach Möglichkeiten der Stabilisierung demokratisch strukturierter Unternehmen anzuregen" (477). Dazu fordert er zur
Entwicklung politischer und

Fürdie Zukunft werden gerade
durch das Material der Hessenstudieeher skeptische Einschätzungen unterstützt: Heider/
Hock/Seitz werfen die Frage
nach dem Milieu auf, das die
S V B hervorgebracht hat und
dessen Weiterexistenz für die
betriebliche Entwicklungsprognose auch weiterhin ausschlaggebend sein dürfte. Aber
was sich zwischen „nach wie

vor existierenden Bewegungsmilieus und den Berufspolitikerinnen" (186) entwickeln
wird und welche Rückwirkungen dies auf die S V B haben
kann, müssen sie offenlassen.
In meinen Augen dürfte der
gegenüber der ersten Hessenstudie erneut betonte enge Entstehungszusammenhang zwischen politischer Bewegung
und SV-Betrieben k ü n f t i g e
Bestandsprobleme dieser Betriebsformen nahelegen. Die
Studie selbst gibt einige Hinweise in diese Richtung, die
aufgrund der Fixierung auf das
Transformationsgesetz ignoriert werden: Wenn als wesentliche BegründungfürdieTransformation Rekrutierungsprobleme von e i n s c h l ä g i g e n
Selbstverwalterinnen angeführt oder wenn der Wunsch
der Kollektivistlnnen, doch bitte Angestellte zu werden, genannt werden, dann könnten
dies deutliche Hinweise darauf
sein, daßdie gesellschaftlichen
Voraussetzungen dieser Betriebe erodieren. Dies würde jedoch erst in einem Zugriff auf
den Gegenstand sichtbar werden, der beispielsweise in qualitativen Gesprächen in den
exisierenden Betrieben diesem
Phänomen nachgeht oder sich
gar mit aktuellen Gründungsphänomenen befaßt.
Studien in der Tradition des
Oppenheimerschen Transformationsgesetzes müssen solche gesellschaftlichen Einfluß-
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faktofen ignorieren. Die besprochenen Arbeiten haben dieses Hindernis hoffentlich endgültig beiseite geräumt. Ganz
auf diese Aufgabe konzentriert,
haben sie die eigentlich interessante Frage nach den künftigen
Entwicklungschancen produktivgenossenschaftlicher bzw.
selbstverwalteter Betriebe aus
den Augen verloren. Insofern
schlagen sie den Ball wieder ins
Feld - mal seh'n wer ihn als
nächstes aufnehmen wird.
Thomas Hardwig, Göttingen.
Hl

Bernd Langer

Kunst als
Widerstand
Plakate, Ölbilder,
Aktionen, Texte der
Initiative Kunst und Kampf

Bonn: Pahl-Rugenstein N f .
1997
Unter dem Rubrum 'Kunst als
Widerstand' hat Bernd Langer
jetzt einen umfangreichen, aufwendig gestalteten Band zur
Geschichte der Initiative Kunst
und Kampf (KuK) im Bonner
Verlag Pahl-Rugenstein vorgelegt. Es ist ein subjektives Buch,
das auf persönlichen Erfahrungen beruht und „aus der Praxis
für die Praxis" (5) entstand,
wobei die Nähe zur autonomen
Bewegung eine zentrale Rolle
spielt.
Langer ist Mitbegründer von

K u K , die in den 80er Jahren
entstand, und Mitinitiator der
Autonomen Antifa (M) in Göttingen Anfang der 90er Jahre.
Die Mitglieder von K u K verstehen ihre Kunst als antifaschistische, antagonistische
Kultur, die politischen Widerstand offensiv abbildet und eine
neue, allgemeinverständliche
Formästhetik entwickelt. Inhaltliche wie personelle Verknüpfungen behindern ihre
Arbeit, denn K u K wird über
Jahre hinweg als vermeintliche 'Propagandaabteilung' der
Autonomen Antifa (M) Teil
einer umfassenderen Strafverfolgung. Daß aber die klare politische Aussage der Arbeiten so Langer-diese kontinuierliche Kriminalisierung bedingt
(5), darf angezweifelt werden.
Denn nicht die Eindeutigkeit
der Aussage, sondern deren
Inhalte (z.B. Aufrufe zu inkriminierten Aktionen) rechtfertigen polizeiliche Beobachtung
und juristische Verfolgung. So
werden Ausstellungen verboten, Plakate, Entwürfe und
Skizzen beschlagnahmt. Erst
mit der Einstellung aller Verfahren gegen die Autonome
Antifa (M) und K u K wurde es
möglich, das ursprünglich als
KatalogzurWanderausstellung
geplante Buch fertigzustellen.
Das Buch beginnt mit einem
historischen Abriß der deutschen Nachkriegsgeschichte
einschließlich ausgewählter
weltpolitischer Ereignisse mit
einem starken Bezug zu kämp-

fenden Bewegungen (7ff), bevor auf die Entstehungsgeschichte von K u K und deren
kulturelles Selbstverständnis
eingegangen wird (63ff). Der
eigentliche Hauptteil und das
Herzstück des Buches bildet
die Dokumentation ausgewählter Arbeiten von K u K , deren
Entstehungsgeschichte und
eine Einordnung in ihren historischen, politischen und sozialen Kontext (93ff). Konzeptionell mag diese Dreiteilung überzeugen, inhaltlich bleibt sie jedoch hinter den formulierten
Erwartungen zurück.
Die Motivation für das Buchprojekt beschränkt sich nicht
nur auf die Dokumentation der
Arbeiten von K u K . Langer behauptet, daß die Beschreibung
der autonomen Szene der 80er
Jahre im wesentlichen unverständlich bleiben muß, wenn
die vorausgegangenen Entwicklungen des politischen
Widerstands in Deutschland
vernachlässigt werden. E i n
Abriß der Geschichte des W i derstandes seit 1945 mag zwar
aufzeigen, vor welchem historischen Hintergrund die autonome Bewegung entstanden ist.
Dieser Teil des Buchs ist aber
mit Detailinformationen und
Schlaglichtern der Geschichte
gespickt, die allzuhäufig unmoderiert nebeneinander stehen. So werden zwar wichtige
Vorläuferbewegungen, ihre
Themen und Anliegen sowie
deren Aktionen benannt, die
inhaltlichen Verknüpfungen zur

I

autonomen Bewegung aber nur
selten herausgearbeitet. So entsteht der Eindruck einer eher
bruchstückhaften Geschichtsschreibung nach dem Gießkannenprinzip.
Dies mag ein Beispiel verdeutlichen: Langer macht den Häuserkampf, neben dem Engagement in der Anti-AKW-Bewegung, als einen der Kristallisations- undProfilierungspunkte
der autonomen Szene in
Deutschland aus. Bei der Beschreibung der Hochphase um
1981 verblüfft - ungeachtet,
ob die angebenen Zahlen korrekt sind - , daß er den dramatischen Wandel im politischen
Umgang mit der Hausbesetzer-Szene nur andeutet. Die
durch den damaligen Regierenden Bürgermeister Berlins,
Hans-Jochen Vogel, angeordnete Verschärfung durch die
sog. 'BerlinerLinie' (sofortige
Räumung von Neubesetzungen, Legalisierungsverträge für
Häusermit Sanierungskonzept)
wird von Langer nicht ausgeführt, stattdessen schwenkt
Langer zum Tod von KlausJürgen Rattay und zur Hamburger Hafenstraße.
Langer beklagt bereits im Vorwort das Manko, daß es keine
Literatur zur autonomen Bewegung gibt und daß für Zahlenmaterial neben ausgewählten Verfassungsschutzberichten auch auf Angaben von Flugblättern zurückgegriffen werden mußte. Der Autor hat insoweit Recht, daß es das Stan-
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dardwerk zur autonomen Bewegung nicht gibt. Dennoch:
Er vernachlässigt die durchaus
aktive Zeitschriftenlandschaft,
die die autonomen Diskussionszusammenhänge dokumentieren, Buchpublikationen aus
der autonomen Szene (z.B. die
mittlerweile drei Bände von
Geronimo) sowie die Veröffentlichungen vor und nach dem
Berliner Autonomie-Kongreß
(Ostem 1995), die gerade die
Frage nach dem 'Stand der
Bewegung' thematisierten.
Die stark subjektive Perspektive wird nochmals deutlich,
wenn er die Organisierungsfrage der autonomen Bewegung diskutiert. Hier zitiert er
ausführlich ein Positionspapier
der Göttinger Autonomen, fügt
an, daß es dazu inhaltliche K r i tik gibt und kommt, ohne diese
Kritikpunkte zu benennen oder
zu diskutieren, zu seinem Fazit,
welches - wen mag dies verwundem - in dieselbe Richtung
schlägt wie das Grundsatzpapier. Nun soll wederden Göttinger Antifas noch dem Autor die
eigene Meinung abgesprochen
werden, es wäre aber gerade für
den uniformierten Leser interessant, auch ein paar kritische
Anmerkungen zu dieser Position zu hören.
Die Beschreibung der Entstehungsgeschichte und des
Selbstverständnisses von K u K
im zweiten Teil des Buches
beginnt Langer mit theoretischen Überlegungen und attestiert der Initiative einen über

Sub- und Gegenkulturen hinausreichenden 'eigenkulturellen Impuls'. Denn Subkulturso Langers Sicht - konstituiert
sich über ein Dominanzgefälle
und sei nur eine Alternative
resp. ein Anhängsel in den N i schen der herrschenden Kultur; Gegenkulturerschöpft sich
in der Negation des Bestehenden. Beide Definitionen lassen
sich so weder in der einschlägigen Fachliteratur noch in den
allgemeinen Lexika finden. Die
Selbstunterstellung des 'eigenkulturellen Impulses' liest sich
dann auch wie eine Überhöhung des eigenen Anspruchs.
Dazu führt er aus: „Der Begriff
der antagonistischen Kultur
beinhaltet jedoch mehr als einen bloßen Gegenentwurf zur
herrschenden Kultur, er geht
über Anti-Kultur hinaus. Kuk
vertritt die These eines eigenkulturellen Impulses, der im
dialektischen Verhältnis zur
Kulturfähigkeit steht. Kulturfähigkeit heißt, Kultur als gesamtgesellschaftliche Orientierung zu verstehen, die es fundamental zu verändern gilt. [...]
Dereigenkulturelle Impuls entsteht aus der Bewegung und
wird somit zum Ausdruck einer
Bewegung." (63) Wo das eigentlich Neue liegt, bleibt jedoch unklar. Fragwürdig ist auch
das Kunstverständnis von Langer, wonach „ein/e Künstler/in
nur Dinge im Medium Kunst
darstellen kann, die er/sie (zumindest bis zu einem bestimmten Grad) selber ist" (72).
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Im dritten Teil werden einzelne Aktionen und Entstehungszusammenhänge eingeordnet
und die Plakate erläutert. Hier
entwickelt das Buch die Qualität, die es lesenswert macht.
Politische Aktionen und ihre
Umsetzung inPlakätform werden an vielen Anlässen dokumentiert. Zu den einzelnen Plakaten werden Erinnerungen,
Zeitungsausschnitte und Flugblätter in loser Reihenfolge
zusammengetragen. Jedoch
auch in diesem Abschnitt fehlt
der erkennbare rote Faden. Die
sich z.T. über Jahre hinziehenden Kampagnen bleiben weitgehend ungeordnet und erschöpfen sich in der subjektiven Deskription. Eine inhaltliche Positionsbestimmung innerhalb der autonomen Szene
unterbleibt ebenso wie eine historische Einordnung oder kritische Analyse.
Bernd Langerkonnte oder wollte sich wohl nicht entscheiden:
ein Band, in dem die Arbeiten
von K u K abgebildet und auch
historisch eingeordnet werden
oder ein Stück Theoriearbeit
über die Autonomen, deren
Kunst- oder Kulturverständnis.
So ist eine eigentümliche M i schung aus theoretisierenden
Einschätzungen und persönlichen Erinnerungen zu K u K
entstanden, die mehr kommentiert als moderiert, mehr politisiert als erläutert und manchmal mehr verdunkelt als erhellt. Der ambitionierte A n spruch, die Wichtigkeit des

Anliegens und die Darstellungsform (inkl. des 80seitigen Anhangs) können durchaus überzeugen. Zudem wird
das Buch für alle Leserinnen,
die sich aktuell oder in ihrer
Vergangenheit mit (autonomem) A n t i f a s c h i s m u s in
Deutschland beschäftigt haben,
eine Fundgrube sein. Für die
Leserinnen, die eine objektive
Vermittlung und Analyse der
Autonomen, der (autonomen)
Antifa oder der Kunstinitiative
K u K in ihren politischen Zusammenhängen erwarten, muß
'Kunst als Widerstand' eine
Enttäuschung bleiben. Denn
auch eine Einordnung in kunsthistorische oder kunsttheoretische Diskussionen unterbleibt.
Argerlich ist in diesem Zusammenhang die Reduktion der
politischen Kunst in Deutschland auf wenige Beispiele. In
den kurzen Absätzen unterstellt
Langer global, daß es sie sich
dabei - und er bezieht sich auf
die Arbeiten der Brüder Wieland Herzfelde und John Heartfield sowie George Grosz
und Lea Grundig - um f unktionalisierte und auf Propaganda
reduzierte Kunst handelt (70).
Diese Ansicht mag zwar die
Selbstunterstellung des 'eigenkulturellen' Impulses von K u K
stärken, vernachlässigt aber,
daß sich 'politische' Kunst in
Deutschland nicht nur auf diese Beispiele verkürzen läßt und
eine relativ langeTradition aufzuweisen hat. Denn es hat damals wie heute, in Deutsch-

land wie in anderen Ländern,
Vertreterinnen einer 'politischen' Kunst gegeben, ohne
die auch K u K heute nicht existieren könnte. So mögen zwar
die von Langer nicht näher bezeichneten Neuerungen im
Bereich der Druck- und Gestaltungstechnik die Arbeiten
von K u K nach 1982 fördern,
die Fotocollage wurde aber
bereits 1923 von John Heartfield f ü r ein Buchcover der
Neuauflage von '100%' im
Berliner Malik-Verlag 'erfunden'; das erste Fotokopierverfahren bereits 1938.
Das Buch zeigt am Beispiel
der Initiative K u K eine bislang
weitgehend unbekannte Facette der autonomen Bewegung in
Deutschland. Dafür ist es ein
wichtiges Buch, das „sich als
Dokument und Aufforderung
zum Handeln [versteht] - nicht
als Schwanengesang" (5). Ersteres ist wichtig - bei letzterem darf man gespannt abwarten, was die Initiative 'Kunst
und K a m p f in Zukunft vorlegen kann.
Michael Hasse, Bonn.
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Komitee für Grundrech-

A N N O 3 - Vi ,ONt N te und Demokratie (Hg.)
Manfred Glagow/
Henning Lohmann et al.

NonGovernmental
Organizations
in Malawi
H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e für
Entwicklungspolitik, B d . 1

Hamburg: Lit Verlag 1997
Untersucht werden die Beiträge von NGOs in Malawi im
Prozeß der Entwicklung und
Demokratisierung. E m p i r i schen Rückhalt gewinnen die
Analysen durch zahlreiche Interviews des Teams der Universität Bielefeld mit Vertretern der N G O s . M a n f r e d
Glagow gibt einleitend einen
Uberblick über Malawi und den
theoretischen Diskussionsstand über NGOs,derden Analysen zugrunde liegt. Kirsten
Paul erörtert den Beitrag der
NGOs in Malawi zur Armutsbekämpfung, Sabine Paul die
Bearbeitung von Problemen
des Geschlechterverhältnisses
durch die N G O s . S i b y l l e
Nickolmann analysiert die
NGOs als Teil der Zivilgesellschaft. Manfred Glagow skizziert abschließend Perspektiven der NGOs in Malawi.
tll

Die Menschenrechte werden
gespalten, die
Menschen
sortiert
Zum Menschenrechtsübereinkommen d e s Europarates zur Biomedizin
Ein Memorandum

Sensbachtal: Komitee f ü r
Grundrechte und Demokratie
1997
Das Ministerkomitee des E u roparates hat im November
1996 ein „Übereinkommen
zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im
Hinblick auf die Anwendung
von Biologie und Medizin:
Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin" verabschiedet. Der Inhalt dieses
Übereinkommens wird in dieser Broschüre auf seine menschenrechtl ichen und demokratischen Implikationen hin untersucht.
A m Wortlaut der Präambel wie
einzelner Artikel des Übereinkommens wird herausgearbeitet, wie dieses Übereinkommen
nicht nur die physich-psychisch-geistige Integrität des
Menschen schützt, sondern im
Gegenteil dazu herausfordert,
utilitaristisch zwischen Interessen statt menschenrechtli-

chen Werten abzuwägen. A n gesichts derhumangenetischen
Entwicklungen käme es statt
dessen darauf an, den Begriff
der Menschenrechte in Inhalt
und Form so neu zu bestimmen, daß er maßstäblich eingesetzt werden könnte. Diese
Aufgabe verfehlt das Übereinkommen jedoch gänzlich.
In einem politischen Resümee
werden die Relativierungen
und Verletzungen der Grundund Menschenrechte durch das
Übereinkommen noch einmal
prägnant z u s a m m e n g e f a ß t .
Abschließend werden die „Minima Moralia", die in einem
„genetischen Zeitalter" erforderlich sind, aufgezeigt.

m
Sergio Kosta

Dimensionen
der Demokratisierung
Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft und lokale
Partizipation in Brasilien

Berliner Lateinamerika-Forschungen, Bd. 6, Frankfurt/M:
Vervuert Verlag 1997
Die Berliner Dissertation gibt
vor dem Hintergrund der civil
society-Debatte einen Einblick
in die Kontexte des „(Wieder-)
Aufbaus" der politischen Öffentlichkeit in Brasilien, die
empirischen Befunde zur politischen Partizipation auf loka-
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ler Ebene und kommunale Öffentlichkeiten. Insgesamt ergibt
sich das Bild einer unvollendeten Demokratisierung. Die
Rolle zivilgesellschaftlicher
Akteure im Demokratisierungsprozeß ist von Schwierigkeiten gekennzeichnet, „im
Rahmen einer regulären Teilnahme an der Politik ihre Independenz zu behaupten" (126);
strukturelle Schwachstellen bei
der öffentlichen Thematisierung gesamtgesellschaftlich
relevanter Fragen werden diagnostiziert.

Detlef Luthe

Fundraising
Fundraising als
beziehungsorientiertes
Marketing
Entwicklungsaufgaben für
Non-Profit-Organisationen

tigen individuellen Beweggründe für das freiwillige Geben von Geld, Zeit oder anderen Ressourcen. Erfolgreiche
Kommunikation zwischen Gebern und Nehmern, zwischen
Menschen innerhalb und außerhalb von gemeinnützigen
Organisationen, wird als Austauschprozeß im Rahmen eines beziehungsorientierten
Marketing vorgestellt.
tll

Susanne Zwingel

„Demokratie im
Land und im
Haus"
Die Rolle von Frauenorganisationen im Demokratisierungsprozeß Chiles

Reihe Demokratie und Entwicklung, Bd. 26, Hamburg:
Lit 1997

Augsburg: Maro 1997
Fundraising - als Beschaffung
von Ressourcen für die Arbeit
von gemeinnützigen Organisationen - ist im wesentlichen
ein systematischer und kontinuierlicher Prozeß des Autbaus
und der Gestaltung von Beziehungen. Mittelbeschaffung für
Non-Profit-Organisationen ist
folglich mehr als Spendenwerbung und Geldbeschaffung.
Die Studie reflektiert Diskussionen und Zahlen zur Situation des Fundraising in Deutschland und beleuchtet die vielfäl-

„Demokratie im Land und im
Haus" und „Die Demokratie
wird ohne die Frauen nicht
funktionieren" - so lauteten die
selbstbewußten Slogans der
chilenischen Frauenbewegung
während der Transitionsphase
der 80er Jahre. Ihre Öffentlichkeitswirksamkeit nahm in der
Konsolidierungsphase der jungen Demokratie jedoch stark
ab. Haben die extrem männerdominierten demokratischen
Institutionen die Frauenorganisationen von der Bühne der
Politik in die Wirkungslosig-

keit abgedrängt oder bedienen
sich die Frauen heute anderer
Methoden, um politischen Einfluß auszuüben?
Die Autorin verbindet in diesem Buch die Analyse der Frauenaktivitäten im chilenischen
Demokratisierungsprozeß mit
der Frage, wie eine ideale Demokratie für Frauen generell
aussehen könnte. Dabei werden Anstöße gegeben, auf welchem Wege die chilenischen
Frauenorganisationen vor dem
Hintergrund konservativer Gesellschaftsstrukturen die Entwicklung einer „geschlechtergerechten" Demokratie vorantreiben könnten.
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Thomas Saretzki: Mediation, Social Movements and Democracy, F J N S B 4/97, pp. 27-42

Mediation is considered to be part of what has been called 'alternative dispute resolution' (ADR).
As it might have an impact on existing power structures, any attempt to implement new conflict
resolution procedures such as mediation is not likely to proceed without conflict: resistance from
those who deny the need for reform altogether, and conflicts concerning the direction and scope
of reform. Especially the relation of established and new, 'alternative' procedures needs to be
clarified within the camp of reformers. Thus, the implementation of some new forms of conflict
mediation suggests a reflexive approach: it requires conflict mediation itself. Concerning the
relation of mediation and social movements three ways of relating the two categories can be
identified in the discussion: identification, production and contextualization. The rhetoric of A D R
as a movement may reflect the self-understanding of some of its supporters. But it cannot stand the
criteria of movement research as the so-called ' A D R movement' lacks a shared purpose or goal.
Understanding mediation as product of movement protest activities misses the point that mediation
procedures were not what movements intended in the first place. Initially, mediation projects have
been proposed in conflicts of movements and State agencies by third parties such as social scientists
and members of the churches. Seen from the perspective of social movement actors, the emergence
and proliferation of A D R processes implies a change in their political context and hence in their
'opportunity structure'. Taking part in mediation processes confronts some movement organizations with the Strategie dilemma of having to choose between conflictual mobilization and
cooperative problem solving. Some of the features of the emerging „mediation landscape" in the
US as well as in Germany (such as institutionalization, professionalization and commercialization)
suggest that the early promises of the ' A D R movement' will not materialize. Rather, expectations
that 'more mediation' might necessarily lead to 'more democracy' in general and 'more Citizen
participation' in particular seem unwarranted. Today, mediation appears more like a social
technique suitable to help resolve some conflicts within the framework of a 'bargaining democracy'. However, some future political problems concerning the environment are not likely be solved
within this framework. Thus the search for new political procedures will have to go beyond
mediation in its present form.

Ralf Tils: „ B e w a r e : Mediation!": Risks and Opportunities of Environmental Mediation
from the Point of View of Environmental Associations and Citizens' Initiatives, F J N S B
4/97, pp.43-52

In view of the limited results achieved to date in mediator-assisted negotiations, environmental
associations and Citizens' initiatives face the following question: is environmental mediation
superior to existing methods of conflict resolution? Ralf Tils illustrates the opportunities associated
with such negotiations in an environmental context. At the same time, he points at the significant
Strategie risks that participation in these procedures entails for the environmental associations and
Citizens' initiatives involved. He identities three conditions under which mediator-assisted negotiations are not superior as a Strategie tool compared with existing methods of conflict resolution:
(1) when the conflict is value-driven; (2) when otherwise favourable opportunity structures exist;
and (3) when the environmental actors possess a strong capability to mobilize on behalf of their
interests.
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Reinhard Ueberhorst: Discursive Mediation Procedures in Energy and Environmental
Politics, F J N S B 4/97, p p . 53-64

Reinhard Ueberhorst argues for a reconsideration and discussion of mediation procedures in
energy and environmental politics. He contests the established opinion among mediators and social
scientists that such procedures are unsuited for the resolution of conflicts involving fundamental
values and bipolar either/or decisions, and formulates new criteria for successfully dealing with
controversial rationalities. The author points at the need for a change in societal consciousness and
anew style of condueting politics as a basis for a renewal in energy politics. This entails establishing
cooperative political forms based on consensus-oriented criteria among the networks of economic,
scientific, and political actors. The extent to which such a constellation can be achieved depends,
however, on the development and mobilization of ethically-based conciliatory potentials in society.
Ueberhorst does not deny the difficulties involved in negotiating values and norms in mediating
procedures. Nonetheless, he argues that it is preferable to face such value conflicts systematically
than to shift them aside in advance. Although value conflicts can only slowly be surmounted, the
Potential of mediating procedures should be given the chance to contribute to a reinterpretation of
interests and value attachments.
Bernd Holznagel/Ulrich Ramsauer: Data-Mediation: The Example of Negotiations on
the Covering of the Hamburg Motorway, F J N S B 4/97, pp. 65-72

Bernd Holznagel and Ulrich Ramsauer, who presided over the „expert discussions on the covering
of the B A B A 7 " in 1995/96 in Hamburg, report on a special form of mediation, known as „data
mediation" in the United States. The speeificity of this form of mediation lies in the fact that
negotiations take place on the basis of a specific set of data. In the case that is discussed by the
authors the issue at stake were the costs of covering a motorway in the context of the construetion
of a fourth tube for the Elbe tunnel. After Citizens' initiatives had refused to aeeept the conclusions
of a report of a consultancy firm, the Hamburg Construetion Authority decided to initiate a
mediation procedure in order to clarify the data base for the project. Holznagel and Ramsauer arrive
at a rather positive evaluation of the procedure, among other things because the project's data base
could be significantly improved. The results of the procedure did play a role in further political
discussions. However, despite these positive results, the Construetion Authority did not take up the
idea of participatory planning as a model for the implementation of other projects.

Hartwig Donner/Henning Zühlsdorff: Managing Environmental Conflicts Through
Citizens' Involvement: T h e „Elbschlickforum" in Lower Saxony,
F J N S B 4/97, pp. 73-79

In order to maintain the necessary depth in the shipping Channels in the Port of Hamburg, up to 2.5
million eubie meters of Sediment must be dredged annually. Plans for a disposal site in Lower
Saxony met with strong Opposition from local Citizens and environmental organizations because
of the expected adverse effects on the scenery. Additionally, the concem arose that the toxic
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substances contained in the Sludge could be released. Following an initiative of the State
government of Lower Saxony, the „Elbschlickforum" was established in 1993. This forum was
composed of representatives of Citizens' initiatives, associations, agriculture, business, local
govemments, as well an elected moderator. A n open-ended, informal process was initiated, with
the aim of searching for alternatives to a Sludge disposal site. Within a year, numerous public
meetings, assisted by scientific experts, were held, which served to systematically assess the merits
of alternative Solutions to the problem. As a result of the Forum's work, storage of the Sediments
in salt cavems near the river was proposed. Investigations into this Option were successfully
completed in January 1997. At present, contract negotiations between the City of Hamburg and the
cavem management are in course. The success of this instance of conflict management through
intensive public involvement can be attributed to five factors: (1) committed and continuous public
participation; (2) the willingness of the politicians involved to allow an open-ended process; (3) the
continuous availability of comprehensive information; (4) the involvement of scientific experts
ensuring neutrality and objective results; and (5) the acceptance of the moderator by all concerned
parties.
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Jens S. Dangschat: Local Agenda 21 - Experiences from Hamburg,
FJ NSB 4/97, pp. 80-86

psychologie' ist seit fast 5 0 Jahren eine der führenden Fachzeitschriften der SozialwissenschafEINE N E U B f A N D E N B U S G t R ' O R L E S U N G

ten. In diesem B a n d wird eine A u s w a h l bedeutender Aufsätze der vergangenen Jahre vorgelegt.

Jens Dangschat discusses the multiple deficiencies that have characterized the implementation of
Local Agenda 21 in Hamburg. Dangschat interprets Agenda 21 as a call for mediation, the
implementation of which should be the responsibility of local administrations and politicians. He
investigates the role of three actors on different levels of action: specialized administrative
agencies, the boroughs, and the Hamburg Future Council (a coalition of NGOs and other
organizations). Dangschat points out weaknesses in each of these actors' strategies. He particularly
criticizes the limited understanding of 'sustainable development' as it is laid down in Agenda 21.
As a result, the actors' discussions concentrated heavily on environmental protection, whereas
questions of social justice and economic feasibility were almost completeiy ignored. The author
does not see the limited willingness to engage in mediation procedures as a typically Hamburg
phenomenon. At the local level a vivid exchange between the administration and the citizenry took
place, contrary to the Land level where such exchanges were fully blocked by the responsible
politicians. Still, even at the local level the outcomes stayed far behind the original expectations.
The same can be said about the hopes that were invested in the Future Council, which could not
fulfill its promise due to organizational and Substantive shortcomings and differences of opinion.
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