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Gespal tenes Europa? -
Regionen und Nationen in Bewegung 

Ethnisch-nationalistische Bewegungen in Mit
tel- und Osteuropa können eine Sprengkraft 
entwickeln, die die Grundfesten der europäi
schen Einigung erschüttert. Krieg und Geno
zid im Kosovo demonstrieren am eindringlich
sten, welche Ausgrenzungsformen eine auf 
Homogenitätserwartungen und territoriale 
Ansprüche gegründete Politik annehmen kann. 
In diesem Lichte erscheinen ethnische und 
nationalistische Bewegungen mit entsprechen
den ,identitätspolitischen' Orientierungen ge
radezu als Antithese zu kulturellem Pluralis
mus und dem Anspruch demokratischer Ge
sellschaften, kulturelle Differenzen auf der 
Basis gleicher Rechte von Bürgern eines poli
tischen Gemeinwesens anzuerkennen (Dättrich/ 
Radtke 1990: 32f). 

Einen eigentümlichen Kontrast hierzu stellt die 
Wahrnehmung regionalistischer Bewegungen 
bis in die 80er Jahre dar: So zielte die Regiona
lismusdebatte einerseits auf die Anerkennung 
und Förderung ethnisch-kultureller Eigenhei
ten (etwa Sprache, Religion, historisch gewach
sene Lebensformen), andererseits auf die De
mokratisierung eines übermächtig erscheinen
den Nationalstaates über Dezentralisierung und 
den Ausbau föderaler Strukturen. Im Leitbe
griff der Regionalen Autonomie' verbanden 
sich sowohl die kulturellen als auch die politi
schen Ansprüche auf Selbstbestimmung. Re
gionalistische Bewegungen - beispielsweise 
in Nordirland, Wales, Schottland, in Kataloni
en und im Baskenland, in Korsika und Schott
land1 - wurden als kulturell geprägte Phäno
mene im Spannungsfeld von Peripherie und 
Zentmm - von Nationalstaat und Provinz, Zen
tralismus und Föderalismus, Mehrheitsregel 
und Minderheitenschutz - verstanden (Lipp 
1990). Der normative Bezugspunkt dieser'vten-
titätspolitischen Konzeption war die Auswei

tung demokratischer Inklusion auf dem Wege 
der Anerkennung von Differenz. Diese Dis
kussion rekurrierte auf die Idee der Staatsbür
gernation, die ,Ethnos und Demos' unterschei
det und die Rechtsgleichheit der Individuen 
hervorhebt: „Die Anerkennung dieser Span
nungsverhältnisse ist die Basis für eine Ziv i l 
gesellschaft demokratischer Selbstlegitimati
on. Jede Gleichsetzung des ,Demos' als des 
Trägers der politischen Souveränität mit einem 
spezifischen ,Ethnos' führt im Ergebnis zu 
einer Unterdrückung oder Zwangsassimilati
on von anderen ethnischen, kulturellen, reli
giösen oder sozio-ökonomischen Bevölke
rangsteilen innerhalb eines politischen Ver
bandes" (Lepsius 1990: 249). 

Bereits am Beispiel regionalistischer Bewe
gungen wurde jedoch deutlich, dass die Be
zugnahme auf gesonderte Gruppenidentitäten 
in Opposition zur politischen Autonomie des 
einzelnen Bürgers geraten kann.2 Nur wenn 
unter entsprechenden politischen, ökonomi
schen und soziostrukturellen Rahmenbedin
gungen das Modell der Staatsbürgemation 
politisch zum Tragen kommt, vermag eine 
Anerkennung kultureller und territorialer E i 
genheiten zur kulturellen Integration und zur 
politischen Inklusion beizutragen. Doch be
reits die Dynamik einiger regionalistischer 
Konflikte in Westeuropa, in deren Folge Ge-
waltorientierung das Geschehen dominierte, 
demonstriert, dass diese Rahmenbedingungen 
nicht immer bestehen und oftmals Exklusion 
und Separatismus zum Leitmotiv regionalisti
scher Bewegungen werden. Solche Entwick
lungen behindern politische Konfliktlösungen 
beispielsweise im Baskenland (ETA), in Nord
irland (IRA) oder auf Korsika (FLNC). 

Die Dialektik von Inklusion und Exklusion ist 
in ihrer Ambivalenz immer kennzeichnend für 
identitätspolitisch orientierte Bewegungen. Sie 
ist gleichermaßen charakteristisch für regio-
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nalistische, nationalistische und ethnisch be
gründete Bewegungen: Der auf territorial-kul
turelle Eigenheiten abzielende Regionalismus 
umfasst gleichzeitig Inklusions- wie auch Se
parationstendenzen. Ethnisch-nationalistische 
Bewegungen betonen kulturelle Besonderhei
ten, was in Verbindung mit kollektiven Homo
genitätserwartungen bis zum Exzess der eth
nischen Säuberung' des beanspruchten Rau
mes führen kann. Solche Extremformen der 
Exklusion werden dann in Begriffen des völki
schen Nationalismus formuliert und realisiert. 
Friedbert W. Rüb (in diesem Heft) favorisiert 
zur Erklärung dieses Prozesses eine .dyna
misch-kognitive' gegenüber einer .statisch
strukturellen' Auffassung von Ethnizität. Dem
nach handelt es sich um eine zielgerichtete, 
ergebnisorientierte und politisch gewollte Kon
struktion von Grenzen, die Differenzierungen 
zwischen ,Innen' und ,Außen', zwischen Zu

gehörigkeit und Nichtzugehörigkeit hervor
bringt. 

Die Bezugnahme der hier genannten Bewe
gungen auf eine territoriale Dimension wird -
ebenso wie im Falle der Nationalstaaten - im 
Zuge von Prozessen der grenzüberschreiten
den Globalisierung zur Disposition gestellt. 
Eine zunehmend transnationale Politik zwingt 
zu einer Neubestimmung sowohl der inneren 
als auch der äußeren Souveränität des Staates 
und eröffnet neue Spielräume der Zuordnung 
von Zugehörigkeiten zu subnationalen, natio
nalstaatlichen und supranationalen Einheiten 
(Dressler in diesem Heft). 

In Ost- und Südosteuropa sind die national
staatlichen Grenzziehungen noch nicht über
all abgeschlossen. Das Ende des Kalten Krie
ges setzte hier die ungelösten nationalen und 
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regionalen Fragen erneut auf die politische 
Agenda. Das Wiedererstarken des Nationalis
mus ist auch die Folge einer Verödung zivilge
sellschaftlicher Traditionen durch die kom
munistischen Regime. Für eine demokratische 
Politik der Inklusion findet sich oftmals weder 
staatlicher noch zivilgesellschaftlicher Rück
halt. Einer Demokratisierung fehlt die erfor
derliche Rückendeckung durch entsprechen
de Akteurskonstellationen und politisch-kul
turelle Orientierungen. Angesicht schwieriger 
und mehrdimensionaler Transformationspro
zesse gelingt es politischen Eliten immer wie
der, ethnisch-nationalistische Bewegungen zu 
instrumentalisieren (Rüb in diesem Heft). E i 
ner europäischen Politik käme demgegenüber 
die Aufgabe zu, demokratische Entwicklun
gen und deren Akteure zu fördern und zu un
terstützen. In diesem Sinne gilt es, transnatio
nale Kontakte zu vertiefen und die Netzwerke 
von sozialen Bewegungen und anderen zivi l 
gesellschaftlichen Akteuren auszubauen und 
zu stärken. 

In den etablierten Nationalstaaten Westeuro
pas zeichnen sich über die immer noch prekä
ren Prozesse der Schlichtung subnationaler 
Konflikte politische Lösungsansätze ab: Nur 
wenn das Modell der Staatsbürgemation poli
tisch wirksam und im Rahmen der Erfordernis
se europäischer Integration weiterentwickelt 
wird, können auch kulturelle Verschiedenhei
ten sowie territoriale Besonderheiten Aner
kennung finden. Damit diese Differenzen nicht 
zu unüberwindbaren Grenzziehungen werden, 
ist der Weg nach Europa ein Weg fortgesetzter 
Demokratisierung. 

Region und Nation 

Die Übergänge vom Regionalismus zum Na
tionalismus sind fliessend. In der konkreten 
Analyse von Einzelfällen stösst man zudem 
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Regiona

lismen und Nationalismen. Entsprechend 
schwierig gestaltet sich eine Begriffsabgren
zung. Ludwig (1993: 13) begnügt sich mit 
einer möglichst wertfreien Definition des Na
tionalismus als einem Streben nach Eigenstaat
lichkeit. Freilich bleibt dabei unberücksich
tigt, dass - auch im Konzept der Staatsbürger
nation - die ,Idee der Nation' als kulturelles 
Bindemittel territorial abgrenzbarer Gemein
schaften fungiert. Auch die demokratische 
Selbstbestimmung einer Staatsbürgernation 
erfordert die .kulturelle Integration' unter
schiedlicher Bevölkerungsgruppen: Mit Hilfe 
der Idee der Nation bilden „die Staatsangehö
rigen - über die angestammten Loyalitäten (...) 
hinaus - eine neue Form kollektiver Identität 
aus (...). Der kulturelle Symbolismus eines .Vol
kes', das sich in der präsumptiv gemeinsamen 
Abstammung, Sprache und Geschichte seines 
eigentümlichen Charakters, eben seines ,Volks-
geistes' vergewissert, erzeugt eine wie auch 
immer imaginäre Einheit und bringt dadurch 
den Bewohnern desselben staatlichen Territo
riums eine bis dahin abstrakt gebliebene, nur 
rechtlich vermittelte Zusammengehörigkeit zu 
Bewusstsein" (Habermas 1998: 99f). Dass die
ser kulturelle Prozess auch den etablierten Staa
ten Westeuropas zugrunde liegt, wird etwa in 
der Bewertung des nach wie vor lebendigen 
britischen Nationalismus - als .guten' Natio
nalismus - stillschweigend akzeptiert, doch 
mit Blick auf einen irischen Nationalismus 
problematisiert (O'Dowd in diesem Heft). 

Regionalismusbewegungen sind gegenüber 
nationalistischen Bewegungen bescheidener 
in ihrer Zielsetzung. Sie streben nach stärkerer 
regionaler Autonomie in innenpolitischen Be
reichen, ohne die staatliche Hoheit in Berei
chen der Außen- und Sicherheitspolitik in Fra
ge zu stellen. In der Regionalisierungscharta, 
einem Grundsatzpapier des Europäischen Par
lamentes von 1988, versteht man „unter Regi
on ein Gebiet, das aus geographischer Sicht 
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eine deutliche Einheit bildet [...] und deren 
Bevölkerung durch bestimmte gemeinsame 
Elemente gekennzeichnet ist" (Gerdes 1999: 
291). Die daraus resultierenden Eigenheiten 
gelte es zu bewahren und weiter zu entwickeln. 
Diese .gemeinsamen Elemente' meinen von 
der Bevölkerung geteilte Merkmale in Spra
che, Kultur, geschichtlicherTradition, aber auch 
in Wirtschaft und Verkehrswesen. 

Von den Konfliktursachen 
zu L ö s u n g s m o d e l l e n 

Zur Erklärung nationalistischer Tendenzen 
schlägt Brubaker (1996) ein triadisches M o 
dell vor, das national minorities, nationalising 
states und external national homelands be
rücksichtigt. In Westeuropa kommt in der Re
gel eher ein duales Modell zur Anwendung, in 
dem nationale Minderheiten eine untergeord
nete Rolle spielen. Auch in der jüngeren Ge
schichte Westeuropas hat eine Reihe ethni
scher Säuberungen' (ein Euphemismus ange
sichts des Holocaust und der gegenwärtigen 
Gräuel im Kosovo) zu vergleichsweise homo
genen Gesellschaften beigetragen. In der aktu
ellen Diskussion wird dementsprechend ein 
,entmischtes', aus ,geronnenen Flüchtlingsströ
men' bestehendes Europa beklagt, das „nicht 
nur weniger spannungsreich, sondern auch 
weniger komplex, weniger reich an Differenz 
und Struktur, ärmer in fast jeder Hinsicht" (DIE 
ZEIT, 29.4.1999: 19) ist. Umso provokanter 
erscheint das Argument von Timothy Garton 
Ash (1999: 14) zur Stabilisierung von Demo
kratisierungsprozessen auf dem Balkan: „Ich 
hielte es für die günstigste Lösung, wenn die 
Völker des ehemaligen Jugoslawiens ihre lang
same Reise in ein zivilisiertes, liberales, demo
kratisches Europa als Gruppe kleiner Natio
nalstaaten mit klaren ethnischen Minderhei
ten beginnen würden. (Damit meine ich, als 
sehr grobe Faustregel, mit einer Bevölkerung, 
in der mindestens 80 Prozent einer Nationalität 

angehören". Auch in der Vergangenheit trugen 
.ethnische Säuberungen' zum Beispiel in Po
len und der Tschechischen Republik, wo der 
Judenvernichtung durch die Nazis eine Ver
treibung der deutschsprachigen Bevölkerung 
folgte, zu ethnischer Homogenität bei. 

Ländern mit größeren Minderheiten - etwa 
Ungarn, die Slowakei, Rumänien oder einige 
baltische Staaten - wird Brubakers Modell 
eher gerecht. Hier besteht ein geringerer Grad 
an Deckungsgleichheit zwischen Staat und Na
tion (Volk). Zur weiteren Veranschaulichung 
des Modells sei auf Völker ohne Staaten - etwa 
die Basken, Korsen, Bretonen, Waliser, Schot
ten - oder Minderheiten, die außerhalb ,ihres' 
Nationalstaates leben - zum Beispiel Südtiro
ler, Nordiren oder nordschleswiger Dänen -
(Ludwig 1993: 8f) verwiesen. In solchen Kon
stellationen entfaltet sich die Dynamik moder
ner Identitätskämpfe (Taylor 1998). Das Be
dürfnis nach gemeinsamer Identität artikuliert 
sich an der Schnittstelle personaler und politi
scher Identität in Fragen wie: ,Für wen oder 
was ist das Gemeinwesen (der Staat) da?' oder 
,Habe ich/haben wir eine Heimat?' Im Zuge 
von Modernisierungs- und Demokratisierungs
prozessen, die in vielen Fällen zumindest mit 
einer phasenweisen Instabilität politischer, 
sozialer und ökonomischer Kontextbedingun
gen einhergehen, unterliegen Personen- und 
Gmppenidentitäten einer fortwährenden Neu
bestimmung. Auf der Ebene des inneren Erle
bens können Modernisierungsprozesse als Er
schütterungen und Bedrohung der traditionel
len Kultur wahrgenommen werden. Der Ur
sprang der heutigen Gewaltanwendung liegt 
demnach in Identitätskämpfen, „die von ihrer
seits dadurch gefestigten .Völkern' ausgelöst 
werden, von sich selbst definierenden Grup
pen, die um ihre eigene Identität ringen" (Tay
lor 1998: 31). Als Beispiele hierfür führt Tay
lor die militanten Flügel der .Serben', der Ora-
nierbewegung sowie die IRA an. Deren Ver-
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Weigerung gegenüber einer Neubestimmung 
kultureller Lebensform - einer Neudefinition 
dessen, was ,wir' sind - steht allerdings auch 
eine .Aufforderung zur Verschiedenheit' sei
tens .modernisierungsfreundlicher' Eliten ge
genüber. 

So demonstriert Gillespie (1998), dass das 
Nordirlandabkommen (O'Dowd; Bekridaki/ 
Weck in diesem Heft) nicht ohne das neue 
Selbstvertrauen Irlands nach seinem EU-Bei 
tritt zustande gekommen wäre. Mit dem Ab
kommen wurde auch der übergreifenden Idee 
zugestimmt, die irische Identität auf einer eu
ropäischen Dimension zu entfalten. Infolge
dessen besteht die Bereitschaft, die Insel auch 
mit Menschen britischer Identität zu teilen und 
einer engstirnigen Sorge um die kulturelle 
Reinheit nunmehr auch die Offenheit gegen
über Mehrfachidentitäten entgegenzusetzen: 
„Während das ethnokulturelle Projekt des iri
schen Nationalismus die Ent-Anglisiemng Ir
lands anstrebte, zielt das von der Bürgergesell
schaft ausgehende Modernisierungsprojekt der 
letzten Generation im Wesentlichen auf den 
Abbau des Anglozentrismus ab" (Gillespie 
1998: 18). 

Wie Bekridaki/Weck (in diesem Heft) aufzei
gen, ist die Schlichtung regionalistischer und 
nationalistischer Konflikte vor allem von drei 
Dimensionen abhängig: von der soziostruktu-
rellen Homogenität bzw. Heterogenität der in 
den Konflikt verwickelten ethnischen Grup
pen, vom Einfluss externer Akteure und ihren 
Allianzbeziehungen zu den Konfliktparteien 
sowie von der Durchsetzungskraft führender 
Eliten. Freilich ist hier vorauszusetzen, dass 
diese Eliten auch gewillt sind, Demokratisie
rungsprozesse voranzutreiben und eine Kom
promisslösung herbeizuführen. Konsensdemo
kratische Institutionen, wie sie etwa im Nord
irlandabkommen angestrebt (O'Dowd in die
sem Heft) oder für das Baskenland vorgeschla

gen werden (Ibarra/Moreno in diesem Heft), 
können unter entsprechenden soziostrukturel-
len und politischen Voraussetzungen durch
aus zur Konsensorientierung der Eliten und 
zur Rücksichtnahme auf Minderheiteninteres
sen beitragen. Doch macht der Zerfall Jugosla
wiens deutlich, dass derartige Institutionen in 
sich polarisierenden politischen Kontexten 
einer Politisierung von Ethnizität zum Opfer 
fallen können (Friedbert W. Rüb in diesem 
Heft). Für politische Eliten kann die Ethnisie
rung von Konflikten eine attraktive Option 
darstellen, da Ethnizität intensivste Emotio
nen berührt und die Verbindung hochgradig 
emotionalerKontextemit unmittelbaren Macht
interessen ermöglicht. 

Eine pauschale Charakterisierung regionali
stischer und nationalistischer Bewegungen ist 
kaum zu vertreten. Mit Blick auf ihre Bedeu
tung als politisch-soziale Kräfte im europäi
schen Einigungsprozess sind vorschnelle Gen
eralisierungen zu vermeiden. Statt dessen gilt 
es, Gemeinsamkeiten regionalistischer und 
nationalistischer Bewegungen einerseits und 
Besonderheiten andererseits in ihren jeweils 
spezifischen Kontexten zu analysieren. Dazu 
will dieses Themenheft einen Beitrag leisten. 

Ludger Klein, St. Augustin/ Christian Lahusen, 
Bamberg/Ansgar Klein, Berlin 

Anmerkungen 

1 Bereits diese Beispiele zeigen, dass die Zu
ordnungen spezifischer Bewegungen zu Re
gionalismus oder Nationalismus oftmals un
eindeutig sind. Im Falle des Baskenlands bspw. 
war die nationalistische Ausrichtung der ETA 
schon immer offensichtlich. Dressler (in die
sem Heft) zeigt auf, dass auch innerhalb regio
nalistischer Bewegungen - insbesonders seit 
den 80er Jahren - nationalistische Rahmun
gen zunahmen. 
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2 Dirk Gerdes (1999: 291) weist darauf hin, 
dass die Volksgruppen-Definition der Födera
listischen Union Europäischer Volksgruppen 
statt auf einen individualrechtlich begründe
ten Minderheitenschutz auf den Schutz und 
die Einräumung kollektiver Rechte - oder so
gar ,kollektiver Güter' (Ibarra/Moreno in die
sem Heft) - sowie auf die institutionelle Reprä
sentation von Volksgruppen bzw. Regionen 
auf staatlicher und europäischer Ebene zielt. 
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Friedbert W. Rüb 

Die Beschleunigung ethnischer 
Konflikte 
Z u r Po l i t i s ie rung v o n E t h n i z i t ä t im e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n 

Hat der aufkeimende Nationalismus die jugo
slawische Föderation zerstört oder umgekehrt 
der Zusammenbruch der institutionellen For
men den Nationalismus hervorgebracht? War
um nahm im ehemaligen Jugoslawien der neu 
entstandene Ethnonationalismus genozide For
men an? Sind ethnische Gefühle primordiale 
und ontologische Gegebenheiten oder sind es 
von Eliten konstruierte, ,imagined communi
ties' (E. Gellner), die aktiviert oder deaktiviert 
werden können? Diese dynamisch-kognitive 
Auffassung liegt meinen Überlegungen zugrun
de und ich betrachte Ethnizität als ein von 
Eliten produziertes Konstrukt, das in Macht
bildungsprozessen strategisch eingesetzt wird 
und ein Prozess einer Grenzziehung ist 1. Die 
Politisierung von Ethnizität ist eine Grenzzie
hung besonderer Art, in der die Betonung von 
Unterschieden und Einmaligkeiten gegenüber 
allen Anderen in den Mittelpunkt gestellt wird. 
Sie berührt intensivste Emotionen und gerade 
die Verbindung hochgradig emotionaler Kon
texte mit unmittelbaren Machtinteressen macht 
die Politisierung von Ethnizität zu einer at
traktiven Option (Rothschild 1991: 60-66). 

(a) Intern wird die soziale Kohäsion verstärkt, 
vieldeutige Zugehörigkeitskriterien und multi
ple Identitäten werden auf eine Einzige umge
schmolzen. Diese Verdichtung schlägt sich auch 
in institutionellen und rechtlichen Formen nie
der, wobei Pflichten gegenüber Rechten zu do
minieren beginnen. 

(b) Dies findet eine externe Entsprechung, in
dem alle Anderen in einen veränderten Status 
versetzt werden. Die Differenz zwischen ,uns' 
und den .anderen' wird intensiviert, die Grenz
ziehung verstärkt und die Fähigkeit zur Kom
promissbildung nimmt daramatisch ab. Eth
nisch definierte Zugehörigkeiten oder Identi
täten sind unteilbar. Verteilt sich eine ,Wir-
Gruppe' auf verschiedene (Staats)Territorien, 
so zielt die Politisierung von Ethnizität unver
meidlich auf die Verschiebung territorialer 
Grenzen, in der Regel von Staatsgrenzen. 

Dennoch muss die Frage beantwortet werden, 
warum „Akteure, seien es Massen oder Eliten, 
unter bestimmten Bedingungen ethnische Kon
flikte zur Grundlage kollektiven Handelns ma
chen und damit die Bedingung für erfolgrei
che ethnische oder nationalistische Mobilisie
rung schaffen, während andere Akteure unter 
anderen Bedingungen dem ethnischen Code 
und ethnopolitischen Visionen bestenfalls mar
ginale Relevanz einräumen, und ihre militäri
schen, politischen oder ökonomischen Interes
sen ohne Rückgriff auf die ethnische Semantik 
verfolgen." (Offe 1994: 149). Eine gute Aus
gangsbedingung für die Politisierung von Eth
nizität sind transformative Gesellschaften (Offe 
1994). Dies ist für den jugoslawischen Fall zu 
konkretisieren um die kausalen Mechanismen 
zu identifizieren, die ethnische Konstruktio
nen gesellschaftlich wirksam werden lassen, 
zur Beschleunigung ethnischer Konflikte bei-
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tragen und sie in gewaltsame Formen überfüh
ren. 

Um die Entwicklung vom multiethnischen Staat 
zum Genozid 2 nachzuzeichnen, gehe ich in 
vier Schritten vor: Ich versuche die Bausteine 
des Gesellschaftsmodells des Jugoslawismus' 
zu identiftzieren(l); danach beschreibe ich die 
Variablen, die den Prozess der Demokratisie
rung blockierten bzw. zu dessen Deinstitutio-
nalisierung beitrugen (2); anschließend skiz
ziere ich die Dynamik der gescheiterten Staats
bildung in den neuen Nationalstaaten als Vor
aussetzung des Genozids, der nicht von einem 
starken und totalitären Staat organisiert wurde, 
sondern in den Trümmern von Staatlichkeit 
stattfand und Konturen eines ,Tbtalitarismus 
von unten' (Mastnak 1992) sichtbar werden 
ließ (3). Am Ende stehen Überlegungen dazu, 
welcher Logik die Radikalisierung von Ethni
zität gehorcht und warum sie eliminatorische 
Formen annahm (4). 

1 .Jugos lawismus ' a ls 
Gesel lschaf tsmodel l : 
Bruchstücke , Mörte l und Fassaden 

Der Jugoslawismus' war keine ,Fata Morga-
na' der autoritär-kommunistischen Ideologie, 
sondern soziale Realität. Er hatte seine Ent
sprechung im Bewusstsein der Massen und po
litischen Eliten. 3 Drei seiner Bausteine sind 
zentral: (a) die internationale Lage, (b) die 
institutionelle Ordnung und (c) die individuel
le Sicherheit. 

(a) Nach dem Konflikt zwischen Tito und Sta
lin und dem Ausschluss Jugoslawiens aus der 
Kommunistischen Internationale wurde Jugo
slawien im Rahmen des Kalten Krieges zu ei
ner wichtigen, v.a. von den USA unterstützen 
Bastion gegen den Kommunismus. Diese Be
deutung ließ durch den Beitritt zur Blockfrei
enbewegung zwar nach, behielt jedoch bis zum 

Zusammenbrach des Kommunismus ein erheb
liches Gewicht. Dies und die Öffnung gegen
über dem Westen hatte nicht allein die Einbin
dung Jugoslawiens in die Weltwirtschaft zur 
Folge. Es genoss auch großzügige finanzielle 
und wirtschaftliche Unterstützung durch west
liche Regierungen und den Internationalen 
Währungsfond (IWF). 

Trotz dieser Unterstützung wurde Jugoslawien 
Mitte der 80er Jahre durch eine ökonomische 
und politische Krise erschüttert. Die gravie
rendsten ökonomischen Probleme lagen in zu
nehmend hoher Arbeitslosigkeit, einer extrem 
hohen Inflation und hoher Auslandsverschul
dung.4 Zeitgleich wurde mit dem Machtantritt 
Gorbatschows die strategische Position Jugo
slawiens im Rahmen der Blockkonfrontation 
geringer. Der IWF zog die finanzpolitischen 
Zügel straffer und verlangte energische auste-
ritätspolitische Maßnahmen (Woodward 1995): 
eine strikte Liberalisierung der Preise, radika
le Privatisierung, drastische staatliche Ausga
benreduktionen bei Subventionen, Wohlfahrts
programmen und der öffentlichen Beschäfti
gung und vor allem den weiteren Rückzug des 
Staates aus ökonomischen und sozialen Funk
tionen. 

Die Folgen der strikten Austeritätspolitik wa
ren absehbar: Sie führte zu einer sich vertie
fenden ökonomischen und sozialen Krise und 
unter solchen kritischen Bedingungen ist die 
Aufrechterhaltung einer zivilen, rechtlichen und 
sozial gerechten Ordnung durch einen effekti
ven Staat von zentraler Bedeutung, der zusätz
lich durch die innenpolitischen Konflikte un
ter Druck geriet. 

(b) Die Anerkennung unterschiedlicher Natio
nen als konstituierende Elemente des jugosla
wischen Staates war der zweite Baustein. Der 
Begriff narod, der in allen Nachkriegsverfas
sungen zur Kennzeichnung der Nationen ver-
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wendet wurde, macht keinen Unterschied zwi
schen Volk und Nation und lässt offen, ob da
mit eine ethnische Gruppe oder eine territorial 
definierte, regionale Gemeinschaft, in der Re
gel die Republiken, gemeint war. Die ursprüng
lich fünf konstitutiven Nationen, Kroaten, Slo
wenen, Serben, Montenegriner und Mazedoni
er - und nach der Verfassung von 1963 auch 
die Muslime - wurden als territoriale Gemein
schaften gedacht. Sie hatten nur als solche und 
nicht als ethnische Gruppe ihre Rechte in der 
Verfassungsordnung. Da aber alle Republiken 
und später auch die autonomen Provinzen mul-
ti-ethnisch zusammengesetzt waren 5, musste 
Individuen oder ethnischen Minderheiten zu
sätzlich rechtlicher Schutz gewährleistet wer
den. Der wichtigste Schutzschild war Art. 170 
Abs. 3 der Verfassung. Er gewährte den staats
tragenden Nationen ihre kulturellen, sprachli
chen und geschichtlichen Eigenarten, stellte 
aber den Nationalismus und national, religiös, 
kulturell oder ethnisch motivierte Diskriminie
rung von Individuen und Gruppen unter Stra
fe. Dieser Artikel, der reichlich gebraucht und 
missbraucht wurde, wirkte als zivilisatorische 
Grenze gegen den Ausbruch ethnisch-nationa
listischer Strömungen (Varady 1992). Die 
Spannung, die in der Dualität des Begriffs na-
rod - entweder als ethnischer Gruppe oder als 
Territorialprinzip - enthalten war, konnte da
durch ausbalanciert werden. 

Durch den Ausbau der ökonomische Selbstbe
stimmung im Rahmen der Arbeiterselbstver
waltung wurden vor allem ab Anfang der 60er 
Jahre immer mehr marktwirtschaftliche Ele
mente in die Ökonomie eingebaut. Im Rah
men lockerer Planungsvorgaben hatten die Un
ternehmen unter der Beteiligung der Arbeiter 
faktische Entscheidungsautonomie. 

Sowohl die Selbständigkeit der Nationen als 
auch die Selbstbestimmung der Unternehmen 
wurde durch ein hochkompliziertes JDelegati-

onssystem' ergänzt, das diese mit dem födera
len Staat verband. Die Delegationen der sechs 
Republiken und zwei autonomen Provinzen 
hatten in den Organen der Föderation gebun
dene Mandate und stimmten einheitlich als 
Delegation ab. Jede Diskussion bzw. jeder Ver
such, durch vernünftige Argumente oder Ver
handeln eines oder mehrere Mitglieder einer 
Delegation zu überzeugen und so delegati
onsunabhängige Koalitionen zu bilden, war 
schwierig, wenn nicht zum Scheitern verur
teilt. 

Verkompliziert wurde der föderale Entschei-
dungsprozess dadurch, dass sowohl im Rat der 
Republiken und Provinzen als auch im Bun
desrat jede Delegation ein Vetorecht hatte. Um 
ein Gesetz erfolgreich zu verabschieden, gab 
es nur eine einzige Mehrheitskonstellation: Es 
musste immer 8 zu 0 abgestimmt werden. So
lange der Bund der Kommunisten diese kon
stitutionellen Mechanismen wie eine integrale 
Klammer überwölbte und so föderale Entschei
dungen ermöglichte, funktionierte diese Kon
struktion mehr oder weniger6. 

Als sich dieser im Januar 1990 auf seinem 14. 
außerordentlichen Parteikongress faktisch auf
löste, fiel die integrierende Klammer weg. Die 
Verlagerung der politischen Prozesse in die 
Republiken, die sich bereits zuvor abgezeich
net hatte, nahm zu und ließ die Institutionen 
der Föderation in Selbstblockade und Agonie 
zurück. An der Spitze der Föderation entstand 
ein Machtvakuum, das die vorhandenen zen
trifugalen Tendenzen beschleunigte (Reuter 
1992: 119). Die immer stärker werdenden Her
ausforderungen der föderalen Regierung durch 
Kucan in Slowenien und Milosevic in Serbien 
und die fehlende parteipolitische Basis der Fö
deralregierung unter Ante Markovic führten zu 
deren weiterer Delegitimation. Es gab bald kei
ne allgemein anerkannte, staatlich-politische 
Autorität mehr und die konstitutionelle Lega-
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lität wurde zunehmend auf eine ethno-natio-
nalistisch begründetet Legitimität umgepolt 
(Woodward 1995: 116). 

Eine solche staatsrechtliche Konstruktion, die 
im Gegensatz zur reinen Mehrheitsdemokratie 
als „consensus democracy" (Lijphart 1984) 
Eingang in die Politikwissenschaft gefunden 
hat, räumt u.a. allen relevanten Minderheiten 
ein Vetorecht ein und ist föderal aufgebaut. Sie 
führt in stabilen staatlichen, politischen, sozia
len und ökonomischen Kontexten in der Regel 
zur Konsensorientierung der politischen Eliten 
und zur Rücksichtnahme auf Minderheitenin
teressen. In sich polarisierenden politischen 
Kontexten bietet diese Konstruktion einen in
stitutionellen Mechanismus, der zur Politisie
rung von Ethnizität eingesetzt werden kann. 
Slowenien bspw. verhinderte erfolgreich eine 
Neugestaltung des föderalen Finanzausgleichs, 

eine einheitliche Lohn- und Finanzpolitik so
wie föderale Wahlen. 

(c) Der dritte Baustein war die Bereitstellung 
ökonomischer, sozialer und politischer Rechte 
durch den Staat. Zwar waren die Lebensbedin
gungen in den Republiken von einem deutli
chen Nord-Süd-Gefälle geprägt. Der womög
lich wichtigere ökonomische Unterschied lag 
jedoch im Status der Beschäftigung. Die be
deutendste Quelle des Wohlstands war nicht 
der durch die Arbeiterselbstverwaltung und die 
ökonomischen Reformen konstituierte Markt, 
sondern ein Job im staatlichen Sektor (Wood
ward 1995: 41-45). Zudem wurden, wie in al
len sozialistischen Ländern, viele wohlfahrts
staatliche Positionen über die staatlichen Be
triebe und nicht über sozialpolitische Parafiski 
oder den Staat zugeteilt. Die ökonomischen 
Reformen, die dem Land durch die Einbin-

Ii 
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dung in den Weltmarkt und die Austeritätspo-
litik des IWF aufgezwungen wurden, reduzier
ten nicht nur die Beschäftigungsmöglichkei
ten im staatlichen Sektor, sondern machten 
auch im privaten Sektor viele Menschen ar
beitslos. Diese Gruppen hatten keine politi
sche Stimme; sie waren aus dem offiziellen 
System der Beschäftigung, der staatlicher 
Wohlfahrt und der politischen und ökonomi
schen Repräsentation durch das Delegations
system ausgeschlossen. 

Die ökonomische Krise seit Mitte der 80er 
Jahre verschärfte zudem Migrationsprozesse, 
die einen erheblichen Zustrom von ursprüng
lich ländlichen Bewohnern in die großen und 
mittleren Städte zur Folge hatte. Diese Grup
pen integrierten sich nie vollständig in das städ
tische Leben und waren second-class Citizens 
(Woodward 1995: 44). Umgekehrt blieben in 
den ländlichen Gegenden vorwiegend alte und 
nur gering (aus)gebildete Schichten zurück 
(Brankovic 1995: chp. 1). Diese Gruppen hat
te keine politische Stimme, sie waren aus dem 
offiziellen System der Beschäftigung, der staat
lichen Wohlfahrt und der ökonomischen und 
politischen Repräsentation durch das Delega
tionssystem ausgeschlossen. Da sich wesentli
che ökonomische und wohlfahrtsstaatliche Pro
zesse bereits auf Republiksebene abspielten, 
begannen sich ökonomische Konflikte mit dem 
territorial gedachten Nationenprinzip zu über
lappen und wurden zu ethno-nationalen Kon
flikten umdefiniert. 

Die politischen und individuellen Rechte der 
Individuen und der Minoritäten wurden dage
gen von der Föderation gewährleistet. In dem 
Maße, in dem sich die Politikprozesse in die 
Republiken verlagerten, diese an faktischer 
Autonomie gewannen und die Föderation zur 
Fassade degenerierte, wurden die Rechte von 
ethnischen Minderheiten innerhalb der Repu
bliken oder autonomen Provinzen prekär. 

2 Demokratisierung als 
Deinstitutionalisierung 

Seit Hannah Arendts und Barrington Moores 
Untersuchungen über die sozialen Ursprünge 
von Demokratie und Diktatur wissen wir, dass 
die politischen Folgen von Umbrüchen und 
damit verbundenen Protesten weniger von de
ren sozialer Komposition abhängen, sondern 
davon, wer diese Proteste wie organisiert. Die 
Politisiemng von Ethnizität als Erfolg verspre
chende Strategie musste entdeckt oder wieder
entdeckt werden, sie war nicht einfach da. 

In Serbien wird das überdeutlich: Im Jahr 1986 
formulierte die Serbische Akademie der Wis
senschaften ein Memorandum, das als program
matische Grundlage des erst später aufkeimen
den und politisch inszenierten serbischen Na
tionalismus diente.7 

Drei Sachverhalte sind zentral: (a) Zum ersten 
Mal taucht hier der Begriff des Genozids an 
den Serben auf, wenngleich als .kultureller 
Genozid' abgemildert. Später fiel die kulturel
le Einschränkung weg und die Projektion ei
nes tatsächlichen Genozids an den Serben griff 
immer mehr um sich, (b) In diesem Zusam
menhang steht die Behauptung, dass die Ser
ben noch nie so gefährdet seien wie heute, v.a. 
in Kroatien. Nicht die Situation der Serben im 
Kosovo steht hier im Mittelpunkt, sondern in 
ganz Jugoslawien, wobei Kroatien und Slowe
nien der Verschwörung gegen Serbien bezich
tigt werden. Und (c) damit untrennbar verbun
den das Recht der Serben - in welcher Repu
blik oder Provinz sie auch leben - auf einen 
eigenen Nationalstaat. Immerhin rund 50% al
ler Serben lebten außerhalb der Republik Ser
bien, die zudem als Einzige der Republiken 
zwei autonome Regionen hatte. Das Territori-
alprinzip wird hier zugunsten des ethnisch-na
tionalen aufgelöst und Serbien ist überall da, 
wo Serben leben. Mit anderen Worten: eine 
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kulturelle und territoriale neue Grenzziehung 
steht im Mittelpunkt dieses Memorandums. 
Noch hatte dieses Programm keinen politischen 
Kopf, der es zum rationalen Instrument politi
scher Interessenartikulation von Teilen der po
litischen Elite machte. 

Im April 1987 wurde Slobodan Milosevic in 
die Provinz Kosovo geschickt, um sich mit 
den Klagen der serbischen Minderheit, sie wür
den von den Albanern diskriminiert, auseinan
der zu setzen. Ursprünglich sollte der damali
ge Präsident Serbiens, Ivan Stambolic, die Pro
vinz besuchen. Er delegierte diese Aufgabe 
kurzfristig an seinen Weggefährten Milosevic, 
weil er sie für unbedeutsam hielt (Silber/Little 
1995: 37). In einer von Serben provozierten 
Auseinandersetzung mit der örtlichen albani
schen Polizei kam es zu Rangeleien und Milo
sevic, mit dieser Situation konfrontiert, sagte 
spontan den wohl wichtigsten Satz seines Le
bens: „Niemand soll es wagen, euch zu schla
gen." Die Demonstranten begannen sofort „Slo-
bo! Slobo!" zu skandieren und in diesem M i 
krokosmos in Polje kristallisierte sich schlag
artig das Muster der zukünftigen Politisierung 
von Ethnizität heraus. Während die moderaten 
Kräfte im jugoslawischen Staatspräsidium und 
im Bund der Kommunisten vor der nationali
stischen Mobilisierung warnten, war Milose
vic durch dieses Erlebnis im Kosovo wie ver
wandelt (Silber/Little 1995: Kap.2). Er erkann
te, dass Medien, Massen und deren ethno-na-
tionalistische Mobilisierung die zentralen Fak
toren waren, die Machtverhältnisse in Jugosla
wien grundlegend umzugestalten. 

2.1 Wahlen, die Abfo lge von Wahlen 
und Referenden 

Wahlen sind weder gegenüber der Politisie
rung von Ethnizität noch der Demokratisie
rung ein neutraler Vorgang, (a) Werden in 
Transformationen zur Demokratie in multi-eth-

nischen Staaten Wahlen zuerst auf föderaler 
Ebene abgehalten, so sind - solange es keine 
eindeutige ethnische Mehrheit wie in Jugosla
wien gibt - alle Parteien gezwungen, sich fö
deral zu organisieren. Sie müssen eine gesamt
staatliche Agenda entwickeln und ethnisch 
übergreifende Programme formulieren, wenn 
sie sich nicht freiwillig eines größeren Stim
menpotentials berauben wollen. Föderale Wah
len stärken zudem die Identifikation der Bür
ger mit dem Gesamtstaat. Die Republiken, al
len voran Slowenien, legten ihr Veto ein, so
bald es um die Entscheidung über föderale 
Wahlen ging (Woodward 1995: 118). Die zen
trale Konfliktlinie der ersten Wahlen war also 
nicht die zwischen Repräsentanten des alten, 
kommunistischen Regimes und demokratisch 
orientierten Kräften, sondern die zwischen den 
Eliten unterschiedlicher Republiken und da
mit zugleich zwischen Repräsentanten unter
schiedlicher Nationalismen (Reuter 1992: 130). 
Diese Konfliktlinie veränderte auch die politi
sche Rhetorik. In allen Republiken hat der Wahl
kampf zur Verschärfung der ethnischen Kon
flikte und nicht zu deren Moderation beigetra
gen. Umfragen vor und nach den Wahlen ver
deutlichten, dass sich nach den Wahlen die eth
nische Selbstwahrnehmung radikalisiert hatte.8 

(b) In keinem Land Mittel- und Osteuropas 
fanden so viele Referenden statt wie im ehe
maligen Jugoslawien. Das Grundproblem hat 
Robert A . Dahl am klarsten gesehen: Akzepta
ble Entscheidungen über die angemessene Zu
sammensetzung und die territorialen Grenzen 
einer politischen Einheit können nicht durch 
das Mehrheitsprinzip erzielt werden, weil des
sen Anwendung bereits eine legitime Entschei
dung darüber voraussetzt. Entscheidungen über 
die Zusammensetzung und die Grenzen eines 
Staates können nicht durch das Mehrheitsprin
zip, sondern nur durch vernünftiges Argumen
tieren und Verhandeln erzielt werden (Dahl, 
1991). Zum Zweiten waren die Ergebnisse von 
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Referenden in den einzelnen Republiken vor
hersehbar: Sofern es um die nationale Unab
hängigkeit bestehender Republiken ging, gab 
es immer eine ethnische Majorität, die den Aus
gang bestimmte. Zum anderen war bei einem 
sicher erwartbarem Ausgang die Position der 
Minderheit radikal verändert. Während sie in 
Jugoslawien eine der staatsbildenden Natio
nen darstellte, war sie in den neuen National
staaten eine real oder fiktiv bedrohte ethnische 
Minderheit. Kein Wunder, dass die Minderhei
ten diese Referenden immer boykottierten (die 
Serben in Kroatien und in Bosnien-Hercegovi-
na) und mit eigenen antworteten, die über au
tonome Gebiete innerhalb der neuen Natio
nalstaaten abgehalten wurden. Von Beginn an 
waren die neuen Nationalstaaten nicht nur mit 
gravierenden Problemen hinsichtlich ihrer Le
gitimität, sondern auch hinsichtlich ihrer staat
lichen Souveränität konfrontiert. 

Der Null-Summen-Charakter von Referenden 
trägt nicht zur Moderation, sondern zur Ver
schärfung von Konflikten bei. In Serbien wur
de die Frage, ob die neue Verfassung vor oder 
nach den ersten Wahlen verabschiedet werden 
sollte, durch eine Volksabstimmung entschie
den, in der 97% der abgegebenen Stimmen für 
die Verabschiedung vor den Wahlen war. Die 
sich nationalisierende Elite unter Führung von 
Milosevic konnte sich eine Verfassung geben, 
die die vor den Wahlen bestehende Machtkon
stellation konstitutionell absicherte, den beiden 
Provinzen Kosovo und der Vojvodina die Auto
nomie nahm und einen ethnischen Staat aller 
Serben proklamierte. Die Opposition wurde an 
der Ausarbeitung nicht beteiligt (Miller 1997). 

(c) Die Wahlgesetze taten ihr übriges. In Kroa
tien und Serbien, wo nach Mehrheitswahlrecht 
gewählt wurde, reichte eine Minderheit an 
Stimmen (43,3% bzw. 46%) um die absolute 
Mehrzahl der Parlamentsmandate zu erzielen 
(68,8% bzw. 77%). Die von den Wahlgesetzen 

produzierten künstlichen Mehrheiten" schleu
derten nationalistische Kräfte an die Hebel der 
politischen Macht, die dieses Mandat - wie in 
Kroatien - umgehend zum Aufbau eines Na
tionalstaates nutzen. Rechnet man die knapp 
30% Nichtwähler hinzu, so wurde die regie
rende Sozialistische Partei Serbiens (SPS) von 
nur 33% (!) der Bevölkerung gewählt, konnte 
aber 77% aller Parlamentssitze auf sich verei
nigen - eine Mehrheit, die zudem Verfassungs
änderungen allein durch die SPS zuließ. 

(d) Fast alle Verfassungen der Nachfolgestaa
ten sehen direkt gewählte Staatspräsidenten vor. 
Sie sind nicht allein mit weit reichenden Macht
befugnissen ausgestattet, sondern führen Ele
mente plebiszitärer Repräsentation und Legiti
mation in die neuen bzw. übrig gebliebenen 
Nationalstaaten ein. Plebiszitäre Legitimität ist 
ein einstufiger Prozess der Delegation von po
litischer Macht, der ohne Dazwischentreten von 
politischen Parteien erfolgt und eine unmittel
bare Identität zwischen Volk und politischen 
Führer konstituiert. Die plebiszitäre Legitimi
tät tritt in Konkurrenz zur rechtsstaatlichen Le
galität. In ethno-nationalistischen Kontexten 
wird ihr eine höherer Bedeutung beigemessen 
als der Legalität. Der Staatspräsident ist dann 
nicht der politische Führer einer politischen 
Partei, sondern der Führer der Nation, der die 
ethno-nationalistische Einheit gegenüber der 
Pluralität unterschiedlichster Interessen, die 
nationale Identität gegenüber der politischen 
Kontingenz und die unmittelbare politische 
Führung gegenüber der politischen Repräsen
tation durch Parteien verkörpert. Eine Perso
nalisierung und Polarisierung der Politik ist 
damit untrennbar verbunden. 

2.2 Die V e r ä n d e r u n g von Standards 

Die moralischen, kognitiven und rechtlichen 
Standards einer Gesellschaft werden von intel
lektuellen Eliten verwaltet. Zwar transzendiert 
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das individuelle Gewissen die Gesellschaft, 
aber immer wird es in sozialen Kontexten her
ausgebildet und hierbei ist die Existenz norm
gebender Schichten maßgeblich. Die Zentral
stellung eines ethnischen Codes verändert das 
,Gewissen' einer Gesellschaft und muss die 
Massen überzeugen, dass ethnische Identitä
ten als gesellschaftlicher Standard maßgebli
cher sein sollen und dass alle früheren Diffe
renzen, seien sie ökonomischer, sozialer, re
gionaler oder berufsgruppenspezifischer Art, 
ein nur marginaler Status zukommt. Das jra-
ming' (Esser 1996) ethnischer Kontexte ist dann 
erfolgreich, wenn ein konsistentes moralisch
kognitives Modell formuliert wird, das eine spe
zifische gesellschaftliche Situation beschreibt, 
besser: konstruiert, mit einer spezifischen Ge
fühlslage kombiniert und mit entsprechenden 
Handlungserwartungen verbindet. Die Medien, 
v.a. das staatliche kontrollierte Femsehen, spiel
ten in Jugoslawien die zentrale Rolle. 9 

(a) Die Veränderung kognitiver Dispositionen 
ist ein hochkomplexer Prozess. Ein Beispiel 
soll die dramatischen Veränderungen verdeut
lichen. Allein die Häufigkeit eines Themas ver
ändert die Wahrnehmung selektiv und die Me
dien lenkten die Aufmerksamkeit systematisch 
auf inter-ethnische Beziehungen. Die Belgra
der Bevölkerung wusste im Frühjahr 1991 -
weder in Kroatien noch in Bosnien-Hercego-
vina war der Krieg ausgebrochen - über die 
Waffen der kroatischen Polizei besser Bescheid 
als über die Steuerpolitik der Föderalregierung, 
die sie in ihrer sich verschlechternden Lebens
lage unmittelbar betraf. 

(b) Die Neustrukturierung der Aufmerksam
keit wurde durch die Veränderung von Kontex
ten begleitet. Eine Inhaltsanalyse der Nach
richten von T V Belgrad und T V Kroatien, ein
geschlossen der zwei wichtigsten, staatlich kon
trollierten Tageszeitungen, ergab, dass 95% al
ler Attribute, mit denen die kroatischen Medi

en die Serben qualifizierten, negative Konno
tationen hatten. Dies galt auch für fast 100% 
der Attribute, die die serbischen Medien den 
Kroaten zuordneten (Brankovic 1995: 169). 
Eine Inhaltsanalyse dieser Qualifikationen er
gibt, dass die Serben immer einer gerechten 
Sache' dienen, für ,Freiheit kämpfen' , ihre 
.Häuser, Frauen und Kinder verteidigen', ihre 
Handlungen von ,von feindlichen Aktionen pro
voziert wurden', sich .erfolgreich selbst ver
teidigten', ,Angriffe zurückweisen', dem ,Feind 
standhielten' etc. Umgekehrt wurden die Kroa
ten und die Muslime in Bosnien-Hercegovina 
als grausamste Aggressoren dargestellt, die Frau
en und Kinder vergewaltigen und töten, alles 
serbische zerstören, Terroristen, Extremisten, 
Kriminelle, faschistische Ustascha oder musli
mische Mudjahedin im Djihad seien, etc. (vgl. 
dazu Brankovic 1995; 166-170). Mit anderen 
Worten handelte es sich also um Feinde und 
Unmenschen, die man im Extremfall nicht nur 
töten kann, sondern muss. Die kroatischen Me
dien informierten' spiegelbildlich (vgl. Thomp
son 1994). Staatspräsident Tudjman gab zu Be
ginn des Krieges in Kroatien sogar Dekrete her
aus, nach denen die Serben nicht mehr als 
,Tschetniks', sondern nur noch als .serbische 
Terroristen' bezeichnet werden durften (Wood
ward 1995: 231). Die Standards einer unabhän
gigen und an eigener Recherche orientierter Be
richterstattung wurden vollständig aufgegeben, 
die große Mehrheit der Bevölkerung konsumier
te paranoide Freund-Feind-Konstruktionen, die 
aller empirischer Grundlage entbehrten und kei
nen Wahrheitsanspruch reklamierten.10 

(c) Zudem wurde eine Kultur der Lüge (Ugre-
sic 1995) dominant, die das Koordinatensy
stem von wahr und falsch komplett umpolte. 
Zwei Beispiele: Der ehemalige jugoslawische 
Staatspräsident und serbische Schriftsteller 
Dobrica Cosic sagte: „Die Lüge ist eine Form 
unseres Patriotismus und eine Bestätigung un
serer angeborenen Intelligenz" (zit. nach Ugre-
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sie 1995: 104). Eine kroatische Journalistin 
formulierte das Prinzip der Berichterstattung 
in den staatlich kontrollierten Medien so: Um 
die „Wahrheit über Kroatien" zu verbreiten oder 
„wenn es um das kroatische Vaterland geht, 
bin ich zur Lüge bereit" (Ugresic 1995: 112). 

Diese ,Kultur der Lüge' wurde auch in den 
Wissenschaften, v.a. der Geschichtswissen
schaft, dominant. Geschichtliche Wahrheiten 
wurden negiert und die Geschichte, einschließ
lich der jeweiligen Toten des II. Weltkrieges, 
umgeschrieben und zum Instrument ethnischer 
Grenzziehungen gemacht (Höpken 1998). Ent
scheidender wurde jedoch, dass die Grenze 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart nie
dergerissen wurde. Die Geschichte wurde so 
umgedeutet, als fänden die Grausamkeiten des 
II. Weltkriegs unmittelbar und unausweichlich 
ihre Wiederholung in der Gegenwart. „Massen
ausgrabungen und Neubestattungen von Opfern 
des Krieges und des Terrors gehörten als .sym
bolic revival of genocide' in den Jahren 1990/ 
1991 auf serbischer wie auf kroatischer Seite zu 
den makabersten Formen öffentlicher Kriegser
innerungen. (...) Die .Kriegs-Folkloristik' (...) 
wurde zum integralen Bestandteil des Nationa
litätenkonflikts" (Höpken 1998: 90). 

(d) Die Dehumanisierung der Anderen durch 
stereotyp zugeschriebene, minderwertige E i 
genschaften war eine wichtige Bedingung, um 
die Hemmschwelle für die Tötung Anderer her
abzusetzen. Die Medien, die Intelligentsia, L i 
teraten, Journalisten, Geschichts- und Kultur
wissenschaft, Sprachwissenschaft und - was 
insbesondere Serbien betrifft - die griechisch
orthodoxe Kirche und die Orientwissenschaft: 
Sie alle spielten dieses gefährliche Spiel mit. 
Vor allem die bosnischen Muslime, aber auch 
die Kroaten waren Gegenstand des zunächst 
verbalen Ausschlusses aus der zivilisierten Ge
meinschaft und wurden in einen minderen, ja 
minderwertigen Status versetzt. 

Eine herausragende Rolle spielte die Figur des 
Genozids", weil er eine Logik der präventiven 
Vernichtung in Gang setzte. Nahm eine ethnische 
Gruppierung die Vorstellung der Vernichtung durch 
die andere ernst, so war es folgerichtig, ihrer eige
nen Vernichtung/Vertreibung durch die Vernich
tang/Vertreibung der jeweils anderen zuvorzukom
men.'2 Inszenierte Konflikte bestätigen im Sinne 
einer self-fullfilling prophecy die immer unterstell
te Aggressivität der anderen Ethnie. 

(e) Parallel dazu ging die Vorstellung der Re
gulierung gesellschaftlicher Konflikte durch 
Recht verloren. Entscheidungen auf föderaler 
Ebene zur Bekämpfung der Inflation und der 
ökonomischen Krise wurden nur deshalb ge
troffen, weil man wusste, sie anschließend fol
genlos ignorieren zu können. Bereits im Jahr 
1985 ignorierte Slowenien ein Urteil des Ver
fassungsgericht, das föderalem Recht dem Vor
rang vor Republiksrecht einräumte - eine 
Selbstverständlichkeit für jede Föderation. 1987 
weigerte sich Slowenien, die vom föderalen 
Parlament beschlossenen Lohnrichtlinien um
zusetzen; später folgten Serbien und Kroatien 
dieser Linie und im Jahr 1990 war die Autori
tät der (Verfassungs)Gerichtsbarkeit und des 
Rechts völlig untergraben (Cohen 1995: 115-
116; 176-181; Woodward 1995: 74). Damit 
einher ging die völlige Entwertung aller nicht
rechtlichen, gleichwohl verbindlichen Abspra
chen. 1 3 Die Idee der Transformation des auto
ritär-kommunistischen Regimes durch die Me
thode der .radikalen (verfassungsrechtlichen 
Kontinuität' (Arato 1995; Preuß 1991), die in 
den anderen osteuropäischen Staaten so erfolg
reich war, ging verloren. 

3 Nat ionenbi ldung 
statt Staatsbi ldung 

Der Verlust ziviler Standards, die durch ethni
sche Freund-Feind-Kategorien ersetzt wurden, 
hatte auch Auswirkungen auf die Bildung neu-
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er Nationalstaaten bzw. die Reorganisation al
ter. Nicht nur waren historisch betrachtet die 
Staatsbildungsprozesse im südlichen Osteuro
pa von denen im Westen sehr verschieden (Sto-
kes 1997): Staatsbildung und Nationenbildung 
mussten simultan vollzogen werden. Beides 
sind unterschiedliche Prozesse und gehorchen 
unterschiedlichen Logiken, wobei Nationen
bildung erleichtert bzw. zur attraktiven Alter
native wird, sofern sich Staaten in einer Krise 
befinden (Linz 1994) Wird jedoch Staatsbil
dung durch Nationenbildung ersetzt, dann hat 
dies gerade in multiethnischen Kontexten gra
vierende Folgen. Drei Elemente, die ich am 
Beispiel Kroatiens diskutiere, sind für Staats
bildung zentral. 

(a) Zunächst muss eine Entscheidung über den 
Staatsbürgerstatus getroffen werden, also dar
über, wer mit welchen Rechten und Pflichten 
Mitglied des neuen Nationalstaates ist. Da alle 
neuen Nationalstaaten (mit Ausnahme von Slo
wenien) multi-ethnisch zusammengesetzt wa
ren, musste die Entscheidung für ein demos 
oder ethnos getroffen werden. Letzteres würde 
die anderen Ethnien unvermeidlich in einen 
minderen Status versetzten. 

Nach seiner Unabhängigkeit und noch im for
mal-legalen Rahmen der Föderation gab sich 
Kroatien eine neue Verfassung. Die Serben, 
die als größte Minderheit immerhin rd. 12 % 
der Bevölkerung ausmachten, wurden am Pro
zess der Verfassunggebung nicht beteiligt. Er 
war ausschließlich Angelegenheit der kroati
schen Titulamation. Die verfassungsgebende 
Gewalt des Volkes war ethnisch homogen ge
dacht und der neue Staat sollte ein kroatischer 
Nationalstaat sein (Cohen 1997: 83). Die Ser
ben, die nach der alten (Republiks)Verfassung 
als staatsbildende Nation galten, wurden in ei
nen minderen Rang versetzt. Die Wiederauf
nahme von politischen Symbolen des faschi
stischen Ustascha-Staates, wie die Währung, 
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Staatsflagge, Uniformen u.ä., verschärften die 
Konflikte mit den Serben erheblich. Diese sa
hen im Wiederaufleben der Symbolik des Usta
scha-Staates, unter dem sie erheblichen Grau
samkeiten und Massakern ausgesetzt waren, 
eine unmittelbare Auferstehung des alten Staa
tes mit den gleichen unmittelbar bevorstehen
den Folgen. Auch in den anderen (neu entstan
denen) Nationalstaaten sind die Verfassungen 
tief von einem konstitutionellen Nationalismus 
durchdrungen (Dimitrijevic 1994b). 

(b) Jeder Nationalstaat konstituiert sich auf ei
nem Staatsgebiet mit eindeutigen Grenzen. 
Doch bereits wenige Monate nach der Staats
gründung hielten die Serben ein Referendum 
über ihre Autonomie ab und erklärten sich als 
autonome Republik. Es entstand ein ,Staat im 
Staat', in dem Rechtsprechung, Verwaltung, 
Polizei, Bildung etc. unter der Kontrolle der 
Serben stand. Der kroatische Nationalstaat ver
lor nach innen die Souveränität über etwa ein 
Drittel seines Staatsgebietes. Nach außen lö
sten sich die Grenzen des neuen Nationalstaa
tes ebenfalls auf, indem der kroatische Staat 
sich tief in den benachbarten Staat Bosnien-
Hercegovina ausdehnte. In dem vorwiegend 
von bosnischen Kroaten besiedelten Teil Her-
zeg-Bosnia wurden die kroatische Währung, 
kroatische Nummernschilder für Autos, kroa
tische Curricula für die Schulen, kroatische 
Verwaltungsvorschriften etc. eingeführt. Die 
ethnisch gedachten Nationen begannen sich 
über die bisherigen Republiks- und später 
Staatsgrenzen auszudehnen, was zu neuen 
Grenziehungen führen muss und unmittelbar 
mit Gewaltanwendung verbunden ist. 

(c) Die Staatsgewalt begann sich einerseits zu 
fragmentieren und andererseits zu ethnisieren. 
Nach seiner Unabhängigkeit musste Kroatien 
viele Aufgaben übernehmen, die bisher von 
der Föderation ausgeübt wurden und hierzu 
gehörte auch der Aufbau eines eigenen militä-
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rischen Apparates. Dieser Aufbau hatte zwei 
Seiten: Die neuen Truppen mussten nicht nur 
mit Waffen ausgestattet werden, sondern in ei
nem Nationalstaat zusätzlich ethnisch homo
gen sein. Die Serben, die traditionell im Si
cherheitsapparat überrepräsentiert waren, wur
den beim Neuaufbau systematisch übergangen 
oder entlassen, was der Befürchtung einer dis
kriminierenden Position im neuen Staat zu
sätzliche Nahrung gab. In einer umfangreichen 
Rekrutierungswelle wurden zusätzlich Tausen
de neuer Soldaten rekrutiert, von denen viele 
glühende Nationalisten waren und bereitwillig 
zu den Waffen griffen. Diese Rekrutierungs
welle schuf eine „Atmosphäre der nationalisti
scher Ausschließlichkeit und Intoleranz inner
halb der Polizei. Dies erklärt zumindest teil
weise, warum so viele serbische Polizisten und 
Zivilisten, die unter anderen Umständen bereit 
gewesen wären, in einem unabhängigen Kroa
tien zu leben, die Rebellen unterstützten, als 
der Krieg im folgenden Jahr emstlich begann" 
(Silber/Little 1995: 118). Umgekehrt wurden 
in den für autonom erklärten Gebieten der Ser
ben alle Kroaten aus dem Verwaltungs- und 
Gewaltapparat des Staates entfernt. Die jewei
ligen Minderheiten waren dadurch unmittelbar 
bedroht. Ein effektiver Schutz für Leben und 
Eigentum durch staatliche Organe entfiel, weil 
der Staat ethnisiert wurde und dadurch die in
stitutionelle Autonomie verlor, die für sein ef
fektives Funktionieren notwendig ist. 

4 Zur Mikropolitologie der 
Radikal isierung von Ethniz i tä t 

Die Politisierung von Ethnizität umfasst nicht 
allein moralisch-kognitive Dimensionen bzw. be
rührt persönliche oder Gmppenidentitäten, son
dern hat zugleich eine territoriale und damit 
körperliche Dimension. Nicht allein die eigene 
Identität kann durch die Anwesenheit anderer 
Identitäten brüchig werden, sondern der eigene 
Körper und die ihn schützenden Kontexte. Um 

die Hemmschwelle zur Gewalt weiter herab
setzten, waren fünf Schritte zentral, die ich ana
log zur ,Logik des Striptease' konzipiere1 4: 

(i) Zunächst muss ein Tabu, eine existierende 
Grenze durchbrochen werden, um die verbote
ne Frucht zu kosten. Im konkreten Fall waren 
dies zwei: Die bisher verbotene Thematisie
rung des Nationalismus und zum Zweiten die 
öffentliche Kritik von Politikern, wobei erste-
res das Vehikel für Zweites wurde. Die autori
tär-kommunistischen Politiker wurden nicht 
kritisiert, weil sie undemokratisch regiert hat
ten, sondern weil sie nicht die wahren Sach
walter des Nationalen waren. Der Antikom-
munismus kann verschiedenen Formen anneh
men, er muss nicht demokratisch, sondern kann 
durchaus nationalistisch begründet sein. 

(ii) Nachdem diese Grenze überschritten war, 
fand „an ecstatic explosion, an orgiastic rush 
to the forbidden fruit" (Brankovic 1995: 199) 
statt. In Serbien demonstrierten monatelang 
Hunderttausende von Menschen, nahmen an 
so genannten Versammlungen der Wahrheit' 
teil, wurden von der Arbeit - zum Teil bezahlt 
- freigestellt, in Bussen und Zügen durch ganz 
Jugoslawien gefahren, mit viel Alkohol und 
wenig Essen versorgt, bedrohten Politiker und 
zwangen sie so zum Rücktritt. Die Teilnehmer 
rekrutierten sich anfänglich aus militanten ser
bischen Bewohnern des Kosovo, die später von 
den neuen Arbeitslosen, von in die Städte mi
grierten ländlichen Schichten und durch infol
ge der horrenden Inflation verarmten Teile der 
Mittelklasse ergänzt wurden. 

Man .spielte' Opposition und machte doch zu
gleich ernst. Denn das Ergebnis war eine gna
denlos effiziente Säuberungswelle (Silber/Litt
le 1995: 58), in der von den Regionalbehörden 
bis zu den Betriebsdirektoren jeder abgesetzt 
wurde, der nicht bedingungslos Milosevic er
geben war. Die Autonomie des Kosovo und 
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der Vojvodina wurde abgeschafft und Partei
gänger Milosevics in die entsprechenden Posi
tionen gehievt. Dadurch wurde es möglich, das 
jugoslawische Staatspräsidium zu kontrollie
ren, so daß gegen Milosevics Willen keine ein
zige Entscheidung getroffen werden konnte. 
Die zentrale politische Institution, in der die 
Republiken damals noch verhandeln bzw. ent
scheiden konnten, war blockiert. Deinstitutio-
nalisierung der politischen Auseinandersetzung 
und die Instrumentalisierung bestehender In
stitutionen waren zwei Seiten ein und dersel
ben Medaille der Politisierung von Ethnizität. 

(iii) Nachdem die erste verbotene Frucht ge
kostet war, musste man die Illusion produzie
ren, dass es noch weit kostbarere Früchte zu 
kosten gab. Die Grenzen des Möglichen wur
den immer weiter ausgedehnt und alles schien 
möglich. Plakate mit Aufschriften wie ,Tod den 
Albanern' oder ,Waffen für die Serben' tauch
ten auf, blieben unbestraft, wurden bejubelt 
und trieben die Massen weiter an. Stand die 
Forderung nach Bewaffnung nicht nur auf Pla
katen, sondern im Raum, so war der Schritt 
zur Tat nur noch gering. 

(iv) Je mehr Grenzen nach vome niedergeris
sen wurden, desto mehr wurden die Brücken 
zurück zerstört. Kritiker des Ethno-Nationalis-
mus oder auch nur der zunehmend extremen 
Formen wurden als Feinde der Nation, Verrä
ter, Lügner, Spion des Auslands etc. tituliert. 
Dies ging so weit, dass in den wichtigsten 
Tageszeitungen in Zagreb und Belgrad tägli
che Kolumnen eingerichtet wurden, in denen 
Kritiker mit Namen genannt und diffamiert 
wurden. Ein unwiderruflicher Konsens mit den 
nationalistischen Hardlinern, insbesondere mit 
der Person Milosevics, wurde inszeniert. 

(v) Kennt die Diskriminierung der feindlichen 
Anderen keine Grenze mehr, dann gibt es noch 
eine Grenze, die überschritten werden kann: 

Das Begehren schwenkt von der Betrachtung 
des nackten Körpers auf seine physische Inbe
sitznahme. In politischen Kategorien ist dies 
der Schritt von der verbalen Diskriminierung 
zur unmittelbaren Gewaltanwendung, vom Et-
nonationalismus zum ,Ethnoradikalismus' 
(Scheffler 1995). Recht und Respekt, die als 
Grenze die Würde und Unantastbarkeit eines 
Menschen vor unmittelbarer Gewalt ebenso 
schützen wie die Haut, werden niedergerissen. 
Werden in Abwesenheit staatlicher Strukturen 
Freund-Feind-Definitionen bzw. Unterschei
dungen zwischen ethnischen Gruppen nicht -
wie in C. Schmitts ,Zum Begriff des Politi
schen' (Schmitt 1928) - durch staatliche In
stanzen vorgenommen, sondern durch Grup
pen oder gar Individuen, dann dehnt sich die 
Freund-Feind-Konstruktion ins grenzenlose. 
Feinde sind dann all diejenigen, die als Ergeb
nis des Zerfalls individueller Unterscheidungs
fähigkeit gefühlsmäßig - und nicht mehr poli
tisch - als Feinde identifiziert werden. Konkrete 
Konfliktursachen treten völlig hinter die angst
besetzte Gestalt des abstrakten, gleichwohl un
mittelbar bedrohlichen Anderen zurück. Die Ir
ritationen und Verunsicherungen, im gewohn
ten Umfeld den Ähnlichen oder gar den Nach
barn als potentiell tötungsbereiten Feind zu iden
tifizieren, führen zu massiver Grausamkeit, weil 
nur im Akt der Gewaltanwendung die ursprüng
lich Ahnlichen zu Nicht-Menschen werden. 

(vi) Die Anwendung von Gewalt gegenüber 
den Mitgliedern anderer Ethnien perpetuiert 
sich selbst, wenn ethnische Führer oder lokale 
warlords immer wieder neu die Illusion pro
duzieren, dass das Ende noch nicht erreicht 
ist. Die Versprechen bleiben - wie bei der ge
kauften Liebe - leer und drängen zur Wieder
holung des immergleichen oder schieben die 
Grenzen weiter hinaus. Eine Erklärung für die 
unfassbaren Grausamkeiten dieses Genozids, 
der vornehmlich in Bosnien-Hercegovina statt
fand, liegt in dieser Mikrologik begründet. Die 
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Dynamik und die Verlaufsformen diese Geno
zids' 5 sind jedoch nicht Gegenstand meiner 
Überlegungen, die allein die Variablen identi
fizieren wollten, die zur Beschleunigung eth
nischer Konflikte beigetragen haben. 

5 S c h l u s s b e m e r k u n g 

Eine ,Eigendynamik der entfesselten Gewalt' 
(Waldman 1995) kann in der Regel nur von außen 
gestoppt werden. Die mihtärischen Eingriffe und 
der sie abschließende Vertrag von Dayton vom 21. 
November 1995 haben dem Krieg im ehemaligen 
Jugoslawien ein vorläufiges Ende bereitet. Die Prä
sidenten der drei Kriegsparteien unterzeichneten 
ein 150-seitiges Abkommen, dem elf verschiede
ne Anlagen und 102 Karten, die die territoriale 
Aufteilung festlegen, beigefügt sind.16 ,Nie wie
der' - diese zwei Worte, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg die politische und moralische Situation 
in Deutschland bestimmten, sind im ehemaligen 
Jugoslawien nie ausgesprochen worden. Es gab 
kein historisches .Zeitfenster', in dem alle zentra
len politischen, historischen und ideologischen 
Konflikte der Vergangenheit für diesen einen Mo
ment stillgestellt waren und so die Chance bieten 
konnten, konsensual Verfahren zur Regulierung 
zukünftiger Konflikte zu institutionaHsieren und 
Rechte zum Schutz von Minderheiten zu installie
ren. Die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden 
im ehemaligen Jugoslawien sind schlecht, wie nicht 
zuletzt die Ereignisse im Kosovo verdeutlichen. 
Das ethno-nationalistische Endspiel ist noch nicht 
zu Ende zu gespielt. 

Friedbert W. Rüb ist Politikwissenschaftler und 
derzeit als Fellow am Collegium Budapest/In
stitute for Advanced Study tätig. 

Anmerkungen 

1 "The critical focus of investigation from this 
point of view becomes the ethnie boundary that 
defines the group, not the cultural stuff that it 
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encloses. (...) If a group maintains its identity when 
members interact with others, this entails criteria 
for membership and ways of signalling mem
bership and exclusion" (Barth 1969: 15). 
2 Unter Genozid verstehe ich - in Anlehnung an die 
.Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Ge
nozids', die von der UN-Vollversammlung als Re
solution 260 A (III) am 9. Dezember 1948 verab
schiedet wurde - „eine der nachstehenden Hand
lungen, die in der Absicht begangen wird, eine 
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Grup
pe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: 
Tötung von Mitgliedern der Gruppe; Verursachung 
schweren körperlichen oder seelischen Schadens 
bei Mitgliedern der Gruppe; vorsätzliche Auferle
gung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die 
ihre physische Vernichtung ganz oder teilweise be
wirken soll; Maßnahmen zur Verhinderung von 
Geburten innerhalb der Gruppe; zwangsweise Über
führung von Kindern der Gruppe in eine andere 
Gruppe." Alle Untersuchungen belegen, daß diese 
Kriterien - v.a. die ersten drei - für den jugoslawi
schen Fall, speziell für Bosnien-Hercegovina und 
aktuell für das Kosovo, zutreffen. 
3 „Die Vorstellung gemeinsamer Bedrohung von 
außen, der Stolz auf das Gewicht Jugoslawiens in 
der Blockfreienbewegung, die Erwartungen und 
Hoffnungen, die mit dem Selbstverwaltungssozia
lismus verbunden wurden, die allmähliche Öff
nung des Landes nach Westen, die Anerkennung, 
die dem Experiment Jugoslawien in vielen Län
dern entgegengebracht wurde, sowie die unleug
baren Erfolge bei der Transformation eines rück
ständigen Agrarlandes in ein industrielles Schwel
lenland entwickelten sich zu Bezugspunkten einer 
multikulturellen jugoslawischen Identität. In die
sen Jahren war es möglich, sich sowohl als Slo
wene, Kroate, Serbe etc. wie als Jugoslawe zu 
empfinden, ohne daß dies als Widersprach oder 
gar als .Verrat' an der jeweiligen Nation empfun
den wurde." (Sundhaussen 1993 : 116) 
4 Die Arbeitslosigkeit stieg bis Ende der 80er Jahre 
im Landesdurchschnitt auf rund 20%, im Kosovo 
lag sie zeitweilig knapp unter 60%. Die Inflation 
stieg im Jahresdurchschnitt seit Mitte der 80er Jahre 
von rund 100% auf 1200% im Jahr 1989 an; und die 
Auslandsverschuldung betrug bereits zu Beginn der 
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80er Jahre rund 19,3 Bill. USS; vgl. dazu Cohen 
1995: 45-50,22-29; Woodward 1995: 50-58. 

5 Vgl. dazu Tabelle 2-2 bei Woodward 1995: 33-
35. Sie bietet einen Überblick über die sich wan
delnde ethnische Zusammensetzung der Republi
ken und Provinzen zwischen 1961 und 1991. 
6 Eine glänzende Analyse der Prinzipien und der 
Folgen der Verfassung von 1974 für die politische 
Entscheidungsproduktion findet sich bei Dimitri-
jevic 1994a. 
7 Teile sind übersetzt in Rogel 1998; vgl. auch 
Silber/Little 1995: 17-18. 
8 Zu Kroatien vgl. Cohen 1997; zu Bosnien-Her-
cegovina Burg 1997; zu Serbien Miller 1997; zu 
Slowenien Mastnak 1992. Allein im letzteren Fall 
war der Nationalismus mit Demokratisierung kom
patibel - zu den Gründen dazu vgl. Rüb 1999. 
9 Von den über 10-jährigen wurde in Serbien das 
Fernsehen täglich von 76%, das Radio von 62% 
und die gedruckten Medien nur von 13,2% be
nutzt (Brankovic 1995: 157). Eine ähnliche Aus
gangslage dürfte auch in den übrigen Nachfolge
staaten gegeben sein. 
1 0 Ein serbischer Analytiker faßte die Inhalte des 
Femsehens so zusammen, daß es sich nur auf drei 
große Bereiche konzentriere: „the glonfication of 
death, the production of nonsens, and the porno-
graphy of violence." (David 1994: 47). 
" Zu dieser Figur ausführlich Calic 1995: 113-
115;Cigar 1995: 63-85. 
1 2 „Denn wer den Eindruck vermittelt, gleichsam 
überzeitlich und universal bedroht zu sein, bedarf 
zur Rechtfertigung seiner Selbstverteidigung kei
ner weiteren Argumente. Historisches Selbstmit
leid dient dann als ideologisches Bindemittel zur 
Schaffung einer nicht mehr kritisierten und kriti
sierbaren nationalen Solidarisierung. Nationalisti
sche Propaganda enthält also immer auch entspre
chende Handlungsappelle." (Calic 1995: 115). 
Empirische Untersuchungen bestätigen, daß die 
Angst vor der anderen Ethnie - sei sie real oder 
,imagined' - die zentrale Variable ist, die neue 
Grenzziehungen, Vertreibungen oder Vernichtung 
legitimiert; vgl. Woodward 1995: 228. 
1 3 Beispiele bei Cohen (1995: 70-71) hinsichtlich 
der Bekämpfung der Inflation. 
'* Die Grundidee habe ich von Brankovic (1995: 
Kap. 5) übernommen. 

1 5 Unentbehrlich sind hierfür Gutman 1994; Vulli-
amy 1994; Hukanovic 1996; Cigar 1995; Rieff 
1995; Stiglmayer 1993. 
1 6 Teile des Abkommens sind in deutscher Uber
setzung zu finden in: Internationale Politik 51/ 
1996, 1, 71-98. Eine komplette Version des Ver
tragswerkes in Englisch ist im Internet unter: [http:/ 
/dosfan.lib.uic.edu/bosa-gree.html] zu finden. 

Literatur 

Arato, A. 1995: Brach oder Kontinuität? Verfas
sungsdebatten in den neuen Demokratien. In: Tran
sit 9 (5): 6-22. 
Bade, K. J./Bommes, M. (Hrsg.) 1996: Migration 
- Ethnizität - Konflikt. Systemfragen und Fallstu
dien. Osnabrück. 
Barth, F. (Hrsg.) 1969: Ethnie Groups and Boun-
deris. The Social Organization of Culture Diffe
rence. London. 
Brankovic, S. 1995: Serbia at War with Itself. Poli
tical Choice in Serbia 1990-1994. Public Opinion 
and Marketing Center „Medicum". Belgrade. 
Burg, S. L. 1997: Bosnia-Hercegovina: a Case of 
Failed Democratization. In: K. Dawisha/B. Parrot 
(Hrsg.): a.a.O., 122-145. 
Calic, M.-J. 1995: Der Krieg in Bosnien-Herce-
govina. Ursachen, Konfliktstrukturen, Lösungsver
suche. Frankfurt/M. 
Cigar, N. 1995: Genocide in Bosnia. The Policy of 
,Ethnic Cleansing". Collage Station: Texas A & M UP. 
Cohen. L. 1995: Bröken Bonds. The Disintegrati
on of Jugoslavia. Boulder etc. 
Cohen, J. L. 1997: Embattled Democracy: Post-
communist Croatia in Transition. In: K. Dawisha/ 
B. Parrot (Hrsg.): a.a.O., 69-121. 
Dahl, R. A. 1991: Democracy, Majority Rule, and 
Gorbache's Referendum. In: Dissent (Fall), 491-496. 
David, F. 1994: The Media in Dark Times. A 
View of the Media in Serbia. In: Helsinki-Moni
tor Nr. 5.Special Issue: Essays from Belgrade and 
Zagreb, 41-49. 
Dawisha, K.lParrot, B. (Hrsg.) 1997: Politics, Po
wer, and Struggle for Democracy in South-East 
Europe. Cambridge. 
Dimitrijevic, V. 1994a: The 1974 Constitution as 
a Factor in the Collapse of Yugoslavia or as a 



H A U P T B E I T R Ä G E 
FRIEDBERT W . RÜB 

Sign of Decaying Totalitarianism. EU Working 
Paper 94/4. Florenz: European University Institute. 
Dimitrijevic, V. 1994b: Democracy versus Nati
on. The Post-communist Hypernational State and 
the Position of its .Ethnically Different' Citizens. 
In: Helsinki Monitor Nr. 5.Special Issue: Essays 
from Belgrade and Zagreb, 13-24. 
Esser, H. 1996: Die Mobilisierung ethnischer Kon-
fikte. In: Bade, Klaus J./Bommes, M . (Hrsg.): 
a.a.O., 63-87. 
Gutman, R. 1994: Augenzeuge des Völkermords. 
Reportagen aus Bosnien. Göttingen. 
Höpken, W. 1998: Kriegserinnerung und nationa
le Identität(en). Vergangenheitspolitik in Jugosla
wien und den Nachfolgestaaten. In: Transit Nr. 15, 
83-99. 
Hukanovic, R. 1996: The Tenth Circle of Hell. A 
Memoir of Life in the Death Camps of Bosnia. 
New York. 
Lijphart, A. 1984: Democracies. Pattern of Majo-
ritarian and Consensus Government in Twenty-
One Countries. New Häven/London:Yale UP. 
Linz,J.J. 1994: Staatsbildung und Nationbildung. 
In: Transit Nr.7, 43-62. 
Mastnak, T. 1992: Civil Society in Slovenia. From 
Opposition to Power. In: Seroka, J./Pavlovic, V . 
(Hrsg.): The Tragedy of Yugoslavia. The Failure 
of Democratic Transformation. New York: M.E. 
Sharpe, Inc., 49-66. 
Miller, N. J. 1997: A Failed Transformation: the 
Case of Serbia. In: K. Dawisha/B. Parrot (Hrsg.): 
a.a.O., 146-188. 
Offe, C. 1994: Ethnische Politik im osteuropäi
schen Transformationsprozeß. In: C. Offe: Der 
Tunnel am Ende des Lichts. Frankfurt/M.-New 
York, 135-186. 
Preuß, U.K. 1991: The Politics of Constitution-
Making: Transforming Politics into Constitutions. 
In: Law and Policy 13,107-123. 
Reuter, J. 1992: Jugoslawien - Zerfall des Bun
desstaates. Systemwechsel und nationale Homo
genisierung in den Teilrepubliken. In: M . Momm-
sen (Hrsg.): Nationalismus in Osteuropa. Gefahr
volle Wege in die Demokratie. München: Beck, 
118-142. 
Riejf, D. 1995: Schlachthaus. Bosnien und das 
Versagen des Westens. München. 

Rogel, C. 1998: The Breakup of Yugoslavia and 
the War in Bosnia. Westport/London: Greenwood 
Press. 
Rothschild, J. 1991: Ethnopolitics. A Conceptual 
Framework. New York. 
Rüb, F. W. 1999: Von der zivilen zur unzivilen 
Gesellschaft. Der Kampf der Zivilgesellschaft mit 
sich selbst - am Beispiel des ehemaligen Jugosla
wien. In: W. Merkel u. a. (Hrsg.): Systemwechsel 
5: Die Zivilgesellschaft im Transformationspro
zess. Opladen: Leske & Budrich (im Erscheinen). 
Schejfler, T. 1995: Ethnoradikalismus - Zum Ver
hältnis von Ethnopolitik und Gewalt. In: G. See
wann (Hrsg.): Minderheiten als Konfliktpotentia
le in Ostmittel- und Südeuropa. München, 9-47. 
Schmitt, C. 1928:. Zum Begriff des Politischen. 
Berlin: Duncker & Humblot. 
Silber, L.l Linie, A. 1995: Bruderkrieg. Der Kampf 
um Titos Erbe. Graz/ Wien/ Köln. 
Stiglmayer, A. (Hrsg.) 1993:. Massenvergewalti
gung. Krieg gegen Frauen. Freiburg. 
Stokes, G. 1997: The Social Origins of East Euro
pean Politics. In: G. Stokes (Hrsg.): Three Areas 
of Political Change in Eastern Europe. New York/ 
Oxford: Oxford UP, 36-66. 
Sundhaussen, H. 1993: Experiment Jugoslawien. 
Von der Staatsgründung zum Staatszerfall. Mann
heim u.a. 
Thompson, M. 1994: Forging War. The Media in 
Serbia, Croatia, and Bosnia-Hercegovina. Avon: 
International Centre against Censorship. 
Ugresic.D. 1995: Die Kultur der Lüge. Frankfurt/ 
M . 
Varady, V. 1992: Collective Minority Rights ans 
Problems of their Legal Protection. In: East Euro
pean Politics ans Society, 6 (2), 260-282. 
Vulllamy, E. 1994: Seasons in Hell. Understan-
ding Bosnia's War. New York: St. Martin's Press. 
Waldman, P. 1995: Gesellschaften im Bürgerkrieg. 
Zur Eigendynamik entfesselter Gewalt. In: Zeit
schrift für Politik 42/4, 343-368. 
Weber, M. 1980: Wirtschaft und Gesellschaft. Tü
bingen. 
Woodward, S. L. 1995: Balkan Tragedy. Chaos 
and Dissolution after the Cold War, Washington 
D . C : The Brookings Institution. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 1 2 , HEFT 2 , 1 9 9 9 

H A U P T B E I T R Ä G E 

Georgia Bekridaki / Michael Weck 

Konfliktlösung in ethnisch gespalte
nen Gesellschaften 
N o r d i r l a n d u n d S ü d t i r o l 

1 D imensionen nationalistischer 
Konflikte 

Wir möchten in diesem Text1 die These be
gründen, dass die Lösbarkeit nationalistischer 
Konflikte in ethnisch gespaltenen Gesellschaf
ten durch wichtige, nicht unmittelbar mit dem 
Anlass und dem Inhalt des Konfliktes zusam
menhängende Dimensionen bedingt wird. Die 
Analyse der Konfliktgeschichten in Nordirland 
und Südtirol und deren Vergleich führte uns 
zur Betonung folgender Konfliktdimensionen: 

• sozialstrukturelle Homogenität versus He
terogenität der ethnischen Gruppen, 

• der Einfluss externer nationalstaatlicher Ak
teure und deren Allianzbeziehungen zu den 
Konfliktparteien sowie 

• die Verhandlungsfähigkeit der führenden E l i 
ten - vor allem ihre Fähigkeit, einen ein
heitlichen Willen zu formulieren und Kom
promisse gegenüber der eigenen Gruppe 
durchzusetzen. 

In Südtirol ermöglichte es eine verhältnismä
ßig homogene und unpolitische Bevölkerung 
den führenden Eliten, klare Verhandlungsposi
tionen zu formulieren, sich in Verhandlungen 
flexibel zu zeigen und bei der erreichten Kom
promisslösung mit dem italienischen Staat die 
Akzeptanz innerhalb der deutschsprachigen 
Bevölkerung sicher zu stellen. Der österreichi

sche Staat ließ nach dem zweiten Weltkrieg 
nie einen Zweifel daran, dass er eine Integrati
on der Region Südtirol in sein Staatsgebiet 
ablehnt. 

In Nordirland treffen wir auf genau umgekehr
te Vorzeichen. Eine hochpolitisierte Bevölke
rung, die von tiefen sozialstrukturellen Unter
schieden - inter- und intraethnisch - durchzo
gen wird, machte es den Eliten lange Zeit un
möglich, eine Verhandlungslösung umzusetzen. 
Immer wieder nutzten radikale und um Macht 
konkurrierende Eliten die Heterogenität der 
Gesellschaft und die Unzufriedenheit mit Kom
promissen aus, um über das Durchgangsstadi
um der Bewegung die verhandlungsführenden 
Parteien zu spalten und Konkurrenzunterneh
men zu gründen. Erst die Aufkündigung der 
internationalen Allianzen mit Katholiken und 
Protestanten durch die externen Mächte Irland 
und das Vereinigte Königreich machte die Stra
tegie radikaler und kompromissunwilliger Kräf
te sowie ihre separatistischen Ziele obsolet und 
führte zu den Friedensvereinbarungen vom Mai 
1998. 

2 Der Fall Nordirland 

Mit dem Friedensabkommen (,Declaration of 
Support') vom Frühjahr 1998 kam es in Nord
irland zu einem unerwarteten Höhepunkt des 
Friedensprozesses der 90er Jahre. In seiner Fas
sung vom 10.4.1998 sieht es vor allem drei 
institutionelle Neuerungen vor: 
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• Die Einrichtung eines gesamtirischen Rates 
unter Beteiligung der Republik Irland (,irish 
dimension'), der exekutive Befugnisse in den 
Bereichen Landwirtschaft, Verkehr und Han
del erhalten soll. Die Beteiligung der Repu
blik Irland und deren Form war bis zuletzt 
am heftigsten umstritten. 

• Die Wahl und Einrichtung eines nordiri
schen Parlamentes, in dem nicht nach dem 
Mehrheitswahlrecht Großbritanniens, son
dern nach dem Verhältniswahlrecht über 
die Sitzverteilung entschieden wird. Hier 
soll die Macht zwischen Protestanten und 
Katholiken geteilt werden (.power sha
ring'). 

• Das Abkommen sieht die Neustrukturierung 
der bisher von Protestanten dominierten Po
lizei und die Entwaffnung der militanten 
Untergrundorganisationen vor. 

Im Juni 1998 stimmten dem Abkommen zur 
Teilung der Macht zwischen Katholiken und 
Protestanten die überwältigende Mehrheit der 
nordirischen (71,12 %) und der irischen 
(94,4 %) Bevölkerung zu. 

Der Friedensprozess der 90er Jahre und das 
ihn krönende Abkommen von 1998 überrasch
te viele Experten des Nordirlandkonfliktes. Ihre 
Überraschung erklärte sich auch aus der A n 
wendung der international vergleichenden For
schung zur Lösbarkeit von Konflikten ethnisch 
gespaltener Gesellschaften. Drei der wichtig
sten Bedingungen, an die die Einführung von 
Modellen der Teilung der Macht geknüpft wer
den (Lijphart 1977a; van Schendelen 1984; 
Nordlinger 1972, 1981), sind in Nordirland 
nicht gegeben: 

a) Weder waren die Eliten der Protestanten und 
der republikanischen Katholiken dazu aus
reichend motiviert, 

b) noch verfügten sie über die nötige Durch
setzungskraft (,predominance') gegenüber 
der von ihnen repräsentierten Bevölkerung. 

c) Auch die fehlende ,intra-segmental stabili-
ty' der beiden politischen Lager sprach ge
gen einen Kompromiss zur Teilung der 
Macht (McGarry/O'Leary 1996: 338ff). 

Abgesehen von der Motivation (a) der die Ver
handlungen führenden Eliten beziehen sich die 
Kriterien b) und c) vor allem auf die Gefolg
schaftsverhältnisse innerhalb der von den E l i 
ten angeführten katholischen und protestanti
schen Organisationen. Sowohl die Durchset
zungskraft gegenüber Mitgliedschaft und Wäh
lerschaft als auch die sozialstrukturelle Stabi
lität der ethnischen Gruppen selber zielen auf 
die Fähigkeit politischer Eliten, auf dem Ver
handlungswege Kompromisse einzugehen und 
diese auch dann gegenüber der eigenen Mit
gliederschaft durchzusetzen, wenn sie von den 
ursprünglichen Zielsetzungen abweichen. ,ln-
tra-segmental stability' spricht die Gefahr an, 
dass neue Eliten die Verhandlungserfolge der 
mainstream-Elhen in Frage stellen und unter 
Ausnutzung sozialstruktureller Ungleichheits
verhältnisse Organisationelle Abspaltungen be
treiben, um eine Verhandlungslösung des eth
nischen Konfliktes zu verhindern. 

Nordlinger (1972: 79ff) gibt vier Bedingungen 
an, unter denen die Herstellung und Aufrechter
haltung einer Vorherrschaft der Eliten gegen
über ihrer Gefolgschaft möglich ist: a) unpoliti
sche Massen, b) gegenüber den Eliten folgebe
reite (gehorsame) Bevölkerungen, c) stabile Pa
tron-Klient-Beziehungen von der lokalen zur 
nationalen Ebene und d) die Integration der Be
völkerung in moderne Massenparteien mit be
sonderen Organisationsmöglichkeiten. Die Kon
fliktgeschichte Nordirlands zeigt, dass sich die 
verhandlungsführenden Eliten auf keine der ge
nannten Bedingungen stützen konnten. 
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2.1 Die Unruhen seit 1969 

Im grundlegenden Unterschied zu Südtirol zei
gen die Geschichte Nordirlands und die im
mer wieder stattfindenden Fraktionierungen der 
politischen Organisationen beider Konfessio
nen, in welchem Maße die Eliten vom Willen 
ihrer stark politisierten Mitgliedschaft abhän
gig sind. Jeder von den Mitgliedern der eige
nen ethnischen Gruppe nicht mitvollzogene 
Strategiewechsel beinhaltete die Gefahr der 
Aufkündigung der Gefolgschaft, der vorüber
gehenden Verflüssigung der Organisation in 
Bewegungsform und folgenden Gründungen 
neuer Organisationen. Die Eliten verfügten 
kaum über das für Kompromisse notwendige 
Maß an Unabhängigkeit gegenüber der Mit
gliedschaft, da sie wenig Möglichkeiten hat
ten, den Willen ihrer Mitglieder von oben nach 
unten neu zu strukturieren. Im Gegenteil, in 
Nordirland kam es immer wieder zur Infrage
stellung der gegebenen parteilichen Strukturen 
durch radikale Bewegungsformen. Dies führte 
zu Neugründungen mit erheblicher Anhänger
schaft, deren ideologischer und politischer Ein
fluss weit in das Wählerpotential der jeweili
gen mainstream-Paiteien hineinreichte. Ein 
Beispiel hierfür ist die Entmachtung des pro
testantischen Regierungsführers Faulkner 1973/ 
74 durch den Massenstreik gegen das Sun-
ningdale-Abkommen 
und die darauf folgen
de Gründung des 
Konkurrenzunterneh
mens D U P um den 
charismatischen Prie
ster Paisley. 

Die loyalistische Be
wegung zur Entmach
tung kompromissbe
reiter protestantischer 
Eliten unter O'Nei l l 
und dann Faulkner 

konnte sich seit 1969 auf eine uneindeutige 
Politik Großbritanniens stützen. Die britische 
Regierung übte zwar unter Wilson bis 1972 
Druck auf den protestantischen Staat aus, eine 
power sharing-hösnng mit katholischen E l i 
ten zuwege zu bringen. Jedoch wurde dieser 
Druck aufgrund interner Widersprüche der bri
tischen außenpolitischen Eliten nicht voll um
gesetzt (Bew u.a. 1995: 145ff; O'Dowd in die
sem Heft). Die Drohung der Aufkündigung 
der Allianz mit den Protestanten war jedoch in 
jenen Jahren das einzige Mittel, um radikale 
loyalistische Kräfte zu neutralisieren und den 
kompromissbereiten liberalen Protestantismus 
zu stärken. 

Die loyalistische Bewegung gegen die Teilung 
der Macht mit den Katholiken stützte sich vor 
allem auf Angehörige protestantischer Unter
schichten. Der nordirische Loyalismus war die 
politische Anschauung unterschichtiger Prote
stanten, denen sich ein Kompromiss mit den 
Katholiken und ein damit einhergehender Ver
zicht auf Diskriminierungsvorteile vor allem 
als Nullsummenspiel darstellte. Auch die Füh-
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rungspositionen loyalistischer Gruppen wur
den vor allem mit Angehörigen der unteren 
Schichten besetzt - ein Umstand, der sie von 
der IRA unterscheidet. Deren Führungsposi
tionen konnten wenigstens zum Teil von Uni
versitätsabsolventen und Angehörigen der ka
tholischen Mittelschicht besetzt werden (Bru
ce 1994). Die Abstiegsängste protestantischer 
Unterschichtler und ihre Gewaltbereitschaft 
trug zum Scheitern der gewaltfreien katholi
schen Bürgerrechtsbewegung bei, in der die 
Desillusionierung bezüglich der Reformfähig
keit des nordirischen Staates zu einem Rück
zug gewaltfreier und moderater Kräfte der Mit
telschichten führte. So wurde der Weg frei 
für militante und kompromissunwillige Kräf
te der unteren Schichten, die seit 1969 zuse
hends an Einfluss in der Bewegung gewan
nen (Barton 1996: 133). In den 50er und 60er 
Jahren war die IRA eine eher unbedeutende 
Organisation, in den 70er und 80er Jahren 
konnte sie sich über eine breite ideelle wie 
praktische Unterstützung der katholischen 
Bevölkerung freuen. 

Die erste und bisher einzige Regierung Nord
irlands, in der Katholiken und Protestanten ko
operierten, das power sharing- Experiment von 
Sunningdale unter Faulkner, scheiterte auch 
daran, dass radikale Eliten sowohl des katholi
schen als auch des protestantischen Spektrums 
ihren politischen Einfluss durch die Ausnut
zung inter- und intra-ethnischer Ungleichheits
verhältnisse (Rowthorn/Wayne 1988) optimie
ren konnten. Der Bezug auf die Interessen und 
Ängste der unteren Schichten verschaffte ih
nen immer wieder die Fähigkeit, eine jeden 
Kompromiss verhindernde Politik zu erzwin
gen. Sie verstanden es, sozialstrukturelle Un
gleichheitsverhältnisse innerhalb der beiden 
Ethnien und zwischen ihnen zu politisieren, 
um die Folgebereitschaft der Bevölkerungen 
für die moderaten und liberalen mainstream-
Parteien zu erodieren. 

2.2 Frieden durch Wandel 
der internationalen Umwelt 

Die im Vergleich mit Südtirol schwierigen in
ternen Bedingungen des regionalen Konfliktes 
in Nordirland blockierten eine Kompromisslö
sung zwischen den ethnischen Gruppen seit 
Ausbruch des Konfliktes Ende der 60er bis 
Mitte der 80er Jahre. Erst mit dem Anglo-Irish-
Agreement kam Bewegung in die verhärteten 
Fronten. Mit diesem Abkommen begann der 
Friedensprozess, der mit den Friedensverein
barungen vom Mai 1998 (s.u.) seinen vorläufi
gen Abschluss fand. Die Bedeutung des An-
glo-Irish-Agreement liegt nicht so sehr im 
Funktionieren seiner Vereinbarungen und in
stitutionellen Neuerungen - in dieser Hinsicht 
wurde mit Recht seine Folgenlosigkeit kriti
siert - als vielmehr in der unerwartet koopera
tiven und zur Einschränkung nationaler Sou
veränität bereitwilligen Haltung sowohl der 
Republik Irland als auch Großbritanniens. Die
se ließ auf Wandlungsprozesse der von den 
nationalstaatlichen Eliten vertretenen Identitäts
konzepte und außenpolitischen Präferenzen 
schließen, was Folgen für deren Verhältnis zu 
den Konfliktparteien hatte. Das Abkommen 
sieht eine gemeinsame Ministerkonferenz des 
Vereinigten Königreiches und der Republik Ir
land vor, die von einem permanenten Sekreta
riat unterstützt wird. Seine Funktion ist die 
Diskussion politischer, sicherheitspolitischer 
und rechtlicher Fragen, die Nordirland betref
fen. Damit wurde der Republik zum ersten 
Mal das Recht zuerkannt, vor politisch-admi
nistrativen Entscheidungen für Nordirland kon
sultiert zu werden. Obwohl die rechtliche Sou
veränität Großbritanniens damit unangetastet 
blieb, wurde dadurch der nationale Unterschied 
der katholischen Bevölkerung indirekt aner
kannt. Ohne die Union aufzukündigen, nimmt 
Großbritannien in dem Abkommen Abstand 
von der national notwendigen Verbindung und 
stellt eine Wiedervereinigung der Insel für den 
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Fall in Aussicht, dass diese Lösung eine Mehr
heit in der nordirischen Bevölkerung finden 
sollte. Die Republik Irland verzichtet in die
sem Abkommen auf die Umsetzung des in sei
ner Verfassung enthaltenen Anspruches, die In
sel zu vereinigen. Beide Nationalstaaten ver
zichteten demnach im Anglo-Irish-Agreement 
- wenn auch nicht explizit, so doch faktisch -
auf einen Teil ihrer Souveränität: Großbritan
nien auf die unbedingte Union mit Nordirland 
und die Republik Irland auf die unbedingte 
Vereinigung. Was also 1998 ganz deutlich und 
formell vollzogen wurde, hatte seine informel
le Vorbereitung bereits im Anglo-Irish-Agree
ment. 

Der neue außenpolitische Stil Irlands und Groß
britanniens hatte seine Ursache in tief greifen
den Wandlungen ihrer Identitäts-, Wirtschafts
und Politikstrukturen. Beide Nationalstaaten 
vollzogen in den 70er Jahren eine Entwick
lung, die entscheidend von ihrer Integration in 
die Europäische Union (EU) geprägt ist und 
die sie fort von der Betonung primordialer, die 
nationale Herkunft unterstreichender Identitäts
merkmale und hin zu einer stärkeren Gewich
tung gegenwärtiger, auf Recht und Kooperati
on beruhender ziviler Elemente führte. Auf der 
Ebene staatlicher Strukturen kann diese Ent
wicklung als die Ablösung der tradierten zen
tralstaatlichen und unkooperativen Strukturen 
des ,nicht-responsiven' Staates durch die, im 
Falle Großbritanniens, dezentraleren Struktu
ren des ,responsiven' (Nordlinger) und koope
rativen Staates beschreiben. Statt der Prämis
sen des territorial unantastbaren Nationalstaa
tes stand die pragmatische Lösung des Kon
fliktes im Mittelpunkt ihres Interessenhorizon
tes, der sich durch die wirtschaftliche Verflech
tung mit der Europäischen Union und dem 
damit entstehenden politischen Kooperations
bedarf gegenüber den 60er und 70er Jahren 
grundlegend geändert hatte. Regelmäßige Kon
takte britischer wie irischer Politiker in den 

Institutionen der E U führten zu Lerneffekten, 
die Vertrauen und Kooperation zum einen er
möglichen und zum anderen voraussetzen, denn 
„institutions matter, even if they cannot enfor-
ce rules from above, because they change ac
tors conceptions of their interests" (Keohane 
1996: 470; Hervorhebung im Original). Daher 
wurden die den Waffenstillstand von 1994 und 
den folgenden Friedensprozess vorbereitenden 
Verhandlungen zwischen Großbritannien und 
der Republik Irland seit 1990 am Rande von 
Arbeitstreffen und Sitzungen der E U geführt. 
Immer wieder nutzten der britische und iri
sche Premierminister europäische Treffen, um 
über die Zukunft Nordirlands zu beraten (Wal
lace 1994: 85). 

Die auf Kooperation beruhende Europaorien
tierung der britischen Regiemngen wurde durch 
den allmählichen Abstieg der britischen Wirt
schaft im internationalen Vergleich und ihre 
zunehmende Verflechtung mit den Ländern der 
E U (Sturm 1997: 58-59) gefördert. Diese Ent
wicklung stellte das Selbstbild Großbritanni
ens als Weltmacht zunehmend in Frage und 
führte zu dessen allmählichen Annäherung an 
die E U und die dort notwendigen politischen 
Formen und Verhaltensweisen. Eine erfolgrei
che Politik in der E U erforderte zuallererst 
eine Klärung des Verhältnisses zur Republik 
Irland. Dieser Schritt wurde auch zunehmend 
von der eigenen Bevölkerung gefordert, die 
immer weniger den hegemonialen Anspruch 
über den Norden Irlands unterstützte (Cochra-
ne 1994). Wehrte Thatcher sich noch gegen 
jede Einschränkung der Souveränität, musste 
sie diese doch im Anglo-Irish-Agreement von 
1985 informell zugestehen. Major war zu Zu
geständnissen bereit, doch er wurde, ähnlich 
wie Wilson 1969, durch den politischen W i 
derstand innerparteilicher Gegner seiner Poli
tik behindert (Bew u.a. 1995: 145ff). Erst der 
Sieg der Labour Partei unter Blair ermöglichte 
es dem Land, eine den eigenen Möglichkeiten 



H A U P T B E I T R Ä G E 
GEORGIA BEKRIDAKI / MICHAEL WECK 

und internationalen Anforderungen angemes
sene Politik zu betreiben. 

In der Republik Irland wurde ebenfalls eine 
allein an nationalstaatlicher Souveränität und 
der Gegnerschaft zum Vereinigten Königreich 
ausgerichtete nationale Identität durch eine eher 
zivile Europaorientierung gemildert. Die feste 
Bindung des kollektiven Selbst an die Wieder
vereinigung der Insel findet sich in den Arti
keln 2 und 3 der irischen Verfassung kodifi
ziert. Haughey war der letzte Premierminister 
(bzw. Taoiseach) Irlands, der ein primordiales, 
katholisches und anti-britisches Selbst der Iren 
repräsentierte, das die Schuld am Konflikt al
leine dem Kolonialismus Großbritanniens zu
schob, ohne interne Wurzeln in Betracht zu 
ziehen. Dies änderte sich gegen Ende der 70er 
Jahre. Inzwischen wird von einem Großteil der 
irischen Eliten die Notwendigkeit der Berück
sichtigung auch protestantischer Interessen bei 
einer Friedenslösung in Nordirland anerkannt. 
Die einseitige Allianz zur katholischen Seite 
wurde ebenso gelöst, wie die einseitige A l l i 
anz der britischen Seite zur protestantischen 
Bevölkerung (Cox 1985). Daher wird nunmehr 
informell die Ungültigkeit der Wiedervereini
gungsartikel in der irischen Verfassung zuge
standen, indem bei Vertragsvereinbarungen auf 
ihre ausdrückliche Nennung verzichtet wird. 

Die internationale Neukontextualisierung des 
Konfliktes setzte die Konfliktparteien vor 
grundlegend neue Handlungsbedingungen, was 
dazu führte, dass sich deren Motivation, eine 
Einigung zu erlangen, erhöhte. Es ist richtig, 
dass der Dialog von Sinn Fein und der Social 
Democratic Labour Party (SDLP) dazu bei
trag, die IRA zum Waffenstillstand von 1994 
zu bewegen. Doch das ,Gespräch der beiden 
Männer' (John Hume und Gerry Adams) wur
de erst durch das Anglo-Irish-Agreement und 
den dadurch offenkundig werdenden Wandel 
der beiden wichtigsten externen Mächte zu ei

nem Schlüsselereignis der nordirischen Ge
schichte. Dies machte vor allem auf Seiten der 
Unionisten, Loyalisten und Republikaner ein 
erneutes Uberdenken alter Positionen und Prä
ferenzen notwendig, da die Extremisten beider 
Lager nicht mehr auf ihre starken national
staatlichen Allianzpartner zählen konnten. 

Die protestantischen Parteieliten mussten er
kennen, dass die britische Regierang keinen 
ihrer Vorbehalte berücksichtigte und zugleich 
demonstrierte, dass sie durchaus Willens und 
in der Lage ist, ohne eine Berücksichtigung 
der Protestanten für Nordirland weit reichende 
Entscheidungen zu treffen. Seit 1985 wurde 
den protestantischen Eliten schmerzhaft die 
sich vertiefende Kluft zwischen nordirischen 
und englischen Briten deutlich. Die Drohung 
der Isolation erreichte ihren Höhepunkt mit 
dem Sieg der Labour Partei und der damit ver
bundenen Gefahr, jeden Einfluss auf London 
zu verlieren und bei Abschluss eines Abkom
mens unberücksichtigt zu bleiben. Eine weite
re Drohung hätte in einer Fortführung der Lon
doner ,direct rule' unter Einbeziehung der Sinn 
Fein und SDLP in den Prozess der Politikfor
mulierung bestanden. Auch diese Möglichkeit 
drängte die UUP, sich von der Blockadepolitik 
der Democratic Unionist Party (DUP) Paisley's 
zu trennen. 

Da die SDLP eigentlich immer schon koope-
rations- und kompromissbereit war, ist vor al
lem der Wandel im republikanischen Lager -
also vor allem bei den Eliten der Sinn Fein 
und IRA - interessant und für den Friedens
schluss von 1998 wichtig. Das sich unter dem 
irischen Premier Fitzgerald offenbarende neue 
Selbstverständnis der Republik stellt die Bin
dung und Allianz der nordirischen Republika
ner an den Nationalstaat Irland in Frage. Wird 
die Vereinigung und die Zugehörigkeit zu ei
nem gemeinsamen Volk von der Bevölkerung 
und den außenpolitischen Eliten des bereits 
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befreiten Nationalstaates in Frage gestellt, dann 
droht die Infragestellung der republikanischen 
Identität und ihre doppelte Isolation: einmal, 
weil sie in Nordirland nicht die Mehrheit der 
Wählerschaft erlangen kann, und zum ande
ren, weil sich die Bindung an die Republik 
aufzulösen beginnt. Dies delegitimiert langfri
stig den gesamten militärischen Kampf und 
droht, ihn als das erscheinen zu lassen, was er 
nach Meinung Thatchers auch war: krimineller 
Terrorismus ohne Rückhalt in der Bevölkerung. 

Die Angst vor der Isolation bewegte das Füh
rungspersonal von Sinn Fein und IRA zur Auf
nahme von Kontakten mit Vertretern der SDLP 
und der irischen Regierung, die zunächst ge
heim blieben, dann aber öffentlich wurden. Ins
besondere die regelmäßigen Kontakte von 
Adams und Hume bewirkten gewissermaßen 
eine diskursive Zersetzung der auf den mili
tanten Kampf fußenden Position der nordiri
schen Republikaner. Die Phase von 1988 bis 
1994 ist als langfristig angelegter Prozess der 
ideologischen Neuorientierung zu verstehen, 
in dem die Führung von IRA und Sinn Fein 
die pazifizierende Transformation des militan
ten Republikanismus und seiner Organisation, 
der IRA, versuchten (Mallie/McKittrick 1996). 
Die Transformation des republikanischen Den
kens und die folgende Friedensbereitschaft sind 
die unmittelbare Folge des Wandels der inter
nationalen Umwelt. Hume und die SDLP spiel
ten dabei die Rolle des Geburtshelfers, der ei
nen günstigen historischen Moment für eine 
kluge und vorausschauende Politik ausnutzte. 

Trotz der in jeder Hinsicht ungünstigen inter
nen Bedingungen für eine Verhandlungslösung 
konnte der internationale Kontextwechsel eine 
Änderung der politischen Strategien derjeni
gen Kräfte erzwingen, die sich lange jedem 
Kompromiss widersetzten. Bei anhaltender 
Ungleichheit zwischen den Bevölkerungsgrup
pen Nordirlands besteht jedoch immer die Ge

fahr des Rückfalls in gewaltsame Formen und 
des Scheitems der konstitutionellen Vereinba
rungen von 1998, da sie radikalen Eliten die 
Möglichkeit bieten, die Ungleichheitsstruktu
ren ethnisch zu politisieren und Vertrauensbe
stände durch Gewalt und die Benutzung ge
schichtlich entstandener Vorurteilsstrukturen zu 
zerstören. Der Möglichkeitshorizont radikaler 
Eliten verbessert sich proportional mit der Tie
fe inter- und intra-ethnischer Ungleichheits
strukturen. 

3 Der Fall Südt i ro l 

Seit der Streitbeilegungserklärung zwischen 
Österreich und Italien im Jahre 1992, die die 
Umsetzung der Autonomiebestimmungen des 
südtiroler ,Paketes' von 1969 anerkennt, gilt 
der Fall Südtirol als Modellbeispiel erfolgrei
cher regionaler Konfliktregulierung. Tatsäch
lich haben sich die politischen, wirtschaftli
chen und sprachlich-kulturellen Rahmenbedin
gungen für die deutschsprachigen Südtiroler 
seit dem JPaket'-Abschluss erheblich verbes
sert. Die wirtschaftliche Prosperität der Pro
vinz sichert seit den 70er Jahren die relative 
Homogenität der deutschsprachigen Mehrheit, 
weil die dadurch zur Verfügung stehende Um
verteilungsmasse keine tieferen sozialstruktu
rellen Spaltungslinien entstehen ließ. Die Lan
desregierung wird von der S V P (Südtiroler 
Volkspartei) gestellt, die seit 1972 die alleinige 
Regierungsmacht besitzt. Die S V P wurde nach 
dem Zweiten Krieg gegründet. Sie stellt die ab
solute Mehrheit der Mitglieder in der Landesre
gierung und damit auch den Landeshauptmann. 
Das bis auf die Ebene der Ortsverbände ausge
streckte Organisationsnetz des Parteiapparates, 
ihre enge Verflechtung mit dem Bauembund 
und der katholischen Kirche und umfangreiche 
finanzielle Mittel unterstützen ihre Fähigkeit, 
einen einheitlichen Willen der Südtiroler zu for
mulieren und Kompromisse gegenüber der ei
genen Mitgliedschaft zu vertreten. 



H A U P T B E I T R Ä G E 
GEORGIA BEKRIDAKI / MICHAEL WECK 

Die hohe gesellschaftliche Homogenität der 
bäuerlich geprägten deutschsprachigen südti
roler Gesellschaft und die politische Durchset
zungskraft der S V P gegenüber ihrer Mitglied
schaft entzog der Bildung von Bewegungs
strukturen oder terroristischen Organisation den 
Boden. Einerseits erleichterte es die gesell
schaftliche Homogenität der SVP, einen ein
heitlichen Willen gegenüber der italienischen 
Regierung zu vertreten, andererseits führte die 
dadurch bedingte Verhandlungsmacht zu er
folgreichen Kompromissen, die wiederum das 
Vertrauen der südtiroler Gesellschaft in diese 
Partei stärkten. 

Die überwiegend im Dienstleistungssektor oder 
in der Landwirtschaft tätigen Südtiroler besit
zen mit der S V P eine starke Interessenvertre
tung, deren Politik als ein Garant der wirt
schaftlichen Prosperität und politischen Stabi
lität der Region anerkannt ist. Dem gegen
über steht der schwache öffentliche und indu
strielle Sektor, in dem die meisten Italiener 
beschäftigt sind. Letztere sahen in den ver
gangenen Jahren ihre Interessen immer mehr 
durch die Autonomieregelungen, z.B. den Pro
porz 2 , bedroht und fühlten sich von der ita
lienischen Regierung nicht ausreichend ver
treten. Die Konsequenz war eine Zunahme 
der Wählerstimmen für die Neofaschistische 
Partei (AL) Italiens. Für die deutschsprachi
gen Südtiroler in der Provinz bilden die im 
Paket festgelegte und mittlerweile vollstän
dig umgesetzten legislativen und administra
tiven Kompetenzen allerdings eine stabile Ba
sis ihrer Autonomie. 

Die südtiroler Gesellschaft ist eine kleine Ge
sellschaft. Ihre geringe und überschaubare Grö
ße vereinfacht die Kooperation zwischen den 
Eliten. Die sozial-ökonomischen Unterschiede 
zwischen deutschsprachigen und italienisch
sprachigen Südtirolem sind nicht (mehr) so 
gravierend, da die Verteilung der Ressourcen 

aufgrund der relativ erfolgreichen wirtschaftli
chen Entwicklung ohne große Probleme ver
läuft. Näher zusammengerückt sind die beiden 
Nationen dadurch jedoch nicht. Sie leben nach 
wie vor nebeneinander, aber nicht miteinan
der. Das Modell der Konfliktregulierung in 
Südtirol kann als wirtschaftlich fundamentier-
te Regelung des Konfliktes auf der Basis der 
gesellschaftlichen Trennung der Gruppen be
zeichnet werden. Ermöglicht wurde dieses 
Modell durch die eindrucksvolle Verhandlungs-
fähigkeit der deutschsprachigen südtiroler E l i 
ten (vgl. Lijphart 1977b). 

Für eine ethnisch gespaltene Gesellschaft zeigt 
die südtiroler Gesellschaft einen hohen Grad 
politischer Integrität (Nordlinger 1972: 3ff). 
Dem liegt die Tatsache zugrunde, dass erstens 
keine Gewalt zwischen den beiden ethnischen 
Gruppen ausgeübt wird und zweitens die bei
den ethnischen Gruppen eine 'security Com
munity' (Deutsch 1957) formiert haben, d.h. 
beide ethnische Gruppen befürworten den Weg 
der Verhandlungen, um ihre ,Konflikte' zu lö
sen und haben sich gegen den Weg der gewalt
tätigen Auseinandersetzungen entschieden. 

Dazu hat die stark hierarchische Organisati
onsstruktur der SVP beigetragen. Ihre Verhand-
lungsfähigkeit basiert auf der Tatsache, dass 
die Eliten der Partei den Weg der Kompromis
se als adäquate Strategie zum Erwerb und Er
halt politischer Macht erkannt haben und zu
gleich in der Lage waren, diesen Weg gegen
über der deutschsprachigen Bevölkerung glaub
haft zu vertreten (Nordlinger 1972: 4, 48). Seit 
dem zweiten Weltkrieg führten die Kompro
missbereitschaft der SVP gegenüber der italie
nischen Regiemng und ihre Fähigkeit zur Kon
trolle ihrer Mitglied- und Wählerschaft zur bei
spielhaft erfolgreichen und vor allem nachhal
tigen Regulierung des Konfliktes in Südtirol 
(Nordlinger 1972: 27). Nach wie vor weisen 
die Wahlergebnisse auf ein großes Vertrauen 
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der Gesellschaft in die Eliten der S V P hin, sie 
erhält regelmäßig die absolute Mehrheit der 
Stimmen. 

Neben der Kompromiss- und Handlungsfähig
keit der südtiroler Eliten sind die Rollen, die 
Österreich - als externe Schutzmacht - und 
Italien, bei der Regulierung des Konfliktes ein
nahmen, wichtig. Im folgenden Kapitel wird 
dies und die Voraussetzungen der Kompro
missbereitschaft sowohl der südtiroler Gesell
schaft als auch ihrer Eliten analysiert. 

3.1 Italienischer F a s c h i s m u s 

Der Konflikt in Südtirol begann mit der Anne
xion Südtirols durch Italien im Jahr 1920. Die 
Versuche, der deutschsprachigen Minderheit 
ihren nationalen Zusammenhang zu entziehen 
- insbesondere während des italienischen Fa
schismus waren sie einer schweren Unterdrük-
kung ausgesetzt - führten entgegen den Inten
tionen der italienischen Regierung zur Stär
kung des nationalen Bewusstseins der deutsch
sprachigen Bevölkerung (Eisterer/Steininger 
1989: 102ff). Die Besinnung auf die eigene 
nationale Gruppe wurde durch die Konfronta
tion der südtiroler Eliten mit einem National
staat erzwungen, der nicht bereit war, die kul
turelle Autonomie der deutschsprachigen Be
völkerung zu akzeptieren. 

Die politische und kulturelle Isolierung der 
deutschsprachigen Minderheit förderte in die
ser Zeit ihre wirtschaftlichen Isolierung, die 
wiederum zur Kontinuität der bäuerlichen Ho
mogenität beitrug. Denn der Eintritt in die öf
fentliche Verwaltung oder die Industrie war 
allen deutschsprachigen Südtirolem verwehrt. 
Daher zogen sie sich in ihre Bauernhöfe und 
ihr ,privates' Leben zurück. Die Trennung der 
Politik vom Alltag ist ein in ländlichen Gebie
ten häufig anzutreffendes politisch-kulturelles 
Merkmal gerade dann, wenn die bäuerlichen 

Eliten daran gehindert werden, politische Macht 
zu entfalten: „Da gab es nicht bewaffnete Ak
tionen durch die Südtiroler, sondern lediglich 
einen erbitterten, kulturellen, geistigen Abwehr
kampf, der nur das völkische Überleben zum 
Ziel hatte" (Verdorfer 1990: 94). Die ausge
sprochen unpolitische und auf das Private ori
entierte politische Kultur der südtiroler Bau
erngesellschaft erleichterte die spätere Domi
nanz der S V P im öffentlichen Raum. Sie wur
de dadurch in die Lage versetzt, den öffentli
chen Willen den Erfordernissen der jeweiligen 
Verhandlungsituationen anzupassen. 

Die Homogenität der Bauerngesellschaft wur
de durch die .Option' gestärkt. Die ,Option' 
war ein Abkommen zwischen Hitler und Mus
solini aus dem Jahre 1939. Gemäß dem Ab
kommen mussten die Südtiroler entweder für 
die deutsche Staatsbürgerschaft optieren (Op
tanten') und Südtirol verlassen, oder sich für 
die italienische Staatsbürgerschaft entscheiden 
und in der Region bleiben. Auf der einen Seite 
teilte die Option die Südtiroler Gesellschaft in 
Heimattreue (Dableibende) und Heimatverrä
ter (Optanten). Auf der anderen Seite unter
stützte sie die Erhaltung der gesellschaftlichen 
Homogenität der Bauerngesellschaft, denn die 
Optanten waren hauptsächlich solche Südtiro
ler, die arbeitslos und/oder besitzlos waren. 
Diejenigen, die sich für den Verbleib in der 
Region und gegen die deutsche Staatsbürger
schaft entschieden, waren größtenteils besit
zende Bauern oder entstammten dem ländli
chen Adel. Die Arbeits- und Besitzlosen op
tierten vor allem für die Auswanderung, weil 
sie die radikale Italienisierung der Region durch 
die Faschisten, vor allem die damit verbunde
ne Schwierigkeit, für deutschsprachige eine 
Arbeit in der Verwaltung oder der Industrie zu 
finden, am härtesten traf. Die Südtiroler waren 
nach der Option fast ausschließlich ein Bau
ernvolk (Gatterer 1968: 593; Riescher 1987: 
126-127). 
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3.2 Nach dem zweiten Weltkrieg 

Das Ende des Zweitens Weltkrieges stärkte die 
Hoffnungen der Südtiroler auf eine Wieder
vereinigung ihres Landes mit Österreich. Doch 
die separatistischen Hoffnungen scheiterten an 
den strategischen, d.h. sicherheitspolitischen 
Überlegungen der alliierten Siegermächte, die 
im Vorfeld des Kalten Krieges keine Änderun
gen nationaler Grenzen in ihrem Machtbereich 
gegen den Willen eines Verbündeten - also 
Italiens - zulassen wollten (Steininger 1997). 
Darüber hinaus war Österreich, der einzige ver
bliebene mögliche nationalstaatliche Partner der 
Südtiroler, nicht voll souverän und besaß da
her eine besonders schwache außenpolitische 
Position, konnte und wollte also bei Verhand
lungen über den Status der Region kaum Ein
fluss geltend machen. So mussten sich die süd
tiroler Eliten mit der Tatsache abfinden, dass 
Österreich als externer Alliierter für ,harte' Aus
einandersetzungen mit dem italienischen Na
tionalstaat ausfiel. Die Konsequenz dieser ins
gesamt unvorteilhaften Rahmenbedingungen 
war das Einlenken der S V P auf den Autono
miekurs. Im Gegensatz zu anderen regionalen 
Konflikten, wie etwa dem in Nordirland, ließen 
die Abwesenheit sowohl einer realistischen ,Exit-
Option', von Separatismus, als auch der Unter
stützung durch einen nationalstaatlichen exter
nen Akteur keine Alternative zur Strategie der 
Kompromissbereitschaft seitens der südtiroler 
Eliten zu. Diese Verhaltensstrategie sicherte der 
SVP, der politischen Vertretung ,des gesamten 
Volkes', wenigstens die weitere Beteiligung an 
den Vermittlungsprozessen und die Vertretung 
ihrer Interessen im politischen Raum. 

Das in der Folge des Gruber-DeGasperi-Ab-
kommens (1946) ausgearbeitete Autonomiesta
tut (1948) stellte zumindest formal eine Ver
besserung der Möglichkeiten zur Entfaltung 
und Weiterentwicklung der Südtiroler Kultur 
dar. Doch diese erste Autonomie hatte erhebli

che Schwächen. Die südtiroler Vorstellungen 
regionaler Autonomie hatten sich immer am 
Modell eines dezentralisierten Regierungssy
stems orientiert. Die Struktur des italienischen 
Staates entsprach aber nicht diesem Modell 
einer klaren Kompetenzenverteilung zwischen 
gesamtstaatlicher Ebene und deren territoria
len Untereinheiten. Darüber hinaus hatte die 
Provinz Bozen keine eigene Landesautonomie, 
sondern sie hatte gemeinsam mit der Region 
Trentino eine Regionalautonomie erhalten. Die 
wesentlichen Kompetenzen lagen bei der mehr
heitlich italienisch besiedelten Region, was es 
den Südtirolem fast unmöglich machte, ihre 
politischen Interessen im Regionalrat gegen
über den Italienern durchzusetzen. 

Die weitere, von der Zentralregierung geför
derte, Zuwanderung von Italienern, die Sub
ventionierung des Wohnungsbaus in überwie
gend italienisch besiedelten Gebieten, die A n 
wesenheit des italienischen Militärs in der Süd
tiroler Provinz sowie die gezielte Untergra
bung der ohnehin dürftigen legislativen Be
fugnisse der Provinz Bozen (und der Region) 
mittels Verzögerung der Durchführungsbestim
mungen fühlten schließlich zu einer allgemei
nen Unzufriedenheit mit dem Status Quo. 

Die politische Unzufriedenheit wurde durch 
die wirtschaftliche Rezession vor allem des 
landwirtschaftlichen Sektors in den 50er Jah
ren verstärkt: 70% der deutschsprachigen Be
völkerung waren in der Nachkriegszeit in die
sem Produktionszweig beschäftigt (Pixner 
1983: 16ff). Viele, vor allem junge deutsch
sprachige Südtiroler, emigrierten damals ins 
Ausland, da der Arbeitsmarkt immer noch eth
nisch gespalten war - der Industriesektor wur
de von der italienischsprachigen Bevölkerung 
monopolisiert - und weil im ländlichen Gebiet 
Südtirols der Industriesektor insgesamt unter
entwickelt war. Auch diese zweite Emigrati
onswelle unterstütze die Erhaltung der Homo-
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genität der deutschsprachigen südtiroler Ge
sellschaft, da es dadurch an einer durchset
zungsstarken Arbeiterschicht fehlte. Damit ent
behrte Südtirol einer sozialen Gruppe, die die 
soziale Basis für politischen Protest in der Form 
einer konsistenten und dauerhaften Bewegung 
(Raschke 1988: 77) hätte bilden können. So 
fehlten auch die Grundlagen für terroristische 
Organisation, wie sie etwa in Nordirland oder 
im Baskenland eine politische Rolle spielten. 
Die vor allem durch neonazistische Österrei
chische Kreise unterstützten Gruppen, die in 
den 60er Jahren Anschläge und Attentate ver
übten, blieben von der deutschsprachigen Be
völkerung isoliert. Von einer Bewegung zu 
sprechen, wäre hier weit verfehlt. Zugleich 
stärkte diese Entwicklung den Alleinvertre
tungsanspruch der SVP. 

Dennoch wuchs der Druck auf die SVP - über 
ihre Verbindungen mit dem Bauernbund - die 
unvollständige Umsetzung des Autonomiesta
tutes auf die politische Agenda zu setzen, denn 
die wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Be
völkerung verschlechterte sich zusehends. Die 
SVP erlitt während dieser Periode (Ende 50er, 
Anfang 60er Jahre) eine innere Spaltung, die 
zu einem Wechsel der Eliten an der Spitze der 
Partei führte. Der Elitenwechsel stand in Zu
sammenhang mit der Übernahme der führen
den Position im Bauembund durch einen radi
kalen und weniger mit dem Status Quo zufrie
denen Parteiflügel. Zwischen Bauembund und 
SVP entwickelten sich dichte Netzwerke poli
tischer Beziehungen, die zu einem radikaleren 
politischen Programm hinsichtlich der Auto
nomiefrage führten (Holzer 1991: 80-82). 

Der verbreitete Unwille über die politische und 
wirtschaftliche Situation traf zusammen mit 
der wiedererlangten politischen Souveränität 
Österreichs. Damit hatte die deutschsprachige 
Minderheit wieder einen internationalen Für
sprecher. Mit dem Abschluss des Staatsvertra

ges von 1955 war Österreich außenpolitisch 
wieder voll handlungsfähig und konnte den 
Fall Südtirol 1959 erfolgreich innerhalb der 
UNO thematisieren. Gemäß dem Beschluss der 
UNO begannen Italien und Österreich mit den 
Verhandlungen über eine mögliche Lösung des 
Konfliktes, die 1969 zum Abschluss des so 
genannten JPaketes', der wirklichen Umsetzung 
des Autonomiestatutes, führten. 

Auf der einen Seite gab die Souveränität Öster-
reiches den Hoffnungen gemäßigter südtiroler 
Kräfte auftrieb, einen internationalen Verbün
deten in ihrem Bemühen um die Verbesserung 
des Loses ihrer Bevölkerung zu erhalten. Auf 
der anderen Seite wurden jedoch auch extreme 
nationalistische Kreise in ihren separatistischen 
und auf einen Anschluss an Österreich drin
genden Überzeugungen motiviert. Doch ließ 
Österreich nie einen Zweifel daran, dass es an 
einer Neuordnung territorialer Grenzziehungen 
in keiner Weise interessiert war. In seiner Poli
tik von der U N O , in den von ihm unterstützten 
Memoranden als auch in den Gesprächen mit 
der italienischen Regierung machte Österreich 
immer wieder deutlich, dass es nur an einer 
Umsetzung des Autonomiestatutes für ein Süd
tirol innerhalb Italiens eintrat. Rechtsextreme 
Kreise in Österreich, die gewaltbereite Separa
tisten in Südtirol unterstützen, wurden von der 
Regierung nicht unterstützt. Die konkordanzde
mokratischen Strukturen Österreichs boten die 
Grundlage für seine Kompromissfähigkeit in den 
Verhandlungen mit der italienischen Regierung. 

Zwar unterstützte der österreichische Staat in 
keiner Weise die gewaltbereiten Gruppen in 
Nord- und Südtirol, doch trugen die Attentate 
dazu bei, dass er die südtiroler Frage in den 
60er Jahren erneut vor die U N O brachte. Dies 
führte zur Einrichtung einer Kommission - die 
,Neunzehnerkommission', die von elf Italie
nern und acht Südtirolem gebildet wurde. Ihre 
Aufgabe war die Prüfung des Problems und 
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die Entwicklung von Lösungen für die Regie
rung. Die Arbeit dieser Kommission wurde er
heblich durch die Attentate erschwert, welche 
die Diskussionsbereitschaft der italienischen 
Regierung beträchtlich einschränkten. Die Be
arbeitung des Problems durch die Kommissi
on war jedoch für Italien akzeptabel, da der 
eingeschlagene Weg das Südtirolproblem als 
inneritalienisches Problem behandelte und 
Osterreich somit von Verhandlungen ausge
schlossen blieb. 

Zwischen 1962 und Ende der 60er Jahre inten
sivierte sich der südtiroler Terrorismus. Diese 
Tatsache führte zu einer Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen Italien und Osterreich. 
Italien warf Osterreich die Beihilfe zu diesen 
terroristischen Aktionen vor, weshalb Italien 
die Verhandlungen zur Aufnahme Österreichs 
an die damalige E W G mit ihrem nationalen 
Veto blockierte. Österreich versuchte das Pro
blem auf dem Wege bilateraler Verhandlungen 
mit Italien zu lösen, weil nach Einschätzung 
Österreichs das Südtirolproblem keine Lösung 
finden konnte, solange neonazistische und pan
germanische Kreise von der internationalen 
Krise zwischen den beiden Ländern profitie
ren und zur Vertiefung der Konfliktlinien in 
der Region verwenden konnten. 

Hinsichtlich der erhöhten Verhandlungsbereit
schaft der italienischen Regierung gegen Ende 
der 60er Jahre spielten vor allem drei Aspekte 
eine bedeutendere Rolle: Erstens erhielten die 
Forderungen der Südtiroler nach einer verbes
serten Autonomie die Unterstützung von lin
ken, pro-regionalistischen Kräften innerhalb 
des italienischen Parteiensystems, die sich für 
eine Dezentralisierung Italiens einsetzten. 
Zweitens forcierten die innenpolitischen Un
ruhen der Arbeiter- und Studentenbewegung 
Italiens im .heißen Herbst' 1969 eine tatkräfti
gere Umsetzung der 1968 beschlossenen Re-
gionalisierung. Die Kanalisierung und Um

schichtung der vorhandenen sozialen Konflik
te durch regionale Dezentralisierung sollten die 
Herausfordemng des Staates durch diese sy
stemkritische Bewegung entschärfen. Drittens, 
und dies kann als entscheidender Faktor be
trachtet werden, gelang es der SVP, den Südti
rolkonflikt mit Hilfe Österreichs zu internatio
nalisieren. 

3.3 Die Regulierung des Konfliktes 

Diese veränderte innenpolitische Situation Ita
liens, die wiedererlangte internationale Hand
lungsfähigkeit Österreichs und die zentrale und 
verhandlungsstarke Stellung der SVP wirkten 
sich also positiv in die Richtung der Lösung 
des Konfliktes aus. Zwar dauerte die Umset
zung aller Paketmaßnahmen bis 1992, doch 
wurden für diese .Verzögerungen' auch andere 
Gründe angeführt, als nur der bloße Unwille 
Italiens, der neuen autonomen Provinz Bozen-
Südtirol die zugestandenen Kompetenzen zu 
übertragen. Zum einen erschwerte die Kom
plexität vieler Sachbereiche die Umsetzung der 
bereits erlassenen Durchführungsbestimmun
gen (z.B. Proporzdekret) und die zentrale Stel
lung der SVP als einziger Interessenvertreter 
der deutschsprachigen Bevölkerung. Zum an
deren verzögerten auch die Versuche der SVP, 
„mehr aus dem Statut herauszuholen" (Steinin
ger 1997: 513ff), oft die reibunslose Umset
zung der Maßnahmen. Als letzter Grund für 
die nur langsam voranschreitende Realisierung 
der Autonomieregelungen sind die tief grei
fenden strukturellen Krisen des italienischen 
Staates, besonders Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre, zu nennen. Die gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischen Schwächen des italieni
schen Systems traten immer stärker zu Tage 
und führte schließlich zu Beginn der 90er Jah
re zum Zusammenbruch des traditionellen Par
teiensystems. Somit lief die Lösung des 
Konfliktes in Südtirol gleichauf mit den poli
tisch-strukturellen Änderungen zur Verbesse-
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rung der Handlungsfähigkeit des italienischen 
Staates selber. 

Georgia Bekridaki ist wissenschaftliche Mit
arbeiterin an der Universität Hannover, Institut 
für politische Wissenschaft, Abteilung für So
zialpolitik und Public Policy. 

Michael Weck ist Referent im Ministerium für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales des 
Landes Sachsen-Anhalt. 

Anmerkungen 

1 Der folgende Text ging aus dem DFG-For
schungsprojekt „Regionale Identitäten, politische 
Konflikte und europäische Integration" unter Lei
tung von Prof. Dr. Bernhard Blanke an der Uni
versität Hannover hervor. Neben der zitierten L i 
teratur stützt er sich auf Experteninterviews, die 
wir in Nordirland und Südtirol durchführten. 
2 Der ethnische Proporz bedeutete, dass den drei 
Sprachgruppen (Deutsche, Ladiner und Italiener) 
in Südtirol das Recht eingeräumt wird, in den 
folgenden Bereichen im Verhältnis zu ihrer zah
lenmäßigen Stärke personell berücksichtigt zu wer
den: Öffentlicher Dienst, Regional- und Landes
regierung und in verschiedenen Kommissionen. 
Darüber hinaus stehen ihnen proporzional Geld
mittel für soziale und kulturelle Zwecke zur Ver
fügung. 
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Li am O'Dowd 

Jenseits konkurrierender 
Nationalismen? 
Die A u s s i c h t e n d e s N o r d i r l a n d a b k o m m e n s 

Dieser Beitrag geht davon aus, dass die Er
folgsaussichten des Karfreitagsabkommens 
{Good Friday Agreement) vom April 1998 und 
eine langfristige Lösung des nationalen Kon
fliktes in Irland von zwei kritischen Faktoren 
abhängen: 

(1) von der Anerkennung der vernachlässigten 
Rolle des britischen Nationalismus in die
sem Konflikt; 

(2) von der Entwicklung engerer Verbindun
gen zwischen Nordirland und der Irischen 
Republik sowie von der Neubestimmung 
des britischen Nationalismus in und außer
halb Nordirlands. 

Der erste Teil des Artikels bewertet kurz, inwie
fern das Karfreitagsabkommen ein Mittel zur 
Lösung widerstreitender nationalistischer For
demngen und zur Erreichung einer dauerhaften 
Ubereinkunft darstellt. Der zweite Abschnitt hebt 
die Rolle des britischen Nationalismus als zen
trales Merkmal des Nordirlandkonflikts hervor. 
Der dritte Abschnitt zielt auf die Dringlichkeit 
ab, die schlichtenden Aspekte des Abkommens 
durch engere Nord-Süd-Verbindungen innerhalb 
Irlands und eine Neugestaltung des britischen 
Nationalismus zu stärken. 

1 D a s Karfrei tagsabkommen: 
Begrenzter Fortschritt? 

Das Abkommen scheint das zentrale Problem 
der widerstreitenden nationalistischen Forde

rungen anzusprechen. Die Regierungen Groß
britanniens, Irlands und der U S A waren -
wie die E U - auf unterschiedliche Weise in 
die Verhandlung und Aufrechterhaltung des 
.Friedensprozesses' involviert. Das Abkom
men sieht nicht nur neue konkordanzdemo
kratische Institutionen' in Nordirland, son
dern ebenso institutionelle Bindeglieder so
wohl zwischen Nordirland und der Republik 
Irland als auch zwischen Britannien und Ir
land vor. 

Insgesamt ist das Abkommen eine beachtliche 
Leistung politischer Verhandlungskunst: Es ist 
eine raffinierte Konstruktion ineinander grei
fender Maßnahmen mit dem Ziel, die Mehr
heitsregel durch eine Struktur zu ersetzen, die 
Konsens über Diskussion, Uberzeugung und 
Verhandlung fördert (O'Leary 1998). Es steht 
für die Erkenntnis, dass eine einfache Mehr
heitsregel sowie eine exklusive nationale Sou
veränität keine Lösungen für nationale Kon
flikte darstellen, besonders nicht dort, wo gro
ße Minoritäten existieren und territoriale Gren
zen fortwährend angefochten worden sind. Die 
Struktur des Abkommens ist in gewissem Aus
maß an EU-Institutionen wie dem Europäi
schen Parlament oder dem Ministerrat orien
tiert. Kritisch anzumerken ist, dass dieser Struk
tur eine Institution fehlt, die - der EU-Kom
mission vergleichbar - einen dynamischen und 
aktiven Auftrag ausführt. Die Nordirland-Ver
sammlung (Northern Ireland Assembly) hat -
wie die E U - keine Kompetenzen in den Be-
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reichen der Besteuerung und der Politikkon
trolle. Diese bleiben dem britischen Staat vor
behalten. Tatsächlich steht die Komplexität der 
Regierungsinstitutionen Nordirlands in starkem 
Kontrast zu deren extrem eingeschränktem Ein
fluss, der geringer ist als der vieler Regional
regierungen in der E U . Allerdings wurde der 
Rahmen des Abkommens so entworfen, dass 
die gegenwärtigen Kompetenzen vom Konsens 
zwischen Nationalisten und Unionisten in 
Nordirland ausgehend ausgebaut werden kön
nen. 

Das Entwicklungspotential der neuen Institu
tionen wird jedoch begrenzt bleiben, solange 
Unionisten und Nationalisten sie - in Null
summen-Begriffen gesprochen - als ein Mittel 
für entgegengesetzte Zwecke verstehen. Die 
Unionisten, die das Abkommen befürworten 
(etwa 50% der gewählten Repräsentanten), 
möchten sie nutzen, um Nordirlands Position 
innerhalb des Vereinigten Königreichs (UK) 
zu konsolidieren, während die Gegner des Ab
kommens im Kreis der Unionisten diese In
stitutionen völlig ablehnen. Auf der anderen 
Seite sehen die Nationalisten in ihnen ein Mit
tel zur Schaffung engerer Verbindungen zur 
Irischen Republik oder - im Falle der Sinn 
Fein - zum mittelfristigen Erreichen eines ver
einigten Irlands. In anderen Worten: Die ent
gegengesetzten Forderungen britischer und iri
scher Nationalisten bleiben bestehen. Letzt
lich wird davon ausgegangen, dass beide Par
teien ihre Forderungen eher friedvoll als ge
waltsam verfolgen und so wechselseitiges Ver
trauen innerhalb der Kooperationsstruktur 
zwischen dem britischen und irischen Staat 
aufbauen. 

Abgesehen von periodischen Spannungen hat 
sich die Zusammenarbeit der britischen und 
irischen Regierungen im Verlauf des Konflikts 
auf eine Weise entwickelt, die in nationalen 
Konflikten anderenorts - etwa in Zypern, im 

Baskenland, in Bosnien oder Palästina - un
möglich oder irrelevant war. Wenngleich diese 
Kooperation zwischenstaatlichen Konflikten 
zuvorkam und dabei half, das Abkommen zu 
erleichtem, hat sie ebenso das Potential, des
sen Implementierung langfristig zu verhindern. 
Die Ursachen gründen in den immens unglei
chen Machtressourcen beider Staaten und den 
unterschiedlichen Entwicklungsverläufen des 
britischen und irischen Nationalismus. Das 
Abkommen hat die entscheidende Macht der 
britischen Regierung in Nordirland unangeta
stet gelassen und somit nicht dazu geführt, 
den britischen Nationalismus im Kern in Fra
ge zu stellen. Hingegen hat die Irische Regie
rung ihren in der Verfassung festgeschriebe
nen Anspruch auf Nordirland fallen gelassen. 
Die Sinn Fein hat zugestimmt, in den Institu
tionen Nordirlands zu arbeiten. Der gesamte 
Prozess markiert einen weiteren Schritt in der 
Neugestaltung des traditionellen irischen Na
tionalismus. 

Die zwischenstaatliche Kooperation während 
des ,Friedenprozesses' diente ebenfalls dazu, 
ein zentrales Merkmal des Konflikts zu ver
decken: die Beziehung zweier sehr unterschied
licher Nationalismen. Diese hat eine einseitige 
Problematisierung des irischen Nationalismus 
gefördert, die sich auf seine Neigung zur Ge
walt, seine irredentistischen Fordemngen und 
seine ethnische Grundlage bezog. Der briti
sche Nationalismus wurde demgegenüber wei
testgehend unsichtbar und unproblematisch 
gemacht, indem seine Beziehung zum Ulster 
Unionismus kaschiert wurde. Das ist umso er
staunlicher angesichts einer Wiederbelebung 
.harter' Spielarten des britischen Nationalis
mus in den letzten drei Jahrzehnten, der Wie
deraufnahme der Nationalitätenfrage in Bri 
tannien sowie der Beziehungen zwischen Unio
nisten und konservativen oder anderen rechts
gerichteten Nationalisten in Britannien 
(O'Dowd 1998). 
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2 Die Rolle d e s brit ischen 
Nat ional ismus 

Das mangelnde Verständnis der Rolle des bri
tischen Nationalismus ist nicht nur ein Pro
dukt der Nordirland-Politik und des Abkom
mens. Es findet sich auch generell in der sozi
alwissenschaftlichen Literatur über Nationalis
mus wieder. Teil des Problems ist die Komple
xität und widersprüchliche Natur des Nationa
lismus als Phänomen. Abgesehen davon, dass 
der Nationalismus die widerstandsfähigste po
litische Ideologie des 20. Jahrhunderts ist, lässt 
sich „kein analytischer Konsens, keine weitge
hend akzeptierte Definition, nicht einmal eine 
Ubereinkunft hinsichtlich seiner Ursprünge 
oder seines Alters" (Anderson 1996: 1) erzie
len. Die Literatur ist voll von tendenziösen 
Unterscheidungen zwischen einerseits ,gutem', 
bürgerlichem, westlichem Nationalismus, wie 
er etwa durch lang etablierte, stabile Staaten 
wie das United Kingdom, Frankreich oder die 
U S A charakterisiert wird, und schlechtem', 
gewalttätigem, sezessionistischem Nationalis
mus, wie er typischerweise (wenn nicht aus
schließlich) im .Osten' vorgefunden wird (Bru
baker 1998: 298). In diesem Zusammenhang 
wird der Irische Nationalismus oftmals mit dem 
ethnischen, gewalttätigen, nicht-westlichen Ty
pus des Nationalismus in Verbindung ge
bracht.2 Dementsprechend langsam waren bri
tische Sozialwissenschaftler damit, die Existenz 
eines britischen Nationalismus überhaupt an
zuerkennen. Und ebenso eifrig waren sie da
mit, die Opposition gegen den britischen Staat 
in Irland als ein Beispiel für die Nachteile des 
.Nationalismus' an und für sich zu sehen. 

Für die Zwecke dieses Artikels soll es genü
gen, dass der Staat und seine Grenzen als zen
trales Objekt und Subjekt nationalistischer Po
litik betrachtet werden. Mit den Worten Beis-
singers (1998: 179): „Unter Nationalismus 
muss man eine ausgedehnte, sich wiederho

lende und zusammenhängende Reihe von Be
mühungen verstehen, die Grenzhaftigkeit von 
Staaten zu bekämpfen und zu normalisieren, 
obgleich sich dieser Prozess in Zeit und Raum 
bündelt". Diese Definition vermeidet einigen 
moralischen und ideologischen Ballast, der im 
Zusammenhang mit der kategorischen Ableh
nung des Nationalismus an sich oder mit Un
terscheidungen zwischen seinen ,guten' und 
schlechten' Spielarten steht. Der Nordirland
konflikt umfasst also einen Streit zwischen den
jenigen, die den britischen Staat und seine ter
ritorialen Grenzen in Nordirland normalisie
ren wollen, und jenen, die diese anfechten. 

Vereinfacht ausgedrückt stehen sich in Nordir
land zwei Nationalismus-Typen gegenüber. Der 
Erste ist ein britischer, ,staatsgeleiteter' Natio
nalismus. Dieser sucht die Grenzen des U K zu 
normalisieren und sieht - angesichts der Be
drohungen nationaler Integrität von innen und 
außen - den britischen Staat als für die Schaf
fung und Behauptung der britischen Nation 
zentral an. Der Zweite ist ein irischer, ,staats-
suchender' Nationalismus in Nordirland, der 
die territorialen Grenzen des Staates in Frage 
stellt, dem er einverleibt wurde. Im allgemei
neren, historischen Sinn ging die britische 
Staatsbildung den Bemühungen voraus, Bri
tannien als Nation zu schaffen, während in 
Irland die .Konstruktion' einer irischen Nation 
vor der Schaffung eines irischen Staates steht. 

Nationalismus wird am besten als Nebenpro
dukt der verschiedenen Wege der Staatenbil
dung im frühen modernen Europa verstanden. 
Demzufolge wird er nicht durch Substantive, 
primordiale Größen erschaffen, die Nation ge
nannt werden. Nationale Identität sollte vor
rangig als veränderbares Produkt kollektiver 
Handlung und nicht als deren zugrunde lie
gende Ursache verstanden werden (Brubaker 
1996). Das Versäumnis, den ,staatsgeleiteten' 
Nationalismus etablierter Staaten einer ebenso 
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kritischen Prüfung zu unterziehen, wie den 
,staatssuchenden' Nationalismus, kommt einer 
Verleugnung gleich. Diese ist umso bemerkens
werter, wenn man die Wiederbelebung des 
staatlichen Nationalismus im Europa der Ge
genwart angesichts der wahrgenommenen Be
drohung durch die Globalisierung, die Euro
päische Integration, durch Einwanderung und 
sezessionistische Tendenzen betrachtet. Das 
U K bietet einen besonders fruchtbaren Boden 
für diese Form des staatlichen Nationalismus. 
In seiner gegenwärtigen Manifestation ist der 
britische Nationalismus eine Reaktion auf den 
allmählichen Niedergang des britischen Staa
tes von einer imperialen Macht zu seinem er
heblich reduzierten Status als unbequemer Mit
gliedsstaat der E U . 

Nationalismus ist nicht notwendigerweise eine 
ansteckende oder kontinuierliche Ideologie in
nerhalb einer Bevölkerung. Man kann jedoch 
harte und schwache Varianten im britischen 
Fall identifizieren. Die harte Variante des na
tionalistischen Projekts ist konservativ. Sie ver
quickt englische und britische Identität, unter
streicht die Notwendigkeit der Bewahrung ar
chaischer Institutionen des britischen Staates 
und des Gedenkens an Kriege und Konflikte, 
durch die eine britische Identität geschmiedet 
wurde (Colley 1992). Im späten 20. Jahrhun
dert haben sich harte Varianten des britischen 
Nationalismus im Thatcherismus manifestiert. 
Andere Beispiele sind die Politik eines Enoch 
Powells, der schließlich ein unionistisches Par
lamentsmitglied wurde, die rechtsextremen In
teressengruppen, die gegen die Europäische 
Integration, die Einwanderung und die IRA 
u.a. vorgehen. Diese Form des Nationalismus 
tritt für einen .starken' law and order-Staat 
und ein neoliberales Wirtschaftsprogramm ein. 
Sie strebt danach, die inneren Feinde' zu be
kämpfen - seien es nun Sozialisten, Gewerk
schafter, Nationalisten gegen den britischen 
Staat wie etwa die IRA oder Einwanderer, die 

die traditionelle englisch-britische Kultur ver
wässern. Im Ausland heißt es dann, ,für die 
britische Sache' ('standing up for Britain') und 
gegen fremde Mächte einzutreten - seien es 
JEuropäer', Argentinier, Libyer oder Iraker. Ih
ren populistischen Niederschlag findet diese 
Spielart wiederholt in der Unterstützung eng
lischer Fußballteams. Ihren häufigsten ideolo
gischen Ausdruck kann man in der überwie
gend konservativen nationalen Presse finden. 
Und die hat einflussreiche Sympathisanten in 
aristokratischen, militärischen und Wirtschafts
kreisen. Diese harte Spielart des britischen Na
tionalismus steht am ehesten für den Ulster 
Unionismus und seine politische Heimat. 

Eine gemäßigtere ' Variante findet jüngst Aus
druck in Blairs New Labour Party. Ahnlich 
wie in der harten Variante sieht sie sich ver
pflichtet, die Integrität des britischen Staates 
zu sichern. Allerdings versucht sie, weniger 
auf Konfrontationskurs zu gehen. Sie gibt sich 
eher integrativ in Bezug auf Begriffe von Klas
se, Nation, Kultur und Ethnizität. Ihre Politik 
und Rhetorik ist weniger abwehrend und reak
tiv, da sie auf die konstitutionelle Reform' 
und die .Modernisierung' der Institutionen des 
britischen Staates abzielt. Ihre Rhetorik ist die 
einer Neu-Positinionierung Britanniens, eines 
neuen 'corporate Images' Britanniens, das in 
der globalen Ordnung wettbewerbsfähig ist und 
dennoch sein menschliches Gesicht wahrt. 
Wenngleich ihre Schwerpunkte andere sind, 
teilt sie vieles mit der harten Variante: Appelle 
an den britisch-nationalen Stolz, die Ableh
nung eines europäischen Superstaates und das 
kollektive Andenken an den Krieg und an die 
Entwicklung britischer Institutionen. Femer hat 
sie mit der starken Variante ein historisches 
Bewusstsein für die universelle Mission Bri
tanniens gemein - eine Vorstellung, die selbst 
in der Linken weit verbreitet ist. Ihre Anhän
ger übersehen sowohl oftmals den Partikula
rismus ihrer eigenen Ideologie als auch die 
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Tatsache, dass es sich letztlich doch um einen 
Nationalismus handelt. 

Nationalismus für und gegen den Staat ist im
mer dort am stärksten, wo die Möglichkeiten 
gegeben scheinen, Staatsgrenzen zu verändern. 
Die Grenzen des britischen Staates in Irland 
sind seit der Teilung Irlands 1920 umstritten. 
Tatsächlich ist Nordirland in diesem Sinne so 
unterschiedlich von Britannien, dass es sowohl 
von vielen Linken als auch von einigen Rech
ten ausserhalb der ,britischen Frage' gesehen 
wird (O'Dowd 1998). Der Ulster-Unionismus 
ist ein Gemenge unterschiedlicher Strömun
gen des britischen Nationalismus. Viele dieser 
Strömungen sind archaisch: Er umfasst Sied
lermythen, populären Protestantismus und die 
Identifikation mit der ,Krone im Parlament'. 
Für viele Nationalisten in Britannien ist der 
Unionismus dennoch eine unwillkommene Er
innerung an die erzwungene Form der briti
schen Staatenbildung und ihrer Grenzen in Ir
land, an die Rolle des militanten Protestantis
mus und die Wahnvorstellung einer Bedrohung 
durch den irischen Nationalismus, die für das 
gegenwärtige Europa belanglos zu sein scheint. 
Aus dieser Perspektive können die lokalen Prot
agonisten des Nordirlandkonflikts im moder
nen und toleranten Britannien als anachroni
stisch erscheinen. 

Der britische Nationalismus half, die Rege
lung des Nordirlandkonflikts anzutreiben und 
zu legitimieren. Als aufeinander folgende bri
tische Regierungen in den frühen 70er Jahren 
zunehmend in die Verwaltung Irlands verwik-
kelt wurden, wurde die Politik eine variable 
und manchmal eine unzusammenhängende 
Mischung aus Prinzipientreue, Pragmatismus 
und vorsichtiger Zweideutigkeit. Das überdau-
emdste Prinzip ist die Garantie an die Mehr
heit Nordirlands, nicht gegen ihren Willen aus 
dem U K ausgeschlossen zu werden - eine Ga
rantie, die bei der Errichtung Nordirlands er

halten blieb und die seither in vielen offiziel
len Stellungnahmen, zuletzt im Karfreitagsab
kommen erneuert wurde. Das zweite Element 
britischer Politik war ein Pragmatismus, der 
aus den Erfordernissen der alltäglichen Ver
waltung Nordirlands erwuchs. Während auf
einander folgende Reformen eingeführt wur
den, um die Position der Nationalisten zu ver
bessern, hing die Regierbarkeit grundsätzlich 
immer von der Duldung, wenn nicht von der 
aktiven Einwilligung durch das sich in der 
Mehrheit befindliche Lager der Unionisten ab. 
Diese Politik manifestierte sich am deutlich
sten in der Politik der ,Ulsterisierung' und .Kr i 
minalisierung'. Lokale Sicherheitskräfte wur
den von 1974 an rapide erweitert und schwer 
bewaffnet, wobei sie sich unweigerlich aus der 
Gemeinschaft der Protestanten und Unionisten 
rekrutierten. Eine ganze Reihe von Entschei
dungen wurden zu zukunftsweisenden Zeit
punkten gefällt, immer auf der Grundlage, wel
che Seite - Loyalisten oder Republikaner -
gerade als größte Bedrohung für die ,innere 
Sicherheit' wahrgenommen wurde. Zur glei
chen Zeit verfolgte die Regierung eine Politik 
der Kriminalisierung der IRA und der Kampag
nen paramilitärischer Loyalisten fort. Der bri
tische Pragmatismus umfasste auch parlamen
tarische Allianzen in Westminster zwischen der 
Regierung und Ulster-Unionisten, etwa in den 
späten 70er Jahren unter der Labour-Regie
rung oder 1996/97 unter konservativer Regie
rung. Das letzte Element der britischen Politik 
- Zweideutigkeit - ist das den Unionisten am 
wenigsten schmackhafte. Dennoch steht es mit 
dem historischen Bewusstsein letztgenannter 
in Einklang, wonach das .Mutterland' dazu 
neigt, mit den .Einheimischen' über die Köpfe 
der .Siedler' hinweg zu verhandeln. Zweideu
tige britische Politik ist auch das Produkt des 
historischen Fehlschlags oder Unwillens, Ir
land vollends dem britischen Staat einzuglie
dern, sowie der Tendenz, die Iren (inklusive 
der Unionisten) als ,die Anderen' zu sehen. 
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Diese Kombination einer prinzipiellen Garan
tie an die Unionisten, einer pragmatischen Re
gierung und eines zweideutigen Status Nordir
lands behinderte britische Versuche, ein Über
einkommen zustande zu bringen. Manchmal 
erschien die britische Politik quasi-kolonial, 
vor allem in Bereichen des Militärs und der 
Polizei, zu anderen Zeiten schien sie Nordir
land als Region des U K .normalisieren' zu wol
len, während sie die irische Regierung gleich
zeitig als Partner zur Schlichtung des Kon
flikts heranzog. Britische Politiker und Beam
te in der Region verstanden sich selbst selten 
als britische Nationalisten. Aber der britische 
Nationalismus bot ein gemeinsames Dach für 
die häufigen Drehungen und Wendungen der 
Regierungspolitik. Diese Politik konnte selbst 
durch Vertreter der gemäßigten Variante des 
britischen Nationalismus gerechtfertigt werden, 
und zwar unter Bezugnahme auf die notwen
dige Verteidigung ,britscher Werte' von Töle
ranz und Demokratie gegen Terrorismus und 
Sektiererei. Andererseits boten die Kampagnen 
der IRA den unnachgiebigen britischen Natio
nalisten viele Gelegenheiten, eine aktivere, mi
litaristische und den Unionisten gegenüber 
wohlwollende Politik zu fordern - in der Tra
dition der Bekämpfung von Aufständen in frü
heren Kolonien. In gewissem Sinn war Nord
irland Instrument für beide Lager - extreme 
und moderate Nationalisten - und Mittel zur 
Einigung ihrer Vertreter angesichts des Wun
sches irischer Nationalisten, die Trennung Ir
lands zu modifizieren oder zu überwinden. 

Von der Mitte der 80er Jahre an begannen die 
irischen Nationalisten jedoch, bei der Mobili
sierung ihrer Ressourcen und der Koordination 
ihrer Strategien effektiver vorzugehen. Der Tod 
von zehn inhaftierten Republikanern im Hun
gerstreik von 1980-81 bildete den Auftakt zum 
Aufstieg von Sinn Fein als politische Kraft in 
Nordirland. Daraus resultierte die Unterzeich
nung des Anglo-Irish-Agreement (1985) zwi

schen der britischen und irischen Regierung, 
das vorrangig darauf abzielte, Sinn Fein zu mar-
ginalisieren. Dieser misslungene Versuch führte 
zu einer erbitterten Opposition der Unionisten 
und ihrer Unterstützer in Britannien, die dieses 
Abkommen als Verletzung der ausschließlich 
britischen Hoheit über Nordirland bewerteten. 

Zu diesem Zeitpunkt stand die militärische 
Fraktion der Republikaner in ihrem Kampf ge
gen die britische Präsenz vor einer Pattsituati
on und sah sich zunehmenden Angriffen auf 
katholische Arbeitergemeinden durch loyali
stische Paramilitärs ausgesetzt. In den späten 
80er Jahren nahm John Hume, Führer der kon
stitutionellen Nationalistenpartei - der Social 
Democratic Labour Party (SDLP) - Gespräche 
mit Gerry Adams, Führer der Sinn Fein, auf. 
Diese Diskussionen wurden gegen den Wider
stand der britisch-nationalistischen Hardliner 
fortgesetzt, die auf eine militärische Lösung 
drängten. Allmählich konnte die irische Regie
rung und die irisch-amerikanische Unterstützung 
für den .Friedensprozess' gewonnen werden, der 
im Waffenstillstand von 1994 gipfelte. Abgese
hen von einem kurzzeitigen Zusammenbruch 
des Waffenstillstands schuf die aktive Einbezie
hung der US-Regierung und die Wiederkehr ei
ner britischen Labour-Partei mit einer großen 
Mehrheit im Rücken die Grundlage für breit 
angelegte Verhandlungen und die Unterzeich
nung des Abkommens im Jahre 1998. 

Während der gesamten Verhandlungen versuch
ten sich die ,harten' britischen Nationalisten 
dem Prozess entgegenzustellen, indem sie auf 
eine immer härtere law-and-order-Polilik 
drängten. Die Ulster Unionist Party (UUP) und 
die kleineren loyalistischen paramilitärischen 
Gruppierungen wurden in Verhandlungen ein
bezogen. Die U U P lehnte es jedoch die ganze 
Zeit ab, mit der Sinn Fein zu reden, und ver
suchte die Reichweite jeglichen Abkommens 
einzugrenzen (O'Dowd 1998a). Ähnlich lehn-
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ten die ,harten' Nationalisten der Konservati
ven Partei in Britannien sowie die populäre 
Presse eine Einbeziehung der Sinn Fein ab 
(O'Dowd 1999). Dennoch neigte sich das Kräf
teverhältnis zugunsten eines Abkommens. 

Mittlerweile hatten sich irische Nationalisten 
im Allgemeinen von ihren traditionellen For
demngen nach exklusiver Souveränität in Ir
land entfernt. Der Nationalismus eines starken 
und vereinigten Irlands, den die Sinn Fein ver
trat, hatte es nicht vermocht, in der Irischen 
Republik auch nur einen Wahlerfolg zu verbu
chen. Keine größere Partei in der Republik sah 
den Konflikt im Norden nun noch als Null
summen-Kampf mit Britannien. Dennoch wa
ren diese Parteien darauf aus, einen potentiell 
destabilisierenden Konflikt auf der Insel zu be
enden. Die europäische Integration hat die tra
ditionelle Sichtweise irischer Nationalisten da
hingehend verändert, Souveränität eher im ver
handelbaren und flexibleren Sinne zu verste
hen. Auf die britischen Nationalisten und Unio
nisten hatte die E U den gegenteiligen Effekt. 
Sie führte diese dazu, die Unverletzbarkeit ei
ner exklusivistischen britisch-nationalen Sou
veränität zu bekräftigen. 

3 National ist ische Entwicklung 
nach d e m A b k o m m e n 

Die größte Bedrohung für ein dauerhaftes Über
einkommen liegt in der Asymmetrie zwischen 
den jeweiligen Nationalismen der beiden in das 
Abkommen eingebundenen Staaten, in anderen 
Worten: in den ungemein ungleichen Machtres
sourcen britischer und irischer Nationalisten. 
Mächtige Akteure können sich eher als solche 
mit weniger Einfluss leisten, flexibel und selbst
kritisch zu sein. Das U K hat seine Fähigkeit 
unter Beweis gestellt, den Nordirlandkonflikt 
einzudämmen, wenn nicht zu lösen. Auf der 
anderen Seite wurden die Republikaner dazu 
gezwungen, die Grenzen ihrer Strategie des be

waffneten Kampfes anzuerkennen. Seit den 60er 
Jahren haben irische Regierungen idealistische 
Vorstellungen einer exklusivistischen Souverä
nität aufgegeben. Sie haben direkte Auslandsin
vestitionen angenommen und europäische oder 
andere Formen transnationaler Integration ak
zeptiert. Der irische Nationalismus musste um
formuliert werden, um der neuen Politik zu ent
sprechen. Dies bedeutete auch, eine flexiblere 
und pragmatische Einstellung hinsichtlich des 
Nordirlandproblems zu entwickeln. 

Im Gegensatz hierzu wird der ,harte' britische 
Nationalismus in Britannien und unter den 
Unionisten Nordirlands durch die europäische 
Integration, die Einwandemng, den schotti
schen und walisischen Nationalismus sowie 
durch die IRA fortwährend genährt. Er lehnt 
eine Aushöhlung britischer Souveränität nach 
wie vor entschieden ab und widersetzt sich 
solchen Kräften, die für ihn zu einer Fragmen
tierung des Staates führen. Wenngleich solche 
Nationalisten zurzeit eher in der politischen 
Opposition als auf den Bänken der britischen 
Regierung zu finden sind, stellen sie eine emst
hafte Bedrohung für eine Übereinkunft in Nord
irland dar. Insbesondere ihr Bündnis mit den 
Ulster Unionisten und ihre zukünftige Fähig
keit, die Ressourcen des britischen Staates zu 
mobilisieren, um das Regieren in Nordirland 
zu gestalten, machen diese Bedrohung aus. 

Die Selbstverpflichtung der Ulster Unionisten, 
mit den irischen Nationalisten Kompromisse 
zu finden, bleibt bestenfalls ungewiss. Nahezu 
50% der Unionisten in der Nordirlandversamm
lung lehnen die Implementierung des Abkom
mens völlig ab. Viele der Fürsprecher des Ab
kommens innerhalb der U U P sind gegen eine 
Beteiligung der Sinn Fein an der Regierung 
und fordern die vorherige Niederlegung sämt
licher Waffen der IRA. Währenddessen halten 
die jährlich nahezu 3.000 orange marches in 
Nordirland den (symbolischen) Anspruch der 
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Unionisten lebendig, Nordirland territorial zu 
kontrollieren. Das Recht, gegen den Willen der 
Bewohner von nationalistischen Gebieten al
lerorts marschieren zu können, ist ein populi
stischer Versuch, das britische Wesen Nordir
lands zu behaupten; und dies in einer Weise, 
die den im Abkommen verankerten, konsensu
ellen Verfahren direkt widerspricht. 

Vor dem Abkommen haben die Unionisten we
nige Signale ausgesendet, die von einer Be
reitschaft zu Kompromissen mit den irischen 
Nationalisten kündeten. Stattdessen teilten die 
Unionisten mit den harten Nationalisten Bri 
tanniens einen lautstark vertretenen defensi
ven Nationalismus. Zum Teil ist dies ihre Ant
wort auf den wahrgenommenen Niedergang 
des politischen und ökonomischen Einflusses 
der Unionistengemeinde und des britischen 
Staates insgesamt. Warum wurde das Abkom
men dann - in einem derart wenig Erfolg ver
sprechenden Kontext - unterzeichnet? Ein 
Grand lag darin, dass man mit der Wahl einer 
New Latour-Regierung gleichzeitig einer mo-
derateren Variante des britischen Nationalis
mus zustimmte. Ihre Pläne einer Dezentrali
sierung stellen in Aussicht, dass ein befriede
tes Nordirland seinen Platz im vereinigten und 
modernisierten Britannien findet. Zweitens be
grüßte die neue Regierung, was sich als eine 
kritische Teilnahme der US-Regierung an den 
Verhandlungen erwies. Der externe Druck war 
demnach entscheidend, die Fürsprecher des 
Abkommens unter den Unionisten davon zu 
überzeugen, dass eine Verhandlungsverweige
rung letztlich ein schlechteres Resultat für die 
Position der Unionisten erbringen würde. 

Das Abkommens besitzt ein konstruktives Po
tential nicht deshalb, weil es ein Vehikel des 
rationalen Verhandeins ist, durch das sich die 
Position der Unionisten auf Kosten der Natio
nalisten - und vice versa - verbessern Hesse. 
Kennzeichnend für diesen Typus des traditio

nellen nationalistischen Verhandeins ist die la
tente Gefahr des Zwangs, durch den man die 
Rückkehr zum gewaltsamen Konflikt riskiert. 
Die Stärke des Abkommens besteht vielmehr 
in der Schaffung institutioneller Strukturen, die 
das Potential in sich tragen, Argumente, Uber
zeugung und gegenseitiges Lernen zu fördern. 
Folglich besteht die Möglichkeit einer Neube
stimmung und Neuformulierung kollektiver 
Interessen mittels kommunikativem Handeln 
anstelle strategischer Verhandlungen auf der 
Grundlage vorgegebener, festgelegter Interes
sen. Modelle der Mehrheitsentscheidung set
zen eine vorhergehende Einigung über Gren
zen des politischen Gemeinwesens voraus, 
während das in Nordirland geschaffene kon
kordanzdemokratische Modell - jedenfalls aus 
Prinzip - anstrebt, solche Fragen auszuklam
mern. Es verwirklicht dies zum Teil, indem es 
versucht, Regierungsstrukturen auf verschie
denen Ebenen und für unterschiedliche Sach
fragen zu entwickeln - innerhalb des U K , in 
Nordirland selbst, in Irland als Ganzes und auf 
der britisch-irischen Ebene. 

Die größte Gefahr für das Abkommen liegt in 
der Tatsache begründet, dass der britische Zen
tralstaat bei weitem die mächtigste und ein
flussreichste Verwaltungsebene in den neuen 
Arrangements bleibt. Das politische System 
dieses Staates arbeitet mit Mehrheitsprinzipi
en, die sich sehr von denen für Nordirland vor
geschlagenen Verfahren unterscheiden. So ein 
System bietet einem unveränderten britischen 
Nationalismus, der Nullsummen-Vorstellungen 
nationaler Souveränität zuspricht, viele Entfal
tungsmöglichkeiten. Der mögliche negative Ein
fluss dieses Nationalismus auf die Ulster Unio
nisten besteht darin, dass er diese dazu ermu
tigt, entweder eine Art des strategischen Mini
malismus dem Abkommen gegenüber oder aber 
eine Position völliger Ablehnung einzunehmen. 
Dieses würde wiederum die Militaristen in der 
republikanischen Bewegung stärken. 
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Die für Nordirland vorgesehenen Institutionen 
wurden entworfen, um Unterschieden Rech
nung zu tragen und Konsens durch Kommuni
kation und Uberzeugung voranzutreiben. Sie 
sind jedoch vorrangig im politischen System 
des U K untergebracht, das auf entgegengesetz
ten, widerstreitenden Prinzipien basiert. Diese 
maximieren interne Unterschiede und begün
stigen Beschwörungen des britischen Nationa
lismus, die auf Feinde innerhalb und außer
halb des Staates abzielen. Auf kurze Sicht liegt 
das Schicksal des Abkommens auf der Schnitt
stelle zwischen den nationalen britischen In
stitutionen und jenen, die für Nordirland eigen 
sind. Auf längere Sicht hängt es von der Ent
wicklung sehr viel engerer Verbindungen zwi
schen Nordirland und der Republik ab. Irland 
hat eine politische Kultur der Koalitionsregie
rangen und der sozialen Partnerschaft, wie auch 
zwingende Gründe, ausgleichende Strukturen 
mit Nordirland und innerhalb Nordirlands zu 
fördern. Aber damit dies geschehen kann, muss 
ein Fortschritt in der Entwicklung im Falle des 
britischen und von Unionisten geteilten Natio
nalismus dringend erzielt werden: Er muss mit 
einer globalen Ordnung geteilter und überlap
pender nationaler Souveränitäten vereinbar sein 
und - konkreter - dem Ende der unionisti-
schen Hegemonie in Nordirland sowie der ver
änderten Position des U K in einer post-impe-
rialen Welt entsprechen. 

Liam O'Dowd ist Professor für Soziologie und 
Sozialpolitik an der Queen's University, Belfast. 

Aus dem Englischen übersetzt von Ludger 
Klein. 

Anmerkungen 

1 Im Original heisst es 'consociational instituti
ons'. Darunter sind in Anlehnung an Lijphart 
(1977: Democracy in Plural Societies. New Hä
ven) solche konkordanzdemokratischen Institutio

nen zu verstehen, die - gerade in ethnisch vielfäl
tigen Staaten wie etwa der Schweiz - zur Kon
fliktlösung im friedlichen Einvernehmen beitra
gen sollen (Anm. des Übersetzers). 
2 Als Beispiel vgl. Naim 1998. 
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Der Konflikt im Baskenland 
S o z i a l e B e w e g u n g e n , Pol i t ik d e r A n e r k e n n u n g u n d h i s t o r i s c h e R e c h t e 

1 Der neue pol i t ische Kontext 

Im Baskenland schwelt seit mehr als einem 
Jahrhundert ein ungelöster nationaler Konflikt. 1 

Seit einigen wenigen Monaten haben sich frei
lich dessen Konturen radikal gewandelt. Eus-
kadi ta Askatasuna (ETA), die terroristische 
Organisation, die für die Unabhängigkeit des 
Baskenlandes eintritt, hat einen unbefristeten 
Waffenstillstand verkündet. Und einige Tage 
vorher ist auf der anderen Seite ein politisches 
Abkommen von großer Tragweite unterzeich
net worden: Nationalistische Parteien des Bas
kenlandes - die moderate Partei Partido Na-
tionalista Vasco (PNV), die radikale Herri Ba-
tasuna (HB) und andere kleinere Parteien -
unterschrieben gemeinsam mit lzquierda Uni-
da (Vereinigte Linke, eine landesweite politi
sche Partei) die Erklärung von Lizarra. In ihr 
untermauern sie, dass ein dauerhafter Friede 
im Baskenland nur erreicht werden kann, wenn 
das Ende der Gewalt von politischen Verhand
lungen begleitet wird, an denen alle politischen 
Parteien ohne Vorbedingungen teilnehmen. Aus 
diesen Verhandlungen soll nach einem Refe
rendum ein neuer Rahmen der Selbstverwal
tung entstehen. 

Ursprung des Waffenstillstandes ist die inner
halb der ETA zunehmend mehrheitsfähige An
sicht, dass ihre gewaltsame Strategie nicht nur 
von der großen Mehrheit der Bevölkerung ab

gelehnt wird, sondern auch nicht zur Durch
setzung ihrer Ziele geeignet ist. Die Erklärung 
von Lizarra eröffnet außerdem die Möglich
keit, eine größere Souveränität für das Bas
kenland über strikt politische Wege zu erwir
ken. Wie im Folgenden gezeigt werden soll, 
haben jedoch mehrere soziale Bewegungen eine 
zentrale Rolle beim Zustandekommen des Waf
fenstillstandes gespielt. 

2 Soziale Bewegungen gegen die 
Gewalt im Basken land 

2.1 Die Gruppierungen 

Man muss vier große Gruppierungen unter
scheiden: 

1. Soziale Bewegungen, die in der Mobilisie
rung gegen die Gewalt der ETA ihr einziges 
Ziel sehen. Unter ihnen ist Gesto por la Paz 
die Gruppe mit der größten Mobilisierungsfä
higkeit (Funes 1998). A l l diese Gruppierungen 
sind von politischen Institutionen und Parteien 
unterstützt und anerkannt worden - freilich 
nicht von Herri Batasuna, den radikalen Na
tionalisten, die als .zivile' Front der ETA zu 
sehen sind. 

2. Soziale Bewegungen, die mit dem radikalen 
Nationalismus verbunden sind - hauptsächlich 
die Organisation Grupo Pro Amnistia de los 
Presos de ETA - , die sich aber für eine politi-
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sehe Lösung des gewaltsamen Konfliktes auf 
dem Verhandlungswege eingesetzt haben. Wäh
rend für die erstgenannten Gruppierungen die 
ETA die Schuldige ist, so sind aus der Sicht 
dieser zweiten Gruppe die politischen Institu
tionen für den Konflikt verantwortlich, da sie 
nicht über die politischen Forderungen der ETA 
verhandeln wollen. Ihr radikal-nationalistisch 
geprägter Diskurs und Aktivismus hat diesen 
Bewegungen den Zugang zu Parteien oder In
stitutionen verbaut. 

3. Die soziale Bewegung für Frieden und Dia
log Elkarri: Sie bewegt sich politisch in glei
chem Abstand zwischen den beiden vorgenann
ten Gruppierungen und kann ein hohes Profes-
sionalisierungsniveau vorweisen. Elkarri hat 
die gewaltsamen Aktionen von ETA abgelehnt, 
klagt aber zugleich von den politischen Insti
tutionen die Notwendigkeit ein, den Dialog 
zugunsten eines Friedens ohne Sieger und Be
siegte zu eröffnen. Im Laufe der Zeit gelang es 
Elkarri, den eigenen ,Neutralitäts'-Status zu 
konsolidieren und somit gute Beziehungen zu 
den politischen Institutionen aufzubauen. 

4. Schließlich sind soziale Bewegungen oder 
Organisationen mit anderen (gewerkschaftli
chen, kulturellen u.a.) Zielsetzungen zu nen
nen, die in den letzten zwei Jahren die soziale 
Mobilisierung für den Frieden unterstützt, in 
manchen Fällen sogar angeführt haben. Das 
bedeutendeste Beispiel ist die nationalistische 
Gewerkschaft ELA. 

2.2 Der kulturelle und poli t ische 
Kontext 

Die politische Gelegenheitsstruktur, innerhalb 
derer diese Bewegungen gewirkt haben, und 
die Anknüpfungspunkte ihrer diskursiven fra
mes (Handlungsrahmen) an die dominanten fra
mes erwiesen sich für die strategischen Ziele 
der Bewegungen als frachtbar. 

2.2.1 Die poli t ische 
Gelegenheitsstruktur 

Im Gefüge der verschiedenen Variablen, die die 
politische Gelegenheitsstruktur ausmachen (Tar
row 1994; Kriesi 1992), hat sich vor allem das 
System der Allianzen und das der Eliten in den 
letzten Jahren gewandelt und so die politischen 
Voraussetzungen für die genannten sozialen Be
wegungen günstiger gestaltet. Zwar haben sich 
die radikalen nationalistischen Gruppen darauf 
beschränkt, die Allianzen mit den an eben die
sen radikalen Nationalismus gebundenen politi
schen Organisationen zu verstärken. Ebenso ha
ben die Gruppen gegen die Gewalt von ETA 
ihre Allianzen mit den politischen Parteien aus
gebaut, die der ETA gegenüber feindlich geson
nenen sind. Dennoch hat Elkarri in den letzten 
Jahren erreicht, dass zumindest die gemäßigten 
nationalistischen und einige landesweite Partei
en (Izquierda Unida) sich der Position angenä
hert haben, dass der Frieden nicht nur ein Ende 
der Gewalt voraussetzt, sondern auch die Öff
nung politischer Verhandlungsräume. 

Auch der Raum für mögliche Allianzen zu
gunsten einer friedlichen Lösung des Konflikts 
hat sich erweitert. Kulturelle und gewerkschaft
liche Bewegungen unterstützten die Forderun
gen der verschiedenen pazifistischen Bewegun
gen entschieden. Im System der Eliten muss 
die strategische Schwerpunktverlagerung des 
Partido Nationalista Vasco (der Mehrheitspar
tei im Baskenland) hervorgehoben werden. 
Führte sie zunächst einen unversöhnlichen und 
bedingungslosen Kampf gegen die ETA an, so 
schlägt sie heute ein Ende der Gewalt, aber 
auch den gleichzeitigen Eintritt in politische 
Verhandlungen vor. 

2.2.2 Der d iskursive Rahmen 

Mit Blick auf kulturelle Prozesse sowie die 
Konstruktion und Verknüpfung von Frames 
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lässt sich Folgendes hervorheben: Standen sich 
die erstgenannten beiden Bewegungen (die 
Anti-ETA und die dem radikalen Nationalis
mus verbundenen Gruppen) in ihrem framing 
process (Snow/Benford 1988; Gerhards/Rucht 
1992) noch feindselig gegenüber - sowohl in 
Bezug auf die jeweiligen Erwartungen und 
Motivationen als auch vor allem hinsichtlich 
zugrunde gelegter Problemdiagnosen im Sin
ne von Zuschreibungen exklusiver und aus
schließlicher Schuld so hat die Entstehung 
von Bewegungen des Typs Elkarri mit ihren 
entsprechenden Verbündeten einen flexibleren 
Rahmungsdiskurs vorangetrieben, der auch mit 
einem entstehenden versöhnlicheren, dem Dia
log zugewandteren master frame (Snow/Ben
ford 1992) in der baskischen Gesellschaft ver
einbar ist. 

In den letzten Jahren hat ein pragmatischerer, 
weniger ideologisierter Frame eine dominante 
Position erlangt, aus dem sich die kategori
schen und entgegengesetzten Schuldzuweisun
gen verflüchtigen - möglicherweise, weil man 
allgemein des Blokadezustandes überdrüssig 
wurde. Dieser neue Frame tendiert dazu, die 
Geschehnisse als positive oder negative Schritte 
einer Annäherang an oder Entfernung von den 
Szenarien einer Befriedung zu interpretieren. 
Er konnte so eine vermittelnde Rolle für die 
Diskurse der bisher polarisierten Bewegungen 
spielen. 

2.2.3 Die Ergebnisse 

In welchem Maße resultiert das neue Szenari
um, das sich im Baskenland seit September 
1998 eingestellt hat, aus den Bemühungen der 
beschriebenen sozialen Bewegungen? 

Trotz der ernsten analytischen Schwierigkei
ten, die sich immer dann einstellen, wenn die 
Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung 
mit Gewissheit bestimmt werden sollen (Rucht 
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1992; Giugni 1995), und trotz der Vielfalt mög
licher Konsequenzen, die einer sozialen Be
wegungen zugeschrieben werden können 
(Gamson 1990), ist diese Beziehung in unse
rem Falle in kultureller und substantieller D i 
mension evident. Die sozialen Bewegungen 
haben kulturelle Veränderungen im Hinblick 
auf die Wahrnehmung des gewaltsamen Kon
flikts ausgelöst und sowohl den Waffenstill
stand als auch die Öffnung der oben genann
ten neuen Spielräume des politischen Dialogs 
begünstigt. 

3 Ein Vorschlag für die Zukunft 

Das Ende der Gewalt eröffnet die Möglichkeit 
politischer Verhandlungen. Die Erklärung von 
Lizarra wurde zwar von Parteien unterzeich
net, die 60 Prozent der baskischen Wähler re
präsentieren. Dennoch scheinen die beiden gro
ßen spanischen' Parteien (der sozialdemokra
tische Partido Socialista Espanol, PSOE, und 
die mitte-rechts Partei Partido Populär, PP) 
nicht gewillt, dieses Abkommen zu unterstüt
zen. 

Das Problem liegt in der Frage der Einschrän
kungen. Der PP und wahrscheinlich auch der 
PSOE scheinen nicht dazu bereit zu sein, eine 
neue Form der Selbstverwaltung für das Bas
kenland zu etablieren, die über das hinaus
geht, was von der spanischen Verfassung fest
geschrieben wird. Und auf der anderen Seite 
wollen die baskischen nationalistischen Par
teien eben diese Grenzlinie überschreiten. 

Eine mögliche Lösung für dieses Dilemma be
steht in der Wahl eines dritten Weges, einer 
Strategie, die, auch wenn sie paradox erschei
nen mag, es erlauben würde, von der spani
schen Verfassung auszugehen. Diese Strategie 
könnte ohne formelle Verfassungsänderung ei
nen Selbstverwaltungsstatus für das Basken
land erwirken, der weitreichender ist als der in 
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der Verfassung vorgesehene: Dabei handelt es 
sich um einen Weg, der die historischen Rech
te des Baskenlandes berücksichtigt. 

Dieser Vorschlag kann nicht nur für die Lö
sung der konkreten politischen Probleme des 
Baskenlandes von praktischem Nutzen sein, 
indem er eine Formel, ein brauchbares Instru
ment für die definitive Befriedung bereithält. 
Zugleich rekurriert er auf einige analytische, 
politikwissenschaftliche Überlegungen: Einer
seits verbindet er die verschiedenen politischen 
Theorien der Anerkennung mit einer konkre
ten Situation, andererseits spiegelt er die Ent
stehung neuer kooperativer Tendenzen in ge
wissen sozialen Bewegungen wider. Tatsäch
lich wurde dieser politisch-instrumentelle Vor
schlag einer Bezugnahme auf historische Rech
te zum ersten Mal von Elkarri formuliert, ei
ner sozialen Bewegung. 

4 Die histor ischen Rechte 

Die ,Erste Zusätzliche Verfügung' der spani
schen Verfassung vermerkt in ihrem ersten Ab
satz, dass die Verfassung „die historischen 
Rechte der Territorien der Fueros schützt und 
respektiert".2 Diese Formulierung ist hinrei
chend breit und lässt daher unterschiedliche 
Handlungen in Bezug auf diese Rechte zu. 
Auf der einen Seite wird der ,Schutz' dieser 
historischen Rechte festgeschrieben, also eine 
Aktivität mit deutlich behütenden, gar patern
alistischen Konnotationen, die diese Rechte in 
die Lage einer gewissen Unterlegenheit im Hin
blick auf die Verfassung selbst zu stellen 
scheint. Auf der anderen Seite wird jedoch der 
,Respekt' der genannten historischen Rechte 
festgeschrieben, womit man scheinbar auf ei
nen Zustand größerer Gleichmut zwischen die
sen und der Verfassung selbst verweisen möch
te, als ob eine gewisse Gleichheit in der ethi
schen und politischen Würde beider Seiten be
stünde. 

Der zweite Absatz der Verfügung deutet auf 
einen anderen Aspekt hin: auf die Notwendig
keit der, Aktualisierung der historischen Rechte 
und des politischen Regimes der Fueros inner
halb des Rahmens der Verfassung und der A u 
tonomiestatuten". Das Konzept der Aktuali
sierung der historischen und foralen Rechte 
des Baskenlandes ist ein gleichermaßen brei
ter und mehrdeutiger Begriff, da er zwei Legi
timitätstypen dieser Rechte etabliert. Auf der 
einen Seite verweist er auf einen organizisti-
schen, historizistischen Legitimationstypus. Er 
sucht diesen Rechten eine Qualität der Festig
keit und Permanenz und damit eine Geltung 
zu verleihen, die sogar älteren Datums als die 
Verfassung selbst ist. Auf der anderen Seite 
verweist das Konzept auf eine Legitimität ver
traglichen Charakters. Demzufolge wird den 
politischen Handlungen - heute und in Zu
kunft - eine reale Fähigkeit zugebilligt, die 
spezifische Natur wie auch den juridisch-posi
tiven Inhalt dieser Rechte der Vergangenheit 
zu bestimmen. 

5 Histor ische Rechte und Politik 
der Anerkennung 

5.1 Die theoretische Debatte 

Das Ideal der Anerkennung als ethische Ver
teidigung der Gleichheit zwischen den Men
schen war und ist eines der zentralen Argu
mente des liberalen Denkens. Es verteidigt die 
Existenz von individuellen Rechten universa
len Charakters - von Rechten, die den Indivi
duen in ihrer Qualität als Menschen zugeschrie
ben werden, unabhängig von ihren kulturel
len, ethnischen, religiösen, linguistischen oder 
sexuellen Unterschieden (Walzer 1996: 49 ff). 

Das Problem, das sich von der Anerkennung 
individueller Rechte ableitet, tritt in dem M o 
ment auf, in dem festgestellt wird, dass diese 
Rechte, trotz ihrer Notwendigkeit, unzurei
chend sind, um das ganze Gefüge an Rechten 
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aufzuzeigen, die die Individuen genießen (Mul
hall/Swift 1996). Neben diesem abstrakten und 
,atomisierten' Zustand der Menschen, der eher 
einen hypothetischen Zustand als die empiri
sche Realität umschreibt, ist den Individuen 
zweifelsohne ein weiterer Zustand zu Eigen, 
der konkreter ist und einem sozialen, kommu-
nitären Typus entspricht (Sandel 1982). Dies 
ist die Situation des Bürgers, der mit anderen 
Individuen in selbst organisierten Gruppen zu
sammenlebt - in Gruppen, die danach trach
ten, in ihren Unterschieden anerkannt und re
spektiert zu werden, und hierbei mit bestimm
ten Qualitäten ausgestattet sind, die sie als eine 
Gemeinschaft auszeichnen. 

Im konkreten Fall, der uns hier beschäftigt, ist 
der Respekt der so genannten historischen 
Rechte' bestimmter Territorien (wie des Bas
kenlands) in der Verfassung festgeschrieben 
worden. Dies ist ein Beweis dafür, dass neben 
der notwendigen Anerkennung der Gleichheit 
aller Bewohner, die im spanischen Staat zu
sammenleben, auch die Möglichkeit besteht, 
Mechanismen des kollektiven Respekts gegen
über bestimmten konkreten Gruppen zu be
nennen. 

Hat man die Existenz kollektiver Rechte ein
mal zur Kenntnis genommen, so bleibt den
noch strittig, welcher konkrete Inhalt eine An
erkennung solch kommunitärer Unterschiede 
im Zusammenhang mit der notwendigen Wah
rung individueller Rechte verdient. Um diese 
Problematik zu untersuchen und ihre Argu
mente auf den baskischen Fall zu übertragen, 
ist es von Interesse, die Debatte zwischen Tay
lor und Kymlicka im Hinblick auf diese Frage 
nachzuvollziehen. 

Nach Taylor verlangt eine Politik der Aner
kennung, die auf eine politische Gemeinschaft 
mit einer Reihe von unterschiedlichen kultu
rellen, ethnischen oder religiösen Merkmalen 
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angewandt wird, dass diese Wesenszüge als 
dauerhafte kollektive Güter angesehen werden. 
Denn anhand dieser Merkmale strebt eine po
litische Gemeinschaft danach, „die Differenz 
aufrechtzuerhalten und zu fördern, und zwar 
nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für 
immer" (Taylor 1997: 306). Demnach stellen 
diese kollektiven ,Güter' materiell unverzicht
bare politische Ziele dar, die es zu bewahren 
und die es politisch durch ihre Respektierung 
zu schützen gilt. Nach Taylor sind diese kol
lektiven Ansprüche nicht nur einfache ,Rech-
te', so wie es Kymlicka formuliert, denen man 
eine Gelegenheit für ihre Ausübung und Ent
wicklung verschaffen muss. Diese kollektiven 
Ansprüche sind „etwas sehr viel Stärkeres" 
(Taylor 1997: 339): Sie sind finale Güter, die 
zu einer differenzierten Interpretation der fun
damentalen individuellen Rechte in den ver
schiedenen Territorien verpflichten, und zwar 
dergestalt, dass diese kollektiven Güter einen 
Sinnhorizont für eine große Gruppen von Per
sonen erfüllen. 

Mit Blick auf Taylor nimmt das Modell von 
Kymlicka die Verteidigung der kollektiven An
sprüche über den Begriff der Kollektiven Rech
te' auf (Kymlicka 1989). Nach Kymlicka dür
fen die kollektiven Ansprüche jedoch nicht als 
geschlossene soziale Güter verstanden werden, 
die es in objektiver und hermetischer Form zu 
respektieren gilt - als ob es sich um eine Art 
,ewige Essenz' handele, die erhalten und sogar 
jeder Minderheit innerhalb dieses Kollektives 
auferlegt werden müsse. Für ihn sind dies ge
fährliche Interpretationen, da sie implizit zu 
autoritären Praktiken avancieren können (Ha
bermas 1993: 128ff; Elösegui Itxaso 1997: 30). 
Für Kymlicka ist das einzige, was bei den kol
lektiven Ansprüchen auf dem Spiel steht, der 
Schutz der Bedingungen der Möglichkeit, die 
es den Individuen und sozialen Gruppen erlau
ben, geteilte kollektive Kulturen zu errichten, 
ohne dass er vorschnell festlegt, um welche 
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konkreten kollektiven Güter dieser Gemein
schaft oder dieser Kultur es sich handelt. Für 
Kymlicka setzen diese Bedingungen der Mög
lichkeit nicht die Anerkennung der Existenz 
von kollektiven Gütern, sondern die Anerken
nung von kollektiven Rechten voraus. 

Im Fall des Baskenlandes bietet die Argumen
tation von Kymlicka (im Gegensatz zu der The
se von Taylor) eine realistischere Lesart des 
Phänomens der historischen Rechte' in den 
foralen Territorien des Baskenlandes. Sie er
laubt es, diese Rechte als eine politische For
mel zu verstehen, die zweierlei zu lösen ver
mag. Auf der einen Seite bewahrt sie davor, 
eine geschlossene Liste konkreter kollektiver 
Güter verteidigen zu müssen, über die im Bas
kenland nur schwerlich ein Konsens zwischen 
allen Einwohnern erzielt werden könnte. Zu
gleich rechtfertigt sie auf der anderen Seite die 
Möglichkeit eines politischen Vetos' gegen 
heteronome Entscheidungen, die z.B. vom spa
nischen Staat beschlossen werden und den Re
spekt der genannten kollektiven Rechte verlet
zen könnten. 

5.2 Rechte, Güte r und 
Selbstbest immung 

Ein Beispiel dafür, wie sich dieses Durchein
ander von Rechten und Gütern im baskischen 
und spanischen politischen Leben herausge
bildet hat, war zweifelsohne die Debatte um 
das Problem des kollektiven Rechts auf Selbst
bestimmung (Miller 1997; de Blas 1994) für 
die foralen Territorien des Baskenlandes. An 
erster Stelle muss berücksichtigt werden, dass 
das kollektive Recht auf Selbstbestimmung, 
wird es als eine weitere legitime Möglichkeit 
der Interpretation des Inhalts der so genannten 
historischen Rechte' des Baskenlandes begrif
fen, vollends zu der Kategorie von Themen 
gehört, die in die Politik der Anerkennung, so 
wie sie hier definiert wird, einbezogen werden 

können. Folgt man der Argumentation von 
Kymlicka, so muss aber an zweiter Stelle eine 
zufrieden stellende Theorie der Politik der An
erkennung kollektiver Ansprüche vor allem 
darin bestehen, den Respekt der kollektiven 
Rechte (wie zum Beispiel des Rechts auf 
Selbstbestimmung der foralen Territorien des 
Baskenlands) nicht in notwendiger und ur
sächlicher Form der Verfolgung eines kon
kreten politischen Zieles unterzuordnen, wie 
es zum Beispiel das Ideal der Unabhängig
keit ist. 

So wie uns Miller in Erinnerung ruft, ist das 
kollektive Recht der Selbstbestimmung „weit 
davon entfernt, einen Separatismus zuzulas
sen, der frei ist, alles zu machen, was man 
wi l l " (Miller 1997: 144f). Keating erinnert uns 
daran, dass es in dieser Hinsicht von großem 
Nutzen ist, die Fälle Schottlands, Quebecs oder 
Kataloniens zu beobachten. Zwar wurde an all 
diesen Orten die politische Anerkennung des 
kollektiven Rechts auf Selbstbestimmung ma
nifest. Aber es wurde nicht - sei es wegen 
einer logischen Unmöglichkeit oder einer po
litischen Inopportunität - explizit in ein defi
nitives politisches Gut mit auf Unabhängig-
keits und Föderalismus versessenen Charakter 
übersetzt (Keating 1994: 53). 

5.3 Die Verteidigung der kollektiven 
Rechte 

Die Anerkennung der kollektiven Rechte des 
Baskenlands hat aber auch eine defensive D i 
mension, die dazu dient, das Prinzip der Diffe
renz als ein formales und nicht substantielles 
strategisches Argument einzuklagen. Diese D i 
mension ist nützlich, da sie das Auseinander
brechen der staatlichen Institutionen Spaniens 
genauso zu verhindern sucht wie die Materia
lisierung irgend einer unitarisch-vereinheitli-
chenden Vorstellung des Staates (Piatön 1994). 
Mit dieser defensiven Haltung der Anerken-
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nung kollektiver Rechte macht man geltend, 
dass die angeblich objektiven Merkmale der 
baskischen Eigenheit (eine Reihe eigener poli
tischer Institutionen, ein eigenes Wirtschafts
system, eigene kulturell-ethnische Wesenszü
ge etc.) nicht als kollektive Güter begriffen 
werden dürfen. Sie sind weder etwas a priori 
Gegebenes noch haben sie einen unwandelba
ren Charakter. Vielmehr müssen sie als f i l 
ternde Grundbedingungen verstanden werden, 
d.h. als „externe Schutzmechanismen" (Kym
licka 1996: 20). Die kollektiven Rechte des 
Baskenlandes werden im politischen Prozess 
von den Mitgliedern dieser Gemeinschaft 
selbst umdefiniert und entwickelt werden, aber 
sie verpflichten in jedem Fall zu einer parti-
kularisierenden Behandlung durch den spani
schen Staat. 

6 Die poli t ische Aktual is ierung der 
histor ischen Rechte 

Von einer analytischen Perspektive aus gese
hen lässt die Aktualisierung der historischen 
Rechte vier komplementäre Lesarten zu, die 
es zu berücksichtigen gilt. 

6.1 Die juridische E b e n e 

Eine erste Lesart ist die juridische. Aus dieser 
Perspektive hat die Aktualisierung der foralen 
Rechte des Baskenlandes mit der formalen An
passungsfähigkeit dieser Rechte zu tun. Denn 
diese Rechte sind im Prinzip den baskischen 
Provinzinstitutionen vorenthalten. Allerdings 
könnten sie an das neue politische, demokra
tisch-institutionelle System angepasst werden 
- ein System, das auf der Regierung und dem 
baskische Parlament als wichtigste gemeinsa
me Staatsorgane der ,Autonomen Gemein
schaft' fußt. In diesem Sinne stellen die ange
sehenen juridischen Interpretationen fest, dass 
die Ausübung und die politische Inanspruch
nahme dieser foralen Rechte den gemeinsa

men Organen der baskischen .Autonomen Ge
meinschaft' zufallen, auch wenn die Provinz
organe bzw. Fueros den juridischen Rechtsan
spruch besitzen. 

6.2 Die semant ische E b e n e 

Wird im Verfassungstext darauf verwiesen, 
dass die Aktualisierung dieser Rechte „im 
Rahmen der Verfassung und des Autonomie
statuts" verwirklicht wird, so kommt aus dem 
semantischen Blickwinkel der Zweifel auf, 
was die Bezeichnung ,im Rahmen von' kon
kret bedeutet. Es gibt zwei mögliche Konzep
tionen. 

Eine erste, restriktivere Konzeption läuft dar
auf hinaus, dass sich die Aktualisierung ge
genüber dem Verfassungsrahmen auf einer 
nachgeordneten Ebene ansiedelt, als ob die .Er
ste Zusätzliche Verfügung' außerhalb der ei
gentlichen Verfassung stünde. Nach dieser Kon
zeption verspricht der Verfassungs-.Rahmen' 
einen rechtlichen Schutz dieser kollektiven 
Rechte, im Austausch für die eingeforderte 
Achtung der üblichen formalen Grenzen der 
Kompetenzverteilung, wie sie in der Verfas
sung festgeschrieben werden. 

Dieser Konzeption gegenüber muss eine zwei
te eingeführt werden, die offener und permis-
siver ist. Sie läuft darauf hinaus, dass die .Er
ste Zusätzliche Verfügung' selbst Teil dieses 
Verfassungs-.Rahmens' ist. Diese Verfügung 
verweist im Grunde (und dies ist auch der tat
sächliche Grund dafür, dass dieser Text in die 
Verfassung eingeführt wurde) auf eine .spezi
elle politische Gewalt', die auch einen speziel
len Respekt verdient, sobald der espiritu con
stitutione (der Geist der Verfassung) in seiner 
Gesamtheit interpretiert wird. In diesem Sinne 
überzeugt die Interpretation von Herrero de 
Minon (1998: 85ff). Die historischen Rechte 
berechtigen keinesfalls dazu, vorherbestimmte 
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Kompetenzen auszuüben; die historischen 
Rechte berechtigen zu einem Dasein mit einer 
eigenen Identität, mit all den expansiven Kon
sequenzen, die dieses mit sich bringt. Dies setzt 
einen prä- und para-konstitutionellen Charak
ter dieser Rechte voraus, weshalb es nicht not
wendig ist, die Verfassung im Falle einer sub
stantiellen Ausweitung der Selbstverwaltung 
im Baskenland zu reformieren, da man inner
halb des Rahmens der Verfassung selbst ver
fahren kann. 

6.3 Die Ebene der sozia len Ident i tä t 

Die baskische Nationalität, deren Existenz be
stätigt und ausdrücklich in Artikel 2 der Ver
fassung aufgenommen wurde, ist ein Konzept, 
das den Begriff der baskischen kollektiven 
Rechte ergänzt. Es umschreibt die Vorstellung, 
dass es im Baskenland eine Gemeinschaft mit 
kollektiven Rechten gibt, die als eine solche 
anerkannt wird, weil sie eine eigene Geschich
te hat. So wie Maiz (1997: 169) ausführt, 
kann die Idee der Nationalität Gültigkeit be
anspruchen, insofern sie als ein „komplexer 
historischer Prozess der sozialen und politi
schen Konstruktion" verstanden wird. Zurück
zuweisen ist der .primordialistische' Blick
winkel, nach dem die kollektiven Rechte und 
die Idee der baskischen Nation an strikt ob
jektive Elemente wie Sprache, Rasse, Religi
on oder Traditionen geknüpft sind, die einer 
homogenen und definierten Ethnie zu Eigen 
sind. Ganz im Gegenteil ist ein mehr .genera
tiver' Blickwinkel zu akzeptieren, der die Idee 
der kollektiven Rechte und der kollektiven 
nationalen Identität des Baskenlandes an die 
Fähigkeit eben dieser Gemeinschaft knüpft, 
ihre gemeinsame, historische Vergangenheit 
innerhalb eines demokratischen politischen 
Systems, das heute und in Zukunft die Kon
straktion einer Nationalität anstrebt, „wieder 
zu entdecken und zu interpretieren" (Smith 
1997: 65). 

Es gibt demzufolge weder eine schon immer 
bestehende und unbefleckte baskische kollek
tive Identität, noch ist es möglich, eine forma
le baskische Nationalität einzufordern, die in 
artifizieller Form im luftleeren Raum konstru
iert wird. Die eigene baskische Identität ge
staltet sich auf der Grundlage der sozialen Ak
tualisierung all der Wesenszüge, die "die Bas
ken als Mitglieder einer Gemeinschaft aus
zeichnen. 

6.4 Die unmittelbar pol i t ische Ebene 

Eine vierte und deutlich politischste Lesart 
des Konzeptes der Aktualisierung der h i 
storischen Rechte des Baskenlandes besteht 
schließlich darin, die Idee der Aktualisie
rung an die Vorstellung politischer Verhand
lungen zu knüpfen. Diese Verhandlungen 
gründen sich auf die Besonderheiten des 
Verfassungsgebungsprozesses der spani
schen Demokratie. So fasst die ,Erste Zu 
sätzliche Verfügung' die Existenz politischer 
Gewalten des Baskenlands in einer Weise 
ins Auge (und sei dies auch nur als eine 
Möglichkeit), die sich von den politischen 
Gestaltungsspielräumen der anderen .Auto
nomen Gemeinschaften' unterscheidet. Ent
sprechend müssen beanspruchte politische 
Kompetenzen jedweder Art anerkannt wer
den, soweit diese Kompetenzzuweisung die 
Form eines Abkommens oder Pakts konsti
tutioneller Art in Anschluss an einen Volks
entscheid annimmt. 3 Hierbei ist Verhand
lung die zentrale Idee. Die Aktualisierung 
der historischen Rechte' - des Anspruchs 
auf die Spezifizierung dessen, was die In
halte einer Anerkennung der Besonderhei
ten eines baskischen kollektiven Rechts heu
te sind (und des entsprechenden Rechts auf 
die Verteidigung dieses Unterschiedes) - ist 
aus diesem Grunde stets über politische Ver
handlungen erfolgt und, so muss es auch 
weiterhin bleiben. 
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7 Sch lussfo lgerungen 

Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich 
zwei Schlussfolgerungen ziehen. A n erster 
Stelle und als eine mehr normative Annähe
rung an die politischen Konflikte im Allge
meinen und die nationalistischen Konflikte 
im Besonderen gilt es festzustellen: Es er
scheint wahrscheinlicher, eine Vereinbarung 
zwischen entschieden divergierenden politi
schen Kräften zu erzielen, die auf der Inter
pretation einer bestehenden konstitutionel
len Norm fußt (auch wenn diese Interpreta
tion, wie in unserem Falle, bis zum Äußer
sten betrieben wurde), als eine Vereinbarung 
zu erzielen, die auf dem Bruch oder der Re
form eines vorherigen rechtlichen Rahmens 
beruht. 

A n zweiter Stelle, und nun als eine mehr 
deskriptive Annäherung, gilt es festzustel
len, dass die sozialen Bewegungen nicht im
mer die Rolle des Angreifers des politischen 
Systems übernehmen. Sie bieten den Insti
tutionen und Parteien gelegentlich Lösun
gen an, die formal .konstruktiv' sind. Diese 
Vorschläge können in einigen, konkreteren 
Fällen, wie dem hier untersuchten, nicht nur 
konstruktiv, sondern auch entschieden effek
tiv sein. Que asi sea - Auf dass dies so 
bleibe! 

Pedro Ibarra ist Professor für Politik- und Ver
waltungswissenschaften an der Universität des 
Baskenlandes, Bilbao. 

Carmelo Moreno ist Wissenschaftlicher Mitar
beiter an der Universität des Baskenlandes. 

Aus dem Spanischen übersetzt von Christian 
Lahusen. 

Anmerkungen 

' Die Literatur über den baskischen Nationalis
mus und seinen Konflikt ist umfangreich, fast aus
schließlich aber auf spanischer (oder baskischer) 
Sprache. Von den englischsprachigen Werken 
wählen wir die folgenden aus: Douglass (1985), 
Clark (1984), Letamendia (1995), Diaz Medrano 
(1995), Ibarra (1994) und Zulaica (1988). 
2 Die Begriffe .Fueros', foral' oder Jbralidad' 
sind nicht übersetzbar. Die Territorien der Fueros 
waren diejenigen Provinzen, die unter dem Anti-
guo Regimen, vor den liberalen Revolutionen also, 
eine beachtliche politische Autonomie und bedeu
tende legislative und fiskalische Privilegien ge
genüber der spanischen Krone besaßen. Die bas
kischen Territorien waren solche Fueros, und die 
baskische jorale' Bewegung, die die Abschaf
fung der Fueros durch die zentralisierenden libe
ralen Regiemngen des 19. Jahrhunderts ablehnte, 
war der Vorläufer des baskischen Nationalismus. 
3 So wie einige Autoren feststellen verdeutlicht 
der Fall Quebecs die Schwierigkeiten der Lösung 
politischer Probleme, die sich von der sozialen 
Multikulturalität ableiten, sobald man diese poli
tischen Probleme über geschlossene rechtlich-kon
stitutionelle' Abkommen zu beheben versucht, und 
nicht über auch politische Vereinbarungen: In die
sem konkreten Fall hat der .rechtliche' Weg die 
Realisierung zweier Referenden in Quebec in den 
Jahren 1980 und 1995 begünstigt und droht wo
möglich mit der Durchführung eines weiteren in 
der Zukunft - mit unvorhersehbaren Konsequen
zen. 
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Wanda Dressler 

Von Korsika bis Kasachstan 
Z u m V e r g l e i c h nat iona ler u n d reg iona ler P h ä n o m e n e in E u r o p a 

Ich vergleiche nationale und regionale Bewe
gungen in Europa in drei Schritten: Im ersten 
Teil werden im Hinblick auf den Entstehungs
kontext nationalistischer und regionalistischer 
Bewegungen in Europa die Grundlagen für ei
nen Ost-West-Vergleich gelegt. In einem zwei
ten Schritt werden Bedeutung und Inhalt die
ser Bewegungen analysiert. Drittens werden 
die Entwicklungen dieser Bewegungen im Kon
text des europäischen Integrationsprozesses 
verortet und stark konkurrierende politische 
Tendenzen hinsichtlich einer Neubestimmung 
kollektiver Entitäten beleuchtet. Abschliessend 
sollen diese Aspekte in die Prozesse der Glo
balisierung und der Bildung regionaler Blöcke 
eingeordnet werden. 

1 Nationale Frage und 
Transnat ional is ierung 

Die Vorstellung, dass die nationalistischen Be
wegungen im Osten und im Westen gleichen 
Ursprungs sind, geht von folgender Tatsache 
aus: Die Transformation der politischen Syste
me verbindet sich in beiden Teilen Europas, 
dem demokratischen West- und dem posttota
litären Osteuropa, mit einer Ausbreitung na
tionalistischer Bewegungen. Der selbe Trans
nationalisierungsprozess scheint alle politi
schen Formationen zu beeinflussen und somit 
auch die Entwicklung ihrer Zugehörigkeitskri
terien. Diese allgemeinen Prozesse lösen of
fenbar im Einzelnen sehr unterschiedliche Re
aktionen aus - je nach politischer Geschichte 

und Kultur der betreffenden Länder und ihrer 
Position innerhalb der internationalen Beziehun
gen und der globalen Geopolitik.' 

Auf diese Weise lässt sich die Entstehung neu
er Vorstellungen politischer Legitimität erklä
ren, die mit dem Vorangegangenen gebrochen 
haben, insbesondere mit Blick auf die Diade 
Staat-Nation. So scheint der weltweite Kapita
lismus in seiner derzeitigen Entwicklungspha
se die Rolle und die aktuelle Ausformung der 
Staatsnationen in Frage zu stellen und ihre 
Transformation zu beschleunigen (Vieille 
1986). Dies gilt für die Länder West- und Ost
europas gleichennassen. 

Die Ideologie liberaler Systeme in Westeuropa 
versteht den Nationalismus als allgemeinen 
Entfaltungsrahmen der Moderne: Der Natio
nalstaat und die nationale Identität werden dem
zufolge für die Entwicklung des Kapitalismus 
und für die Lösung von Konflikten als unab
dingbar angesehen. Fortschritte der Demokra
tie gelten als ein Gegengewicht zum Kapitalis
mus. Dieses in Europa entstandene Modell kon
kretisiert sich in verschiedenen - etwa franzö
sischen, englischen, schwedischen - Einzel
modellen, die sich alle durch ihre Beziehun
gen zum Individuum als Bürger definieren. Die 
Ausbreitung des national verfassten Staates ist 
demnach nicht nur eng mit der Struktur des 
modernen Staates verbunden, sondern auch mit 
dem vereinheitlichten System internationaler 
Beziehungen als Staatensystem (Gallisot 1986). 
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Die Länder des Ostens sind vom Prozess der 
Nationalisierung nicht verschont geblieben. Der 
Sozialismus hat den einzelnen Volksdemokra
tien spezifische ökonomische Aufgaben zuge
wiesen und damit eine ökonomische Nationa
lisierung bewirkt. Eine ideologische und kul
turelle Nationalisierung begleitete diese Ent
wicklung. Die internationalistische sozialisti
sche Utopie, die im Prinzip gegen den Natio
nalismus formuliert worden war, hat sich den 
Interessen des Staates bis zur Auflösung unter
geordnet. Der internationalistische Diskurs 
gründete sich auf ein Gemenge von Nationa
lismen der sowjetischen Bevölkerung oder der 
polnischen, der rumänischen, der bulgarischen 
und anderer Völksdemokratien. Zum einen ver
waltete in der ehemaligen Sowjetunion der 
Staatsapparat das Problem der Nationalität und 
der Staatsbürgerschaft unabhängig voneinan
der: Die Partei brachte die Staatsbürgerschaft, 
die Republik die Nationalität. Zum anderen 
tendierte in den Volksdemokratien die einheit
liche nationale Ideologie dazu, die Plurikul-
turalität der Gesellschaften zu ignorieren. Die
se Ideologie gab eine einheitlich homogenisie
rende, nationalisierende, sogar ethnisierende 
Leitlinie vor. Nation wurde quasi ausschliess
lich von der dominanten kulturellen Gruppe 
definiert. Dabei scheint die russische Intelli-
gentsia jedoch die Kraft der nationalen Gefüh
le unterschätzt zu haben, die innerhalb dieser 
politischen Architektur der UdSSR in den Hin
tergrund gedrängt worden waren. Und über
schätzt hat sie wohl die Bindekraft dieses Ge
bildes, als sie den Demokratisierungsprozess 
in Gang setzte (Wallerstein 1991). 

Man hätte annehmen können, dass die Trans
nationalisierung dank der Ausdehnung des l i 
beralen Wirtschaftssystems - zum Beispiel des 
westeuropäischen - eine Denationalisierung 
begünstigen würde. Das liberale Wirtschafts
system scheint strukturell im Widerspruch zur 
nationalen Ideologie zu stehen und von dieser 

in seinen ökonomischen Funktionsweisen ge
hemmt zu werden. Nichtsdestotrotz bleiben die 
Staatsnationen bestehen und machen auch wei
terhin die Weltordnung aus. Eine Vielzahl von 
Kleinstaaten entstehen zudem aus der Frag
mentierung des kommunistischen Blocks und 
gehen in das internationale Staatensystem ein. 
Schliesslich werden die Identitätsbezüge wei
terhin von der Nation beherrscht. So geht es 
zurzeit um die supra-staatliche Organisation 
nationaler politischer Einheiten. Hierbei soll 
das ehemals heterogene Wesen dieser Einhei
ten erneuert werden, indem sich nationalstaat
liche Politik im Sinne der Anerkennung eines 
Rechts auf Verschiedenheit öffnet. Das Modell 
der Staatsnation dehnt sich damit sogar erfolg
reich aus. Unterstützt durch das nationale Un
abhängigkeitsstreben in den kolonisierten oder 
befreiten Gesellschaften, angestiftet durch den 
Kampf der Intelligentsia und der Bevölkerung, 
findet dieses Modell eine weltweite Verbrei
tung. Dies geschieht ausgerechnet zu einer Zeit, 
in der es in den Gesellschaften, die es am be
sten verkörpern, in Frage gestellt wird, um die 
europäische Integration zu begünstigen. Fer
ner erfolgt diese Ausbreitung zu einer Zeit, in 
der es keine Entsprechung mehr gibt zwischen 
den Ebenen ökonomischer Entscheidungen und 
nationaler Territorien. 

Wenn es einen Transnationalisierungsprozess 
gibt, so scheint dieser erst nach einer generali
sierten Nationalisierung einzusetzen. Durch
aus widersprüchlich also erfolgt die Transna
tionalisierung unter den prägenden Zwängen 
des Nationalstaates, der sich aber durch den 
Prozess der Dezentralisierung und Regionali-
sierung selbst verändert. Sie erfolgt zugleich 
unter dem stärker werdenden Druck der ver
schiedenen emazipatorischen Bewegungen wie 
auch supranationaler Instanzen, die dazu nei
gen, der Berücksichtigung von Minderheiten -
und damit von Differenz - eine allgemeine Gel
tung zu verschaffen. Diese normative Berück-
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sichtigung des Rechts auf Verschiedenheit ist 
Teil der Verallgemeinerung des nationalen und/ 
oder regionalen Phänomens und der entspre
chenden Transformation kollektiver Entitäten. 

2 Z u m P r o z e s s der Neuschaf fung 
kollektiver Ent i tä ten 

Die Verallgemeinerung des nationalen Phäno
mens der verschiedenen Ebenen scheint sich 
heute auf zweierlei Bewegungen zu stützen: 
einerseits auf die subnationalen Bewegungen, 
die das Recht auf Autonomie und Selbstbe
stimmung fordern, andererseits auf die natio
nalstaatlichen Bewegungen. Sie widersetzen 
sich der Einschränkung nationaler Souveräni
tät, die von den Tendenzen der Globalisierung 
und Regionalisierung herrühren. Der Kampf 
für mehr Autonomie der subnationalen Struk
turen scheint einherzugehen mit der Integrati
on nationaler Einheiten in neue regionale Zu
sammenschlüsse. Diese Integration tendiert 
dazu, sich in diesem Spannungsverhältnis zu 
verwirklichen. 

Im Westen ahmten die subnationalen Bewe
gungen die antikolonialistischen Bewegungen 
der nationalen Befreiung nach, aber sie spiel
ten auch eine wichtige Rolle für die Rechte 
von Einwanderern, die durch die Intensität der 
Arbeitermigration hervorgebracht wurden. In 
den 70er Jahren jedenfalls verschrieben sich 
diese subnationalen Bewegungen dem Kampf 
gegen die vom Nationalstaat etablierten Herr
schaftsformen und arbeiteten an ihrer Delegi-
timierung. Wir stimmen mit Etienne Balibar 
(1992) überein, dass diese Bewegungstypen 
grundsätzlich asymmetrisch zu den Herr
schaftsnationalismen sind, denen sie sich wi
dersetzen. Letztere tendieren dazu, sich als Na
tionalismus unsichtbar zu machen, indem sie 
sich universalistisch geben. Demgegenüber tritt 
der Nationalismus der subnationalen Bewegun
gen oder der kleinen Nationen im politischen 
Feld gerade dadurch in Erscheinung, dass er 
der eigenen Kultur eine besondere Sichtbar
keit und Spezifik - im Kampf gegen den Staat, 
zu einem gewissen Maße und bei manchen 
Bewegungen auch gegen das Kapital - gibt. 

Innenausbau am gemeinsamen europäischen Haus (Ostflügel) 
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Die Verteidigung einer eigenen, oftmals rekon
struierten Kultur ist der Ausgangspunkt für eine 
Anerkennung von Nation, Region oder auch 
Ethnie und für einen symbolischen Bruch mit 
der herrschenden Ordnung. Diese Proteste wa
ren ein bedeutendes politisches Ereignis in 70er 
Jahren. Einerseits war dies der Fall, weil die 
Organisierung einer Kultur im Widerstand ge
gen das gesellschaftliche Kontrollmonopol des 
Staates Empfänglichkeit für eine Neuordnung 
des normativen politischen Raums innerhalb 
neuer Grenzen schuf. Andererseits trifft dies 
zu, da das Gefühl der Zugehörigkeit zur Nati
on neu begründet wurde. Hierbei kamen neue 
Kriterien ins Spiel, die die Zugehörigkeit zu 
den subnationalen, nationalstaatlichen und su
pranationalen Gebilden hierarchisch ordneten. 

Es ist diese Arbeit der gleichzeitigen Dekon-
struktion und Rekonstruktion eines neues Fel
des sozialer Kategorisierungen (der politischen 
Exklusion und Inklusion), die über diese Be
wegungen hervortritt und unsere Aufmerksam
keit auch in Zukunft wach halten wird. Im 
Kontext der europäischen Integration und nach 
dem Ende der Blockkonfrontation wird diese 
Arbeit aber neu ausgerichtet. Claude Lefort 
(1986) ermutigt uns, die symbolische Umfor
mung der Nation oder des Volkes neu zu be
werten. Er erinnert uns daran, dass das Nach
denken über den nationalen Entstehungspro
zess auch eine Art ist, den Prozess der sozialen 
Einbindung, der Neubegründung von Werten 
und Zugehörigkeitsgefühlen - die religiösen 
Gefühlen gleichen - neu zu interpretieren. 

Die Nation wie auch die Kultur verändern sich 
unter dem Einfluss der zahlreichen Kontext
faktoren und variieren je nach Zeiträumen und 
sozialen Gruppen, die Träger dieser symboli
schen Neugestaltungen sind. Diese Konstrukte 
traten zeitgleich oder ausschliesslich mit an
deren Konstrukten (z.B. dem Klassenbewusst
sein) auf. Bevorzugt in den liberalen Gesell

schaften stützen sich diese Konstrukte auf die 
Bestimmung des charakteristischen Wesens ih
rer Mitglieder. Sie werden damit in einen zu
meist dualistischen und differenzialistischen 
Diskurs eingebettet, der symbolische Tren
nungslinien zwischen den Gruppen schafft und 
dieses intern geordnete Feld durch klare Gren
zen nach aussen abschliesst. 

Jede Epoche kennt eine Neugestaltung der nor
mativen Wirklichkeit, eine Umformung des 
kollektiven Gedächnisses, die angepasst ist an 
das politische Ziel, das die Menschen sich set
zen. Der Minderheitennationalismus der 60er 
und 70er Jahre hat den politischen Raum in
nerhalb der staatlichen Grenzen überall dort 
verändert, wo er aufgetreten ist. Im Westen 
war er Anlass für eine Neubestimmung staatli
cher Vorrechte und für die Formulierang einer 
Regionalpolitik. Auf der subnationalen Hand
lungsebene wurde diese Politik aktiv unter
stützt. Ein Modus für die ideale Funktionswei
se dieser staatlichen Ebene wurde mit dem 
Prinzip der Subsidiarität theoretisch begrün
det. In den 80er und 90er Jahren haben sich 
die subnationalen und regionalen Bewegun
gen gemäss der örtlichen Gegebenheiten und 
politischen Sensibilitäten vielfältig gestaltet. 
Auf diese Weise wurde die Umgestaltung kol
lektiver Identitäten zu einem allgemein gülti
gen Phänomen auf der subnationalen Ebene. 
Zugleich wurde auf eine mehr oder weniger 
einheitliche Art eine neue Verwaltungsebene 
etabliert, die tendenziell die europäischen 
Richtlinien anwendbarer macht und die dazu
gehörigen Finanzmittel absorbiert. 

Im Osten gibt es vor allem ethnisch-kulturelle 
und nationale Bewegungen. Sie haben den 
Raum des kommunistischen Blocks während 
des Sowjetregimes beherrscht und die Grün
dung heterogener Nationalstaaten im Jahr 1991 
betrieben. Die Schaffung von Regionen als de
zentralisierte Verwaltungsebenen gehört zu den 
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aktuellen Hauptthemen der post-kommunisti-
schen Länder. Hier gibt es zahlreiche Bezüge 
auf das westliche Modell: regionales Marke
ting, Maßnahmen zur Wiedererrichtung kol
lektiver Körperschaften in den Ländern, denen 
eine wirtschaftliche Bestimmung und ein ent
sprechendes Selbstverständnis u.a. zurückge
geben werden muss. Die Existenz nationaler 
Regionen innerhalb der Russischen Föderati
on erlaubt es den autonomen Republiken, sich 
als spezifische Einheiten und zugleich als Mit
glieder der Russischen Föderation zu begrei
fen. So können sie eine separatistische Rheto
rik entschärfen und stattdessen auf die Beto
nung nationaler Vorrechte achten. 

In den meisten dieser Länder wurde die Nati
on hauptsächlich als ein Projekt verstanden, 
als Zielpunkt einer Rückkehr zur Demokratie. 
Die Oppositionshaltung wich der Schaffung 
einer nach dem nationalen Prinzip konzipier
ten Zivilgesellschaft. Durch die nationale Ori
entierung bestand die Gefahr, dass sich der 
demokratische Inhalt auflöst oder sich nach 
und nach den Realitäten entsprechend umwan
delt. 

Wenn man die Entwicklung dieser Bewegun
gen in mehreren Ländern Zentral- und Osteu
ropas aus der Nähe betrachtet, kann man meh
rere Phasen in diesem Prozess der Neugestal
tung ausmachen: 

• Eine euphorische Phase der nationalen Neu
gestaltung einer pluralistischen Demokra
tie: Diese Phase wird von Gruppen be
stimmt, die den Widerstand gegen das alte 
System angeführt haben: Gewerkschaften, 
Priester, Intellektuelle der Volksfront etc. 

• Eine Phase der Marginalisierung dieser Grup
pen zugunsten eines liberalen Bürgertums: 
Dieses versteht es, den Prozess des nationa
len Übergangs zu seinen Gunsten zu kontrol

lieren. Zugleich predigt das liberale Bürger
tum im Allgemeinen eine nationalistische 
Schliessung, die auf der Ausgrenzung und 
dem Vorrecht der Staatsangehörigkeit basiert. 

• Eine Phase der Auseinandersetzung zwi
schen diesen sich organisierenden Strömun
gen und der Versuche einer Korrektur der 
Exzesse der Ultraliberalen oder der post
totalitären Nomenklatura, die während des 
Übergangsprozesses geschahen. 

Jedes Land wird diese unterschiedlichen Pha
sen anders durchleben, je nach der Ausprägung 
verschiedener Parameter: dem verwirklichten 
Modell der Nation und des Staates, das mehr 
oder weniger inklusiv oder exklusiv sein kann; 
abhängig von der Beschaffenheit der sozialen 
Kräfte, die diese Neugestaltung tragen; der Si
tuation des Landes im internationalen Kontext; 
seiner Grösse; seiner geopolitischen Lage etc. 

Estland, Moldawien und Kasachstan stehen, 
jeder nach seiner Art, für einen bestimmten 
Modus der Verwirklichung der heterogenen, 
herrschenden Nation. Estland hat eine sehr har
te Ausgrenzungspolitik betrieben, aber dank 
seiner Wiederverankerung innerhalb der Euro
päischen Union eine Fragmentierung verhin
dern können. Moldawien hat ein integratives 
Modell zu spät verwirklicht, und zwar erst nach 
einem mörderischen Krieg, der es geteilt und 
wieder auf eine Umlaufbahn Russlands gebracht 
hat. Kasachstan hat es verstanden, eine Rheto
rik des Kompromisses und eine Tendenz der 
Rekasachstanisierung des Landes zu betreiben, 
wodurch es als ein gelungenes, aber zerbrechli
ches Modell der Nationalisierung auftritt. 

Im europäischen Raum findet man also heute 
von West bis Ost Bewegungen verschiedener 
Art. Es handelt sich um nationalitätsbezogene 
oder subnationale, regionale und ethnisch-kul
turelle sowie nationale Bewegungen. Jede Be-
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Zeichnung verweist auf sehr spezifische ideo
logische, soziale und politisch-institutionelle 
Konstruktionen. Der Begriff der ethnischen 
Bewegungen verweist auf eine Protestbewe
gung, die von einer bestimmten ethnischen 
Gruppe getragen wird. Diese strebt danach, 
innerhalb eines bestehenden politischen Sy
stems, in dem sie sich nicht repräsentiert sieht, 
als Ethnie anerkannt zu werden. Dabei stellt 
sie dieses System nicht in Frage, auch wenn 
das bestehende Rechtssystem ihr die Anerken
nung verwehrt. Zahlreiche Bewegungen dieser 
Art entstehen noch immer im post-sowjetischen 
Raum, denn die politische Anerkennung der 
unabhängigen und autonomen Republiken hat 
den kleineren kulturellen Gruppen noch nicht 
hinreichende Ausdrucksmittel verschafft. 

Der Begriff des Regionalismus verweist auf 
eine Bewegung, die die Schaffung einer Regi
on, eines dezentralisierten administrativen Ap
parates zum Ziel hat. Die nationalen Protest
bewegungen sind Akteure der kulturellen und 
politischen Konstruktion, Reorganisation oder 
Neugestaltung. Diese Prozesse entfalten sich 
in Opposition zu einer anderen etablierten Na
tion oder zu anderen politischen Gebilden, in 
denen die Gruppe, die von einer nationalisti
schen Bewegung unterstützt wird, als Nation 
oder als Region nur mit einem unbefriedigen
den Maß an Autonomie ausgestattet ist. 

3 Deutungsrahmen nationaler und 
regionaler Bewegungen der 50er 
bis 90er Jahre 

Die Analyse dieser Bewegungen soll im Fol
genden anhand der Rahmungen erfolgen, die 
sie zugrunde legen, um die Entwicklung der 
Welt zu deuten. Hierdurch wird es möglich, 
die verschiedenen Bewegungen auch unabhän
gig vom eigenen, Entwicklungsverlauf zu ver
gleichen. Diese Rahmungen haben sich nach 
und nach im Laufe dieser 40 Jahre gewandelt. 

Und so trifft man in allen Gegenden der Welt 
auf diese Veränderungen, die sehr oft ähnliche 
Wirkungen erzeugen. 

Das Besondere an den Bewegungen der natio
nalen Befreiung der 50er bis 60er Jahre war, 
dass sie die nationale Befreiung, die Demo
kratie und die wirtschaftliche Entwicklung mit
einander in Beziehung setzten. Dadurch mach
ten sie den Nationalismus zu einer Ideologie 
der Entwicklung, die eine Integration der 
Staatsbürger in allen Aspekte anvisierte. 

Die Bewegungen der kulturellen und sozialen 
Rechte, die man auch gegenkulturelle Bewe
gungen genannt hat, entstanden in der Neuen 
Welt durch die Schwarzen und Indianer Nord
amerikas und in ihrem Umfeld. Erstere ent
standen, um eine wirtschaftliche, soziale und 
politische Integration zu fordern, die letzteren, 
um dem drohenden Verlust ihrer kulturellen 
Unterschiede zu widerstehen, der mit der Ver
schlechterang der Lebensbedingungen einher
ging. Sie wollten als autonome Gruppe aner
kannt werden, um gegen diese soziale Margi
nalisierung zu kämpfen. Wir haben es uns zur 
Gewohnheit gemacht, die nationalistischen 
Bewegungen der Zeit nach dem Mai 1968 in 
Westeuropa mit diesen bilderstürmerischen Ide
enströmungen zu assoziieren, die grenzüber
schreitende Verbreitung gefunden haben. Im 
Ostblock haben sie einen starken Nachhall ge
funden, wurden jedoch, wie jeder weiss, schnell 
unterdrückt. 

Nichtsdestoweniger existieren die nationalen 
und ethnisch-kulturellen Bewegungen weiter
hin, gliedern sich auch weiter auf und ver
schaffen sich auf eine mehr oder weniger ver
borgene Art Ausdruck, je nach der Phase, die 
gerade durchschritten wird. 

In Frankreich setzte sich nach 1968 die Auf
ruhrstimmung, die in den städtischen Zentren 
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ermüdete, infolge der Aufwertung von Volks
kulturen in den Regionen an der Peripherie 
fort. Das vielgestaltige Erwachen regionaler 
Kulturen wurde auch dadurch begünstigt, dass 
im Zuge der Entkolonialisierung der Dritten 
Welt eine Vielfalt vormoderner Volkskulturen 
einen Status errangen, der den ehemals kolo
nisierenden Kulturen gleichwertig war. Die ei
gene Geschichte der Minderheiten war von der 
Geschichte der Nationalstaaten losgelöst und 
von diesen oftmals verleugnet worden. Nicht 
zuletzt die Künstler dieser Minoritäten waren 
aber an der Wiederentdeckung dieser Geschich
te aktiv beteiligt. Ihre Kunst und Kritik spiel
ten eine bedeutende Rolle bei einer grundsätz
licheren Infragestellung kultureller Ausprägun
gen der Staaten in Ost und West. So entstan
den auch alternative Kulturformen, die neue 
Formen der Subjektivität erkundeten und sich 
der dominanten Kultur verweigerten. Diese 
Strömungen sind derart ausgeprägt, dass man 
sogar von einem ,neuen Frühling der Völker 
und Nationen' sprechen kann. 

Diese Kulturen und die damit einhergehenden 
Werte waren sehr oft Träger einer feministi
schen und ökologischen Kritik der Moderne und 
der Herrschaft jeglichen Ursprungs. National
staatliche politische Kräfte in Ost und West rea
gierten auf diese sehr lebendigen Kulturen: Sie 
haben diese aufgrund ihres universalistischen 
Anspruchs zumeist als eine destabilisierende 
Bedrohung der etablierten hegemonialen Tradi
tionen wahrgenommen. Auf diese Weise ent
standen konservativere Gegenbewegungen. 

Demokratische Gesinnungen sind von der kri
tischen Auseinandersetzung mit den Entwick
lungstendenzen ihrer Länder geprägt worden. 
Im Frankreich der 70er Jahre kamen Forde
rungen gegen die .interne Kolonisierung' auf. 
Sie richteten sich gegen kulturelle Entwertung, 
gegen Verarmung sowie gegen wirtschaftliche 
und politische Abhängigkeit. Eine pauschale 

Übernahme und Verbreitung dieser Fordemn
gen erfolgte aufgrund der Bedrohung durch 
eine aufs Ausserste getriebene, im Tourismus 
fussende Terziarisierung und eine wachsende 
wirtschaftliche und politische Abhängigkeit 
vom weit entfernten und autoritären Entschei
dungszentrum. Die meisten Regionen mit na
tionalistischen und regionalistischen Bewegun
gen waren deshalb zwischen 1970 und 1980 
durch Forderungen nach mehr Autonomie für 
die regionalen Kulturen sowie nach einer De
zentralisierung der wirtschaftlichen und politi
schen Entscheidungen gekennzeichnet. Hinzu 
kamen Forderungen mit sozialem Charakter 
(Lohngleichheit im Vergleich zu den städti
schen Zentren der begünstigten Regionen, 
Schaffung neuer Arbeit, Verbesserung der Ar
beitsbedingungen etc.). 

Durch die Wiedererlangung einer gewissen re
gionalen Autonomie werden die .aufbegehren
den' Gemeinschaften wieder zu Schöpfern ih
rer eigenen Kultur. Hiermit verlassen sie das 
Feld der politisch-ökonomischen Fordemngen, 
um stattdessen einen Prozess der Neubestim
mung von Kultur oder Identität anzutreiben. 
Die Regionalisten der 60er Jahre, die sich den 
Strategien der nationalen Befreiungsbewegun
gen zuwandten, beschreiten einen anderen Pfad. 
Auch wenn nur Minderheiten diesen Weg ein
schlagen, impliziert er eine sehr viel radikale
re Transformation: Tatsächlich tritt eine neue 
Sinngebung, ein neues .Heiligtum', an die Stel
le institutioneller und wirtschaftlicher Forde
rungen. Hier fliesst die Utopie der wirtschaft
lichen Umverteilung in die Utopie der Wieder
herstellung einer Gemeinschaft ein. Die For
derung nach Autonomie und Bestätigung einer 
kulturellen Differenz schafft eine neue Bezie
hung zum Staat und seiner Kultur: Sie eta
bliert eine konfliktreiche und kritische Bezie
hung zum zentralisierten Staat, um eine neue 
kulturelle Identität, neue Normen und Werte 
zu schaffen. Der Kampf um neue autonome 
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Handlungsspielräume verändert die sozialen Prak
tiken und die kollektiven Identitäten. Er schafft 
neue Normen, die die Wahrnehmung der Legiti
mität des Staates und der Eliten zunehmend mo
difizieren. Eine neue solidarisch ausgerichtete 
Subjektivität ist somit auf der Gmndlage eines 
neuen Verhältnisses zum .Mutterland' entstan
den. Diese symbolischen Restrukturierungen 
schaffen neue Bezugspunkte, die ihre eigene po
litische Bedeutung haben (Cohen 1985). 

Dies kann zu vielfältigen Identitätskonstruk-
ten führen, die diskursiv durchaus ähnlich sind. 
So kann man beispielsweise auf Unterschiede 
rekurrieren, um einen ,differenzialistischen 
Rassismus' (P.A. Taguieff) oder einen .funda
mentalistischen Differenzialismus' zu begrün
den, auch wenn diese Identitätskonstrukte ge
genteilige politische Definitionen beinhalten. 
Dies erleben wir in Mittel- und Osteuropa nach 
dem Fall der Mauer viel massiver. Denn die 
nationalistischen Bewegungen, die als demo
kratisch angesehen werden, standen vor allem 
dem Kommunismus feindselig gegenüber, be
sitzen eine angehend neo-liberale Ausrichtung 
und haben in den meisten Fällen keine demo
kratischen Erfahrungen. 

Die Regionen, in denen sich nationalistische 
Bewegungen entfaltet haben, waren nicht alle 
in gleichem Masse wirtschaftliche Peripheri
en. Zudem handelte es sich oftmals um Regio
nen mit einer stark ausgeprägten Kultur. Sie 
waren mit ihrer Beziehung zum Zentrum nicht 
zufrieden und beriefen sich auf diese Kultur, 
um ihre Position zu verändern. Die Stärkung 
demokratischer Strömungen auf Kosten ande
rer Tendenzen scheint von verschiedenen Fak
toren abzuhängen. Vor allem hängt sie von der 
sozialen, ökonomischen und ideologischen 
Schichtung der Gesellschaft ab, von ihrer poli
tischen Kultur, aber auch von den Verbindun
gen zur internationalen Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit. Dabei spielen auch soziale Bewe

gungen und die geopolitische Position der Ter
ritorialstaaten eine Rolle. Das geltende Para
digma der sozialen Wirklichkeit, das sich in 
den 90er Jahren zusehends veränderte, scheint 
zugleich auch ausschlaggebend dafür gewesen 
zu sein, dass sich das Verhältnis zwischen den 
erneuernden und konservativen Strömungen 
innerhalb der Bewegungen umgekehrt hat. 

Untersucht man die nationalistischen Bewe
gungen über eine lange Zeit hinweg, so zeigt 
sich, dass Auseinandersetzungen im Innern der 
meisten Bewegungen schwelen. Denn diese sind 
in ihrer sozialen Zusammensetzung niemals ho
mogen und bleiben stets Grenzgänger in ihren 
Strategien. Die Analyse zeigt, dass die Anwe
senheit neuer sozialer Bewegungen die Formu
lierung alternativer Projekte der demokratischen 
Erneuerung erst ausserhalb, dann innerhalb der 
institutionellen Strukturen ermutigt hat. Hinge
gen hat ihre Abwesenheit im Allgemeinen all 
den neuen populistischen Eliten erlaubt, sich -
auf die Gemeinschaftstradition gestützt - eine 
neue Legitimität zu verschaffen. Diese wird von 
den Eliten nach eigenem Gutdünken ausgeformt, 
sobald sie einmal an der Macht sind. Schlies
slich verdeutlicht die Analyse, dass die Spiel
räume konservativer Strömungen in wirtschaft
lichen Krisenzeiten weitaus grösser sind. Diese 
Entwicklung wird dadurch verschärft, dass die 
Neubestimmung von Identität und die daran ge
bundenen Bemühungen einer demokratischen 
Erneuerung in den meisten Fällen des Krisen
managements scheiterten - sowohl in den Peri
pherien des Westens als auch in den vom Kolo
nialismus befreiten Nationen. 

In Korsika hat beispielsweise die Koalition der 
Kräfte demokratischer Erneuerung Xenophobie 
und Rassismus zurückgedrängt. Diese können 
allerdings in der nationalistischen Bewegung und 
im sozialen Gemeinwesen insgesamt erneut zu
tage zu treten, sobald sich die wirtschaftliche 
Lage verschlechtert und die Erneuerungsströ-
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mungen keine probate Strategie bereithalten. 
Tatsächlich bestehen dauerhafte Spannungen 
zwischen diesen Strömungen, die um ihre Insti-
tutionalisierung und politische Legitimation 
kämpfen: So haben es etwa die Bevölkerungs
gruppen in Korsika und im Baskenland, die sich 
für den Kampf um den Erhalt ihrer Vorrechte 
einsetzen, nicht vermocht, auf - oftmals still
schweigend legitimierte - politische Gewalt zu 
verzichten. In Katalonien gelang dies hingegen 
durchaus, weshalb Katalonien zu einem Modell 
des demokratischen Übergangs wurde. 

In all den genannten Fällen ist ein neues poli
tisches Bewusstsein aus den alltäglichen poli
tischen Bemühungen um demokratische Er
neuerung erwachsen. Ohne diese Bemühun
gen einer politischen Auseinandersetzung, die 
zur demokratischen Politisierung der Gesell
schaft beitragen und ihre Organisationsfähig
keit in allen Bereichen des sozialen Lebens 
entfalten, ist die Entwicklung der nationalisti
schen Bewegungen eine ganz andere. Dies wird 
in der Argumentation der nationalistischen Be
wegungen der 90er Jahre in Ost und West deut
lich: Einigelung und Rückzug auf die gemein
schaftliche Ordnung mit dem Ziel einer Um
verteilung der knappen Ressourcen sind Teil 
einer Strategie, die der sozio-ökonomischen 
Desorganisation zu begegnen sucht. Von den 
kapitalistischen Verhältnissen geleitet, lenkt die
se Bewegung die Aufmerksamkeit von exter
nen Problemlagen auf die nationale und euro
päische Gemeinschaft und entwickelt Rassis
mus und Ausgrenzung. Es steht fest, dass die 
inklusive oder exklusive Konzeption der Nati
on in den post-kommunistischen Ländern ein 
Mittel der Bevorzugung dieser oder jener Grup
pe beim Zugang zu Ressourcen, Arbeit oder 
Rechten war. Solche Privilegien der herrschen
den Nationalität begünstigen Instabilität und 
Fragmentierung, wenn man nicht rasch Me
chanismen der Regulierung und Kompro-
missfindung entwickelt. 

4 Homogenis ierung und Differen
zierung der Welt 

Jede nationale Gesellschaft steht vor dem Pro
blem der Plurikulturalität ihrer Territorien. Da
her wird versucht, einen Kompromiss zwischen 
den Zwängen gesellschaftlicher Steuerung, der 
Aufrechterhaltung territorialer Integrität, der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie der interregionalen 
und internationalen Neugliederung zu finden. 
Diese Aufgabe einer Integration der Unterschie
de ist umso schwieriger, als sie voraussetzt, dass 
die staatlichen Zentren von ihrem Anspruch auf 
das Universelle abrücken und die Macht mit 
ihren Peripherien besser teilen. Über diese kom
plexe Maschinerie identitätsbegründeter Bewe
gungen, die von den Politikern jeder staatlichen 
Einheit instrumentalisiert werden, deutet sich 
der Raum sozialer, symbolischer, politischer und 
wirtschaftlicher Beziehungen von morgen an. 

Durch sie wird das in Gang gesetzt, was Edgar 
Morin (1987) die Järmende Baustelle der eu
ropäischen Kultur' nennt. Die regionalen Ku l 
turen treten hier als in sich geschlossene ,Kul -
turblasen' auf, wobei ihre Schnittstellenfunk
tion oftmals darin besteht, an die alten, von 
der Geschichte geschmiedeten Schmelztiegel 
wieder anzuknüpfen, um die Kräfte der sozia
len und politischen Gestaltung und -gliede-
rung auszuschöpfen. Und diese Kräfte sind an
gesichts der im europäischen Raum entstehen
den neuen wirtschaftlichen und politischen 
Ordnung erforderlich - angesichts eines Euro
pas, das es zu vereinigen, dessen schöpferi
sche Diversität es zugleich zu erhalten gilt. 

Die regionalistischen und nationalistischen Be
wegungen scheinen diese Funktion der struk
turellen Modernisierung zu übernehmen. Als 
ein neuer Pol der Gestaltung werden die Re
gionen zum Spieleinsatz der verschiedenen 
Kräfte, die den Prozess der Gemeinschafts
neugestaltung steuern wollen. 
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Die Minderheitenkulturen, die in den 70er Jahren 
als volkstümliche Kulturen den Bruch mit den 
etablierten Hegemonien betrieben, sind in den 90er 
Jahren auf dem Wege, politische Instrumente im 
Dienste neuer, noch im Entstehen begriffener Kräf
te zu werden. Diese sind oftmals an verschiedene 
transnationale Interessengruppen gebunden und 
setzen zusehends einen populistischen und natio
nalistisch-chauvinistischen Diskurs durch, der nicht 
mehr viel mit den Idealen der demokratischen 
Veränderung aus den 70er Jahren gemein hat. Der 
Erfolg dieses Diskurses beruht auf der ,Entzaube-
rung' und der Krise der traditionellen gewerk
schaftlichen und politischen Organisationen. Die
se Strömung einer Renationalisierung der Welt ist 
Teil des Prozesses der formellen Homogenisie
rung der globalen, an den Markt gebundenen poli
tischen Strukturen. Der Nationalismus instrumen
talisiert die Kultur, um Gemeinschaften wieder zu 
etablieren oder neue kollektive Einheiten zu schaf
fen. Er wird Teil einer schöpferischen, doppelten 
Dialektik zwischen einer homogenen Welt und 
unterschiedlichen Kulturen, die diese Einheitlich
keit anfechten. 

Die Eigenart solcher .Kulturen des Wider
stands' besteht darin, dass sie sich einerseits 
einer Ordnung widersetzen, andererseits jedoch 
deren Verhandlungsbedingungen akzeptieren -
auf die Gefahr hin, sich nach einer Integration 
in das globale System entstellt zu sehen. Mit 
diesem Prozess scheinen wir heute konfron
tiert zu sein. 

Wanda Dressler arbeitet im Centre National de 
Recherche Scientifique der Universität Paris. 

Aus dem Französischen übersetzt von Silvia 
Arnold und Christian Lahusen. 

Anmerkungen 

1 Zahlreiche Studien zum Konzept des Transna
tionalen sind aus der gemeinsamen Forschungstä

tigkeit am Laboratoire CHYSEIS des Centre Na
tional de la Recherche Scientifique in den Jahren 
1984 bis 1992 hervorgegangen. 
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Walter Reese-Schäfer 

Neuere Entwicklungen 
kommunitarischer Politik 

1 Einleitung 

Schon 1995 hatte das Forschungsjournal NSB 
umfassend über Kommunitarismus und prakti
sche Politik berichtet. Seitdem hat sich eine 
Menge getan. Waren auf dem ersten kommu-
nitarischen ,Summif in Genf 1996 noch 58 
Teilnehmer, waren es im Februar 1999 in Wa
shington über 480. Der Eindruck: Die kom-
munitarische Bewegung ist dynamisch und wei
terhin im Aufschwung begriffen. 

Inhaltlich zeigte sich, dass die in so vielen 
Universitätsseminaren durchgespielte Debatte 
zwischen Liberalismus und Kommunitarismus 
ausgestanden und überholt ist. Michael San
del, der diese Debatte maßgeblich angestoßen 
hatte, hält sich von der kommunitarischen Be
wegung fem. Er versucht eher so etwas wie 
ein Programm der Bürgerwerte und Bürgertu
genden, der republican virtues, als durchge
henden Faden in der amerikanischen Geschich
te aufzufinden bzw. hineinzukonstruieren. Die
jenigen, die heute bei den Kommunitariem den 
Ton angeben, verstehen sich wie Philip Selz
nick als liberale Kommunitarier oder wie Ami
tai Etzioni als kommunitarische Liberale. Et
zioni, der eine lange Tradition als aktiver Viet
namkriegsgegner, Atomkriegsgegner und Cam
puslinker, also als .Liberaler' im amerikani
schen Sinne hat, will sein liberales Element 
nicht bloß als ,Beilage' verstanden wissen. Die 
Dichotomisierungen und falschen Etikettierun
gen der 80er Jahren waren zwar insofern anre

gend gewesen, als sie eine Debatte auf aller
höchstem intellektuellen Niveau ausgelöst hat
ten. Auffällig war aber trotzdem, und darauf 
weist Amitai Etzioni als Soziologe mit einem 
breiteren, in die Wissenschaftstradition bis zu 
Ferdinand Tönnies und Emile Dürkheim zu
rückreichenden Wissensstand immer wieder 
hin, dass die akademischen Kommunitarier der 
80er Jahre wie Sandel, Taylor und Walzer in 
ihren Fußnoten kaum Hinweise auf die Sozio
logie der Jahrhundertwende haben, und genau
so wenig Martin Buber (einen der wichtigsten 
Lehrer von Etzioni) oder Robert Nisbet, den 
amerikanischen kommunitarischen Soziologen 
der 50er Jahre überhaupt zur Kenntnis genom
men haben. Jene reichhaltige Tradition, die im 
Grunde schon alle Diskussionspunkte und auch 
viele Antworten auf heutige Probleme enthält, 
ist von den akademischen Stars der 80er Jahre 
schlicht ignoriert worden. Auf dem diesjähri
gen kommunitarischen Gipfel wurde die Be
mühung deutlich, dies nachträglich aufzuar
beiten und damit auch zu einer soliden ideen
geschichtlichen Basierung des eigenen Den
kens zurückzukehren. 

2 Eine alte Idee im neuen Gewand 

Ideengeschichtlich gesehen ist das kommuni
tarische Denken ein Reimport von Gedanken 
aus den USA nach Europa, die ursprünglich 
vor allem im deutschen Sprachraum, z.T. aber 
auch in Frankreich entstanden waren. Durch 
den Umweg über Amerika sind diese Ideen, 
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die betulich, angestaubt und durch totalitäre 
Gemeinschaftsideologien diskrediert erschei
nen konnten, revitalisiert und modernisiert wor
den. Das weltweite Hin- und Her der Ideen in 
einem längst globalisierten Austausch hat so 
etwas wie einen Veredelungsprozess, zumin
dest eine Purgation in Gang gesetzt.1 

Die Wege dieses Reimports lassen sich schlag
lichtartig so nachzeichnen: Der Referenztext 
allen community-Denkens ist Ferdinand Tön
nies' soziologischer Klassiker .Gemeinschaft 
und Gesellschaft' aus dem Jahre 1887. Tön
nies diagnostizierte den Verfall traditionaler 
Gemeinschaften in den Dörfern und Klein
städten zu Gunsten einer modernen städtisch 
geprägten Gesellschaft der Individuen. Diese 
vorwiegend analytisch gemeinten Überlegun
gen wurden bald zur Parole der deutschen 
Jugendbewegung, aber auch eines religiös
utopisch geprägten Sozialismus, wie ihn dann 
in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhun
derts vor allem Martin Buber vertreten hat. 
Das Standardwerk dieses Denkens ist Bubers 
„Pfade in Utopia. Über Gemeinschaft und de
ren Verwirklichung" (Buber 1985), das in em
phatischer Weise die kommunitarische Ideo
logie der Kibbuzbewegung in Israel formu
liert hat. 

Auf dem Wege über Israel ist dieses Denken in 
die Vereinigten Staaten gelangt. Amitai Etzio
ni, der 1929 unter dem Namen Werner Falk in 
Köln geboren wurde, emigrierte 1936 mit sei
nen Eltern nach Palästina. Er wuchs in einem 
Moshaw, einer genossenschaftlichen Siedlung 
auf. Nach dem Unabhängigkeitskrieg studierte 
er an der Hebräischen Universität in Jerusalem 
Soziologie und wurde dort von Martin Buber, 
den wir in Europa vor allem als Theologen 
kennen, in die Grundbegriffe der Soziologie 
eingeführt. Seit 1958 ist er Hochschullehrer in 
den U S A und hat dort das Konzept einer Ge
sellschaft, die sich von den Basisaktivitäten 

ihrer Bürger her konstituiert, entwickelt und 
immer weiter ausgebaut. 

Etzionis kommunitarisches Denken begreift 
sich in entschiedener Weise in Absetzung vom 
traditionellen Gemeinschaftsdenken. Er spricht 
deshalb ganz bewusst von einem .responsiven 
Kommunitarismus' und hat die von ihm 1990 
gegründete Zeitschrift auch ,The Responsive 
Community' genannt. Mit diesem Kunstwort 
Responsivität ist gemeint, dass die Gemein
schaft nicht einfach ihre Mitglieder für ihre 
kollektiven Ziele vereinnahmt, sondern viel
mehr in der Lage ist, aktiv auf die Bedürfnisse 
jedes einzelnen Mitglieds zu antworten, zu rea
gieren. Responsiv ist zum Beispiel auch ein 
Automotor, der auf die kleinste Regung des 
Gaspedals zu reagieren im Stande ist. 

Für den deutschen Sprachraum schlägt er des
halb vor, statt von der .Gemeinschaft' lieber 
vom .Gemeinwesen' zu sprechen, um falsche 
Assoziationen auszuschließen. Eine Gemein
schaft ist etwas, was immer schon existiert 
und dem man eher durch Geburt als durch 
Verdienst und Anstrengung angehört. Ein Ge
meinwesen hingegen muss ständig durch die 
Eigenleistung seiner Mitglieder und durch eine 
institutionelle Strukturierung erhalten werden. 
Mit den Werten der so genannten .asiatischen 
Demokratien' wie zum Beispiel Harmonie, 
Ordnung und Autorität will dieser neue Kom
munitarismus möglichst nichts zu tun haben. 

Die ersten deutschen Reaktionen sowohl der 
Medien wie auch der Intellektuellen waren An
fang der 90er Jahre kritisch distanziert. Die 
linksliberale Frankfurter Rundschau veröffent
lichte eine Artikelserie, die nur einen einzigen 
Kommunitarier zu Wort kommen ließ, dafür 
aber eine ganze Serie von Widerlegungen im 
kritisch-überlegenen Gestus. Eine vom Grün
dungssekretariat der Frankfurter Akademie für 
Künste und Wissenschaften im Jahre 1992 ver-
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anstaltete Konferenz ermöglichte immerhin 
schon einigen Originalkommunitariem wie 
etwa Charles Taylor und Martha Nussbaum 
den Auftritt. Vor allem Taylor argumentierte 
gegenüber dem die Konferenz dominierenden 
Jürgen Habermas eher defensiv und erklärte, 
eigentlich sei er gar kein Kommunitarier. Mitt
lerweile bekennt er sich auch öffentlich zu den 
politischen Inhalten dieser von Amitai Etzioni 
als Netzwerk organisierten Bewegung, so daß 
diese Reserven eher dem Augenblick und der 
Situation zugeschrieben werden müssen. Aber 
auch hier war es so, dass die überwiegende 
Zahl der Konferenzbeiträge mit dem Thema 
nichts zu tun hatte. Nur etwa sieben Beiträge 
von insgesamt 28, die in den beiden Kon
gressbänden veröffentlicht wurden, können als 
kommunitarisch orientiert angesehen werden. 

Nach 1992 allerdings setzte eine intensivere 
und differenzierte Rezeption ein. A m 8. März 
1994 druckte die Frankfurter Allgemeine Zei
tung eine deutsche Übersetzung der .Respon
sive Communitarian Platform' ab. Dieser Text 
ist bis heute das einzige maßgebliche und kon
sentierte Dokument der internationalen kom
munitarischen Bewegung. Jetzt ist es leicht zu
gänglich unter dem Titel „Das kommunitari-
sche Programm. Rechte und Pflichten" (Etzio
ni 1998: 281-300). 

Etzioni hat darüber hinaus bei seinen Rundrei
sen zwischen 1994 und 1998, als er die asiati
schen Länder, Deutschland und Osteuropa be
suchte, um über die kommunitarischen The
men zu diskutieren, ein offenes Ohr nicht nur 
bei Intellektuellen und Studenten, sondern vor 
allem auch bei führenden Politikern wie Kurt 
Biedenkopf, Rudolf Scharping, Joschka F i 
scher, dem SPD-Theoretiker Thomas Meyer 
und anderen gefunden. Jacques Delors, der frü
here EG-Präsident, redete bald wie ein echter 
Kommunitarier, und ebenso David Willets vom 
linken Flügel der britischen Torys sowie Pad-

dy Ashdown von den Liberalen. Wirklich er
folgreich mit einem kommunitarisch orientier
ten Politikkonzept und zugleich der enthusia
stischste Kommunitarier unter allem europäi
schen Politikern aber war sehr bald der La
bour-Vorsitzende Tony Blair, zu dessen Wahl
sieg 1997 die Übernahme dieser Denkweise 
oder zumindest Rhetorik nicht unwesentlich 
beigetragen haben dürfte (Driver/Martell 1998). 

In den USA und Großbritannien hatte der Kom
munitarismus eine explizit politische Funktion 
gehabt bei den Überlegungen innerhalb der 
demokratischen Partei und der Labour Party, 
wie man die Mittelschichten und Facharbeiter, 
die sich für Ronald Reagan und Margaret That
cher entschieden hatten, zurückgewinnen könn
te. Eine Basisorganisation der Kommunitarier 
im eigentlichen Sinne hat es deshalb nie gege
ben, wohl aber ein aktives Netzwerk akade
misch hochrangiger Intellektueller unter der 
charismatischen Führung von Amitai Etzioni. 

In Deutschland wurden 1996 einzelne Versu
che unternommen, über kirchliche Akademien 
ein eigenständiges und durchaus unironisch so 
genanntes .kommunitarisches Manifest' zu 
schreiben. Der schließlich 1997 veröffentlich
te Text verfehlt bei genauerer Betrachtung den 
kommunitarischen Geist, denn er ist voll von 
Formulierungen wie ,Wir brauchen', ,Wir müs
sen', ,Es ist gefordert', also einer Forderungs
rhetorik im Stil der 70er Jahre, die die Kom
munitarier doch gerade durch einen neuen Geist 
der Selbstorganisation zu überwinden gehofft 
hatten(Guggenberger et al. 1997). Anders als 
in den USA, wo Etzioni die kommunitarische 
Agenda im Wesentlichen im Alleingang for
muliert und durch sein Charisma eine Reihe 
von Anhängern gefunden hatte, war hier in der 
Tradition der Parteiprogrammdiskussionen als 
Selbstbeschäftigung von Parteiintellektuellen 
eher an eine Dauerdiskussion mit der Bera
tung jedes Halbsatzes gedacht gewesen, so dass 
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die reale Form der Umsetzung gewiss gut ge
meinter Absichten eher auf einen überholten 
Organisationsstil schließen ließ. Dieser Versuch 
muss heute wohl als weitgehend versandet gel
ten. 

Inzwischen ist mit geringen finanziellen Mit
teln, aber hoher kommunikativer Effizienz ein 
parteiunabhängiges und allen Vereinnahmungs-
versuchen fem stehendes 'deutschsprachiges 
Kommunitariernetzwerk' gegründet worden, 
das Hans-Ulrich Nübel in Freiburg verwaltet.2 

In enger Zusammenarbeit mit dem weltweiten 
amerikanischen Netzwerk wird hier systema
tisch ein deutschsprachiges Angebot von In
formationspapieren, Literatur- und Veranstal
tungshinweisen geboten sowie eine Kontakt
aufnahme mit Referenten organisiert. Das Netz
werk bereitet zurzeit eine strategische Initiati
ve vor, um den Veränderungsprozess in der 
deutschen Politik gegenüber Einwanderern von 
der Gesellschaft her und nicht bloß durch zen
trale staatliche Initiativen von oben nach unten 
zu fördern. Die grundsätzliche Haltung der 
Kommunitarier hierzu ist, dass derartige Ver
änderungsprozesse der gesellschaftlichen Ver
ankerung bedürfen. 

Ein einfaches, aber schlagendes Beispiel ist 
die Verbreitung des Rauchverbots in den U S A , 
wenn man es vergleicht mit der Prohibition 
gegen Alkohol in den 20er Jahren: Die Prohi
bition war von oben nach unten gerichtet. E i 
nige religiöse Gruppen hatten sie zum gelten
den Recht gemacht, aber sie stoppte das Trin
ken von Alkohol überhaupt nicht, im Gegen
teil, sie erzeugte eine ungeheure Korruption 
und vor allem, sie war nicht aufrechtzuerhal
ten. Das Gesetz musste zurückgenommen wer
den. In den U S A gab es aber 25 Jahre Dialog 
über das Rauchen in der Öffentlichkeit, ver
bunden mit medizinischen Forschungsergeb
nissen, dass auch Passivraucher gefährdet sind. 
Am Ende stand ein öffentlich geteiltes Einver

ständnis, dass es nicht akzeptabel ist. Die Ge
setze gegen das Rauchen setzen sich zurzeit 
von selbst durch. Es kommen kaum Fälle vor, 
dass jemand droht, er wolle die Polizei holen 
oder etwas ähnliches. Die Leute verstoßen ein
fach nicht dagegen. Robert Bellah hat dafür 
eine sehr schöne Formel gefunden: Es ist ein 
Wechsel in den Gewohnheiten des Herzens. 
Ahnlich hat die Umweltbewegung in Deutsch
land ihre nachhaltigen Wirkungen erzielen kön
nen. Bevor sie Gesetze durchzusetzen in der 
I-age war, hat sie die Leute dazu gebracht, die 
Gewohnheiten ihres Herzens zu verändern. Die 
derzeitige Strategie in der Umkehrung der deut
schen Ausländerpolitik erinnert dagegen eher 
an den Stil des politischen Keynesianismus. 
Experten sitzen in der Regierung und ziehen 
die Fäden, während das Publikum auf Distanz 
zu gehen beginnt und wieder C D U wählt. 

Das deutschsprachige Netzwerk soll nun der 
Entwicklung kommunitarischer Theorie und 
Praxis dienen, die Angebote des Communita
rian Network in deutscher Sprache vertreten 
und die Ergebnisse des deutschsprachigen Dis
kurses in andere Sprachräume vermitteln. In
haltlich ist das Ziel eine Balance zwischen A u 
tonomie und Ordnung, d.h. ein dritter Weg zwi
schen Individualismus und Kollektivismus. Von 
den üblichen Denkschablonen der rechts-links-
Differenzierung versucht man sich hier nach 
Möglichkeit zu befreien und seine Aufmerk
samkeit auf die Gestaltung der Tch-Wir-Be-
ziehungen' sowie der Interaktion zwischen ver
schiedenen Communities durch internationale 
und interkulturelle moralische Dialoge z.B. 
über Menschenrechtsfragen zu richten. 

Diese Initiativen stehen in Deutschland immer 
noch sehr am Anfang. Deshalb lassen sich über 
die möglichen gesellschaftlichen und politi
schen Wirkungsperspektiven im Grunde noch 
keine Aussagen machen. Es handelt sich im
mer noch um ein kleines Netzwerk mit weni-
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gen Mitgliedern. Das Ziel ist auch gar nicht 
primär die Mitgliedergewinnung, sondern viel
mehr die Ideenverbreitung und die Kommuni-
tarisierung öffentlicher Diskurse. 

In der Wissenschaft hat der Einfluss des kom
munitarischen Denkens interessante Perspek
tiven eröffnet. Der Heidelberger Staatsrechtler 
Winfried Brugger hat z.B. dargelegt, dass der 
Kommunitarismus als Verfassungstheorie des 
Grundgesetzes betrachtet werden könne. Das 
Bundesverfassungsgericht hat von Anfang an 
ein ausgeprägt kommunitarisches Menschen
bild vertreten, am prägnantesten in folgender 
Formulierung: „Das Menschenbild des Grund
gesetzes ist nicht das eines isolierten souverä
nen Individuums; das Grundgesetz hat viel
mehr die Spannung Individuum-Gemeinschaft 
im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und 
Gemeinschaftsgebundenheit der Person ent
schieden, ohne deren Eigenwert anzutasten." 
(BVerfGE 4, 7: 15f).3 

3 Bürgerscha f t l i ches Engagement 
und Kommunalverwaltungen 

Im deutschen Föderalismus existiert eine sehr 
weit zurückreichende praktische kommunita-
rische Tradition, welche aber durch den inzwi
schen auch an der kommunalen Basis spürba
ren Europäisierungs- und Globalisierungsdruck 
einerseits und andererseits durch einen zuneh
menden, von den Sozialwissenschaftlern meist 
unter dem Stichwort 'Individualisierung' in
terpretierten Rückzug der Bürger aus bestimm
ten Formen des Engagements in die Defensive 
zu geraten droht. Durch die Herausbildung der 
von der E U organisierten und an den Ländern 
vorbei finanzierten Regionen sind die kommu
nalen Politikbereiche vielfach entmachtet wor
den. Wesentliche Förderungsentscheidungen 
fallen längst in Brüssel. Die Regionen gelten 
darüber hinaus als fortschrittlicher im Vergleich 
zu den traditionellen Strukturen, obwohl sie 

demokratisch kaum legitimiert sind. Die Fort
schrittsrhetorik kann gelegentlich durchaus ent
demokratisierende Züge annehmen. Im Gran
de ist die Regionalismuspolitik eine Methode, 
wie Europa von Brüssel aus direkt, unter Um
gehung der jeweiligen demokratischen Grund
strukturen regiert werden kann. Deshalb grei
fen Kommunalpolitiker recht dankbar zu Be
gründungskonzepten, die dazu dienen könn
ten, die Bedeutung ihrer Ebene wieder zu stär
ken. Eine überzeugende Gegenwehr und die 
Einforderung von Mitsprache ist dann am aus
sichtsreichsten, wenn diese sich auf basisde
mokratische Eigeninitiative stützen kann. Dar
in liegt ein weiterer Grand für die Beliebtheit 
des kommunitarischen Denkens im kommu
nalpolitischen Bereich. Es handelt sich dem
gemäß um eine ausgesprochen praktische, pra
xisorientierte Kommunitarismusrezeption ohne 
besondere philosophische Ansprüche, aller
dings keineswegs ohne wissenschaftliche Be
gleitung und durchaus mit strategisch weit rei
chenden Überlegungen verknüpft. Es geht 
durchweg um die Aufwertung und Neukon-
zeptionierung vorhandener Traditionen im Sin
ne eines modernen, weltoffenen kommunitari
schen Denkens. 

Kommunalpolitiker und Landespolitiker in Ba
den-Württemberg haben hierbei zusammen mit 
wissenschaftlichen Beratern eine Art Vorrei-
terrolle übernommen. Es gibt seit 1994 eine 
'Arbeitsgemeinschaft bürgerschaftliches Enga
gement', die von der Landesregierung unter
stützt wird, und die vor allem in der Sozialpo
litik wichtige Initiativ- und Koordinierungs
funktionen übernommen hat. Statt passiver 
Unterhaltung und Fürsorge wird dort die Be-
wusstwerdung eigener Lebenssituationen und 
die Hilfe zur Selbsthilfe betont. Vernetzt wer
den Bürgerbüros wie das Heidelberger und das 
Freiburger Selbsthilfebüro, das Bürgerbüro 
Friedrichshafen und weitere. Unter Titeln wie 
,Zwischen Eigennutz und Gemeinsinn' wur-
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den bislang zwei Kongresse zum Thema .Bür
gerschaftliches Engagement' veranstaltet. Das 
Sozialministerium hat eine eigene Geschäfts
stelle .Bürgerschaftliches Engagement' einge
richtet und im März 1996 schließlich wurden 
zehn Thesen der Bürgerbüros in Baden-Würt
temberg veröffentlicht.4 Eine Besonderheit die
ses Ansatzes ist seine wissenschaftliche Be
gleitung durch die Kontaktstelle für praxisori
entierte Forschung e.V. an der Evangelischen 
Fachhochschule Freiburg, die hierzu neben ei
ner Reihe von Forschungsveröffentlichungen 
vor allem ein Praxis-Handbuch für bürger
schaftliches Engagement herausgebracht hat 
(Klie/Roß 1996). 

Der Hintergrund dieser Initiativen ist eine län
gere und ältere Tradition gemeinschaftlichen 
Engagements in diesem Bundesland. Unter al
len Bundesländern ist es wohl dasjenige mit 
der reichhaltigsten und ältesten kommunitari
schen Tradition. Dort gab es die so genannten 
Friedensrichter, die kleinere Rechtsfälle ent
schieden, z.B. noch bis in die 60er Jahre. Sie 
wurden aus verfassungsrechtlichen Gründen 
abgeschafft, obwohl sie gegen die vielbeklagte 
Überlastung der Justiz ein gutes Mittel wären. 

Zugleich gibt es in Baden-Württemberg beim 
Kultusministerium ein ,Landesbüro Ehrenamt' 
unter der Leitung von Hans-Ingo von Pollern, 
dessen Ziel es ist, in systematischer Weise eh
renamtliche Tätigkeit anzustoßen und zu för
dern. Auf diese Weise soll der von Sozialwis
senschaftlern beobachteten zurückgehenden 
Bereitschaft der Bürger zum freiwilligen En
gagement schon in den Schulen und auf ge
sellschaftlicher Ebene gegengesteuert werden. 
Dazu gehört unter vielen anderen Einzelpunk
ten die Entwicklung eines Beratungssystems, 
die Behandlung von steuerlichen Fragen, die 
Weiterbildung für Ehrenamtliche, die Ausstel
lung und Werbung für entsprechende schuli
sche Zertifikate, in denen nach generell gülti

gen Kriterien das Engagement bestätigt und 
z.B. auch durch Vergabe von Bonusleistungen 
wie einer um 50 D M ermäßigten Bahncard für 
Inhaberinnen und Inhaber von Jugendgruppen
leiterausweisen auch materiell anerkannt wird. 5 

In der württembergischen Stadt Geislingen hat 
das Forschungsinstitut S I G M A 1995 eine Un
tersuchung der Bereitschaft von Bürgern an
gestellt, sich in neuen Formen zu engagieren. 
Dort gibt es zwei Projekte, in denen Bürger 
Sozialarbeit selbst gestalten. Das eine heißt 
,Bürger im Kontakt', wo Leistungen wie Kran
kenbesuche, Reparaturdienste, Kinderbeauf
sichtigung und Ähnliches eingebracht werden 
können; das Zweite ist der Bau eines neuen 
Altenzentrums in planerischer Zusammenar
beit mit den Bürgern, also nicht als von oben 
eingepflanztes Projekt des Fürsorgestaates. Die 
Ergebnisse dieser Studie widersprechen den 
Thesen, dass das soziale Kapital, die freiwilli
ge Initiative und die Selbstorganisation der 
Bürger im Verfall begriffen seien. Die Geislin-
ger Studie, deren Ergebnisse mit einer europa
weiten Studie des Jahres 1994 zusammenge
nommen werden könnten, kommt zu dem 
Schluss, dass eher ein Formwandel der Ge
meinschaftlichkeit und des Engagements statt
gefunden hat. Jüngere Leute betonen, dass sie 
helfen wollen, weil sie sich selbst verwirkli
chen wollen. Der Ich-Bezug ist ein zentrales 
Motiv, während man früher bei Umfragen ge
antwortet hätte, dass man sich aus Pflichtge
fühl, religiösem Glauben oder Menschenliebe 
engagiert (Sozialministerium Baden-Württem
berg 1997). 

Aber auch in der Stadt Hannover wird inzwi
schen intensiv mit kommunitarischen Argu
menten über eine größere Bürgemähe der Ver
waltung diskutiert. In Hamburg hat die Polizei 
eine Aktion ,Hand in Hand für eine sichere 
Nachbarschaft' gestartet, deren Parole zeigt, 
was passieren kann, wenn nicht Philosophen, 



NEUERE ENTWICKLUNGEN KOMMUNITARISCHER POLITIK 
A K T U E L L E A N A L Y S E 

sondern Polizisten die Sache in die Hand neh
men: „Wenn jeder auf seinen Nachbarn auf
passt, ist auf jeden aufgepasst." (Eppendorf -
sicher oder nicht? Polizei diskutiert mit Bür
gern. In: Eppendorfer Wochenblatt vom 
26.2.97). Man muss also - wie bei allen Ideen, 
vom Liberalismus bis zum Sozialismus - im
mer auch an die Risiken und Nebenwirkungen 
denken. 

Ein politischer Praktiker, nämlich Gerhard Pf-
reundschuh, der als Landrat des Neckar-Oden
wald-Kreises tätig ist, hat unter dem Titel „Den 
Staat neu gestalten. Mutige Reformen für ein 
erfolgreiches Gemeinwesen" (Pfreundschuh 
1997) ein umfassendes Konzept zur Reorgani
sation staatlicher Tätigkeit von der Basis her, 
d.h. von Familie, Freundschaft und Nachbar
schaft, sowie in einer zweiten Stufe von der 
regionalen zur politischen Gemeinschaft vor
gelegt, die von kommunitarischem Geist ge
tragen ist. Das Bundesgebiet soll danach in 
sieben leistungsfähigen Freistaaten neu geglie
dert werden, ein umfassender Gemeinschafts
dienst als Mischung von Wehr- und Zivildienst 
ausgebaut sowie ein struktureller zweiter Ar
beitsmarkt geschaffen werden. 

4 Kommuni tar isches Denken in der 
deutschen Parteienpolitik 

Anders als in den U S A , wo Bi l l Clinton und 
A l Gore als bekennende Kommunitarier gel
ten können, und auch anders als in Großbri
tannien, wo Tony Blair dies in noch höherem 
und noch konsequenterem Maße ist, wurde in 
Deutschland das kommunitarische Denken von 
den politischen Richtungen und Parteien in bei
nahe gleicher und fast schon ausgeglichen zu 
nennender Weise aufgenommen - eine zunächst 
überraschend erscheinende Entwicklung, die 
aber einem Aktivisten wie Etzioni nur recht 
sein konnte. 

Die Reaktionen der Parteien fielen noch 1995 
auf eine erstaunliche Art übereinstimmend 
aus.6 Sowohl die Theoretiker der SPD wie auch 
der C D U und der Grünen lobten das zeitdia
gnostische Potential, die Betonung der Bür
gerinitiative und des Subsidiaritätsprinzips, kri
tisierten aber den potentiellen Tugendterror 
durch die Betonung auch der Pflichten und der 
Verantwortlichkeit des einzelnen. 

Jedoch schon ein Jahr später, nämlich 1996, 
war von solchen sowohl-als-auch-Stellungnah-
men nicht mehr die Rede. Die Parteien fingen 
an, sich aktiv gegenseitig das Recht zu bestrei-
ten, sich auf kommunitarische Argumente be
rufen zu dürfen. Herta Däubler-Gmelin von 
der SPD beklagte sich, dass Wolfgang Schäuble 
den Begriff .geklaut' habe (Friedrich-Ebert-
Stiftung 1996: 21) - als ob sie alle Rechte 
daran erworben hätte. Hubert Kleinert entwarf 
eine Partei des politischen Kommunitarismus 
(In: Chatzimarkakis/Hinte 1997: 274), die in 
allen wesentlichen Programmpunkten mit der 
Partei der Grünen identisch war, und Guido 
Westerwelle konstatiert eine grundlegende 
Übereinstimmung zwischen Liberalismus und 
Kommunitarismus (ebenda: 322). Spitzenpoli
tiker aller Parteien drücken ihren überraschten 
Redenschreibem Bücher zu diesem Thema in 
die Hand, oft mit reichhaltigen Anstreichun-
gen versehen, aus denen sich auf erstaunlich 
gründliche Lektüre schließen lässt. Das ist für 
den Politikwissenschaftler ein bemerkenswer
tes Indiz dafür, dass programmatische Innova
tionen in den Parteien weniger von den Appa
raten her kommen als vielmehr von den Spit
zenleuten. Inzwischen kann man sagen: „Wirk
lich alle politischen Richtungen in Deutsch
land oder in Westeuropa haben in den letzten 
Jahren versucht, den Kommunitarismus an ihre 
Fahnen zu heften." (Friedrich-Ebert-Stiftung 
1996: 21) Selbst die C S U hat dieses Thema 
für sich entdeckt, wie das Papier ihres Frakti
onsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Alois 
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Glück, zum Thema ,Neue Bürger- und Sozial
kultur' zeigt. 

Die C D U hat sich bisher von allen Parteien am 
wenigsten gründlich und systematisch mit den 
Kommunitariem befasst. Wolfgang Schäuble 
hat allerdings alle wesentlichen kommunitari
schen Motive in einem Beitrag zu Erwin Teu
fels Band „Was hält die moderne Gesellschaft 
zusammen?" (Teufel 1996) aufgezählt: die po
tentielle Selbstzerstörung der liberalen Gesell
schaft durch Individualisierung und Atomisie-
rung, die Notwendigkeit der Nutzung des so
zialen Kapitals, die Bedeutung freiwilliger 
Selbstorganisation und vor allem der ehren
amtlichen Tätigkeit, die Bedeutung personaler 
und auch moralischer Verantwortung in einer 
repräsentativen Demokratie. Individualinteres
sen und Gemeinschaftlichkeit, nationale Iden
tität und persönliche Wertvorstellungen müs
sen ausbalanciert werden - das alles sind bis 
in die Formulierungen hinein kommunitarische 
Gedankengänge. Thomas Gauly hat festgestellt, 
dass die Programmatik der C D U mit ihrer M i 
schung aus Eigenverantwortlichkeit und Soli
darität den kommunitarischen Grundüberlegun
gen sehr weitgehend entgegenkommt (Gauly 
1995: 76-82). 

Der wohl wichtigste und erklärteste Anhänger 
des kommunitarischen Denkens in der C D U 
ist aber Kurt Biedenkopf, der vor allem die 
Subsidiarität als Schlüsselkategorie ansieht, 
nämlich „dass die größere Einheit der kleine
ren nicht abnehmen darf, was diese selber zu 
regeln imstande ist." (Biedenkopf in Chatzi-
markakis/Hinte 1997: 99). Die Grenzen der 
Selbstverwirklichung und der wohlfahrtsstaat
lichen Umverteilung sind nach Biedenkopf in 
Deutschland erreicht. Entscheidend ist es da
bei, die Verantwortung wieder auf das Indivi
duum und die kleineren gesellschaftlichen Ein
heiten zurückzuverlagern, d.h. diese nicht wei
ter zu zentralisieren. Gesellschaftliche Pflich

ten dürfen nicht auf die Bürokratie abgewälzt 
werden. Biedenkopf will sowohl die Selbst
verwirklichungsideologie des Clubs Mediteran-
ne als auch die dazu komplementäre Sozialbü
rokratie zugunsten einer neuen Betonung von 
Gemeinschaftlichkeit überwinden. 

Der individualistische Sozialliberalismus ame
rikanischer Prägung war der Ausgangspunkt 
kommunitarischer Kritik, die inzwischen auch 
von liberalen Autoren akzeptiert wird. Das zen
trale Argument lautete, dass der Liberalismus 
keine inhaltliche Konzeption des Guten kenne, 
sondern lediglich einen äußerlichen Prozedur
alismus und Formalismus der Rechte propa
giere. Damit ignoriere er die inhaltlichen Mo
mente, die das menschliche Zusammenleben 
überhaupt erst ausmachen, nämlich gemeinsa
me Werte und ein dichtes gemeinschaftliches 
Ethos. In gewisser Hinsicht sei er paradox, 
weil die Weiterexistenz der liberalen Gesell
schaft auf diese scheinbar vormodernen Ele
mente angewiesen sei und bleibe. Der Libera
lismus untergrabe durch seine kalte Orientie
rung auf den Profit und auf das entschiedene 
Desinteresse am Mitmenschen, das diesem un
zweifelhaft große Freiräume gewähre, den ge
sellschaftlichen Zusammenhalt. 

In der SPD war es vor allem Rudolf Schar
ping, der sich schon auf dem kommunitari
schen Summit 1996 in Genf um eine Übernah
me kommunitarischer Gedanken für die SPD 
bemüht hat. Er kritisierte die alte staatsorien
tierte Haltung der Sozialdemokratie und vor 
allem deren traditionslinken Glauben, die ge
rechte Ordnung würde dann auch automatisch 
den gerechten Bürger hervorbringen. Fragen 
der Sozialmoralität sind aus seiner Sicht kei
neswegs zweitrangig. Ebenso kritisiert er die 
68er-Generation in Deutschland, die immer nur 
die Frage: Freiheit wovon? gestellt habe, nicht 
aber die Frage: Freiheit wozu? Im Bereich der 
Sozialpolitik sei es keineswegs bloß der Kapi-
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talismus, sondern gerade auch die Weise, wie 
wir das System der sozialen Sicherheit staats
zentriert organisieren, wodurch die Werte 
erodieren, welche die Gesellschaft für ihren 
Zusammenhalt benötigt. Insbesondere kritisier
te Scharping den überregulierten, überbürokra-
tisierten und überprofessionalisierten Wohl
fahrtsstaat (Scharping 1996: 55). Die morali
sche Dimension soll wieder in die Wohlfahrts
politik eingeführt werden, der Staat soll sich 
weniger zurückziehen als vielmehr seine Funk
tionsweise ändern, und der Community über
all dort, wo diese dazu in der Lage wäre, die 
Führungsrolle überlassen (vgl. zur Sozialpoli
tik auch Reese-Schäfer 1998). 

Herta Däubler-Gmelin betont, dass gerade ei
ner Partei wie der Sozialdemokratie kommu
nitarische Ideen besonders gut täten, weil die
se traditionell auf staatliche Strukturen zur 
Durchsetzung ihrer Reformideen gesetzt habe. 
Sie erhofft sich von kommunitarischen Denk
ansätzen ein neues gemeinschaftsbezogenes 
Verantwortungsgefühl, mittels dessen sich auf 
den Globalisierungsprozess in der Wirtschaft 
besser reagieren ließe. 

Bei den Grünen war der größte Förderer kom
munitarischen Denkens von Anfang an Josch
ka Fischer. Er war der Erste, der Amitai Etzio
ni den Bonner Medien präsentierte und 200 
Leute eingeladen hat. Etzioni führt das auf eine 
innere Verwandtschaft zur Umweltbewegung 
zurück. Die Kommunitarier kümmern sich um 
die ,soziale Ökologie', wie es bei ihnen in der 
Sprache der Chicagoer Schule der Soziologie 
heißt. 

Hubert Kleinert, einer der wichtigsten Vorden
ker der Grünen, rechnet das kommunitarische 
Denken in die Familie liberaler Konzeptionen, 
allerdings unter Ausschließung jenes Typus von 
Individualismus, der das Individuum als blo
ßes soziales Atom versteht. Die Linke hat nach 

den schrecklichen „Verirrungen autoritärer Ge
rechtigkeitsideen hindurch den Weg von He
gel zu Kant genommen und endlich das Indi
viduum entdeckt. (...) Mit dem Sozialismus 
stirbt auch der Etatismus - zumindest in sei
nen überspannten Varianten." (Kleinert in Chat-
zimarkakis/Hinte 1997: 272). Nicht Sozial
staatsabbau sei die zentrale Losung der Kom
munitarier, sondern vielmehr die Einsicht, „dass 
die Legitimationsbasis sozialstaatlich motivier
ter Umverteilung auf die Dauer nicht nur in 
Rechtsansprüchen und abstrakten Rechtsposi
tionen begründet sein kann, sondern letztlich 
auf dem praktisch erlebbaren Vorzug von Ge
meinschaftsbindung gegenüber einem atomi-
stischen Individualismus basiert." (Kleinert in 
Chatzimarkakis/Hinte 1997: 273) Für Kleinert 
ist das Projekt der Postmoderne deshalb die 
soziale Bürgergesellschaft, die Kultivierung ei
nes nunmehr sozial verantwortlichen Indivi
dualismus mit einer neuen Balance zwischen 
Wir und Ich. Damit übernimmt er wörtlich 
kommunitarische Redeweisen. Es geht ihm dar
um, einen libertär-sozialen Kommunitarismus 
als Korrektiv gegenüber dem individualisti
schen Marktliberalismus zu entwickeln. Dies 
entspricht genau den Interessen der grünen K l i 
entel: wohl situierte, eine gewisse soziale Ver
antwortlichkeit fühlende Bürger, die dem Staat 
und dessen Sozialpolitik mit äußerstem Miss
trauen gegenüberstehen und andererseits Indi
vidualisten und Boheme-Existenzen in unsi
cheren Einkommens- und Beschäftigungsver
hältnissen, die nach einem garantierten Grund
einkommen zum Zwecke ihrer Selbstverwirk
lichung streben. 

Die Trennungslinien der Zukunft werden aus 
dieser Perspektive nicht zwischen der Traditi
onsrechten und der Traditionslinken verlaufen, 
sondern zwischen dem marktradikalen Neoli
beralismus und einem sozial verantwortlichen 
kommunitarischen Liberalismus. Gewerkschaf
ten, Konservative und Altlinke werden sich 
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nach Kleinert in diesem ideenpolitischen Feld 
neu gruppieren. Da der Spielraum der Grünen 
bei der Aufnahme derartige neuer Ideen sehr 
viel größer ist als der anderer Parteien, insbe
sondere der lobbyabhängigen FDP, hofft er, 
dass die Grünen möglicherweise die wirkliche 
Partei des politischen Kommunitarismus in der 
Bundesrepublik werden könnten. Kleinert ist 
erfahren genug, hinzuzufügen, dass es sich le
diglich um eine Chance handelt: Ob die Grü
nen sie nutzen können, wird sich noch heraus
stellen. 

Im Wahlkampf 1998 nahmen die deutschen 
Sozialdemokraten, anders als die britische La
bour Party und die amerikanische Democratic 
Party, Abstand davon, kommunitarische Ge
danken zu benutzen, um die gesellschaftliche 
Mitte für sich zu gewinnen. Nachdem dieses 
Thema schon im Sommer 1997 auf einer Rei
he von Vorbereitungsveranstaltungen für den 
Wahlkampf diskutiert worden war, entschie
den sie sich dafür, die ,Neue Mitte' direkt an
zusprechen, d.h. auf dem charismatischen Weg, 
ohne eigens ein besonderes inhaltliches Pro
gramm zu entwickeln. Die Gründe dafür sind 
nachvollziehbar. Hätte die SPD kommunitari
sche Ideen in den Vordergrund ihres Wahlkamp
fes gestellt, hätte sie erstens keinen signifikan
ten Unterschied zu anderen Parteien markie
ren können, also keine politische Wirkung er
zielt. Zweitens hätte das zu einer ernsten De
batte über konservative Implikationen der Ge
meinschaftsorientierung und über Begriffe wie 
Volksgemeinschaft' geführt. Das Wort .Com
munity' hat nun einmal im Englischen weitaus 
positivere Konnotationen als im Deutschen. Die 
Sozialdemokraten mussten bei allem Bemü
hen um die Mitte doch immer auch darauf 
achten, sich ihrem traditionslinken Wähler
stamm nicht zu sehr zu entfremden. Wenn ein 
Wahlkampf wie der von Gerhard Schröder so 
sehr darauf angelegt ist, Wohlgefühl statt poli
tischer Polarisierung zu verbreiten, muss er 

sich von allen Themen fem halten, bei denen 
dann ständig tatsächliche oder vermeintliche 
Missverständnisse ausgeräumt werden müssen. 
Insofern war Schröder gut beraten, sich nicht 
auf kommunitarische Ideen zu stützen und al
len diesbezüglichen Polemiken aus dem Weg 
zu gehen. 

Aus diesen Gründen ist das kommunitarische 
Denken nicht zur Ideologie der deutschen Po
litik auf Bundesebene geworden - ganz anders 
als in Großbritannien, wo es die größte offizi
elle Anerkennung und Zustimmung gab und 
die community-Orientierung ein sehr zentraler 
Teil von Blairs Wahlkampf geworden ist. Ver
mutlich ist das für die praktische Wirkung die
ser Ideen sogar besser, da Wahlkampfparolen 
eher den Charakter von Lippenbekenntnissen 
tragen. Die gesellschaftliche Wirkung kommu
nitarischen Denkens in Großbritannien ist denn 
auch derzeit keineswegs besonders eindrucks
voll. In Deutschland dagegen hat dieses Den
ken zusammen mit ganz eigenständigen kom
munalen Entsprechungsformen - wie oben ge
zeigt - nachhaltig wirksame Initiativen im Be
reich lokaler und munizipaler Politik erzielen 
können und teilweise auch auf der Ebene der 
Länderpolitiken einige Ausstrahlung entwik-
kelt. 

5 Fazit 

Deutschland ist wie die U S A föderalistisch or
ganisiert. Anders als in den U S A , wo die staats
ferne Organisation von unten stärker betont 
wird, gibt es hier zumindest in Teilen so etwas 
wie eine Mentalität der Selbstorganisation, die 
durchaus staatliche Anstöße und Anreize posi
tiv aufzunehmen bereit ist. Dort, wo diese Men
talität wirksam ist und wo es starke traditio
nelle wie aktuelle Selbstorganisationskapazi
täten gibt, weniger dagegen in der Parteien-
programmatik, dürften die kommunitarischen 
Ideen am besten aufgehoben sein und hilfrei-
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che Anregungen bieten können. Sie können in 
diesem ihnen positiv gegenüberstehenden und 
entgegenkommenden Umfeld wirksam werden 
als Erinnerung an Gemeinschaftsstrukturen, die 
für den sozialen Zusammenhalt unverzichtbar 
sind. 

Das kommunitarische Projekt könnte charak
terisiert werden als der Versuch einer Wieder
belebung von Gemeinschaftsdenken unter den 
Bedingungen postmodemer Dienstleistungsge
sellschaften. Diese Kurzdefinition7 beleuchtet 
schlaglichtartig das Spannungsfeld, in dem sich 
das kommunitarische Denken zu orientieren 
hat. Vormoderne Formen von Gemeinschaft
lichkeit boten den Menschen traditionaler Ge
sellschaften die Möglichkeit, sich heimatlich 
zu fühlen. Die Auflösung dieser Bindungen im 
Prozess der Modernisierung provozierte mo
derne, durchstrukturierte Gemeinschaftsideo
logien wie zum Beispiel den Sozialismus des 
19. Jahrhunderts. Heute kann Gemeinschaft
lichkeit als internes Korrektiv liberaler Gesell
schaften auftreten, jedoch auch als paternali-
stisches Relikt der Prämodeme, etwa in der 
Form der Sozialkontrolle kleiner Dorfgemein
schaften oder als neoautoritärer Fundament
aiismus. Die politische Diskussion über den 
Kommunitarismus bewegt sich zwischen die
sen Alternativen. Viele Vorbehalte gegen kom
munitarische Ansätze richten sich gegen die 
letztere Möglichkeit. 

Traditionsgemeinschaften wurden durch Ge
meinschaften des Willens ersetzt, die die Be
dürfnisse nach enger sozialer Kommunikati
on, nach Selbstverwaltung und Mitgestaltungs
möglichkeiten in einem überschaubaren Rah
men befriedigen konnten. Beim kommunitari
schen Denken handelt es sich somit um einen 
Impuls, nicht um eine Ideologie. Uber diese 
appellative Funktion hinaus geben die kom
munitarischen Theoretiker wie Charles Taylor 
und Michael Walzer wichtige Impulse für die 

philosophische Durchdringung und Interpreta
tion der Existenzgrundlagen einer modernen 
liberalen Gesellschaft. 

Die wichtigste politische Wirksamkeit in der 
Bundesrepublik wird das kommunitarische 
Denken dann entfalten können, wenn es ge
lingt zu verdeutlichen, dass alle Reform- und 
Veränderungsperspektiven eines gesellschaft
lichen Vorlaufs, einer Veränderung der Gewohn
heiten des Herzens nach dem Vorbild zum Bei
spiel der Umweltbewegung und auch der Frau
enbewegung bedürfen, während Reformprojek
te, die nur von oben nach unten durchgesetzt 
werden, ständig in der Gefahr des Scheitems 
und der Mobilisierung von Gegenbewegungen 
an der gesellschaftlichen Basis stehen. 

Walter Reese-Schäfer ist als Privatdozent der
zeit Vertreter einer Professur für Politikwisssen-
schaft an der Universität/GH Essen. 

Anmerkungen 

1 Die kommunitarische Philosophie habe ich in 
Reese-Schäfer 1995 diskutiert. Eine umfassende
re Darstellung im Kontext auch liberaler und an
derer Theoriekonzeptionen habe ich vorgelegt in 
Reese-Schäfer 1997. Der vorliegende Artikel kon
zentriert sich dagegen vorwiegend auf die politi
schen Aspekte der Rezeption kommunitarischen 
Denkens in Deutschland. 
2 Die Adresse im Internet ist: http:// 
members.aol.com/dekomnetz/basis.html. Die e-
mail-Adresse lautet: dekomnetz@aol.com. Die 
amerikanische Netzadresse des Communitarian 
Network ist: http://www.gwu.edu/~ccps. 
3 Vgl . auch Bmgger 1998: 343, sowie BVerfGE 
32,98: 107f. und 33, 1: lOf. 
4 Abgedruckt in Blätter für Wohlfahrtspflege -
Deutsche Zeitschrift für Sozialarbeit Nr.9, 1996: 
249. Das Sozialministerium Baden-Württemberg, 
Geschäftsstelle Bürgerschaftliches Engagement, 
Schellingstr. 15, 70174 Stuttgart, gibt eine Reihe 
.Bürgerschaftliches Engagement' heraus, in der 
Heft 14 ,Die Projektlandschaft Bürgerschaftlichen 
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Engagements in Baden-Württemberg' umfassen
de Praxisberichte und Adressen enthält. 
5 Das Landesbüro Ehrenamt des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Würt
temberg ist zu erreichen in 70029 Stuttgart, Post
fach 103442, Tel. 0711/2792890. 
6 Vgl. die entsprechende Dokumentation im For
schungsjournal NSB Heft 3, 1995. 
7 Derartige Kurzdefinitionen sind selbstverständ
lich immer problematisch. Ich verweise auf meine 
ausführlichere und differenziertere Darstellung in 
den beiden unter Anmerkung 1 genannten Bü
chern. 
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Nichtkommerzielle 
Lokalradios in 
Deutschland 
Zwischen Professional is ierung und 
Authent i z i tä t 

Eine der Wurzeln nichtkommerzieller Lokal
radios (NKL) in Deutschland, insbesondere der 
sog. Freien Radios, ist eng verwoben mit der 
Entstehungsgeschichte der neuen sozialen Be
wegungen. Ein typisches Beispiel ist das Frei
burger ,Radio Dreyeckland'. Es ist das älteste 
nichtkommerzielle Lokalradio Deutschlands. 
Ende 1987 wurde es lizensiert, und 1988 be
gann der legale Sendebetrieb. Praktische Sen
deerfahrungen hatten die Aktivisten allerdings 
schon seit Mitte 1977 bei ,Radio Verte Fessen
heim' sammeln können, einem Piratenradio mit 
länderübergreifendem Programm gegen die im 
Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutsch
land geplanten Atomkraftwerke. 

Tradition sozialer Bewegungen 
Dreyeckland war kein Einzelfall. Piratenradios, 
nach eigenem Selbstverständnis Freie Radios 
mit politisch-partizipatorischem Anspruch, ent
standen in den 70er und 80er Jahren an vielen 
Orten in Deutschland. Sie entwickelten sich 
nicht nur, aber überwiegend in den Großstäd
ten. Ihre Namen waren Programm: Piratensen
der Unfreies Berlin, Radio Schlappmaul, Ra
dio Freies Wendland, Radio Utopia, Radio Kla
bautermann, Radio Paranoia, Radio Pflaster
stein, Radio Radikalinski, Radio Querfunk ... 
Ohne die sog. Musikpiraten, die schon in den 
60er Jahren illegal sendeten, sollen zwischen 
1975 und 1985 an die 60 Freie Radios ihre 
Botschaften in den Äther geschickt haben. So 
spontan manches Radio entstand, verschwand 
es auch wieder - die Post hatte Peilung aufge

nommen und den in der Regel mit einfachsten 
Mitteln selbst gebastelten Sender konfisziert. 
Den ,Radiofrühling', um das Bild einer gleich
namigen Aktion von Radio Dreyeckland auf
zugreifen, haben die Äther-Piraten längst hin
ter sich gelassen. Die Zeiten, in denen in ver
schwiegenen Zirkeln gearbeitet wurde, um 
(Gegen-)Öffentlichkeit herzustellen, sind vor
bei. Seit Mitte der 90er Jahre haben die für 
Lizenzierung und Beaufsichtigung des priva
ten Rundfunks zuständigen Landesmedienan
stalten vermehrt nichtkommerzielle Lokalra
dios zugelassen. Das Spektmm reicht, zuge
spitzt formuliert, vom milieu-orientierten Be-
troffenenradio bis zum lokalen Bürgerradio. 
Insoweit ist N K L ein formaler, medienrechtli
cher Begriff, der insbesondere die Werbefrei
heit des Programms bestimmt, jedoch inhalt
lich-konzeptionell unbestimmt bzw. offen, da
mit aber auch individuell gestaltbar bleibt. Gab 
es noch 1994 bundesweit lediglich drei legal 
sendende N K L (neben Dreyeckland das Nürn
berger Radio Z und Lora in München), sind 
inzwischen über 30 NKL-Projekte auf Sen
dung. Seit 1995 senden in Baden-Württem
berg einschließlich Radio Dreyeckland elf 
N K L . Im Rahmen eines bis 2002 befristeten 
Betriebsversuches sind in Niedersachsen seit 
Ende 1996 sechs NKL-Projekte an den Start 
gegangen. In Hessen haben seit Anfang 1997 
sieben N K L den Sendebetrieb aufgenommen. 
Jeweils drei nichtkommerzielle Sender haben 
ihren Standort in Bayern und Sachsen. Zwei 
N K L wetteifern in Hamburg um ihr Publikum 
(Stand: Oktober 1998). In anderen Bundeslän
dern fehlen entweder die gesetzlichen Voraus
setzungen zur Zulassung nichtkommerzieller 
Lokalradios, oder der Aufbau befindet sich 
noch im Stadium der Planung wie z.B. in Sach
sen-Anhalt. 

Plurale Bürgermedienlandschaft 
Die nichtkommerziellen Lokalradios reihen 
sich in eine inzwischen sehr bunte Bürgerme-
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dienlandschaft ein. Aktuell wird in fast 70 Of
fenen Kanälen (OK) Fernseh- und Hörfunk
programm von und für Bürgerinnen produziert. 
Daneben sind bundesweit eine gute Hand voll 
Hochschulradios auf eigener Frequenz aktiv 
(in Bayern und Sachsen hat man eine etwa 
ebenso große Zahl von Aus- und Fortbildungs
kanälen an den Start gebracht); in Nordrhein-
Westfalen arbeiten rund 180 sog. Radiowerk
stätten in der Funktion Offener Kanäle. Sie 
senden in einem täglich maximal zweistündi
gen Fenster der 46 kommerziellen Lokalradios 
Nordrhein-Westfalens. 

Wenn auch das individuelle Selbstverständnis, 
die selbstgesetzten Projektziele, die konkreten 
Arbeitsschwerpunkte und Angebote differie
ren, die Bürgermedien weisen typübergreifend 
eine Vielzahl gemeinsamer Merkmale auf: 
• die relative Offenheit bei der Programmge

staltung, wobei das Maß und die konkrete 
Form des Zugangs der Bürgerinnen zu Sen
deplätzen und Produktionstechnik unter
schiedlich ist; 

• die Vermittlung von Medienkompetenz: so
wohl der Produzentinnen als auch hinsicht
lich der Seh- und Hörgewohnheiten des Pu
blikums; 

• die lokale Verankerung der Träger und die 
lokale, allenfalls regionale Verbreitung der 
Programme; 

• die Nichtkommerzialität: die Programme 
sind in der Regel frei von Werbung und 
Sponsoring; 

• der i.d.R. steuerrechtlich verbriefte Ansprach 
auf Gemeinnützigkeit und die dem Gemein
wohl verpflichtete Tätigkeit, die nicht zu
erst privaten und wirtschaftlichen Zielen 
dient. 

Die Bedingungen, unter denen die NKL-Pro
jekte arbeiten müssen, sind von Land zu Land 
sehr unterschiedlich. Nur in Hessen und Nie
dersachsen gewähren die Landesmedienanstal
ten den N K L im Rahmen einer institutionellen 
Förderung Betriebskostenzuschüsse. Fehlen 

diese, muss der Betrieb ausschließlich durch 
ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträ
ge und Drittmittel sichergestellt werden - ent
sprechend unterschiedlich sind die 
(Programm-)Leistungen der N K L . Während 
z.B. ,Radio T' aus Dresden nur einmal wö
chentlich vier Stunden sendet, ist ,Radio Oker
welle' (Braunschweig) jeden Tag rund um die 
Uhr on air. 

Unterschiedliche Organisationsstukturen 
Alle NKL-Projekte sehen eine mehr oder we
niger starke (ehrenamtliche) Bürgerbeteiligung 
bei der Programmgestaltung vor. Die innere 
Organisation und Struktur, die Verankerung im 
Lokalen, in den Milieus und die konzeptionel
len Ansätze der N K L sind dennoch sehr ver
schieden. Grob lassen sich - mit fließendem 
Ubergang - zwei Pole differenzieren. Der eine 
Typus verfolgt ein eher (traditionell) journali
stisches und hörerorientiertes Konzept, die Or
ganisations- und Arbeitsstrukturen sind stärker 
hierarchisch angelegt. Projekte des zweiten 
Typs sind stärker medienpädagogisch ausge
richtet und produktionsorientiert. Soweit diese 
sich als Freies Radio begreifen, haben sie hin
sichtlich ihrer inneren Verfassung einen ausge
sprochen basisdemokratischen Anspruch. Frei
es Radio ist für sie ein .gesellschaftliches Mo
dell zur eigenverantwortlichen Selbstorganisa
tion' und ein ,emanzipatorisches Gegenmodell' 
zu den bestehenden hierarchischen Strukturen 
öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk
veranstalter (O-Ton ,Radio Querfunk', Karls
ruhe). 

Aus den bisher nur vereinzelt vorliegenden Er
gebnissen empirischer Forschung zu nichtkom
merziellen Lokalradios lassen sich die redak
tionellen Mitarbeiterinnen - verkürzt - folgen
dermaßen charakterisieren: Sie 
• sind überwiegend jung (70 Prozent sind jün

ger als 40 Jahre) und überwiegend männ
lich (zwei Drittel); 

• sind überdurchschnittlich formal gebildet 
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(Abitur oder Hochschulreife); 
• sind trotz hoher Affinität zum Journalismus 

selten spezifisch (rundfunk-)journalistisch 
qualifiziert; 

• kompensieren Organisations- und Qualifi
kationsdefizite durch hohes persönliches En
gagement; 

• sind dem Projekt emotional verbunden, und 
Spaß am Radiomachen ist - noch vor publi
zistischen Zielsetzungen - eines der wich
tigsten Motive. 

Was unterscheidet nun nichtkommerzielle Lo
kalradios von anderen Bürgermedientypen? Im 
Kern ist es die Funktion, wie sie den N K L z.B. 
in Niedersachsen auch medienrechtlich aus
drücklich zugewiesen wird: Sie sollen in Kon
kurrenz zu bestehenden Medienangeboten eine 
publizistische (und kulturelle) Ergänzung in 
der Region sein. Diese publizistische Ergän
zung verdichten die ,freien' unter den nicht
kommerziellen Lokalradios auf den Begriff der 
Gegenöffentlichkeit. Der Bundesverband Frei
er Radios (BFR), der zurzeit rund 30 Initiati
ven organisiert, bringt den Anspruch in seiner 
1995 verabschiedeten Charta auf den Punkt: 
Es sollen .gesellschaftliche Zusammenhänge 
aufgedeckt werden, die in herkömmlichen Me
dien nicht aufgedeckt werden'. Dieses will man 
erreichen, indem Personen oder Gruppen, die 
wegen ihrer gesellschaftlichen Marginalisie
rung oder sexistischen und rassistischen Dis
kriminierung in den Medien kaum oder nicht 
zu Wort kommen, die Möglichkeit der unzen-
sierten Meinungsäußerung erhalten. Das sind 
Grundsätze, die regelmäßig auch in den Re
daktionsstatuten wiederzufinden sind. Eine er
ste Momentaufnahme der niedersächsischen 
N K L zeigte allerdings, dass die Einbindung 
von Vereinen und Interessengruppen - zumin
dest in der Startphase der Projekte - noch rela
tiv schwach ausgeprägt ist. Gesellschaftliche 
Interessen werden zunächst hauptsächlich von 
aktiven Einzelpersonen in die Redaktionen hin
eingetragen. 

NKL-Programmauftrag: Anders sein 
Losgelöst vom Selbstverständnis Freier Radios 
kann der Begriff der publizistischen Ergänzung 
als spezifischer Programmauftrag' nichtkom
merzieller Lokalradios, d.h. nicht nur Freier 
Radios, konkretisiert werden. Dabei sind unter 
Abgrenzung gegen etablierte Programmformate 
die Bestimmungen der Landesrundfunkgeset-
ze nach Pluralität und Meinungsvielfalt zu be
rücksichtigen. Danach müssen alternative bzw. 
ergänzende Programmangebote folgende K r i 
terien erfüllen: 
• Das NKL-Programm muss sich inhaltlich, 

thematisch und in der Präsentation von den 
Programmen etablierter kommerzieller und 
öffentlich-rechtlicher Hörfunkanbieter deut
lich unterscheiden. 

• Die lokale Berichterstattung muss ein Pro
grammschwerpunkt sein. 

• Soziale, kulturelle und politische Aktivitä
ten des Sendegebietes sind in die Programm
arbeit einzubinden. 

• Gruppen, die ansonsten in medialen Ange
boten unterrepräsentiert sind, sind publizi
stische Artikulationsmöglichkeiten zu schaf
fen. 

Was charakterisiert nun die Programme nicht
kommerzieller Lokalradios in der Realität? 
Generell gilt: Sie sind so unterschiedlich wie 
die Bedingungen, unter denen sie produzieren. 
Eine abschließende Antwort ist zurzeit nicht 
möglich, weil bisher kaum fundierte Pro
grammstrukturanalysen vorliegen. Nach einer 
- nicht auf Repräsentativität angelegten - Stich
tagsanalyse der Landesanstalt für Kommuni
kation Baden-Württemberg (LfK) aus dem Jah
re 1996 sind zwischen den untersuchten Sen
dern deutliche quantitative und qualitative Un
terschiede des Programms festgestellt worden. 
Auffallend ist die geringe Zahl politischer In
formationssendungen. Sofern sie fester Pro
grammbestandteil sind, haben sie oftmals kei
nen aktuellen Tagesbezug oder sind auf Spezi-
althemen eingegrenzt. Es dominieren Kultur-
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Sendungen, insbesondere Musik-Spezialsen
dungen, die ebenso wie Literatursendungen 
durch einen hohen Informationsgehalt und eine 
gute Kommentierung gekennzeichnet sind. Die 
oft laienhafte Moderation, die mangelnden 
Qualitäten der Sprecher werden von der L f K 
nicht nur negativ bewertet, vielmehr vermit
teln sie auch das wichtige ,Gefühl von Au
thentizität'. 
Einen im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen 
und privaten Radios hohen Wortanteil ermit
telt auch eine interne Programmanalyse der 
Landesanstalt für privaten Rundfunk Hessen 
(LPR) von 1997. Mit im Einzelfall deutlichen 
Abweichungen nach oben und unten wurde 
für die fünf untersuchten nichtkommerziellen 
Lokalsender ein durchschnittliches Wort-/Mu-
sikverhältnis von 31 Prozent Wort- zu 69 Pro
zent Musikanteil festgestellt. Bei privaten und 
öffentlich-rechtlichen Servicewellen liegt der 
Wortanteil durchschnittlich bei 15 bis 20 Pro
zent. Rund 60 Prozent der Wortbeiträge sind 
informativ: Nachrichten, Berichte, Kommen
tare und Interviews. Was die Aktualität anbe
trifft, bestätigte die LPR den süddeutschen Be
fund, wonach durchschnittlich nur 30 Prozent 
der Berichte tagesaktuell sind. Zugleich stellte 
sich aber heraus, dass der Anteil der Hardinfos 
durchschnittlich 72 Prozent der Informations
berichterstattung ausmacht. Insgesamt zeich
nete die Analyse der L P R ein positives Bild 
ihrer Lokalradios. Die Programmangebote der 
N K L seien eine Bereichemng der hessischen 
Rundfunklandschaft, insbesondere weil viele 
Sendungen einen lokalen Bezug aufwiesen, 
,den die etablierten Sender aus strukturellen 
Gründen in diesem Ausmaß nicht erreichen' 
können. 

Vorläufige Ergebnisse der niedersächsischen 
Begleitforschung von Helmut Völpers (Institut 
für Medienforschung, Göttingen) bestätigen, 
dass auch die norddeutschen N K L der Ten
denz nach als ,wortbetonte Informationsradios' 
zu klassifizieren sind. Die mehr oder weniger 

starke programmstrukturelle Verankerung von 
zielgruppenspezifischen oder monothemati
schen Sendeplätzen kennzeichnet sie eher als 
sog. Einschaltradios. In ihrer programmlichen 
Anmutung, so ein erster, noch empirisch zu 
belegender Eindruck, unterscheiden sie sich in 
der Regel deutlich von den bekannten, stark 
formatierten kommerziellen Unterhaltungsra
dios. Eine grobe Sichtung der Programme zeig
te aber auch Defizite bei der Umsetzung der 
radiophonen Möglichkeiten des Mediums Hör
funk. Bestimmte Darstellungsformen des Ra
dios, wie z.B. Reportagen, Features, Hörspie
le, szenische Dokumentationen und Live-Be-
richte, wurden, zumindest in der Startphase 
der Projekte, überhaupt nicht oder nur selten 
verwendet. 

Akzeptanz? Ja, aber ... 
Aus Untersuchungen Offener Kanäle ist seit 
langem bekannt, dass das Motiv der Produ
zenten, Publikum zu erreichen und Öffentlich
keit herzustellen, sehr wichtig für das eigene 
Engagement im Bürgermedienprojekt ist. Eine 
erste Befragung von Mitarbeiterinnen nieder
sächsischer N K L im Herbst 1997, die von Gün
ther Rager (media-consulting-team, Dortmund) 
durchgeführt wurde, kam zum gleichen Ergeb
nis. Die Befragten waren sich weitgehend ei
nig, dass aus ihrem Sender kein Nischenradio 
werden soll. 80 Prozent stimmten der Aussage 
zu, ein N K L solle ein breites Spektrum von 
Hörem erreichen. 
Repräsentative und methodisch gesicherte Nut-
zungs- und Akzeptanzanalysen gibt es bisher 
nur für wenige Projekte. Soweit Funkanaly
sen, z.B. aus Bayern und Baden-Württemberg, 
vorliegen, ermittelten sie bspw. für Radio Lora 
(München) eine Tagesreichweite von 3.000 
Hörem und einen weitesten Hörerkreis (WHK) 
von 27.000. Für Radio Dreyeckland betragen 
die Vergleichswerte 5.000 Tageshörer und in
zwischen durchschnittlich 50.000 Hörer (ca. 
neun Prozent) innerhalb von 14 Tagen (WHK). 
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In Marburg wurden im Rahmen eines studen
tischen Uni-Projektes im Sommer 1997 über 
300 Personen nach Bekanntheit und Nutzung 
von ,Radio Unerhört Marburg' (RUM), einem 
der sieben hessischen N K L , befragt. 60 Pro
zent der Befragten gaben an, den Sender dem 
Namen nach zu kennen. Rund jeder Zehnte 
erklärte, das Programm von R U M täglich zu 
hören. Zwei Prozent bezeichneten R U M gar 
als ihren Lieblingssender. Auch wenn diese 
Erhebung keinen Anspruch auf Repräsentati
vität erheben kann, die Ergebnisse vermitteln 
einen ersten Eindruck des Rezipientenpotenti-
als. 
In Niedersachsen ist Anfang 1999 eine um
fangreiche und für jeden N K L - und OK-Stand
ort auf Repräsentativität angelegte Reich
weitenstudie angelaufen. Erste Ergebnisse deu
ten WHK-Werte an, die zum Teil im zweistel
ligen Bereich liegen. Endgültige Ergebnisse 
werden Mitte 1999 vorliegen. 

Perspektiven: Qualifizierung! 
,Die romantisierende Vorstellung, dass die 
Menschen von Natur aus mediale Selbstverfü
gungsgewalt besitzen, entspricht nicht der 
Wirklichkeit', urteilt der Beauftragte für den 
Offenen Kanal bei der Landesanstalt für das 
Rundfunkwesen Saarland, Klaus Ludwig Helf. 
Schärfer noch formulierte es Andreas Vogel in 
seiner Arbeit über Partizipation und Bürgerbe
teiligung in den Medien: A l l jene, die argu
mentierten, es ,gelte beim Rundfunk die Tren
nung von Produktion und Rezeption aufzuhe
ben', müssten als .isolierte Fantasten' bezeich
net werden. 
Gleichgültig, wie man zu diesen Urteilen steht, 
die technisch und ökonomisch forcierte Aus
differenzierung und Vervielfältigung elektro
nischer medialer Angebote verlangt vom stau
nenden Publikum immer weiterreichende 
Kenntnisse und Fertigkeiten, um mit alldem, 
was heute gemeinhin unter dem Begriff Multi
media zusammengefasst und verstanden wird, 

vernünftig umgehen zu können. Dabei geht es 
nicht nur um technische Fertigkeiten, es geht 
um die inhaltliche Dimension von Medien. In 
der Vermittlung umfassender Medienkompe
tenz liegt eine der vornehmsten Aufgaben der 
Bürgermedien, nicht nur der N K L , sondern 
auch der O K und all der anderen alternativen 
Medienprojekte. 
Das allein ist jedoch keine ausreichende Legi
timation für Projekte, die in und mit Massen
medien arbeiten. Neben der Produktions- bzw. 
Prozessebene muss auch das Produkt selbst, 
das Programm und seine Qualität, in den Blick 
genommen werden. Das kann nicht ohne Rück
sicht auf jene geschehen, die das Programm 
produzieren. Fragen der Programmqualität kön
nen sinnvoll nur in Verknüpfung mit der Frage 
nach den (nicht nur formalen) Qualifikationen 
der Produzentinnen diskutiert werden. Die Eck
punkte markieren Authentizität einerseits und 
Professionalität andererseits. 

Praxis- statt Theoriedebatte! 
Die Diskussion darüber ist nach wie vor nicht 
frei von Dogmatik. Unter den Freien Radios 
- so die taz - führe ,die alte Gretchenfrage, ob 
ein professionell gemachtes Radio noch ein 
freies sei, noch immer zu heftigen Diskussio
nen' - bisher ohne eindeutiges Ergebnis. Ob
wohl inzwischen eine Vielzahl von N K L auf 
Sendung gegangen und mit unterschiedlich
sten Problemen der Sendepraxis konfrontiert 
ist, geht die Diskussion über eine abstrakte, 
grundätzlich-theoretische und normative De
batte nicht hinaus. Gerade so, als befände man 
sich noch in den Theoriediskussionen der 70er 
Jahre über proletarische Öffentlichkeit' und 
alternative bzw. autonome Medienarbeit, wer
den die ,Wirgefühl stiftenden' Klassiker wie 
z.B. Brecht oder Enzensberger geradezu selbst
referentiell wieder und wieder zitiert. Und am 
Ende steht regelmäßig das gleiche und bekannte 
Postulat: Jeder Empfänger sei ein Sender und 
umgekehrt! Auch wenn der Sinn gelegentli-
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eher Rückbesinnung auf begründet formulier
te Ideale grundsätzlich nicht bestritten werden 
kann, vernachlässigt eine derart beschränkte 
Debatte aktuelle Entwicklungen und Notwen
digkeiten: 
• Genau so plural, wie sich die Bürgermedi

enlandschaft inzwischen insgesamt gestal
tet, sind auch die konzeptionellen Ansätze 
innerhalb der N K L sehr verschieden. N K L 
ist eben nicht einfach mit Freiem Radio - und 
seinem Ideal von Partizipation - gleichzu
setzen. 

• Egal, welches Organisations-, Beteiligungs
und Programmkonzept ein N K L nach sei
nen Statuten verfolgt, der reale Sendebe
trieb schafft ganz neue Beratungs- und In
formationsbedürfnisse (dieses nicht zu lei
sten, ist möglicherweise auch eine Ursach-
se für die relative Bedeutungslosigkeit der 
NKL-Verbandsarbeit). 

Fruchtbarer ist insoweit eine sich aus unter
schiedlichen Praxiserfahrungen speisende Dis
kussion, legt doch ohnehin eine Vielzahl der 
jüngeren NKL-Projekte keinen Wert mehr auf 
den inzwischen traditionell gewordenen Be
griff des Freien Radios. Dabei müssen die Be
dürfnisse und Erwartungen des Publikums 
ebenso wie die materiellen Voraussetzungen 
von (Programm-)Qualität thematisiert werden. 
,Obwohl Hörermaximierung und Reichweiten
orientierung keinesfalls Ziele der nichtkom
merziellen Lokalsender' seien, urteilt die Frank
furter Soziologin Pia Merz in ihrer Beschrei
bung der hessischen NKL-Landschaft, könne 
,eine fehlende Reichweite die Daseinsberech
tigung bzw. die Finanzierungswürdigkeit der 
Radios einschränken'. Richtig daran ist, dass 
Förderung mit öffentlichen Mitteln immer nach 
überzeugender Begründung verlangt. Die Lei
stung bzw. Leistungsfähigkeit - zugangsoffe
ner Medienprojekte - kann aber nicht nur an
hand des Indikators Reichweite gemessen und 
bewertet werden. Gerade in einer monokultu
rellen Medienlandschaft ist ihr publizistisches 

Vielfaltspotential von nicht zu unterschätzen
der Bedeutung. Akzeptanz gegenüber Bürger
medien lässt sich insoweit nicht ausschließlich 
auf Quote reduzieren. Sie drückt sich insbe
sondere in dem Maß aus, wie die Bürgerinnen 
die nichtkommerziellen Sender als lokale öf
fentliche Foren annehmen - als Produzenten 
und Rezipienten. Nur auf diese Weise können 
Bürgermedien, einschließlich nichtkommerzi
eller Lokalradios, als dritte Säule der dualen 
Rundfunkordnung Profil und Stabilität gewin
nen. 

Klaus-Jürgen Buchholz ist Leiter der Abtei
lung für nichtkommerziellen lokalen Hörfunk 
und Offene Kanäle bei der Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk in 
Hannover. 

**< 

Zwischen Distanz und 
Rebellion 
Widerstandsmot ive in der DDR und 
der T s c h e c h o s l o w a k e i 1 

Auf die Frage: Was war die DDR? antworten 
die Akteure ostdeutscher Widerstandsgruppen 
kritisch: ,Absurdistan', ,Käse', .künstliches 
Gebilde', ,wie Kunstschokolade, die nicht an
spricht und nicht schmeckt', ein ,Mistladen'; 
oder verbindlicher: ,Schicksalsgemeinschaft', 
,Bezugsrahmen', ,Lebensrealität', ,das eigene 
Land', der .Laden', .meine Reibefläche'. 

Mein Forschungsinteresse richtet sich auf die 
unterschiedlichen Wege der Akteure in der 
DDR und der CSSR hin zu einem organisier
ten, kollektiven Engagement gegen das Re
gime - so die hier verwendete Definition von 
Widerstand. Es werden zum einen die Motive 
für Widerstand, zum anderen das Verhältnis 
der Dissidenten, Bürgerrechtler und Mitglie
der von Widerstandsgruppen zu ihrem eigenen 
Land untersucht. 
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Albert O. Hirschman stellt fest, dass Konsu
menten, die mit dem Warenangebot ihres Su
permarktes unzufrieden sind, zwei Handlungs
optionen haben: Entweder sie wechseln zu ei
nem anderen Geschäft und entscheiden sich 
damit für Abwanderung; oder sie sprechen mit 
dem Manager, um durch ihren Widersprach 
das Warenangebot zu verbessern und dem al
ten Supermarkt treu zu bleiben. Die Loyalität 
gegenüber dem Supermarkt, in meinem Fall 
der CSSR oder der DDR, ist das Zünglein an 
der Waage zwischen Widerstand und Emigra
tion bzw. Ausreise (Hirschman 1974: 70). Ob
wohl dieser Unterschied einleuchtet, war die 
Realität komplexer. Die ostdeutschen und 
tschechoslowakischen Regimekritiker konnten 
in den 70er und 80er Jahren nicht in eine di
rekte Kommunikation mit dem Manager, sprich 
der Regierung, treten. Ihr Widerspruch war im 
System nicht vorgesehen, trotzdem existierte 
er und wurde mit harten Restriktionen be
kämpft. 

Ebenso wenig konnten die Unzufriedenen den 
Staat DDR oder CSSR einfach verlassen (vgl. 
Flam 1998). Im Fall des kritischen Potentials 
waren jedoch beide Regime daran interessiert, 
die Dissidenten und Bürgerrechtler ins Aus
land abzuschieben. Die dahinter stehende Zer-
mürbungstaktik schloss repressive Maßnahmen 
- Berufsverbote, Bildungseinschränkungen der 
Kinder, Hausarrest und z.T. jahrelange Haft
strafen - ein. Unter diesem Druck war die Ent
scheidung für Widerstand umso stärker mit ei
ner Entscheidung für das eigene Land verbun
den. 

In der DDR - so Hirschmans These - erfolgte 
Widerstand im Gegensatz zu den anderen ost
europäischen Ländern in einer Ausnahmesi
tuation. Die permanente Möglichkeit zur Ab
wanderung aus der DDR in die B R D sei für 
einen geringer ausgeprägten Widerstand ver
antwortlich.2 Die DDR stelle eine Ausnahme 

dar, weil aufgrund derselben Kultur, Sprache 
und Nation die Kosten für Abwanderung in 
die B R D im Vergleich zu den polnischen oder 
tschechoslowakischen Dissidenten geringer 
waren (vgl. Hirschman 1974: 65; Hirschman 
1992: 3390-

Allerdings vernachlässigt Hirschman die inne
ren Bindungen der ostdeutschen Mitglieder der 
Widerstandsgruppen an die DDR. Denn die 
Frage nach der Höhe der Abwanderungsbar
riere ist nicht nur von den Kosten des Wegge
hens abhängig, sondern auch von der Loyalität 
gegenüber dem Land. Deshalb ist eine genauere 
Kostenbestimmung sinnvoll, in der nicht nur 
äußere, instrumenteile Aspekte, wie eine ge
meinsame Sprache, sondern auch emotionale 
Bindungen, wie die an das eigene Land oder 
die Widerstandsbewegung, eingerechnet wer
den. Um herauszufinden, ob es sich bei der 
DDR tatsächlich um einen Sonderfall handelt, 
ist es sinnvoll die Motive für Widerstand in 
der DDR mit denen in der CSSR zu verglei
chen. 

Motive für Widerstand 
Die D D R war ein Staat, der sich in Abgren
zung zum Dritten Reich einerseits und zur B R D 
andererseits durch Antifaschismus und Sozia
lismus legitimierte. Dies galt auch für den Wi 
derstand in der DDR. Die Anknüpfung an na
tionale Traditionen als Legitimation und als 
Waffe gegen das sozialistische Regime war des
halb verbaut. Für die tschechoslowakischen 
Dissidenten war die nationale Situation in an
derer Hinsicht problematisch. Die CSSR war 
ein Staat, in dem seit 1918 Tschechen und 
Slowaken vereinigt waren. Für den Widerstand 
gab es dementsprechend unterschiedliche na
tionale Anknüpfungspunkte, die stärker tren
nend als einigend wirkten und sich nicht als 
gemeinsame Basis gegen das Regime eigne
ten. Es stellt sich also die Frage, ob nationale 
Anknüpfungspunkte für den Widerstand in der 



PULSSCHLAG 
FORSCHUNOSJOURNAL N S B , JG. 1 2 , HEFT 2 , 1 9 9 9 

DDR und der CSSR überhaupt eine Rolle ge
spielt haben. 

Die Ergebnisse meiner Befragung von Mit
gliedern des Widerstandes in der DDR und der 
CSSR zeigen generationenspezifische Unter
schiede: Nur die älteren Befragten in beiden 
Ländern erwähnten Vorstellungen einer Ku l 
turnation. Die Selbstbeschreibungen der Be
fragten bezogen sich stattdessen auf unter
schiedliche historische Ereignisse, die die Bin
dung und das Verhältnis zur DDR und zur 
CSSR prägten. Sie waren vom Zeitpunkt der 
Sozialisation abhängig. Die Aussagen der Be
fragten wurden aus diesem Grund mit Blick 
auf ihren sozialen und historischen Kontext 
interpretiert. Im Sinne von Karl Mannheim 
(1928) wurden sie Erlebnisgenerationen zuge
ordnet. In der D D R waren dies Kriegs-, Auf
bau- und Mauerkinder; in der CSSR Besat
zungskinder, Kinder des Prager Frühlings und 
Normalisierungskinder. 

Generationen des Widerstands 
Die älteste Gruppe beschrieb in der CSSR die 
deutsche Besatzung während des 2. Weltkrie
ges, in der DDR die Kriegszeiten, den Natio
nalsozialismus und die Zwangskollektivierung. 
Die zweite Widerstandsgeneration hob die Zeit 
des sozialistischen Aufbaus der DDR hervor, 
in der CSSR die Studentenbewegung während 
des Prager Frühlings. Die jüngste Widerstands
generation in der CSSR betonte schließlich, 
dass sie die Zeit der sog. Normalisierung nach 
1968 geprägt habe, in der DDR war dies der 
real existierende Sozialismus der 70er und 80er 
Jahre. 

Der Widerstand in der CSSR setzte sich aus 
verschiedenen Gruppen zusammen. Die katho
lischen Antikommunisten standen dem System 
vor und nach dem Prager Frühling distanziert 
gegenüber. Für die Reformkommunisten, die 
den Sozialismus mit einem menschlichen Ant

litz' betrieben hatten, war die Kommunistische 
Partei bis zum 21. August 1968 politische Platt
form gewesen. Nach dem Einmarsch der Rus
sen waren sie Staatsfeinde, ebenso wie die Mit
glieder der 68er Studentenbewegung, die sich 
mit der Aufbruchstimmung dieser Zeit identi
fizierten. Ihr Ziel war wie für die Studenten in 
der westlichen Welt, eine bessere CSSR in ei
ner besseren Welt. Dieser Traum endete 1968. 
Ein Teil der Aktivisten aus den beiden älteren 
Widerstandsgenerationen rief neun Jahre nach 
dem Prager Frühling die Charta 77 ins Leben. 
Das erklärte Ziel der Charta 77 war der Schutz 
der Menschenrechte. Damit dokumentierten die 
Unterzeichner die Doppelzüngigkeit des Re
gimes, das trotz der Unterzeichnung des K S Z E -
Abkommens in Helsinki die Menschenrechte 
im eigenen Land insbesondere gegenüber den 
Dissidenten missachtete (vgl. Precan 1990). 
Die Charta 77 wirkte wie ein Schirm, unter 
dem sich die Regime-Gegner über ideologi
sche Schranken hinweg sammeln und in der 
moralischen Vorstellung eines ,Lebens in Wahr
heit' jenseits des Staates definieren konnten. 
Mitte der 80er Jahre formierte sich mit Pere
stroika und Glasnost eine dritte Widerstands
generation: Junge Menschen engagierten sich 
unabhängig von den Dissidenten der Charta 
77 für Themen wie Frieden, Demokratisierung 
und Umweltschutz. 

Auch in der DDR lassen sich Widerstandsfor
men, -milieus und -themen generationenspezi
fisch unterscheiden: Die älteste Widerstands
generation war in den konspirativen und sy
stemkritischen Zirkeln der DDR und in den 
Institutionen der evangelischen Kirche aktiv. 
Die Widerstandsmilieus, die sie dort etablier
ten, unterstützten beispielsweise die friedens
bewegten Proteste der zweiten Generation ge
gen den Wehrdienst. Analog zu den Studenten 
in Prag und im Westen suchten sie nach einer 
individuelleren Lebensform, die in Rock-Mu
sik, Jeans-Mode und langen Haaren ihren Aus-
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druck fand. Die jüngste Widerstandsgenerati
on setzte diese Entwicklung fort: Ein Teil von 
ihnen zog sich in selbst gebaute Nischenkultu
ren zurück, ein anderer Teil engagierte sich 
seit Ende der 80er Jahre für eine Veränderung 
der Zustände in der DDR. 

Im Unterschied zur CSSR unterschieden sich 
in der DDR die Motive für Widerstand nicht 
von einer Generation zur nächsten. Sie kamen 
vielmehr generationenübergreifend in der Aus
einandersetzung mit dem Regime zum Aus
druck. Während der eine Teil der Befragten 
sich immer schon vom Staat distanziert hatte 
und ihm christliche und individualistische Idea
le entgegenhielt, glaubte der andere zunächst 
an die Partei und die Verwirklichung der so
zialistischen Ideologie. Die beiden Pole kön
nen als Distanz oder Rebellion bezeichnet wer
den. 

Distanz und Rebellion 
Im Unterschied zu den Rebellen erlebten die 
Distanzierten nie eine Bindung an das System 
der DDR. Entsprechend war auch kein plötzli
cher Bruch für ihre Politisierung verantwort
lich. Sie konnten sich mit der DDR und dem 
System des Sozialismus von Anfang an nicht 
identifizieren. Die Gründe hierfür lagen in ih
rer bürgerlichen, christlichen, anti-kommuni
stischen oder unpolitischen Sozialisation. Ihr 
Potential für ein Engagement im Widerstand 
war zwar lange vorher angelegt, trat aber erst 
an einer bestimmten Stelle ihrer Biographie 
hervor. Auslöser waren zum einen der eigene, 
innere Druck der gelebten Schizophrenie, die 
plötzlich das Fass zum Überlaufen brachte. 
Zum anderen sorgte das Vorbild der osteuro
päischen Dissidenten für den moralischen 
Druck, aus dem ,Schneckendasein' auszubre-
chen und im Widerstand in der DDR aktiv zu 
werden. Mit der Entscheidung gegen die bis
her praktizierten .Lippenbekenntnisse' wuch
sen die Distanzierten nach und nach in das 

Milieu der Widerstandsgruppen hinein. Sie ga
ben die ,innere Emigration' des Nischenda
seins auf und engagierten sich in kirchlichen 
Kreisen oder beteiligten sich an Treffen mit 
Gleichgesinnten in deren Wohnungen, um eine 
Gegenkultur aufzubauen. Bei der jüngsten Ge
neration, die sich zum Teil aus Hausbesetzer-
szenen rekrutierte, konnte sogar gänzlich von 
einer .Parallelkultur' (vgl. Rosenthal 1989: 
145f) gesprochen werden, aus der sich neue 
individualistische Aktionsformen entwickelten, 
wie das z.B. Straßenmusikfestival im Juni 1989 
in Leipzig. 

Anders als die Distanzierten identifizierten sich 
die Rebellen ursprünglich mit der DDR als 
ihrem Land, mit den sozialistischen Idealen 
und mit dem Sozialismus als dem richtigen 
und eigenen System. An einer Stelle ihrer Bio
graphie erlebten sie durch historische Bege
benheiten, wie den Prager Frühling, die Aus
bürgerung Wolf Biermanns oder persönliche 
Erlebnisse in Osteuropa eine Situation, die sie 
gegen das Regime aufbrachte. Von nun an re
bellierten sie gegen den Staat, weil sie seine 
Haltung als ungerecht und nicht mit ihren so
zialistischen Idealen im Einklang empfanden. 
Sie erlebten Repression und definierten sich 
immer stärker gegen das Regime als die .bes
seren Sozialisten'. Ausreise oder Emigration 
stellte für den Widerstand in der CSSR und in 
der DDR eine Bedrohung dar. Aus diesem 
Grund beschrieben sich die meisten Akteure 
in beiden Ländern in scharfer Abgrenzung zu 
den Ausreisewilligen. 

Gegen Regime und Ausreise 
Anders als Hirschman vermutet, reichten die 
Vorstellungen des Widerstandes in der CSSR 
und der DDR über den Horizont ihrer Natio
nalstaaten hinaus. Am Rand der eigenen Ge
sellschaften hatten sich die Akteure in beiden 
Ländern eigene Handlungszusammenhänge 
geschaffen und schaffen müssen. Ostdeutsche 
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und tschechoslowakische Dissidenten, Bürger
rechtler und Mitglieder von Widerstandsgrup
pen beschrieben ihre Loyalität nicht allein ge
genüber ihrem Land, sondern vielmehr als eine 
Bindung gegenüber der eigenen Geschichte im 
Widerstand, die an einen Personenkreis und an 
eigene Ideale gebunden war. Die Vorstellun
gen von einem ,Leben in Wahrheit' oder einer 
sozialistischen Utopie dienten als Bindekraft 
gegen das Regime und gegen die Ausreise. 

Annabelle Lutz ist Redakteurin beim Mittel
deutschen Rundfunk, Dresden/Berlin. 

A n m e k u n g e n 
1 Dieser Aufsatz beruht auf Ergebnissen mei
ner Dissertation: .Dissidenten und Bürgerbe
wegung - ein Vergleich zwischen DDR und 
Tschechoslowakei', die im Herbst 1999 bei 
Campus erscheint. Empirische Grundlage mei
ner Untersuchung sind 27 biographische Inter
views mit Mitgliedern ostdeutscher und tsche
choslowakischer Widerstandsgruppen. 
2 Detlef Pollack widerspricht Hirschman, in
dem er am Beispiel des Arbeiteraufstandes von 
1953 und den Massenprotesten von 1989 für 
die DDR zeigt, dass Abwanderung eine not
wendige Bedingung für Widerspruch sein kann 
(vgl. Pollack 1997). Umgekehrt habe der Mau
erbau 1961 den Widerspruch in der isolierten 
DDR gänzlich zum Verstummen gebracht (vgl. 
auch Kleßmann 1991). 

Literatur 

Flam, Helena 1998: Have we really Succee-
ded in Explaining the Emergence of the Pre-
1989 East European Oppositions? In: Srubar, 
Ilja (Hg.): Politische Kultur, Wirtschaft und 
Lebenschancen in Ostdeutschland und Ostmit
teleuropa. Konstanz. 
Hirschman, Albert O. 1974: Abwanderung und 
Widerspruch. Tübingen. 
Hirschman, Albert O. 1992: Abwanderung, 

Widerspruch und das Schicksal der Deutschen 
Demokratischen Republik. In: Leviathan 20/ 
1992, 330-358. 
Kleßmann, Christoph 1991: Opposition und 
Dissidenz in der Geschichte der DDR. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte B 5/91, 52-62. 
Mannheim, Karl 1928: Das Problem der Ge
nerationen. In: Kölner Vierteljahreshefte für 
Soziologie 7/1928. 
Pollack, Detlef 1997: Bedingungen der Mög
lichkeit politischen Protestes in der DDR -
Der Volksaufstand von 1953 und die Massen
demonstrationen 1989 im Vergleich. In: Pol
lack, Detlef/Rink, Dieter (Hg.): Zwischen Ver
weigerung und Opposition - Politischer Pro
test in der DDR 1970-1989. Frankfurt/M./New 
York, 303-331. 
Precan, Vilem 1990: Carta 77 - 1977-1989 -
Od Moralni k Demokraticke Revoluci. Schein
feld-Schwarzenberg. 
Rosenthal, Rüdiger 1989: Hintergrund und Wi 
derstand - die Parallelkultur in Berlin-Ost. In: 
Kroh, Ferdinand (Hg.): ,Freiheit ist immer Frei
heit...': die Andersdenkenden in der D D R . 
Frankfurt/M., 141-154. 

SELBSTDARSTELLUNGEN 

Die Zukunft im Blick 
Zukunftsgestal tung zwischen W i s s e n 
schaf t und Praxis 

A m Vorabend der Jahrtausendwende hat die 
Zukunft einmal mehr Konjunktur. Früher stand 
sie gleich der Morgenröte für das Versprechen 
auf eine bessere und gerechtere Welt. Auch 
heute bemühen Parteien und Unternehmen gern 
den positiv besetzten Begriff, um sich den A n 
schein zu geben, dass sie die Zukunft im Blick 
und damit die Gegenwart im Griff haben. Doch 
der inflationäre Gebrauch des Wortes Zukunft 
kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass lang
fristig angelegte und tragfähige Zukunftskon
zepte für Wirtschaft und Gesellschaft rar sind. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 1 2 , HEFT 2 , 1 9 9 9 _ _ ^ J 

PULSSCHLAG 

Antworten auf die vielfältigen grundlegenden 
Fragen, die sich mit dem Übergang in eine 
wissensbasierte Gesellschaft stellen, fehlen 
ebenso wie Konzepte für alternative soziale 
Sicherungssysteme, eine Neubewertung und 
-Verteilung von Arbeit sowie Anworten auf die 
Herausforderungen einer Global Gouvernance. 
Der Bedarf an zukunftsfähigen Konzepten, die 
über den Tag hinausweisen, war selten so drän
gend wie heute. 

Die Deutsche Zukunftsgruppe 
Die deutsche Zukunftsforschung greift diese 
Herausforderung auf und stellt sich den ge
wandelten Aufgaben. Seit 1998 bündelt sie ihre 
Aktivitäten in einem Netzwerk, zu dem sich 
das Institut für Zukunftsforschung und Tech
nologiebewertung (IZT) in Berlin, das Sekre
tariat für Zukunftsforschung (SFZ) in Gelsen
kirchen, die Gesellschaft für Zukunftsgestal
tung - Netzwerk Zukunft e.V., die Zeitschrift 
ZUKÜNFTE und Z_punkt büro für zukunfts-
gestaltung zusammengeschlossen haben. Die 
beteiligten Einrichtungen verstehen ihre wis
senschaftliche Arbeit als Einmischung in so
ziale und politische Auseinandersetzungen und 
als Gestaltungsangebot für Wirtschaft und Ge
sellschaft. 

Z_punkt büro für Zukunftsgestaltung 
Z_punkt büro für Zukunftsgestaltung wurde im 
Mai 1997 gegründet, firmiert seit Januar 1998 
als GmbH und wird von dem Zukunftsforscher 
und Politologen Klaus Burmeister geleitet. Es 
ist damit die jüngste Einrichtung innerhalb der 
Zukunftsgruppe. Sie erweitert das Dienstlei
stungsangebot in Richtung einer stärkeren An
wendungsorientierung. 
An der Schnittstelle zwischen wissenschaftli
cher Zukunftsforschung und praktischer An
wendungsorientierung legt Z_punkt einen 
Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Ori
entierungswissen für Unternehmen, Institutio
nen und Verbände. Schon heute ist der Bedarf 

an Zukunftswissen in der Wirtschaft und Ge
sellschaft enorm, er nimmt mit fortschreiten
der Globalisierung weiter zu. Um unter ver
schiedenen Entscheidungsaltemativen eine 
langfristig tragfähige wählen zu können, be
nötigen insbesondere Unternehmen eine soli
de Kenntnis der Rahmenbedingungen, umso 
mehr, wenn es um strategische Entscheidun
gen von großer Reichweite geht. Die herkömm
lichen betriebswirtschaftlichen Instrumentari
en greifen angesichts dieser Komplexität der 
Umfeldbedingungen zu kurz, qualitative Me
thoden gewinnen damit immer mehr an Be
deutung. 

Trends und Szenarien 
zukünftiger Entwicklung 
Hier setzt Z_punkt an: Das Institut bedient 
sich des klassischen Methodenkanons der em
pirischen Sozialforschung und verbindet ihn 
mit methodischen Ansätzen der Zukunftsfor
schung. Vor allem finden kreative Methoden 
wie Zukunftswerkstätten und Szenariotechni
ken Eingang in die Projektarbeit. Z_punkt hat 
auf Basis eines eigenen methodischen Ansat
zes eine Trenddatenbank aufgebaut, die fort
laufend aktualisiert und erweitert wird und 
die als relevant analysierten sozialen, ökono
mischen, politischen und kulturellen Entwick
lungen enthält. Auf dieser Grundlage können 
beispielsweise nachvollziehbare Aussagen 
über die Entwicklung zukünftiger Technik
felder und neuer Marktkonstellationen oder 
über veränderte gesellschaftliche Bedarfe ge
troffen werden. Außerdem bietet sie die 
Grundlage für die Beschreibung spezifischer 
Umfeldszenarien. Im Szenarioprozess steht 
aber nicht allein das Ergebnis im Vordergrund, 
auch der Weg dahin verdient besondere Auf
merksamkeit. Hier finden die jeweiligen A n 
forderungen und Fragestellungen des Auftrag
gebers ihren Niederschlag, die in intensiven 
Diskussionsprozessen hinterfragt, überprüft 
und erweitert werden. In diesem Prozess wird 
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die Konsistenz der Szenarien überprüft, kön
nen unterschiedliche Akteursstrategien auf 
ihre möglichen Folgen hin abgeklopft und ver
schiedene Störereignisse berücksichtigt wer
den. Die so erstellten Szenarien lassen sich 
bei Bedarf auf bestimmte Fragestellungen ver
dichten, wie z.B. im Hinblick auf Anforde
rungen, die neue Produkte und Dienstleistun
gen in Zukunft zu erfüllen haben. Auf diese 
Weise wird das komplexe Wirkungsgefüge 
zwischen Unternehmen und Umfeld sichtbar 
gemacht: Das eröffnet u.a. die Chance, mög
liche Akzeptanzprobleme bei der Einführung 
neuer Produkte zu antizipieren - und ihnen 
vorzubeugen. Mit Erfolg wurde dieser Ansatz 
- der im Übrigen auch an den Auftraggeber 
hohe Anforderungen stellt und schon deshalb 
nicht mit der klassischen Unternehmensbera
tung gleichgesetzt werden kann - z.B. in Pro
jekten mit der Deutschen Telekom A G ange
wandt. 

Ein Ergebnis solcher Zukunftstudien ist die 
Erkenntnis, dass Unternehmen ihre Umfeld
bedingungen in Zukunft aktiv mitgestalten 
müssen. Die Einführung neuer Produkte und 
Dienstleistungen wird zu einer komplexen Ge
staltungsaufgabe, die nur in kontinuierlichen 
Aushandlungsprozessen mit den gesellschaft
lichen Anspruchsgruppen (Stakeholdem) er
folgreich bewerkstelligt werden kann. Dabei 
darf der Diskurs keine Einbahnstraße sein. Es 
kommt ganz im Gegenteil auf ein im Kern 
grundlegend verändertes Verständnis von Un
ternehmenspolitik an, das Unternehmen als 
quasi öffentliche Institutionen begreift. Auf 
der anderen Seite wachsen aber auch die An
forderungen an die Stakeholder, auch hier be
steht ein wachsender Bedarf an einer Neude
finition des Selbstverständnisses. An den S y 
stemgrenzen' zwischen Unternehmen und 
Gesellschaft erwächst ein strategisches Po
tential, das Chancen für die Konzepte einer 
zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft 
bereithält. 

PerspektivWorkshops ergänzen 
das Angebot 
Angelehnt an die Methode der Zukunftswerk
statt, die in den 70er Jahren von Robert Jungk 
entwickelt worden ist, arbeitet Z_punkt derzeit 
an dem Konzept von .PerspektivWorkshops'. 
Damit ist eine kreative und diskursive Heran
gehensweise gemeint, die den Horizont für stra
tegisches Handeln in Unternehmen erweitem 
soll. In interdisziplinär besetzten und praxis
übergreifenden Workshops sollen über mehre
re Tage Manager, Ingenieure, Designer und 
Zukunftsforscher gemeinsam über Zukunfts
themen brüten. Dabei werden Antworten auf 
folgende Fragen gesucht: Welche Produkte oder 
Dienstleistungen benötigt ein Smart Hornel 
Sind Life Sciences gesellschaftsverträglich? 
Die PerspektivWorkshops sind ergebnis- und 
praxisorientiert, am Ende des Arbeitsprozes
ses steht nicht nur eine visualisierte Zukunfts
studie, sondern ein gemeinsam erarbeitetes 
Wissenspotential, ergänzt um auf den Auftrag
geber zugeschnittene Empfehlungen, die bei
spielsweise Produktideen beinhalten, neue Ge
schäftsmodelle beschreiben, veränderte Um
feldbedingungen oder neue gesellschaftliche 
Allianzen oder bislang vernachlässigte, inno
vative strategische Handlungsfelder aufzeigen. 
Die Ergebnisse der Zukunftsstudien werden um 
aufgabenbezogene Hintergrundanalysen, Um
feldszenarien oder zukunftsbezogene Markt
abschätzungen ergänzt und bieten somit eine 
schnelle und praxisorientierte Dienstleistung, 
die sich auch an kleine und mittlere Unterneh
men richtet. 

Zukunftswissen als Orientierung 
Eine zukunftsorientierte Projektarbeit benötigt 
angepasste Darstellungs- und Vermittlungsfor
men. Auch hier versucht Z_punkt neue Wege 
zu beschreiten. Reine textbasierte Zukunfts
studien - so die bisherigen Erfahrungen - ge
hören der Vergangenheit an. Sie müssen ge
zielt um kreative und gestalterische Elemente 
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ergänzt werden. Neben einer medial unterstütz
ten Ergebnisvermittlung, die z.B. Infografiken, 
hypertextbasierte Dokumente und eine C D -
R O M mit Animationen, Filmsequenzen oder 
Kurzvideos enthalten kann, ist es vor allem die 
Beteiligung der Auftraggeber an dem Zustan
dekommen der Ergebnisse, die Z_punkt von 
anderen Einrichtungen unterscheidet. Einen 
deutlichen Schwerpunkt legt Z_punkt auf die 
Sammlung, Aufbereitung und Vermittlung von 
Zukunftswissen. 
Derzeit wird z.B. an der Fertigstellung eines 
ambitionierten Buchprojekts gearbeitet: Recht
zeitig zur diesjährigen Buchmesse in Frank
furt wird ein Bildband bei Rogner und Bern
hard (ZWEITAUSENDEINS) erscheinen, der 
die Geschichte der Zukunftsvisionen von 1900 
bis 2100 ,dokumentiert'. Für den Herbst ist in 
Zusammenarbeit mit der Robert-Jungk-Biblio
thek in Salzburg ein gemeinsames Internetan
gebot in Planung, das die bisher getrennten 
Dienstleistungen bündelt und fokussiert 
(http://www.salzburg.co.at/jungk-bibliothek; 
http://www.z-punkt.de; http://www.future-
management.de). Angestrebt wird mittelfristig 
die Etablierung einer zentralen Anlaufstelle für 
Zukunftsfragen im Internet. Das Angebotsspek
trum wird die Vorstellung der zukunftsrelevan
ten Literatur ebenso beinhalten wie einen ,Fu-
tureNewsService' und ein differenziertes Re
chercheangebot. Darüber hinaus führt Z_punkt 
die Veranstaltungsreihe ,ausblick' durch, die 
in unregelmäßigen Abständen Zukunftsthemen 
aufgreift. Bislang wurde mit den Machern der 
Delphi '98-Studie und über die Rolle von Sci
ence Fiction als Frühwarnsystem für gesell
schaftliche Veränderungen diskutiert. Für die
ses Jahr sind Veranstaltungen zur Zukunftsfor
schung in Unternehmen sowie zum Konzept 
der Wissensgesellschaft geplant. 

Virtuell und vernetzt 
Z_punkt arbeitet als ein virtuelles Netzwerk 
gleichberechtigter Partner. In projektorientiert 

gebildeten Teams werden die jeweiligen Auf
gabenstellungen dezentral bearbeitet. Gerade 
beendet wurde eine Zukunftsstudie, die sich 
mit den sozialen und ökonomischen Implika
tionen von Telecommunities beschäftigt. In die
sem Fall bestand das Team aus Experten in 
Berlin, Bern, Karlsruhe und Kalifornien, die 
über Z_punkt in Essen koordiniert wurden. Fe
ste Standorte von Z_punkt befinden sich der
zeit in Berlin, Karlsruhe, Salzburg und in Ar-
cata, Kalifornien. Nur unter diesen Organisati-
onsbedindungen kann Z_punkt flexibel und 
kompetent unterschiedlichste Themen und Auf
gabenstellungen bewältigen sowie ein hohes 
fachliches Niveau garantieren. 

Klaus Burmeister ist Geschäftsführer von 
Z-punkt büro für Zukunftsgestaltung GmbH. 

Kontakt: Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 
181, 45309 Essen, Tel.: (0201) 3020-185, Fax: 
-257, eMail: burmeister@z-punkt.de, U R L : 
http://www.z-punkt.de, http://www.future-
management.de. 

nadir infosystem 
Linke Politik und soziale Bewegungen 
im W W W 

Mit nadir wollen wir an der Erarbeitung neuer 
Grundlagen der Linken durch die Bereitstel
lung eines Ortes zur Kommunikation und In
formation mitarbeiten. Wir wollen einen Bei
trag zur Entwicklung einer emanzipativen Per
spektive leisten, die international und interna
tionalistisch allen Widerständen und Kämpfen 
eine gemeinsame Richtung gibt, um die herr
schenden Verhältnisse grundlegend zu verän
dern - you'll never walk alone. 

Was ist nadir? 
Das nadir infosystem bietet unterschiedlichen 
Strömungen und Bewegungen der Linken eine 
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Plattform im Netz. Es ist mit der virtuellen 
Version eines Infoladens vergleichbar: Es stellt 
Email (Postfächer) und Newsgroups (Informa
tions- und Diskussionsaustausch) bereit, ver
schickt Mailinglisten (Rundbriefe), füttert ein 
digitales Infosystem (Archiv, Aktuelles, Adres
senliste etc.); das Ganze ist in einer Domain 
namens nadir.org untergebracht (die Räume des 
Infoladens). 

Warum überhaupt ins Internet? 
Das Internet bietet neue Möglichkeiten der 
Kommunikation und Information. Informatio
nen lassen sich ausführlicher veröffentlichen, 
da die Ablage im Web weniger Kosten verur
sacht als die Produktion von Papierausgaben 
in Form von Bücher, Broschüren, Exzerpten 
etc. Komprimierte Publikationen wie Flugblät
ter oder Plakate lassen sich mit einem Verweis 
auf weiter gehende Informationen im Web 
durch die Bekanntgabe der Internet Adresse 
mit Hintergrundinformationen verknüpfen. 
Andererseits können Informationen, die sonst 
kein Flugblatt ,wert' wären, in den Netzen pu
bliziert werden und somit einen größeren Kreis 
von Menschen erreichen. 
Mit Hilfe einer Volltextsuche (Suchmaschine) 
kann das nadir infosystem, wie auch das Inter
net insgesamt, schnell und einfach durchsucht 
werden. Sind linke Inhalte erst einmal im Netz, 
werden sie über die Suchmaschinen auch Men
schen zugänglich, die nicht zur Szene gehö
ren. Zeitungen, Bücher und Broschüren, die 
einmal in nadir veröffentlicht wurden, werden 
nie vergriffen sein. Sie können außerdem im 
Netz regelmäßig aktualisiert werden (worauf 
wiederum schon in der Printausgabe hinge
wiesen werden kann). 

Weshalb zu nadir? 
Wir meinen, dass die Möglichkeiten des Inter
net von noch viel mehr Gruppen, Projekten 
und Zeitungen/Periodika genutzt werden soll
ten; und zwar in Bezug auf aktuelle Veröffent

lichungen wie auch der digitalen Archivierung 
älterer Materialien. Möglichkeiten, eigene In
halte kostengünstig ins Netz zu bringen, gibt 
es inzwischen viele, nadir ist aber nicht ein
fach ein weiterer Provider, sondern ein Pro
jekt, in dem fortschrittliche Menschen die Mög
lichkeit haben, ihre Gedanken, Infos und poli
tischen Ansätze in einem linken Kontext selbst
bestimmt und kommerzfrei darzustellen. Auch 
wenn es kein Problem mehr ist, bei A O L oder 
T-Online eine Homepage zu bekommen, so ist 
dieser Ort unreflektiert gewählt und mensch 
begibt sich in die Abhängigkeit von Konzer
nen, die nicht an (unzensierten) Informatio
nen, sondern am Geschäft interessiert sind. Sie 
setzen sich nicht für die Meinungsfreiheit ein, 
wie verschiedene Zensurmaßnahmen, z.B. ge
gen die radikal, gezeigt haben. Durch die Kon
zentration vieler unterschiedlicher Gmppen, 
Initiativen, Zeitungen und Projekte an einem 
Ort wird eine bessere Auffindbarkeit erreicht. 
Wer z.B. das Angehörigen-Info sucht, wird 
auch auf die Rote Hilfe Zeitung aufmerksam. 
Wir wollen, dass sich viele Gmppen an dem 
Projekt nadir infosystem beteiligen, es als ihr 
Projekt begreifen und durch die Zusammenar
beit eine Diskussion um und über die Nutzung 
dieser elektronischen Medien entsteht und sich 
ein bewusster Umgang damit entwickelt. Dies 
ist Voraussetzung für einen entschiedeneren 
Widerstand gegen die staatlichen Überwa-
chungs- und Zensurbestrebungen im Bereich 
der neuen Medien. 

Ein paar Worte zur Nutzung 
Neue Medien, Internet, alles schön und gut, 
aber wie viele erreichen wir damit überhaupt ? 
Wir denken eine ganze Menge, denn schon 
jetzt werden, mit steigender Tendenz, täglich 
über 1.500 Seiten von unserem Webserver ab
gefragt. Besonders gefragt sind Seiten zu ak
tuellen Ereignissen, die in einer Woche mehre
re hundert Anfragen zu verzeichnen haben, aber 
auch Zeitschriften wie die radikale Zeiten ha-
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ben über 100 Anfragen pro Woche. Mehr als 
die Hälfte der Anfragen kommen aus der B R D . 

Das nadir infosystem im Web 
Es ist in fünf Bereiche gegliedert: 
• aktuell: aktuelle tagespolitische Infos. 
• periodika: elektronische Kopien linker Peri-

odika, z.B. TATblatt, Gegendruck, Angehö
rigen-Info, Rote Hilfe Zeitung, radikale Zei
ten, widerstand etc. 

• archiv: Das Archiv ist unser Schwerpunkt 
im Web (und befindet sich im Aufbau). Wir 
haben den Ansprach, zu allen für die Wei
terentwicklung der Linken wichtigen The
men mindestens grundlegende Informatio
nen zur Verfügung zu stellen. Aktuelle Dis
kussionen und Ereignisse sollen in den Kon
text ihrer Geschichte gestellt werden. Vor 
allem im Bereich Archiv brauchen wir die 
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die 
zu einzelnen Bereichen des Archiv beitra
gen oder sie kontinuierlich betreuen. 

• initiativ: Hier können linke Gruppen, Initia
tiven, Vereine, Projekte etc. sich und ihre 
Arbeit darstellen. 

• netz: Die Suche im Internet ist mitunter recht 
aufwendig und schwierig. Damit aus den 
überall im Web verstreuten Informationsan
geboten und Kommunikationsmöglichkeiten 
tatsächlich ein Netz wird, sammeln wir z.B. 
Email- und Web-Adressen anderer linker 
Projekte. Ein wichtiges Anliegen ist uns die 
Kommentierang der Adressliste. Der jetzi
ge Zustand, dass jedeR selbst herausfinden 
muss, was sich hinter einem kargen Verweis 
befindet, ist unbefriedigend und verschwen
det die Zeit der Nutzerinnen. 

Kontakt zu Nadir 
Jetzt wisst Ihr ungefähr, was wir machen oder 
wollen. Nun liegt es an euch, aktiv zu werden 
und die Möglichkeiten, die wir bieten, zu nut
zen. So könnt Ihr zum Beispiel zum Archiv 
auch ohne technische Vorkenntnisse etwas bei

tragen, indem ihr Texte zusammenstellt, die in 
euren inhaltlichen Auseinandersetzungen eine 
wesentliche Rolle spielen. Ihr könnt euch auch 
im Bereich Initiativen selbst darstellen oder 
eure Zeitung bei nadir ins Web bringen. Auch 
technische Hilfe z.B. bei der Konvertierung 
von Texten fürs Web ist willkommen. Natür
lich stehen wir dabei mit Rat und Tat zur Seite. 

Quelle: http://www.nadir.org/nadir/ 

Ehrenamt und 
freiwilliges Engagement 
A m 3. und 4. Dezember 1999 finden in Mainz 
ein Symposium und eine Projektmesse ,Zur 
Stellung des Ehrenamtes und des freiwilligen 
Engagements in der modernen Gesellschaft' 
statt. Veranstalter ist die Staatskanzlei Rhein
land-Pfalz. 

In Zeiten, in denen Tendenzen einer Erosion 
gesellschaftlicher Bindungen immer stärker 
zutage treten und in denen Schlagworte wie 
.ungezügelter Egoismus', .Single-Gesellschaft' 
und .Anonymisierung' die Diskussionen be
stimmen, scheint freiwilliges Engagement zu
nehmend unwahrscheinlicher zu werden. Zu
gleich entstehen und expandieren jedoch viel
fältige Formen bürgerschaftlichen Einsatzes in 
Bereichen klassischer staatlicher Politik. In ih
nen wirken nicht zuletzt die Erfahrungen des 
aus den U S A kommenden Kommunitarismus 
nach, der durch ,volunteer-work' und (kom-
munal-)politische Partizipation der sozialen 
Vereinzelung entgegenwirken und ein größe
res Verantwortungs- und Wertebewusstsein in 
Fragen der Gemeinschaft und des Gemeinsinns 
schaffen wil l . Publizisten und Wissenschaftler 
sollen am ersten Tag den aktuellen Stand die
ser Diagnose theoretisch und empirisch aus
leuchten. 
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Der darauf folgende Tag widmet sich konkre
ten Formen ehrenamtlicher, Vereins- und Ver
bändearbeit sowie dem Engagement in Selbst
hilfegruppen und kommunitaristischen Projek
ten: Bundesweite, rheinland-pfälzische und in
ternationale Initiativen präsentieren sich in der 
Rheingoldhalle zu Mainz. Der Tag wird durch 
ein Kulturprogramm abgerundet. 
Einen thematischen Vorgeschmack auf diese 
Veranstaltung bietet der vom Z D F und der 
Staatskanzlei geplante ZDF-Femsehgarten am 
22. August 1999. 

Kontakt: Hans-Georg Huber-Balbach, Tel.: 
(06131) 16-4761, Fax: -4080, eMail: hans-
georg.huber-balbach@stk.rlp.de. 

CALL FOR PAPERS 

Politik in einer 
entgrenzten Welt 
21. K o n g r e s s der DVPW 

Unser nächster Kongress wird vom 1. bis 5. 
Oktober 2000 in Halle (Saale) stattfinden. Die 
Mitglieder von Vorstand und Beirat haben sich 
für das Thema ,Politik in einer entgrenzten 
Welt' entschieden. Für die drei Plenumsveran
staltungen können Sie, wie schon für den Bam
berger Kongress, Vorschläge für einen Vortrag 
von 30 Minuten einreichen. Auf der Basis der 
Kurzfassungen werden die Mitglieder von Vor
stand und Beirat entscheiden, welche Beiträge 
sich am besten für die Plena eignen. Wir möch
ten Sie bitten, Ihr Abstract spätestens bis zum 
15. September 1999 an die Geschäftsstelle der 
D V P W zu senden. Die Mitglieder von Vor
stand und Beirat werden dann bis Ende De
zember 1999 eine Auswahl treffen. Bitte ma
chen Sie bei Ihrer Einsendung deutlich, für 
welches Plenum Sie Ihren Beitrag anbieten. 

Wir hoffen, mit der Ausschreibung auch junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an

zusprechen, die die Chance haben sollen, mit 
einem guten Vorschlag zu überzeugen. Die Mit
glieder von Vorstand und Beirat möchten dar
über hinaus erreichen, dass sich mehr Frauen 
als bisher an den Plenumsveranstaltungen be
teiligen. Daher bitten wir insbesondere unsere 
Kolleginnen, sich mit Vorschlägen an dem Aus
schreibungsverfahren zu beteiligen. 

Plenum I: Legitimation und Demokratie 
Wir sind Zeugen einer nationalstaatlichen Ent
grenzung, gleichzeitig aber in einem geradezu 
dialektisch zu nennenden Gegenzug von neu
en Grenzsetzungen. Die Abtretung von Kom
petenzen an die E U , aber auch an NATO, 
OSZE, U N O und ihre Fachkonferenzen, wo 
sogar NGOs verantwortlich mitwirken, entzieht 
dem demokratischen Willensbildungsprozess 
auf nationalstaatlicher und funktionaler Ebene 
immer mehr Substanz. Auch andere Grenzen 
verschwimmen: innen - außen, privat - öf
fentlich, in den Geschlechterdiskursen, zwi
schen den Disziplinen der Wissenschaften oder 
der Branchen und innerhalb von Organisatio
nen. Andererseits entstehen neue Grenzen for
maler Art, wie z.B. Schengen, oder informel
ler Art, wie durch die Exklusivität von G7-
Konferenzen. Die Mehrebenenstruktur des na
tionalen und auch internationalen politischen 
Systems wird immer vielstufiger und ver
schachtelter, sie gleicht weniger einer gestuf
ten Pyramide als einem marmorierten Block 
mit seinem verschliffenen Mäander von inein
ander verfließenden Formen. Wo bleibt da die 
Agora, das Forum für demokratische Öffent
lichkeit und deliberativen Diskurs? Das wirft 
erhebliche Legitimations-, aber auch Analyse
probleme auf. Gerade die europäische Integra
tion hat Folgen für den deutschen Föderalis
mus, die Grundrechte, die Verfassungsrecht
sprechung, die binnenstaatliche Parteiendemo
kratie und die binnen- und extrastaatliche In
teressenvermittlung und damit insgesamt für 
die Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerin-
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nen und Bürger. So kann der Bürger/die Bür
gerin an Brüsseler Entscheidungen derzeit we
der direkt noch nennenswert indirekt partizi
pieren, bestenfalls im Sinne von ,spectator ac
tivities', nicht jedoch von ,gladiator activities'. 

Diese Entwicklungen - Entgrenzung alias Glo
balisierung auf der einen Seite, Wegverlagerung 
von Entscheidungen aus den nationalen demo
kratischen Willensbildungsprozessen bei gleich
zeitiger neuer Grenzziehung andererseits - wer
den mit großer Sicherheit die demokratischen 
politischen Institutionen und genauso die politi
schen Kulturen gravierend verändern - bis zu 
der Gefahr von verstärkter politischer Entfrem
dung, Wachsen von Politikverdrossenheit und 
(potentiell) von politischem Extremismus. 

Wie werden Ursprung, Kompetenz und Ver
antwortung der Legitimation durch Entgren
zung berührt? Wohin wandern die Orte von 
Demokratie? Werden die Formen der Demo
kratie diese Migration demokratischer Orte 
nachvollziehen? Ist die Quelle von demokrati
scher Legitimation neu zu verorten? Wohin flie
ßen die Legitimationsströme in einer entgrenz
ten Politik? Wird die Auflösung der klassi
schen nationalstaatlichen Souveränität neue 
Formen der demokratischen Legitimation und 
Repräsentation finden? 

Wie werden durch Entgrenzung der Politik die 
Identität von Systemen, Institutionen und Ak
teuren sowie die Einstellungen berührt? Wie ver
ändert sich die Identität politischen Handelns 
durch Entgrenzung und neue Grenzen? Wie wer
den Spannungsprobleme zwischen regionalen, 
nationalen und transnationalen politischen Kul 
turen gelöst werden? Sind wachsende Entfrem
dung, Politikverdrossenheit und Extremismus 
mögliche Antworten auf Legitimations- und 
Identifikationsprobleme einerseits, des Rückzugs 
politischer Steuerungspotentiale im Zeichen von 
Globalisierung andererseits? 

Plenum II: Politik und Ökonomie 
Die Entgrenzung der Nationalstaaten wird von 
ökonomischen Kräften vorangetrieben, und sie 
ist in der ökonomischen Sphäre weit fortge
schritten. Die nationale und internationale Poli
tik versucht diesem, seit dem Kollaps der sozia
listischen Staatenwelt endgültig entfesselten 
Trend zu folgen. Im Zuge der Globalisierung 
der Wirtschaft und der Finanzströme gruppie
ren sich die liberal-demokratischen, marktwirt
schaftlichen Systeme zu einer kapitalistischen 
Welteinheit mit zunehmend angenäherten 
Rechtsnormen und technischen Standards. Die
ser Prozess umfasst nicht alle Staaten, Politik
felder und Wirtschaftssektoren gleichermaßen, 
und er ist von hochgradiger Eigendynamik, ei
nem eklatanten Mangel an Prognostizierbakeit 
und Steuerbarkeit gekennzeichnet. Das politi
sche Problem, Marktdynamiken zu kanalisie
ren, stellt sich gegenwärtig verschärft, und zwar 
sowohl im nationalen wie im internationalen 
Bereich. 

Die Öffnung von Märkten wird von Prozessen 
der sektoralen und territorialen Desintegration 
nationaler Wirtschaftsysteme begleitet. Der öko
nomische und soziale Strukturwandel erzeugt 
innenpolitischen Problemdruck. Zugleich 
schwinden die Möglichkeiten politischer Inter
vention. Handlungsspielräume, die der nationa
len Politik aufgrund ökonomischer und politi
scher Entgrenzung verloren gehen, können auf 
absehbare Zeit nicht durch Formen internatio
naler ,governance' substituiert werden. Wo den
noch Kompetenzen auf die supranationale Ebe
ne verlagert werden, entstehen neue Handlungs
rationalitäten innnerhalb der Staaten, vor allem 
in Sektoren, die veränderten politischen Regu
lativen unterworfen werden sowie in unter
schiedlich betroffenen Wirtschaftsregionen und 
ihren politischen Netzwerken. 

Erwünscht sind Plenarvorträge zur Beschrei
bung und Analyse von Integrations- und Des-
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integrationstendenzen der Weltwirtschaft, zu 
den Problemen der politischen Handlungsfä
higkeit auf nationaler und internationaler Ebe
ne und zu Prozessen der transnationalen Inte
gration und der Regionalisierung von Wirt
schaftsräumen. Dabei stehen die folgenden Fra
gen im Vordergrund: Wie veränderten und ver
ändern sich die Finanz- und Handelsströme? 
Welche Sektoren und Regionen sind in welcher 
Weise betroffen? Wie nehmen nationale und in
ternationale politische und ökonomische Akteure 
die damit zusammenhängenden Probleme wahr? 

Wo liegen politische Herausforderungen, Hand
lungsschranken und Chancen angesichts der 
grenzenlosen Mobilität von Geld, Investitio
nen, Informationen, Waren und Menschen? 
Welche Veränderung der Politik, ihrer Program
me, Organisationsformen und Instrumente 
zeichnen sich ab und sind künftig erwartbar? 

Werden die nationalen europäischen ,Volks
wirtschaften' durch regionale Integrationsräu
me auf transnationaler und subnationaler Ebe
ne abgelöst? Gehen davon - etwa von der Ein
führung des Euro - Zwänge für eine fortschrei
tende politische Integration aus? 

Plenum III: Politik und Territorialität 
Die Ausbreitungsräume von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft haben sich voneinander ge
löst und driften auseinander. In der Staaten
welt internationalisiert sich zwar die Politik, 
etwa in Gestalt der Institutionalisierung der 
zwischenstaatlichen Kooperation, das Territo
rialitätsprinzip bleibt davon aber unangetastet. 
Demgegenüber spielt es für die Ausbreitung 
der Zivilgesellschaft und die weltumspannen
den Aktivitäten wirtschaftlicher Unternehmen 
eine immer geringere Rolle. Dabei scheint es 
sinnvoll, unterschiedliche Entgrenzungsprozes
se auseinander zu halten: die Entterritorialisie-
rung funktionaler Räume und die territoriale 
Reorganisation politischer Räume. 

Entterritorialisierung drückt sich im Loslösen 
- vor allem gesellschaftlicher und wirtschaftli
cher Handlungszusammenhänge - vom Prin
zip der Territorialität aus. Die territorial seg
mentierte Organisation des Staatensystems und 
die daran gekoppelte Verteilung von Regelungs
zuständigkeiten deckt sich nicht mehr mit den 
in funktionalen Räumen operierenden gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren, 
denen gegenüber gleichwohl öffentliche Re
gulierungsansprüche geltend gemacht werden 
müssen und die sich immer weniger mit einem 
bestimmten Staat oder überhaupt territorial 
identifizieren. 

Grenzverschiebungen vollziehen sich jedoch 
auch innerhalb der territorial organisierten 
Welt, in der die hervorgehobene Bedeutung 
des Territorialstaats durch die Entflechtung 
und Diffusion der traditionell dort gebündel
ten Funktionsgrenzen an Boden verliert. Im 
Rahmen von Mehrebenen-Politik stellt die 
staatliche Grenze nur noch eine neben ande
ren dar, im Vergleich mit der lokalen, regio
nalen und überregionalen Ebene augenschein
lich sogar diejenige mit dem relativ größten 
Funktionsverlust. 

Die skizzierten Entgrenzungsprozesse werfen 
eine Reihe von Fragen auf, die insbesondere 
den Gründen und möglichen Folgen der Wi
derborstigkeit gelten, mit der die herausgefor
derte .westfälische' Staatenordnung darauf 
(nicht) reagiert. Wie real sind die Herausforde
rungen dieser Entgrenzung überhaupt? Wie las
sen sie sich begrifflich-konzeptionell erfassen? 
Wie steht es um das .westfälische' System, 
welche Chancen bietet es für ein legitimes und 
zugleich an funktionalen Differenzierungsmu
stern auszurichtendes Regieren? Welche ande
ren Formen der Organisation des politischen 
Raumes können der Auseinanderentwicklung 
und gleichzeitigen Überlagerung gesellschaft
licher, ökonomischer und politischer Hand-
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lungszusammenhänge in sektoral-funktionalen 
und territorialen Räumen gerecht werden? 
Muss für die Staatenwelt, müssen für die funk
tional differenzierten Handlungszusammenhän
ge der Gesellschafts- und Wirtschaftswelt nach 
je spezifischen Formen der (Selbst-)Regu-

lierung gesucht werden? Welche Chancen er
geben sich dabei für neue Akteure? 

Kontakt: Deutsche Vereinigung für Politische 
Wissenschaft (DVPW), c/o T U Darmstadt, Re
sidenzschloss, 64283 Darmstadt. 

MOBILIZATION 
The International Journal of Social Movement Research 

www. infonex. coml Mobilization 

Mobilization is a peer-reviewed semiannual journal social movement research and theory published in English. It is 
guided by a distinguished editorial board, and distributed internationally. Editorial Offices are at San Diego State 
University. Stay current in the latest research, notices of international meetings and associations, and current book 
reviews. The cost of an subscription is $19.50, air mail postage included. Send name, mailing address and credit 
card information to MOBILIZATION: An International Journal, Department of Sociology, San Diego State University, 
San Diego, CA USA 92182-4423. Or fax a credit card order to +001 619 673 8402. E-mail Orders can be safely 
placed to Hank.Johnston@sdsu.edu. Please include all necessary information: Name, card number, expiration date, 
mailing address, and amount. 

In Volume 4, Number 1 (April 1999) 

Amenta, Halfmann, and Young on Political Mediation and the Townsend Movement 
Rothman and Oliver on The Anti-Dam Movement in Southern Brazil 
Doherty on Ecoactivist Tactics in Britain 
Nepstad and Smith on Recruitment to High-Risk, High-cost Activism 
Shemtov on Taking Ownership of Environmental Problems among NIMBY Movements 
Valocchi on Collective Action Frames and the US Gay Movement 
David Meyer edits Mobilization's Book Review Section 

In Volume 4, Number 2 (October 1999) Special Issue, .Acts of Dissent', edited by Dieter Rucht and Ruud 
Koopmans 

Koopmans and Rucht on Protest Event Analysis: A Growing Industry 
Franzosi on Networks Among Social Actors During Periods of High Mobilization, Italy, 1919-1922 
White on State Repression of Pro-State Vigilantes and Anti-State Insurgents 
Koopmans and Statham on Protest-Event and Public-Discourse Analysis of British and German 
Immigration Politics 

• Rucht on The Production Structure of Protest: Linking Organization and Mobilization 
Wisler and Giugni on Repression, Mobilization, and Violence in Switzerland 
Kousis on Environmental Protest in Urban and Rural Southern Europe 
McAdam, McCarthy, and Soule on Women's Movement Protest Events: Cause or Consequence of State 
Action? 
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Umwelt im Netz 
Das Umweltbundesamt hat die Anbieter- und 
Adressen-Liste ,Umwelt im Netz' aktualisiert 
und erweitert, so dass nun 190 Ministerien, 
Behörden, wissenschaftliche Einrichtungen, 
Umweltverbände und Anbieter ökologischen 
Landbaus sowie kommerzielle Angebote und 
Medien über die Internet-Adresse abgerufen 
werden können. 
Kontakt: http://www.umweltbundesamt.de. 

Stellungnahme 
Unter der Überschrift .Grundlagen des Auf
wachsens verbessern' nimmt der Deutsche Bun-
desjugendring kritisch Stellung zum 10. K i n 
der- und Jugendbericht der (alten) Bundesregie
rung. 
Kontakt: Deutscher Bundesjugendring, Haager 
Weg 44,53127 Bonn (3 D M Porto in Briefmar
ken). 

Atypische Beschäftigung 
Die Bielefelder Koordinierungsstelle gewerk
schaftlicher Arbeitslosengruppen hat einen Rat
geber mit dem Titel Beschäftigung jenseits des 
Normal Verhältnis' herausgegeben. Die Broschü
re informiert über befristete Beschäftigungsver
hältnisse, Leiharbeit und Honorarverträge so
wie über die Zumutbarkeit von atypischer Be
schäftigung und Risiken von Schwarzarbeit. 
Kontakt: Koordinierungsstelle gewerkschaftli
cher Arbeitslosengruppen, Marktstr. 10, 33602 
Bielefeld (4 D M Porto). 

Arbeitszeit 
Unter dem Titel ,Meine Zeit ist mein Leben. 
Neue betriebspolitische Erfahrungen zur Ar
beitszeit' hat die IG-Metall eine Informations
broschüre als Sonderausgabe der Zeitschrift 
,Denkanstöße' herausgegeben, die sich mit der 
Abschaffung der Arbeitszeiterfassung bei I B M 
und deren Folgen für die Arbeitnehmer ausein
andersetzt. 

Kontakt: IG-Metall, Lyoner Str. 32,60528 Frank
furt/M. 

Tagungen der Stiftung MITARBEIT 
Der Gesamtdeutsche Ausschuß des Deutschen 
Frauenrings und die Stiftung MITARBEIT la
den zurTagung ,Das politische Vermächtnis der 
Bürgerrechtler in der DDR: Bedeutung für Ge
genwart und Zukunft' ein. 10 Jahre nach dem 
Fall der Berliner Mauer soll der Frage nachge
gangen werden, was aus den Demokratievor
stellungen der Bürgerrechtlerinnen geworden 
ist. Die Veranstaltung findet vom 10.-12. Sep
tember 1999 in Naumburg/Saale statt. 
Auf der Tagung ,Freiwilligenagenturen, Stif
tungen und Unternehmen: Modelle für neue 
Partnerschaften' soll diskutiert werden, welche 
gemeinsamen Interessen die Unternehmen ha
ben und wie durch Kooperation die Finanzie
rung von Freiwilligen-Agenturen verbessert 
werden kann. Die Veranstaltung findet vom 30. 
9.-2.10.1999 in Berlin statt. 
Der Frage, wie gemeinnützige Organisationen 
mit einem kleinen Budget ihre Öffentlichkeits
arbeit optimieren können, widmet sich eine 
Tagung, die vom 9.-11. Juli 1999 in Bad Beder
kesa stattfindet. 

Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer Str. 
37,53113 Bonn, Tel.: (0228) 60424-0, Fax: -22, 
eMail: info@mitarbeit.de. 

Jugend in Europa 
Die Broschüre Jugend in Europa' des Interna
tionalen Jugendaustausch- und Besucherdien
stes der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) 
bietet Informationen rund um europäische Aus
tauschprogramme, Arbeiten in Europa sowie 
Gmndsätzliches zu Jugend. 
Kontakt: Barbara Käppier, Internationaler Ju
gendaustausch- und Besucherdienst der B R D , 
Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn, Tel.: (0228) 
9506104, eMail: kaeppler@ijab.de. 
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Neue NATO 
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie 
e.V. hat eine neue Broschüre ,Die Neue NATO. 
Instrument zur Durchsetzung westlicher Interes
sen' herausgegeben. Aus Anlaß des 50. Geburts
tags der NATO und den Entwicklungen im ehe
maligen Jugoslawien werden Hintergründe auf
gezeigt und alternative Perspektiven entwickelt. 
Kontakt: Komitee für Grundrechte und Demo
kratie, Aquinostr. 7-11,50670 Köln,Tel: (0221) 
9726930 (2 DM). 

Benachteiligte Jugendliche 
Das Bundesministerium für Bildung und For
schung hat den Grundlagenband »Berufliche 
Bildung benachteiligter Jugendlicher' überar
beitet. Das Handbuch informiert über Entwick
lung und Praxis der Benachteiligtenförderung 
im Bereich der beruflichen Bildung. 
Kontakt: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Referat 217, Heinemannstr. 2,53175 
Bonn. 

Neue Adresse 
Die Redaktion der Zeitschrift .Antimilitaris
mus-Information' hat eine neue Adresse. 
Kontakt: Verein für friedenspolitische Publizi
stik e.V., Kurfürstenstr. 14, 10785 Berlin, Tel./ 
Fax: (030) 25797342, eMail: ami@zedat.fu-
berlin.de. 

Jahresbericht 
Die Europäische Beobachtungsstelle für Dro
gen und Drogensucht (EBDD) untersucht den 
Drogenkonsum und -handel in den Ländern der 
E U und veröffentlicht ihre Ergebnisse jährlich. 
Im neuen Jahresbericht 1998 werden erstmals 
auch nicht zur E U gehörende mittel- und osteu
ropäische Länder erfaßt. 
Kontakt: E B D D , Rua da Cruz de Santa Apolo-
nia,23-25,P-l 149-045 Lissabon.Portugal, U R L : 
http://www.emcdda.org/html/ar_98.html/. 

Aktive Bürgerschaft 
Der vor etwas mehr als einem Jahr gegründete 
.Verein Aktive Bürgerschaft' wil l dazu beitra
gen, die bürgerschaftliche Mitverantwortung 
für das öffentliche Leben zu stärken und dabei 
insbesondere lokale Gemeinschaften berück
sichtigen. Im letzten Jahr wurden beispielswei
se bei einem Wettbewerb Förderpreise für loka
le Initiativen vergeben. Es werden auch Tagun
gen veranstaltet und eine vierteljährlich erschei
nende Informationsbroschüre herausgegeben, 
die kostenlos angefordert werden kann. 
Kontakt: Verein Aktive Bürgerschaft, Mecklen
becker Str. 229, 48163 Münster, Tel.: (0251) 
7475-096, Fax: -097, eMail : info@aktive-
buergerschaft.de, U R L : http://www.aktive-
buergerschaft.de. 

Summer School 
Unter dem Titel , Value Orientations, Authorita-
rianism, and the Understanding of Pluralist 
Democracy' bietet das Internationale Zentrum 
für akademische Zusammenarbeit der Univer
sität Tübingen in der Zeit vom 11.-24.7.1999 
eine Summer School für Doktorandinnen der 
Sozialwissenschaften an. 20 Studierende kön
nen teilnehmen und erhalten nach erfolgreicher 
Bewerbung freie Kost und Logis. 
Kontakt: Internationales Zentrum für akademi
sche Zusammenarbeit der Universität Tübin
gen, Wilhelmstr. 20B, 72074 Tübingen, Tel.: 
(07071) 29-77352, Fax: -5989, eMail: iz@uni-
tuebingen.de, U R L : http://www.uni-
tuebingen.de/iz. 

Boll-Stiftung 
Unter dem Titel 10 Jahre danach - Eine Bilanz 
.Welche Demokratie?' veranstaltet die Heinrich-
Böll-Stiftung vom 9.-10.7.1999 einen Kongress 
in Berlin. Unter Berücksichtigung der unter
schiedlichen Kulturen und Perspektiven in Ost-
und Westdeutschland sollen die Begriffe Demo
kratie und Gerechtigkeit diskutiert werden. 
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Weiterhin veranstaltet die Heinrich-Böll-Stif
tung in Berlin eine europäische Konferenz zum 
dritten Sektor vom 3.-4.9.1999 in Berlin. Die 
Konferenz informiert über Beschäftigungspo
tentiale im Non-Profit-Bereich in Europa und 
will konkrete Forderungen an relevante politi
sche Akteure in Deutschland formulieren. 
Kontakt: Heinrich-Böll-Stiftung, Marianne 
Zepp, Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41, 
10178 Berlin, Tel.: (030) 28534-234. 

BUKO-Kampagne 
,Kein Mensch flieht freiwillig' heißt die Bro
schüre der BUKO-Kampagne ,Stoppt den Rü
stungsexport!', die Krieg und innerstaatliche 
Konflikte als Fluchtursachen behandelt. Inhalt
lich wird der Bogen von deutschen Rüstungsex
porten über die Auswirkungen von Kriegen und 
Flucht bis hin zur Asylpolitik der Bundesrepu
blik Deutschland gespannt. 
Kontakt: BUKO-Kampagne ,Stoppt den Rü
stungsexport! ', Buchstr. 14-15,28195 Bremen, 
Tel.: (0421)326045(6 DM). 

Neue GWR-Adresse 
Das Koordinationsbüro der Zeitung .Graswur
zelrevolution' ist im März dieses Jahres von 
Oldenburg nach Münster und München gezo
gen. 
Kontakt: Bernd Drücke, Breul 43, 48143 Mün
ster, Tel.: (0251)279587;Irene Kober,Gravelot-
testr. 6,81667 München, Tel.: (089) 31232592. 

Forschungspreis 
Das Kulturwissenschaftliche Institut im Wis
senschaftszentrum des Landes Nordrhein-West
falen in Essen schreibt 1999 erstmals einen 
kulturwissenschaftlichen Forschungspreis aus. 
Der mit einer Million D M dotierte Preis soll ein 
Forschungsprojekt auszeichnen, das Grundfra
gen und Orientierungsprobleme modemer Ge

sellschaften interdisziplinär und innovativ be
handelt. Die Projektvorschläge müssen bis zum 
15. Juli 1999 eingereicht werden. 
Kontakt: Kulturwissenschaftliches Institut, Dr. 
Norbert Jegelka, Goethestr. 31, 45128 Essen, 
Tel.: (0201) 7204-161, Fax: -111. 

WWW-Adressen 
Aktuelle Informationen, Forschungsergebnis
se, Literatur, Veranstaltungshinweise und Ma
terialien zum Thema,Bürgerschaftliches Enga
gement' von der Arbeitsgemeinschaft zur För
derung Bürgerschaftlichen Engagements in 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g : http://www.uni-
freiburg.de/efh/be/home.htm. 
Informationen und Diskussionsforum zum The
menfeld Politik und Internet von ,politik-digi-
tal': http://www.politik-digital.de. 
Informationsangebot für Gewerkschafterinnen, 
Betriebs- und Personalräte, mit Links zu allen 
deutschen Gewerkschafts-Homepages, gewerk
schaftlichen Institutionen, Technologiebera
tungsstellen, Datenbanken und rund 300 Links 
zu Gewerkschaften weltweit von der Technolo
gie- und Innovationsberatung für Arbeitnehmer 
(Tib) e.V.: http://www.tib-hamburg.de. 

Forschungsjournal im WWW 
Die Homepage des Forschungsjournals NSB ist 
grundsätzlich überarbeitet, aktualisiert und er
weitert worden. Die neu gestalteten Seiten bie
ten Informationen rund ums Forschungsjournal 
- zu Themenheften, Tagungen und weiteren 
Aktivitäten. Für die seit 1994 erschienenen Heft 
sind deutsche und englische Abstracts sowie 
Pressemitteilungen verfügbar. Außerdem ist das 
elektronische Register aller Beiträge des Jour
nals seit Gründung nun auch online. Die Liste 
der Links befindet sich noch im Aufbau. 
http://www.cs.uni-bonn.de/~markus/fjnsb.html. 
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REZENSIONEN 

Bewegungen in Japan 
Als 128. Band der Mitteilungen der Ostasienge
sellschaft (MOAG), ist 1998 der von Claudia 
Derichs und Anja Osiander herausgegebene 
Band ,Soziale Bewegungen in Japan' erschie
nen. Neben der Einleitung von Claudia Derichs 
und Anja Osiander umfaßt der Band 12 Einzel
beiträge. Die drei im ersten Teil der Buches 
zusammengefaßten Aufsätze geben einerseits 
einen Uberblick über die Bewegungsforschung 
in Japan (Karin-Ulrike Nennstiel), andererseits 
wird ein Uberblick über Bedeutung und Ent
stehungsbedingungen sozialer Bewegungen im 
Vorkriegsjapan (Regine Mathias) und Nach
kriegsjapan (Claudia Derichs) gegeben. Wie zu 
erwarten, wird die theoretische Debatte über 
soziale Bewegungen wesentlich von Impulsen 
aus den U S A und in geringerem Maße von 
europäischen Einflüssen bestimmt. Dabei wird 
insbesondere auf die Theorie kollektiven Ver
haltens Smelsers und die Theorie der Ressour
cenmobilisierung Bezug genommen. Auch die 
europäischen Theoretiker sozialer Bewegun
gen, Habermas, Offe, Touraine, Melucci und 
Eder werden in jüngerer Zeit vereinzelt rezi
piert. Die Rezeptions- und Synstheseleistung 
japanischer Theoretiker sozialer Bewegungen 
wird von Nennstiel in einer wissenssoziologi
schen Analyse umrissen. 

Regine Mathias unternimmt eine ,sozialhistori-
sche Einordnung' sozialer Bewegungen Japans 
in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. Die 
grundlegende Definition übernimmt Mathias 
von Joachim Raschkes Buch ,Soziale Bewe
gungen': Eine soziale Bewegung ist demnach 
ein ,moblisierender Akteur', der ,mittels varia
bler Organisations- und Aktionsformen das Ziel 
verfolgt, grundlegenden sozialen Wandel her
beizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu 

machen'; wobei Bewegung eine gewisse Konti
nuität auf der Basis hoher symbolische Integra
tion und geringer Rollenspezifikation auswei
sen sollten. 
Mathias' historische Betrachtungen setzen nicht 
erst mit der Gründung sozialistischer Vereini
gungen und der Gewerkschaften im ausgehen
den 19. Jahrhundert ein, sondern mit einer De
mokratisierungsbewegung (Jiyüminken), einer 
Bewegung für Freiheits- und Volksrechte. Nach 
den Maßstäben Raschkes, ist erst diese frühe 
liberale Demokratisierungsbewegung, die von 
1874 bis 1884 aktiv war, als soziale Bewegung 
zu bezeichnen. Sie rekrutierte sich aus ländli
chen Oberschichten, forderte politische Mit
spracherechte des Volkes und eine moderne 
Verfassung. Gesellschaftlichen Wandel hat die
se Bewegung jedoch ebensowenig herbeige
führt, wie andere Bewegungen in Japan vordem 
zweiten Weltkrieg. Gleichwohl billigt Mathias 
den Vorkriegsbewegungen aber Vorbildcharak
ter für die nach 1945 folgenden sozialen Bewe
gungen zu. Hervorhebenswert ist, dass sich in 
Japan ähnlich den Entwicklungen in Europa 
zwischen 1890 und 1940 eine Vielzahl sozialer 
Bewegungen identifizieren lassen. Diese Bewe
gungen - Gewerkschafts-, Arbeiter und soziali
stische Bewegungen, Frauenbewegung, Bau
ernbewegung, Studenten-, Demokratie- und 
Volkskunstbewegung, sowie die Burakumin-
Befreiungsbewegung und schließlich, rechte 
Bewegungen - werden in einem kurzen Über
blick aufgeführt. 

Interessant ist wiederum, dass westliche Vorbil
der und Ideologien bei der Formierung der 
Bewegungen eine entscheidende Rolle gespielt 
haben. Trotz der Thematisierungfähigkeit der 
unterschiedlichen Bewegungen, die besonders 
in den zwanziger Jahren hoch war, blieb ihr 
Veränderungspotential im Hinblick auf institu
tionellen Wandel eher gering. Wie viele andere 
Autoren in diesem Band führt Mathias dies auf 
die ungünstigen politische Chancenstrukturen 
(staatliche Repression und Kontrolle) zurück. 
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Die Diskussion der behaupteten kulturellen Ef
fekte (Mobilisierung oder Initiierung eines Be
wusstseinswandels; Vorbildfunktion für die 
Nachkriegsbewegung) bleibt im Text allerdings 
ziemlich kurz und unklar. 

Claudia Derichs Betrachtungen japanischer so
zialer Bewegungen unter komparatistischen 
Gesichtspunkten stellen heraus, dass in Japan 
zum Teil andere Bewegungen (z.B: A M P O -
Bewegung gegen den Sicherheitvertrag zwi
schen Japan und den USA) entstanden sind als 
in Europa und den U S A , oder sie entstanden zu 
anderen Zeitpunkten (Vorläufer der Umweltbe
wegungen in den 50er Jahren). Derichs gibt 
einen Uberblick über die sozialen Bewegungen 
der Nachkriegszeit. Dabei werden drei Zeitpha
sen unterschieden. In der Phase 1945-65 domi
nieren zunächst Arbeiter- und Gewerkschaftsbe
wegungen sowie die auf Wiedererlangung der 
Souveränität gerichteten AMPO-Bewegungen. 
Hier waren parteigebundene und studentische 
Gruppen die dominierenden Träger. 
Laut Derichs treten in der zweiten Phase die 
eigentlichen Bürgerbewegungen stärker hervor. 
Hierzu zählen die Umweltschutzbewegung, die 
Sanrizuka-Bewegung gegen den Flughafen in 
Narita nahe Tokio und Teile der Studentenbe
wegung, die nicht von zentralistisch aufgebau
ten Parteifaktionen getragen, sonder vielmehr 
von spontanem und individuellem Engagement 
vorangetrieben wurden. Diese Bewegungen blie
ben aber, mit Ausnahme der Umweltbewegung 
- aber auch diese nur in bestimmten Fällen - im 
wesentlichen lokale Bewegungen ohne effekti
ve nationale Lobbyarbeit und nationale Dach
verbände. Sowohl Umweltbewegungen als auch 
die Proteste gegen den Flughafenbau traten in 
Deutschland erst wesentlich später auf. 
In der dritten Phase richten sich die Aktivitäten 
der Bürgerbewegungen immer häufiger nach 
innen auf Stadtteilplanung und Gestaltung. 
Eine Vernetzung auf nationaler Ebene gelingt 
in Japan nicht. Sowohl der Typus der lokalen, 

locker organisierten Bürgerbewegungen, als 
auch der politisch straff orgnaisierte ,ideolo-
gisch-dogmatische Bewegungstypus' (Ger
werkschafts-, Arbeiter- und Studentenbewe
gung) treten in den 80er Jahren in den Hinter
grund. Frauen- und Minoritätenbewegungen 
bilden sich hingegen neu. Derichs konstatiert 
in den 90er Jahren eine Tendenz zu single-
issue Bewegungen. 
Den Abschluß der Artikels bilden theoretische 
Reflexionen zur Bedeutung der Theoriefrag
mente, politischen Chancenstrukturen, Mobil i
sierungsstrukturen und des framing für die Ana
lyse sozialer Bewegung in Japan. Bestimmend 
für den gesamten Band ist dabei die Diskussion 
der spezifischen und zumeist ungünstigen poli
tischen Chancenstrukturen, die sich durch die 
Dominanz der Liberal-demokratischen Partei 
in Japan (38 Jahre Regierung ohne Machtver
lust auf nationaler Ebene) und durch die Ver
flechtung von Politik, Bürokratie und Industrie 
ergeben. Es scheinen im Besonderen diese po
litischen Chancenstrukturen zu sein, die starke 
nationale soziale Bewegungen in Japan verhin
dert haben. 

Der umfangreichere zweite Teil des Buches 
konzentriert sich auf Einzelfallanalysen. Zwei 
Beiträge widmen sich der Frauenbewegung in 
Japan. Andrea Germers diskurstheoretische 
Betrachtungen rekonstruieren die Kontrover
sen in der ersten japanischen Frauenbewegung 
(die etwa nach 1910 einsetzen). Laut Germer 
weisen die programmatischen Auseinanderset
zungen der Frauenbewegungen im Japan der 
20er Jahre auf einen kulturgeschichtlichen Wan
del der japanischen Gesellschaft hin. Die The
men Selbstbestimmung, Liebe, Sexualität, Ab
treibung, Keuschheit, die Natur der Frau, das 
Verhältnis von Sozialismus und Feminismus und 
der politische Gehalt privater Beziehungen neh
men viele Debatten vorweg, die viel später im 
Mittelpunkt der Diskurse europäischer und ame
rikanischer Frauenbewegungen standen. 
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Ilse Lenz konzentriert sich auf das Verhältnis 
von Frauenbewegung und Frauenpolitik nach 
1975 in Japan. Sie beklagt zunächst das Desin
teresse der westlichen Forschung an der japani
schen Frauenbewegung. Wie Germer betrachtet 
auch Lenz die Frauenbewegung im wesentli
chen als Modernisierungsbewegung. Die neue 
japanische Frauenbewegung hat nach Einschät
zungen von Lenz nur geringe Chancen politi
scher Einflußnahme undPartizipation. Dies liegt 
u.a. an der politischen Chancenstruktur (Domi
nanz der konservativen LDP) , der japanischen 
politischen Kultur, die Marginalisierung der 
Frauen in Politik und Öffentlichkeit mitbedingt, 
sowie der äußerst geringen Präsenz von Frauen 
im japanischen politischen Parteiensystem. 
Wim Lunsing untersucht die Lesben- und 
Schwulenbewegung. Er diagnostiziert eine ge
ringe Kohäsion der einzelnen Bewegungen und 
plädiert daher für einen vorsichtigen Umgang 
mit dem Bewegungsbegriff in diesem Bereich. 
Gleichwohl sieht er zwei unterschiedliche 
Strömungen: Eine Strömung wird als eher macht-
orientierte Bewegung beschrieben, die auf kon
krete politische Aktionen und politische Verän
derungen setzt, die andere als dialogorientierte 
Strömung. 

Soziale Ausgrenzungen und daraus resultieren
de Ungleichheiten sind auch das Thema Klaus 
Vollmers. Er beschreibt die Emanzipationsbe
wegung der Nachfahren der unreinen Stände, 
der sogenannten Burakumin. Beim Rekrutie-
rungaspotential handelt es sich um Nachfahren 
der in der Edo Zeit (1600-1787) ausgegrenzten 
Paria, um Bevölkerung, die immer noch diskri
miniert wird (zwischen 1 und 3 Millionen Ange
hörige). Vollmer analysiert insbesondere die 
Strategie derBurakumin, Ausgrenzungen durch 
Gegendiskriminierungen in direkter Aktion zu 
bekämpfen. Seine spannenden Betrachtungen 
setzen ein mit der .Gesellschaft der Gleichma
cher', die 1922 erstmals offen gegen Diskrimi
nierung und ungünstige Lebensverhältnisse pro
testierten. 

Den Umweltbewegungen im weiteren Sinne 
sind die Aufsätze von Patricia MacLachlan (Ver
braucherbewegungen), Anja Osiander (Mina
mata-Bewegung) und Wilhelm Vosse (Umwelt
bewegungen) gewidmet. Anja Osiander unter
sucht die Protestbewegungen, die sich in Folge 
der Quecksilbervergiftungen in Minamata in 
den 50er und 60er Jahren bildeten .Sie stellt fest, 
dass es nicht etwa aufgrund der körperlichen 
und seelischen Leiden der Menschen zur kol
lektiven Mobilisierung kam, sondern sich erst 
mit zehnjähriger Verzögerung Solidarisierungs
und Mobilisierungseffekte zeigten. Zwar gab es 
bereits in den fünfziger Jahren Selbsthilfegrup
pen, diese sahen ihre Krankheiten aber nicht als 
öffentliches Problem. Osiander führt dies auf 
den Wandel „kollektiver Phantasien" (Elias) 
und Wir-Bilder in der japanischen Öffentlich
keit zurück. Gerade in Oslanders Beitrag wird 
die Bedeutung kultureller Faktoren für die Ent
stehung kollektiven Handelns deutlich. 
Den umfassensten Beitrag zu den einzelnen 
japanischen Umweltbewegungen bietet der Ar
tikel von Wilhelm Vosse. Auch für Wilhelm 
Vosse ist die Minamata-Bewegung eine der 
Wurzeln der japanischen Ökobewegung. Er bi
lanziert die Umweltbewegungen auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene, im Hinblick auf 
ihre historischen Wurzeln, Themen, Schwer
punkte der Aktivitäten, Organisationsstruktur, 
politischer Bedeutung und Probleme der Mobi
lisierung. Er bewertet den Einfluss der japani
schen Umweltbewegung auf nationale und in
ternationale Debatten allerdings als gering. 
Geringe Mitgliedschaft, schlechte Finanzaus
stattung, ungesicherte juristische Stellung zeich
nen die japanischen Umweltbewegungen und 
Organisationen aus. Sie waren in den 50er und 
60er Jahren Opfer- und Anti-Industrie-Bewe
gungen bzw. richteten sich in den 70er Jahren 
gegen öffentliche Bauprojekte. In den 80er und 
90er Jahren beschäftigten sie sich mit der loka
len und globalen Lebensumwelt der Menschen. 
Konfrontative Politikformen wie noch in den 
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50er, 60er und frühen 70er Jahren werden kaum 
mehr verfolgt. 
Patricia MacLachlan zeigt, daß die Verbrau
cherorganisationen in Japan bereits zwanzig 
Jahre früher entstanden, als das in Europa und 
den U S A der Fall war, und zwar noch in den 
ersten Nachkriegsjahren, die von Schwarzmärk
ten und Planwirtschaft geprägt waren. Die Ur
sprünge der Verbraucher-Kooperativen lassen 
sich bis zur Jahrhundertwende zurückverfol
gen. MacLachlan diagnostiziert eine enge Ver
bundenheit des Mittelstandes und der Bauern 
mit den Verbraucherorganisationen. Auch sie 
schätzt die Chancen politischer Einflussnahme 
der Verbraucherorganisationen auf nationaler 
Ebene als ziemlich gering ein. Ein anderes Bild 
ergibt sich auf der lokalen Ebene. Die durch die 
politischen Chancenstrukturen bewirkte Kon
zentration auf lokale Politik bewirkt die koope
rativen Beziehungen zwischen Bauern und mit
telständischen, lokalen Geschäftsleuten und den 
Verbraucherorganisationen und die Betonung 
von Themen, die für alle drei Gmppen von 
Bedeutung sind. Die nationale Politik wird hin
gegen verurteilt, weil sie die lokalen Gemein
schaften den destabilisierenden Effekten des 
freien Marktes aussetzt. MacLachlan vermutet, 
dass diese eher konservative Ausrichtung der 
japanischen Verbraucherorganisationen beste
hen bleibt, sofern ihnen auf nationaler Ebene 
nicht bessere Partizipations- und Mitsprache
möglichkeiten eingeräumt werden. 

Roland Domenig untersucht die Protestgrup
pen japanischer Bluter. Durch die Versorgung 
mit Blutprodukten infizierten sich hunderte Blu
ter mit AIDS. Als Folge dieses Pharmaskandals 
bildete sich eine landesweite Protestbewegung, 
die die Diskussion über die Sicherheit von Arz
neimitteln in Japan neu entfachte. Der Protest 
der Bewegung der Bluter richtete sich haupt
sächlich gegen die Intransparenzderpolitischen 
EntScheidungsprozesse innerhalb des japani
schen politischen Systems. Wie in anderen Bei

trägen des Bandes stösst man auch hier wieder 
auf die Strukturen des paternalistischen japani
schen Gesellschaftssystems und die geschlos
senen Beziehungsstrukturen zwischen Büro
kratie (Gesundheitsbürokratie), Politik und In
dustrie (und patemalistischer Ärzteschaft). Die
se verhindern politische Partizipation und Ein
flussnahme für soziale Bewegungen in Japan in 
hohen Maße. Gleichwohl wurden im Falle der 
Bewegung der Bluter die Bürgerinteressen u.a. 
durch die Einführung eines Ombudsmannsy-
stem gestärkt. 

Den Abschluss des umfangreichen Bandes bil
det ein Vergleich von drei Revitalisierungsbe-
wegungen. Christoph Brumann untersucht die 
drei utopischen Bewegungen Ittöen (Konstitu-
tierung durch Nishida Tenko circa 1910), 
Atarashiki mura (Mushanoköji Saneatsu grün
det 1918 die Kommune „Neues D o r f ) und 
Yamagishikai hinsichtlich Ideologie, Organisa
tionsstruktur und Entwicklungen. Ittöen speist 
sich hauptsächlich aus Shintö, buddhistischen 
und christlichen Quellen. Zentral sind die For
derungen nach Demut, Besitzlosigkeit und un
entgeltlichen Diensten. Den Höhepunkt erlebte 
diese Armutsbewegung nach dem zweiten Welt
krieg, nach dem Tode ihres Führers wurde die 
Bewegung zu einer musealen Vereinigung (135 
Mitglieder). Atarashiki mura orientiert sich an 
einer Idealisierung Tolstoischer Vorstellungen 
vom friedlichen Landleben. Egalitarismus, 
Selbstverwirklichung, die der Entfaltung des 
Ganzen dient, und friedliche Koexistenz zählen 
zu den zentralen Werten dieser Dorfgemein-
schaft, die sich zwar bis heute erhalten hat, aber 
nicht mehr den Charakter einer Bewegung hat. 
Einzig die Yamagishikai-Vereinigung, die in 
den 50er Jahren ebenfalls durch einen charisma
tischen Führer konstitutiert wurde, ist auch heu
te, nach dem Tod des Führers, noch aktiv. Ihre 
Ideologie entlehnt Elemente aus Naturwissena-
schaften und Philosohie, Marxismus und Zen-
Buddhismus. Diese aus verschiedenen Korn-
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munen in Japan, Korea, U S A , Thailand, Brasi
lien, aber auch in Europa bestehende Bewegung 
zählte 1993 in Japan 2000 Mitglieder. Die 
Yamagishikai verfügt über ein gut funktionie
rendes Vertriebssystem für die in den Kommu
nen erzeugten landwirtschaftlichen Produkte. 
Die drei religiösen Revitalisierungbewegun-
gen versuchten durch einen vorübergehenden 
Teilausstieg aus der Gesellschaft die Basis 
kulturellen Wandels in der Gesamtgesellschaft 
zu schaffen. 

Die Herausgeber haben auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass die Ergebnisse der Fallanaly
sen sich als fruchtbar für die Entwicklung der 
Theorie sozialer Bewegungen erweisen könn
ten. Claudia Nennstiel unternimmt den Ver
such, die Eigenständigkeit der japanischen Theo
rieentwicklung herauszuarbeiten. Von einer an
deren Theorie sozialer Bewegungen in Japan 
kann aber gleichwohl nicht die Rede sein. Kom-
peratistisch interessant dürften hingegen die im 
Vergleich zu den U S A und Europa deutlich 
ungünstigeren Chancenstrukturen für soziale 
Bewegungen sein. Trotz hoher Thematisierungs-
fähigkeit wird den unterschiedlichen Bewegun
gen daher ein nur geringes Potential zur gesell
schaftlichen Veränderung zugeschrieben. Es ist 
allerdings eine noch offene Frage, inwieweit die 
paternalistischen Strukturen und die Bezie
hungsstrukturen zwischen Industrie, Politik und 
Bürokratie sich auf Dauer resistent gegen die 
Internationalisierung der Umweltpolitik und des 
Umweltdiskurses sowie die Globalisierung wirt
schaftlicher Beziehungen erweisen. 
Jenseits politischer Chancenstrukturen schei
nen aber auch andere Faktoren die Mobilisie
rungsfähigkeit sozialer Bewegungen mitzube
stimmen, gleichwohl die meisten Autoren kul
turellen Faktoren keine eigenständige Rolle 
als erklärende Variable zuweisen. Derichs und 
Osiander konstatieren zwar, dass mehrere Be
wegungen - so die Minamata-Bewegung, gros
se Teile der Umweltbewegung, die Schwulen 

und Lesbenbewegung und die utopischen Be
wegungen - schon von ihrer Programmatik 
anti-politisch waren. Sie zielten vor allem dar
auf ab, Freiräume für das Ausleben kollektiver 
Überzeugungen und Identitäten zu schaffen. 
Aber wiederum wird die Dominanz kulturori
entierter Bewegungen auf die restriktiven poli
tischen Chancenstrukturen zurückgeführt . 
Warum sollten aber unbedingt die politischen 
Chancenstrukturen und nicht (religiöse) Welt
bilder oder Problemdefinitionen die Grundla
ge für die Herausbildung konservativer kultur
orientierter Bewegungsfraktionen und spezifi
scher Identitäten bilden? Kulturtheoretische 
Erklärungen klingen allerdings in den Beiträ
gen Brumanns über utopische Bewegungen, 
Osianders über die Minamata-Bewegung und 
Vollmers über die buraku-Befreiungsbewegun-
gen an. Allerdings werden in diesen Aufsätzen 
nicht die spezifischen framing-Prozesse unter
sucht. 

Auffallend ist schließlich weiterhin, dass sich 
in Japan kaum einheitliche Bewegungen auf 
nationaler Ebene bilden. So sind die Verbrau
cherbewegungen eher regional und lokal orga
nisiert. Abschliessend ist zu sagen, dass der 
Band interessante Einblicke in die unterschied
lichen Bewegungsfraktionen Japans bietet. 
Über einige würde man gerne mehr erfahren, 
als im Rahmen eines kurzen Beitrages möglich 
ist. Bei einigen Beiträgen ist allerdings zu 
fragen, ob sie in einem Band über soziale 
Bewegungen gut aufgehoben sind. Zumindest 
sollte deutlicher werden, warum es sich bei der 
Bewegung der Bluter um mehr als nur eine 
Interessengruppe handelte oder was die Revi-
talisierungsbewegungen von Sekten unterschei
det. 

Willy Viehöver, München 

Claudia Derichs, Anja Osiander (Hg.): Soziale 
Bewegungen in Japan (Mitteilungen der Ostasi
engesellschaft, Bd. 128). Bonn: M O A G 1999. 
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Regen oder Tanz? 

Die latenten und manifesten Funktionen neuer 
sozialer Bewegungen (nsB) untersucht Kai-Uwe 
Hellmann in seiner Dissertation „Systemtheo
rie und soziale Bewegungen". Hellmann geht es 
dabei zuvorderst um eine Systematisierung vor
liegender Arbeiten, welche nsB systemtheore
tisch beschreiben. Sein Ziel ist es, „Ordnung ins 
Chaos" zu bringen. In seiner systemtheoreti
schen Beschreibung sozialer Bewegungen greift 
Hellmann Lücken und offene Fragen zu diesem 
sperrigen Gegenstandsbereich auf. Der Unterti
tel des Buches „Identitätsprobleme in der Risi
kogesellschaft" verweist auf die grundlegende 
Problematik in den nsB, das latente persönliche 
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung in (mani
fester) Protestkommunikation befriedigen zu 
wollen. 

In einem ersten Teil geht Hellmann dem spezi
fischen Fremdbezug neuer sozialer Bewegun
gen in ihren Funktionen für die moderne Gesell
schaft nach. Dabei rezipiert er ausführlich Luh
manns Gesellschaftstheorie und dessen Kon
zept funktionaler Differenzierung und deren 
Folgeprobleme. Auf diesem Hintergmnd trägt 
Hellmann zusammen, wie die Funktionen nsB 
beschrieben worden sind: Sie springen ein, wo 
funktionale Differenzierung dysfunktional wird, 
erzeugen Aufmerksamkeit für vernachlässigte 
Probleme und kompensieren mithin ein Refle-
xionsdefizit modemer Gesellschaft. 
Für Hellmanns theoretischen Hauptzeugen N i 
klas Luhmann sind nsB in ihrem Bedürfnis, 
Ordnung wiederherzustellen, die Kluft zwischen 
den Grundwerten der Gesellschaft und der E i 
gengesetzlichkeit ihrer Substysteme zu schlie
ßen, wie Wachhunde, denen nur die Möglich
keit bleibt, zu bellen oder zu beissen. Hellmann 
spricht von Spürhunden, die mit ihren ,feinen 
Nasen' Problempotentiale ausfindig machen, 
welche der modernen Gesellschaft - ,in ihrem 

Geruchssinn etwas abgestumpft' - gefährlich 
werden könnten. 
Hellmann untersucht die vorgelegten Lösungs
vorschläge zum Systemtypus Protest: zur Mo
bilisierung als entscheidendes Kriterium und 
.Letztelement'; zur operativen Geschlossenheit 
von Protest, welcher sich an der Frage des Dafür 
oder Dagegen abschließt; sowie zur Differenz 
von Protest als Form und thematischer Offen
heit. Der Autor hält vorliegenden Ansätzen sy
stemtheoretischer Beschreibung zwar entgegen, 
sie leisteten keine einheitliche, in sich konsi
stente Darstellung. Er hebt jedoch auch ihre 
Leistungen hervor: Systemtheoretiker haben 
soziale Bewegungen in die Gesellschaftstheo
rie eingebaut, sie als selbstreferentielle Systeme 
beschrieben und die instrumentellen Funktio
nen herausgearbeitet, die soziale Bewegungen 
für das umfassende System Gesellschaft lei
sten. 

Im zweiten Teil steht der Milieubezug der nsB 
im Mittelpunkt des Interesses. Anhand des Re
gentanzes der Hopi-Indianer führt der Verfasser 
die von Robert K . Merten Ende der 40er Jahre 
getroffene Unterscheidungen von latenten und 
manifesten Funktionen wieder ein und geht mit 
der Frage nach den latenten Funktionen dem 
Selbstbezug der nsB nach. 
In Gerhard Schulzes .Selbstverwirklichungs
milieu' macht Hellmann die soziale Basis der 
nsB aus, die er in höherem Maße als andere 
Milieus durch die Inklusionsbedingungen funk
tionaler Differenzierung gefährdet sieht: Die 
moderne Gesellschaft postuliere zwar das 
Grundrecht auf individuelle Autonomie. Doch 
die primäre gesellschaftliche Inklusion über 
Publikumsrollen, als Wähler oder Konsument 
etwa, böte kaum Spielraum für Selbstentfal
tung. In Leistungsrollen, in Gestalt einer beruf
lichen Karriere, könne zwar Selbstentfaltung 
stattfinden, jedoch stünden auch hier den Chan
cen stets Risiken gegenüber. Wenn aufgedeckt 
würde, wie halt- und orientierungslos die Suche 
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nach Selbstverwirklichung letztlich sei, wäre 
der Zerfall des Milieus unaufhaltsam. Das zu 
verhindern sei die latente Funktion dernsB. Mit 
ihren expressiven Protestkommunikationen bil
deten sie temporäre Subsysteme, die dem Selbst
verwirklichungsmilieu eine Identitätsbestim
mung und -findung ermöglichten. 

Schließlich untersucht Hellmann, welche Reso
nanz die nsB in den relevanten Umweltsyste-
men Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft 
erzeugen, und er kommt zu dem plausiblen, 
freilich nur ansatzweise untermauerten Schluss, 
dass die Resonanzeffekte erheblich seien. Als 
Fazit für die Bewegungsforschung hält Hell
mann neben der notwendigen Gleichzeitigkeit 
von Selbst- und Fremdreferenz der nsB die 
Reihe Protest-Moral-Mobilisierung fest: Der 
operative Nukleus sei Protest als Form, das 
Dafür oder Dagegen. Nur wenn es gelinge, eine 
diffuse Unzufriedenheit vieler in diese Form zu 
bringen, erweise sich der Protest als sozial an
schlussfähig, das heißt, als intern identitätsbil
dend. 

Hellmanns Arbeit ist vielfacher Hinsicht be
merkenswert. Mit der Systemtheorie schafft sie 
sich eine leistungsfähige Theoriebasis, die der 
Komplexität des Gegenstands und seiner Um
welt adäquat ist. Hellmanns Rezeption derLuh-
mannschen Theorie ist dabei umfassend, auf 
neuestem Stand und inhaltlich im Sinne der 
Theorie autopoietischer Sozialsysteme durch
weg stimmig. Die gelungene Synopse vorlie
gender systemtheoretischer Beschreibungen der 
nsB zeitigt zweifelsohne einen nachhaltigen 
analytischen Mehrwert. Hellmanns eigene Ana
lyse des Selbstbezugs der nsB ist weiterführend, 
innovativ und anregend. Wie der Bewegungs
forscher Mertons Beispiel des Regentanzes der 
Hopi-Indianer produktiv nutzt, ist erfrischend 
und verdient Hervorhebung. Auch die Heraus
arbeitung des Selbstbezugs der nsB und ihres 
Zusammenhangs mit dem Selbstverwirkli

chungsmilieus ist plausibel und befruchtend. 
Die Aufarbeitung des Forschungsstandes zu den 
nsB kann nicht anders als umfassend und kom
petent charakterisiert werden. Der klaren und 
nachvollziehbaren Gliederung entspricht eine 
durchweg gelungene sprachliche Gestaltung der 
Einzelaussagen. 
Es gibt freilich auch kleinere Schwächen. Hier 
und da tut sich Hellmann schwer, Erkenntnisse 
und Formulierungen anderer Forscher hinrei
chend klar als solche zu kennzeichnen, was ihm 
angesichts der eigenen analytischen Substanz 
und Originalität doch leichtfallen sollte. Es 
erzeugt gelegentlich Überdruss, wenn einzelne 
Zitationen, vornehmlich von Luhmann, gleich 
mehrfach und immer wieder als Beleg ange
führt werden. Überhaupt gibt es viel, manchmal 
zuviel Redundanz, und das mindert die l^ese-
freude. Dass der Begriff des sozialen Problems 
als die Zurechnung der Enttäuschung einer Er
wartung auf eine Entscheidung anderer bestimmt 
wird, hat jeder Leser spätestens nach der zwei
ten Wiederholung verstanden. Und auf die an
fangs erfrischende Analogie des Regentanzes 
der Hopi-Indianer legt sich bei der dritten Aus
walzung unvermeidbar ein Mehltau von Lange
weile. Diese kleineren Schwächen gehen ganz 
offensichtlich auf die Entstehung des Manu
skripts als Dissertationsschrift zurück, und in 
solchen Texten kommt nun einmal - in der 
deutschen Wissenschaftskultur- dem Leser eine 
lediglich nachgeordnete Bedeutung zu. Apro
pos: Auch wenn Hellmann internationale Be
wegungsforscher wie Zald, Touraine, Melucci 
und Klandermans berücksichtigt, so hat er doch 
insgesamt eine sehr deutsche Arbeit vorgelegt, 
die sich in ihren wesentlichen wissenschaftli
chen Quellen wie in ihren empirischen Milieu
bezug stark auf die soziale Wirklichkeit der 
Bundesrepublik Deutschland begrenzt. 
Das Verhältnis des Autors zu Niklas Luhmann, 
der zugleich als Zweitgutachter an dem Disser
tationsverfahren beteiligt war, stellt sich nach 
meinem Eindruck über die Gesamtheit der Stu-
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die nicht ganz konsistent dar. Hier ist mögli
cherweise zu viel Kongruenz und Inkongruenz 
gleichzeitig vorhanden. Dabei muss man zuge
stehen, dass eine angemessene Auseinanderset
zung mit dem Luhmannschen Werk wegen sei
nes Umfangs, seiner Komplexität und seines 
ausserordentlichen kognitiven Gehalts eine enor
me Herausforderung ist. Hellmann schwankt 
zwischen beeindruckter, zum Teil wenig kriti
scher Rezeption, und gelegentlichem, dann aber 
unvermittelt und folgenlos vorgebrachten Wi
derspruch gegen Einzelaussagen Luhmanns. 
Dass etwa Selbstverwirklichungserwartungen 
notwendig enttäuscht und als Enttäuschungen 
dann der funktionalen Differenzierung der Ge
sellschaft zugerechnet werden, ist eine durch
aus streitbare Aussage des Bielefelder System
denkers, die als Beobachtung kontigent ist, also 
auch anders ausfallen könnte. An solchen Stel
len wünsche ich mir häufiger einen Autor, der 
solche Kompaktaussagen mithilfe des system
theoretischen Instrumentariums, etwa der Un
terscheidung von Einheit und Differenz, de
komponiert und kritisch-konstruktiv überprüft. 
Nachdenklich stimmt die am Schluss herausge
arbeitete Aporie der nsB: entweder Gefolg
schaft, aber keine Theorie, oder Theorie, aber 
keine Gefolgschaft. Wegen ihrer besonderen 
Leistungsfähigkeit ist die systemtheoretische 
Analyse offenbar in der Lage, mit ihren Er
kenntnismitteln bis dahin latente Funktionen 
ins Licht des Manifesten zu zerren, sie damit 
aberin ihrer Funktionalität, die auf Latenz ange
wiesen ist, zu zerstören. Diese potentielle De-
struktivität sozialwissenschaftlicher Analyse 
bedarf innerhalb der Profession noch stärker der 
Aufmerksamkeit und der Reflexion. 
Insgesamt legt Hellmann mit seiner Schrift eine 
beachtliche Analyse eines sperrigen Gegen
standsbereichs und seiner sozial wissenschaftli
chen Bearbeitung vor. Mit der Systematisise-
rung vorliegender systemtheoretischer Arbei
ten und der Herausarbeitung des Selbstbezugs 
der nsB leistet Hellmann einen bemerkenswer

ten soziologischen Beitrag zur Konsolidierung 
der Bewegungsforschung im allgemeinen und 
der systemtheoretischen Bewegungsforschung 
im besonderen. Es ist der Arbeit zu wünschen, 
dass sie eine breite Aufnahme findet und zu 
weiteren empirischen Analysen des Gegen
standsbereichs neuer sozialer Bewegungen er
mutigt. 

Heinrich W. Ahlemeyer 

Kai-Uwe Hellmann: Systemtheorie und neue 
soziale Bewegungen. Identitätsprobleme in der 
Risikogesellschaft. Opladen: Westdeutscher 
Verlag 1996. 
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Generation X 

Im Herbst 1997 schrieb die Büchergilde Guten
berg einen Essay-Wettbewerb aus. Thema: Die 
Jugend der 90er Jahre. Viel beklagt wird ihre 
Politikverdrossenheit, ihre Spaß- und Konsum
orientierung, deren deutlichste musikalische und 
soziale Entsprechung die exzessiven Techno-
Raves zu sein schienen. Friedens- und Umwelt
bewegung, Sub- und Gegenkulturen schienen 
einer meinungslosen oder -verweigernden Mas
senbewegung gewichen zu sein. Oder? 
130 Essays sind zu diesem Thema entstanden, von 
denen eine Jury acht für den vorliegenden Band 
zusammenstellte. Das Ergebnis: eine heterogene 
Anthologie mehr oder weniger reflektierter Texte 
über die Jugend von heute. Verfasst, unddasgleich 
als kleine Spitze vorneweg, von Geistes- und Sozi
alwissenschaftlern jenseits der Dreißig. 

JPostpolitik', so bringt der Münchner Thomas 
Palzer das Phänomen der sogenannten Politik
verdrossenheit auf den Punkt: Gerade in der 
Verweigerung alles Hergebrachten bestehe das 
politische Bewußtsein der ,Generation X ' . Ju
gend, das hieße für Jugendliche Verplanung, 
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Vermarktung, Ausverkauf. Jugend - eine An
sammlung von Individuen, deren einzige Kol 
lektivität darin besteht, sich von Kollektiven 
abzugrenzen. 
Der Revival- oder Remake-Jugenden der 80er, 
die vergangene Jugendkulturen historisierten 
und sich selbst als neue progressive Avantgarde 
sahen, folgte eine Remix- oder Retro-Jugend. 
Die bediente sich zwar auch alter Stile - man 
denke hier an die Verbindung des Hippie-Stils 
mit der Techno-Kultur - konstruierte damit aber 
für sich selbst allenfalls falsche Authentizität 
und Stückwerk-Identitäten. Aber welche Wahl 
sollte eine Jugend auch noch treffen können, der 
bereits alles vorgelebt wurde, was an politischer 
Revolte möglich war? Techno ist die Antwort 
gewesen, eine Revolte gegen politische Revol
ten, gegen biederen Parteien-Ramsch und vor
geschriebene Organisationspolitik. 

Der Charakterisierung der Jugend der letzten vier 
Jahrzehnte ist das Essay ,Der Streit der Leitwöl
fe' der Kunst- und Literaturkritikerin Verena 
Flick gewidmet. Sehr dicht in ihren Überlegun
gen, aber im Rundumschlag dann doch fragmen
tarisch nähert sich die Autorin der Jugend der 
90er Jahre über die, die ihr vorangingen. 
Flick unterstellt den 80ern eine nach wie vor 
unumstößliche Vormachtstellung. In dieser De
kade sei es gelungen, in Kunst, Literatur, Theater, 
Mode und Lifestyle prägende Impulse zu setzen. 
Aber wer fragt da nach den 90ern? Rainald 
Goetz, der literarische Avantgardist der 80er Jah
re, erhob sich selbst in den 90em ungefragt zum 
Techno-Philosophen. Auch die hochkulturelle 
Elite der 90er ist im Business-Style, aller stilisti
schen Schnell- und Kurzlebigkeit der eigenen 
Generation zum Trotz, mit schwarz-schlank-cool 
den 80ern stets dicht auf den Fersen. 
Die 90er, das sind nach Flick vielmehr die, die 
keinen eigenen festen Stil etablieren, sondern 
vergangene Stile vermischen, ohne sie zu ver
binden. Sie provozieren keine Dissonanzen, weil 
eine Konsonanz überhaupt nicht mehr erwartet 

wird. Dabei führen die 90er nur das, wenn auch 
nicht mit aller Konsequenz, fort, was die 80er in 
apokalyptischerManier postulierten: Es gibt nichts 
Neues mehr. Flick unterstellt den 90ern, in ihrer 
Anlehnung an die Hippies der 60er, ihrer Orientie
rung aber an den 80ern, Stagnation. Und fordert, 
nach einem kleinen und etwas schwer verständli
chen Exkurs über Angstlust, Initiationsriten, ar
chaische Denkmuster und Power-Kult, eine neue 
Aufklärung, die auch die Macht des archaischen 
Gewissens beinhaltet. 
Flick hat sich eines großen Themas angenommen, 
nämlich Aufstieg und Niedergang einzelner ju
gendkultureller Abschnitte der letzten Jahrzehnte 
knapp zu beschreiben. Das ist im Ansatz interes
sant, in der Ausführung aber nicht ganz schlüssig. 

Ganz und gar trendy gestaltete die Forschungs
gruppe Symbolische Politik, Kultur und Kom
munikation', kurz SPoKK, ihren mit hippen 
Anglizismen durchtränkten Text ,Aktie X -
Diskurskorrekturen an der Generationenbörse'. 
Sie stellen sich der Meinung entgegen, dass die 
baby busters - das sind die nach dem Pillen-
knick, die Nachfolger der baby boomer - inzwi
schen zu twentysomesthings und desinteressier
ten und passiven couch potatoes herangewach
sen seien. 
Vielmehr verortet SPoKK in der ziellosen Ge
neration X drei popkulturelle Phänomene. Da 
ist einmal das Kultbuch der 90er, Generation X 
von Douglas Coupland, dann der Film über über
qualifizierte und zugleich unterbeschäftigte Loo-
ser, Slacker, von Richard Linklater, und die Mu
sik der Grunge-Band Nirvana mit ihrer toten 
Ikone Kurt Cobain. So ganz ohne eigenes Profil 
scheinen die 90er demnach nicht zu sein, wenn 
auch die Auswahl ausgerechnet dieser Phänome
ne durchaus einer gewissen Willkür obliegt. 
Auch den Vermarktungsvorwurf der Jugend 
weisen die Autoren zurück. Streetball zum Bei
spiel sei nicht nur eine geschickte Verkaufsstra
tegie der Firma Adidas gewesen, sondern, für 
die Jugend, auch eine Eroberung des öffentli-
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chen Raumes. Und das, im Gegensatz zu den 
Punks, in Form von körperlicher Betätigung. 
Heute existieren, so SPoKK, Subversion und 
Kommerz eben nebeneinander. Streetball ist 
zwar artifiziell, spiegelt aber auch die Jugend 
selbst wider: Ghettoromantik und Proamerika-
nismus. Womit sie ihren linksbewegten anti-
amerikanistischen 68er-Eltern die kalte Schul
ter zeigen. Ein Funken des Protestes und der 
Provokation? Jedenfalls, und das ist ein Kon
sens in der Forschungsgruppe, ist die Jugend 
nicht so stumpf und unkreativ, wie sie allerorts 
gesehen wird. Jugendliche Screenager und Net
surfer, E-Mailer und Knowboarder leben den 
anderen vor, wie man sich Fähigkeiten selbst 
aneignet - Schlüssel wissen der Zukunft, das den 
älteren Generationen gründlich abgeht. Die Ju
gend der 90er und alle anderen, so das Fazit, 
kennzeichne ein knowledge gap. Jugend der 
90er und Politikverdrossenheit? Die Jugend der 
90er ist politisch organisationsverdrossen, lau
tet eine weitere Antwort. Die Generation X gebe 
sich eben anders als erwartet. Aber identitätslo
se X' ler wollen sie allenfalls nur dann sein, 
wenn sie sich den Einordnungsbestrebungen 
älterer Generationen widersetzten. 

Die einzige Abhandlung, die auch mal die Ju
gendlichen selbst miteinbezieht und mit der 
allgemein schlechten Meinung über die Jugend 
- ganz nebenbei bemerkt, ist das bekanntlich 
ein alter Hut seit Sokrates - hart ins Gericht 
geht, hat die Literaturwissenschaftlerin Lucia 
Maria Licher vorgelegt. Was die heutige Jugend 
nämlich an politischem Engagement bislang 
aufbot, beispielsweise die Proteste gegen den 
Golfkrieg Anfang der 90er, die von Schülerin
nen ausgingen, oder der Hochschulstreik 1997, 
es wurde kaum oder gar nicht registriert oder 
aber belächelnd diskutiert. Ein Grundmuster 
politischer Unkultur, das, so die Autorin, nicht 
nur von den Parteien gesteuert werde, sondern 
sich über Generationen hinweg in den Köpfen 
festgesetzt habe. Und solche Unkultur zeitige 

nun mal im Ergebnis Enttäuschung, Rückzug, 
Selbstzweifel undPrivatismus. Daran seien auch 
oder gerade die 68er, die eigenes Unvermögen 
gern in ewige Rebellion transformierten, nicht 
ganz unbeteiligt. Deren Heroisierung und Le
gendenkult behindere nicht unmaßgeblich den 
Dialog zwischen den Generationen. Ihr hitziges 
Plädoyer für den Respekt vor der heutigen Ju
gend legte die Autorin einer 16jährigen zur 
Begutachtung vor. Der sinngemäße Kommen
tar dazu: „Klingt wie ein Kummerkasten. Aber 
immerhin verständlich." Und dialogisch. Denn 
der aktuelle Diskurs über die Jugend produziere 
mit an ihrem Ausschluss aus einer Gesellschaft, 
die bisher weder vertrauenwürdige Einladun
gen zum Dialog noch den Bedürfnissen nach 
Mitwirkung entsprechende Handlungsfelder an
zubieten habe, meint die Autorin, und hat mit 
ihren eigenen Ausführungen vielleicht einen 
Anfang gemacht. 

Den wohl provokantesten Beitrag legte Marcus 
Hammerschmidt vor. Popmusik im allgemei
nen reduziert er auf die Technik - Vermarktung 
und Fetischierung eingeschlossen. Ein Verkaufs
produkt, bei dem sich, egal ob Techno oder 
Rockmusik, die Frage nach der Echtheit sowie
so erübrige. Und damit auch die Klage über die 
undifferenzierte Jugend. Undifferenziert, unsi
cher, manipuliert und unfertig ist sie für Ham
merschmidt ehedem. Dreiviertel ihrer Zeit ver
bringe sie vor' m Femseher, einvierte 1 mit gleich-
gesinnten Freunden. Das ist nicht nur böse und 
arrogant, denn der Autor spricht der Jugend 
Selbstbestimmung und Reflexion in Gänze ab, 
sondern auch extrem eindimensional gedacht. 
Denn weder sind alle Jugendlichen gleicherma
ßen „gleichstumpf', noch bedenkt der Autor das 
Lebensgefühl, das über den Rock'n 'Roll trans
portiert wird, damit große Bedeutung gerade für 
die Jugend hat, noch erfreut er den Leser mit 
Reflexionen über das eigentlich angedachte 
Thema des Essays. Denn von Politik, Subkultur 
oder Verweigerungsstrategien ist bei Hammer-
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schmidt keine Rede. Spannend ist sein Essay 
aber dennoch. Denn trotz des etwas polemisch 
angelegten Zeigefingers allgemeiner Kulturkri
tik sorgt er mit seiner zugespitzten Sichtweise 
mit Sicherheit für mehr Zündstoff, als der Grund
tenor der meisten hier zusammengestellten Bei
träge. Denn nur das schwere Los der Jugend zu 
beweihräuchern, damit wird sich vermutlich 
kaum ein Jugendlicher zur Teilnahme am Dis
kurs über die eigene Generation locken lassen. 

Insgesamt ist der Büchergilde-Band lesenswert, 
denn er enthält einigen Diskussionsstoff über 
das, womit sich mehr oder weniger intensiv 
weite Teile der Gesellschaft beschäftigen. Und 
die mehr oder weniger gelungen in essayisti
scher Form gehaltenen Beiträge lassen sich ver
ständlicherlesen als manche Jugendstudie. Span
nend zu wissen wäre, was die Jugend selbst zu 
den Reflexionen der Alteren zu sagen hätte. 

Gabriele Rohmann, Berlin 

Jugend, Politik, Subkultur. Eine große Verwei
gerung? Frankfurt/M. und Wien: Büchergilde 
Gutenberg, 1998. 

m 
Lokalpolitik und 
Sozialraum 
Wenn sich Unzufriedenheit in Protest verwan
delt und das individuelle Missbehagen an der 
Politik zu einer kollektiven Aktion zusammen
findet, betrachten wir dies meist aus einer zeit
lichen Perspektive. Solche Umschlagmomente 
wurden als das Entstehen einer Bewegung ge
deutet und je nach Standpunkt gefürchtet oder 
bejubelt. Mit dem hier zu besprechenden Buch 
politische Kultur in städtischen Räumen' lässt 
sich der Frage nach dem Entstehen sozialer 
Bewegungen nun einmal anders - das heißt: 
ortsgerichtet-nachgehen. Die Herausgeber Eike 
Hennig, Heiko Homburg und Robert Lohde-

Reiff haben den Fokus auf die gesellschaftli
chen und sozialen Räume gerichtet; die Frage 
nach dem Wann wurde am Beispiel der Stadt 
Kassel durch das Wo der politischen Artikulati
on überlagert. 

Geleitet wurde das Vorhaben der Kasseler Poli
tologen von der Frage nach den verbleibenden 
Möglichkeiten des Politischen in einer purifor
men Gesellschaft: Die Transmissionsfähigkeit 
der politischen Regulationsmechanismen zwi
schen den einzelnen sozialen Räumen und ihren 
politischen Repräsentationsformen sind schwä
cher geworden, die alte Lagerkonstellation zwi
schen Christ- und Sozialdemokraten mit ihren 
jeweiligen Hochburgen ist aufgebrochen. 
Zentral und in inovativer Form verwenden die 
Autoren für ihr Forschungsprojekt den Begriff 
.Politische Kultur'. Nicht mehr als Frage, ob 
man diese für sich in Anspruch nehmen kann, 
sondern als „Summe von Orientierungen be
züglich einer Sammlung sozialer Objekte und 
Prozesse" (28) gewinnt der Begriff dabei Kon
tur. Mit dem Begriff lassen sich die im Buch 
vorgestellten und verarbeiteten Umfragen nach 
der Zufriedenheit mit und der Unterstützung für 
das politische System durch die Bürger katego
risieren. Die Politische Kultur wird von ihrem 
hohen Ross der normativen Begrifflichkeit ge
holt, auf die von Politik Betroffenen bezogen 
und damit operationalisierbar gemacht. Im Zu
sammenhang mit einer Geographie gesellschaft
licher Räume wird Poltische Kultur als deren 
sich vermittelnde Außenseite verstanden. 
Die Verknüpfung der erhobenen Daten mit der 
Frage nach den gesellschaftlichen Räumen ei
ner Stadt schafft die Kohärenz, die es den Auto
ren erlaubt, Kassel in den soziologischen Theo
rie-Debatten über die .auseinanderbrechende 
Gesellschaft' (Heitmeyer) zu verorten. Die Fall
studie verklammert Meinungsumschwünge bzw. 
Wahlentscheidungen mit Strukturveränderun
gen. Raumstrukturen, die spezifische gesell
schaftliche Milieus an ihren Orten generieren, 
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ergeben somit eine Erklärungsvielfalt, mit der 
Wahlenthaltungen, Wechselwählerschaft und 
das Wahlverhalten für die einzelnen Parteien 
eingeordnet werden können. In ihren Beiträgen 
verdeutlichen Heiko Humburg, Wolfgang Gerst-
lberger, Ralf Baron und Robert Lohde-Reiff 
anhand von C D U , SPD und Bündndis 90/Die 
Grünen diese Zusammenhänge zwischen Poli
tischer Kultur und gesellschaftlichen Räumen 
im einzelnen. 
Grundpfeiler des durchgehaltenen Konzeptes 
ist dabei die neue Verwendung des Begriffes 
,Milieu ' , dem eine Schamierfunktion zwischen 
den Veränderungen in den gesellschaftlichen 
Strukturen und ihrer politischen Regulation zu
kommt. Während auf der Basis von quantifizie
renden Sozialraumanalysen Kassel in die Räume 
,Oben', .Mitte' und ,Unten' eingeteilt wird, dif
ferenzieren die Milieu-orientierten Beiträge 
die Stadt nach den politisch-repräsentativen und 
partizipativen Regulationsmechanismen. 

So entsteht vor dem geistigen Auge des Lesers 
die Landkarte Kassels neu. Er erkennt darauf 
die Trennlinien, die aufgrund der sozialen, kul
turellen und wohl vor allem ökonomischen Ver
änderungen in der nordhessischen 200.000-Ein-
wohner-Stadt gezeichnet werden müssen. Wir 
verstehen, daß hier nicht zufällig das erste rot
grüne Kommunalbündnis zustande gekommen 
ist: Die Grenzen zwischen den Sozialräumen 
stimmen aufgrund der Ablösung des fordisti-
schen Akkumulationsregimes und der Tertiäri-
sierung nicht mehr mit der politischen Landkar
te überein (die ehemalige Henschel-Schmiede 
Kassel nennt sich nun offiziell ,documenta-
Stadt'). Die SPD hat das Rathaus als zentralen 
Ort des Politischen verloren, weil sich .Politik' 
nunmehr jenseits dieser Entscheidungsräume 
bewegt. Weder gelang es der Partei, die neuent
stehenden Formationen der öffentlichen Räume 
aufzunehmen, noch die Pluriformität der frag
mentierten Stadträume zu integrieren. Segrega-
tion bedroht auch noch die politische Sprachlo

sigkeit; der Wähler der Mitte wird zum chargie
renden Grenzgänger zwischen den Volkspartei
en, und die Grünen nisten sich im postmateriellen 
, Vorderen Westen' ein, den sie selbst in ihrer 
Gründerzeit als Pioniere gentrifiziert haben. 
Kassel, so macht das Buch deutlich, bildet keine 
Ausnahme in Deutschland. Die Politische Kul
tur in den städtischen Räumen entspricht dem 
Status des Politischen in seinen Brechungen 
und Widersprüchen, aber auch in seiner Lebhaf
tigkeit und seinem Konservativismus nicht mehr. 
Der Befund der Autoren mag nicht in seinem 
ganzen Umfang paradigmatisch sein, hinsicht
lich der Fragmentierung der ehemals zemen
tierten Relationen Stadtraum-Milieu-politische 
Partei dürften allerdings an jedem Ort der globa
lisierten Bundesrepublik ähnliche Diagnosen 
vermutet werden: Politische Arenen suchen sich 
neue öffentliche Räume. Der Lokalpolitik wird 
die Vertrauensfrage gestellt. 
Andererseits gehen „in Kassel die Uhren auch 
anders"(269). Als Zonen-Randgebiet hat sich 
eine Politische Kultur der finanzpolitischen 
Lösungsmechanismen mit ,Geld von draußen' 
entwickelt, wie der ehemalige Kasseler Ober
bürgermeister Hans Eichel betont. Für die Inno
vationskraft und Selbstheilungskräfte seiner 
politischen Elite, die nicht mehr auf eine feste 
Gefolgschaft rechnen kann, sind somit keine 
günstige Voraussetzungen geschaffen. Kassel 
muss in diesem Punkt nicht beispielhaft sein. 
Andernorts wären aber ebenfalls die alten poli
tisch-gesellschaftlichen Stadtpläne zu überprü
fen. Die Notwendigkeit dazu haben die Autoren 
eindrucksvoll verdeutlicht. 

Frank Eckardt, Kassel 

Eike Hennig, Heiko Homburg, Robert Lohde-
Reiff (Hg.): Politische Kultur in städtischen 
Räumen. Parteien auf der Suche nach Wählern 
und Vertrauen. Eine Studie am Beispiel der 
Stadt Kassel. Opladen/Wiesbaden: Westdeut
scher Verlag 1999. 
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ANNOTATIONEN 

ULRICH ALBRECHT (HG.) 
Die Vereinten Nationen am 
Scheideweg 
Von der Staatenorganisation zur internatio
nalen Gemeinschaftswelt 

Hamburg: LIT 1998 

Welchen Kurs soll die internationale Völkerge
meinschaft einschlagen? Die großen Hoffnun
gen der U N O , mit Beendigung des 
Ost-West-Konflikts mehr Einfluß auf die Rege
lung internationaler Probleme zu gewinnen, er
füllte sich nicht. Ethnisch-soziale Konflikte 
brachten rasch Ernüchterung. Die Ursachen für 
das vielfältige Versagen der U N O bei ihren 
Aufgaben wie der Friedenssicherung, dem Er
halt der natürlichen Umwelt und dem Schutz 
der Menschenrechte liegen nach Ansicht der 
Autoren und Autorinnen tiefer, als dass eine 
Verwaltungsreform sie lösen könnte. Statt des
sen stehen, so die Aussage des Buches, die 
Vereinten Nationen am ,Scheideweg' - wollen 
sie zukunftsfähig bleiben, müssen sie sich für 
eine Alternative zur jetzigen Wegrichtung ent
scheiden. Der Band enthält drei Reformansätze: 
Änderung der Charta, Friedenswahrung durch 
Regionalisierung und Menschenrechtsschutz 
durch präventive Diplomatie. Zuvor umreißt 
die Auf satzsammlung die Entstehungsgeschich
te der U N O von der ursprünglichen Idee bis zur 
heutigen Wirklichkeit; sie liefert eine Bestands
aufnahme zur Beziehung von NGOs und U N O , 
zur Leistung der UNO bei der Bekämpfung 
weltweiter Umweltschäden und des Ökonomi
schen Nord-Süd-Gefälles sowie skizziert die 
Rolle des Generalsekretärs. Das vorliegende 
Buch ist aus einer Ringvorlesung von Dozenten 
verschiedener Fachbereiche an der Freien Uni
versität Berlin hervorgegangen. Zugleich eröff

net der Sammelband eine neue Publikationsrei
he des Verlages zu den Perspektiven der Verein
ten Nationen. 

JÖRG CALLIEB (HG.) 

Barfuss auf diplomatischem 
Parkett 
Die Nichtregierungsorganisationen in der 
Weltpolitik 

Evangelische Akademie Loccum 1998 

Die Tagungsdokumentation bündelt die Ergeb
nisse einer dreitägigen Veranstaltung vom März 
1997 zur Rolle der Nichtregierungsorganisatio
nen (NGOs) in der Weltpolitik. Das Loccumer 
Protokoll enthält rund 30 Originalbeiträge der 
Referenten und Referentinnen aus Wissenschaft 
und NGO-Praxis, Mitschriften der Diskussi
onsbeiträge sowie jeweils einen zusammenfas
senden Bericht der Arbeitsgruppen. Tagungs
thema war: ,Die Zivilgesellschaft - Nichtregie
rungsorganisationen im internationalen Raum 
zwischen Markt und Macht' Im Anschluß an 
den Einführungsbeitrag von Christine M . Mer
kel analysieren unterschiedliche NGO-Vertreter 
und Vertreterinnen ihre Einflußmöglichkeiten 
auf die Ergebnisse internationaler Konferen
zen. In vier Arbeitsgruppen wurde diskutiert, 
was NGOs leisten können (Ulrich Brand/Chri
stoph Görg), wie NGO-Netzwerke funktionie
ren (Heike Walk/Achim Brannengräber), ob 
NGOs nicht primär auf der lokalen Handlungs
ebene - im Rahmen der lokalen Agenda 21 -
tätig sein sollten (Jörg Friedrich Mayer) und wie 
sich NGOs fit machen können, um ihre Ziele zu 
erreichen (Wim De Haar). Die Schlussdiskussi
on galt der zentralen Frage, welche Verantwor
tung NGOs für die Zukunft übernehmen müs
sen. Der Bericht reflektiert das Interesse der 
rund 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an 
einer grundsätzlichen Standortbestimmung von 
NGOs. Die Fragen ,Was ist eine N G O bzw. was 
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ist keine? Wie ist die Arbeit der NGO demokra
tisch legitimiert? Wie erfolgreich arbeiten 
NGOs? Wie ist das Verhältnis zwischen NGOs 
und Staat?' standen bei allen Beiträgen immer 
wieder im Mittelpunkt. Antworten auf diese 
Fragen wurden vor dem Hintergrund von 
NGO-Erfahrungen bei den fünf großen 
UN-Weltkonferenzen (Erdgipfel in Rio 1992, 
Menschenrechtskonferenz in Wien 1993, Welt
konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in 
Kairo 1994, Weltsozialgipfel in Kopenhagen 
1995, Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 und 
,Habitat' in Istanbul 1996) gegeben. 

LH 

JAN DINER, JAN PHILIPP REEMTSMA U.A. 

Zivilisationsbruch Auschwitz 
Schriftenreihe Probleme des Friedens 

Idstein: Meinhardt Text und Design 1999 

Der Sammelband widmet sich den Wirkungen 
der Shoa in Familien, Ideologie und der bun
desrepublikanischen Gesellschaft allgemein. 
,Auschwitz ist nicht zu erklären', lautet das 
Credo dieses Buches; so groß sei das Grauen 
gewesen, dass selbst seine Darstellung viel
fach keinen Glauben gefunden habe. Wird eine 
schlüssige Erklärung und eine nachvollzieh
bare Beschreibung auch für (nahezu) unmög
lich gehalten, so erscheint es umso wichtiger, 
die ,unfaßbare Tragödie nicht zu vergessen'. 
Diesem ,Auftrag', so der Verlag, haben sich die 
versammelten Autoren verschrieben: Dan D i 
ner, Matthias Heyle, Wilfried Köpke, Hanno 
Loewy, Jürgen Manemann, Johann Baptist 
Metz, Heinrich Missalla, Jan Philipp Reemts
ma, Jorge Semprün und E l i Wiesel. Ihre Beiträ
ge gehen davon aus, daß die Shoa die selbstver
ständliche Lebenswelt der Opfer ebenso wie 
die derTäter(-gesellschaft) zerstört hat. Fami
lien hätten diese Risse weder in der ersten noch 
in der zweiten Generation kitten können. Eine 

kritische Theologie könne nur noch ,sehr zö
gernd' von Gnade und Erlösung sprechen. Die 
deutsche Gesellschaft schließlich erlange, so 
eine These des Buchs, keine Normalität durch 
ein Mahnmal, das er Shoa-Opfer ,endgültig 
gedenken' solle. ,Das Mahnmal in Berlin ver
sucht ästhetisch zu fassen, was sich jeder As-
thetisierung verweigert.' 

ES 
FRANZ-JOSEF HUTTER, CARSTEN TESSMER 

Menschenrechte und Bürgerge
sellschaft in Deutschland 
Opladen: Leske und Budrich 1999 

Wie steht es um die Menschenrechte in Deutsch
land? Autoren und Autorinnen aus Wissenschaft, 
Medien und Politik erörtern diese Frage (u.a. 
Volkmar Deile, Ute Frevert, Monika Griefahn, 
Babara John, Martin Klingst, Claus Leggewie). 
Sie vergleichen Anspruch und Wirklichkeit, 
zeigen Erfolge und Defizite auf. Dabei zielen 
sie mehr auf einen primär politischen, weit 
gefaßen Menschenrechtsbegriff, denn auf des
sen moralisches Verständnis. Im ersten Teil des 
Buches wird untersucht, wie es um die elemen
taren Rechte der Bevölkerungsgruppen Frauen, 
Kinder und Behinderte sowie Einwanderer und 
Asylanten bestellt ist. Ebenso wird die histori
sche Dynamik des Antisemitismus in Deutsch
land beleuchtet. Der zweite Teil beschäftigt sich 
mit ,neuen' Menschenrechten und Herausfor
derungen im Zeichen von Digitalisierung, wach
senden ökologischen Problemen und ,neuer 
Armut'. Der dritte Teil konzentriert sich auf die 
spezitschen Akteure Justiz, Nachrichtendienst, 
Polizei. Der Band schließt mit zwei Aufsätzen 
zur Situation von deutscher und europäischer 
Menschenrechtspolitik. Die Herausgeber wol
len mit ihrem Buch keineswegs die Bundesre
publik Deutschland - in der es im globalen 
Vergleich positiv um die Menschenrechte be-
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stellt ist - anklagen. Wenn dieser Band nach 
dem Zusammenhang von Menschenrechten und 
Bürgergesellschaft in Deutschland fragt, wol
len die Autoren und Autorinnen das Bewußtsein 
für Probleme und Lösungsansätze schärfen und 
somit einen Beitrag zur politischen Bildung 
leisten. 

OTFRIED JARREN, ULRICH SARCINELLI, ULRICH 
SAXER (HG.) 

Politische Kommunikation in 
der demokratischen Gesell
schaft 
E i n Handbuch mit Lexikonteil 

Opladen: Westdeutscher Verlag 1998 

Die Bedeutung von politischer Kommunikation 
in wissenschaftlichersowie politisch-praktischer 
Hinsicht ist nahezu unüberschaubar geworden. 
Otfried Jarren, Ulrich Sarcinelli und Ulrich Sa
xer sind als Herausgeber angetreten, Ordnung 
in ein heterogenes Forschungsfeld zu bringen. 
In ihrem Handbuch liefern sie einen umfangrei
chen Überblick über das immanent interdiszi
plinäre Wissenschaftsgebiet. Beiträge von 61 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
analysieren die Rolle von politischer Kommu
nikation in unterschiedlichen Fachgebieten. Der 
Sammelband nähert sich dem Gegenstand ein
führend aus drei Perspektiven - aus systemisch-
sozialwissenschaftlicher, ideengeschicht
lich-politikwissenschaftlicher und aus Publizi
stik- und kommunikationswissenschaftlicher 
Sicht. Anschließend wird das Verständnis von 
politischer Kommunikation einzelner Wissen
schaftsdisziplinen (Politik, Publizistik, Recht, 
Wirtschaft, Soziologie, Sprache, Psychologie, 
Pädagogik) erörtert. Darauf aufbauend folgen 
vier große Abschnitte zum Wechselspiel von 
Politik und Kommunikation. Ausgehend von 
demokratietheoretischen Bezugsgrößen wie Le

gitimität, Öffentlichkeit, Pluralismus werden 
zentrale Problemstellungen von politischer 
Kommunikation im Kontext von Prozessen und 
Strategien (u.a. Marketing, Partizipation, Sprach
strategien oder Wahlkampfkommunikation) the
matisiert. Daran knüpfen Beiträge an zu unter
schiedlichen Akteuren und Institutionen (u.a. 
Politische Eliten, Bürger, Verbände) und ver
schiedener Politikfelder (Außen-, Umwelt-, 
Sozialpolitik). Der Band enthält einen Lexikon
teil für zentrale Begriffe der politischen Kom
munikation sowie ein Register. 
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Friedbert W. Rüb: Die Beschleunigung ethnischer Konflikte. Zur Politisierung von 
Ethnizität im ehemaligen Jugoslawien; FJNSB 2/99, S. 8-22 

Erklärungsversuche für den kriegerischen Ausbruch ethnischer Konflikte im ehemaligen Jugosla
wien gehen in der Regel von folgenden Annahmen aus: Die Unterschiede zwischen den Völkern 
und Nationen seien fraglos und quasi-ontologisch gegeben. Die Staatsgründung im Jahr 1918 sei 
ein nationalstaatlicher Bastard ohne große Überlebenschancen gewesen. Die ethnonationalistische 
Gewaltsamkeit wird dabei als unvermeidliche Selbstrealisation eines kulturellen Gewaltcodes der 
Balkanvölker gedeutet. Demgegenüber geht Friedbert W. Rüb davon aus, dass der Jugoslawismus' 
keine Fiktion, sondern ein tragfähiges Modell der Integration einer multikulturellen Gesellschaft 
war, dessen institutionelle, ökonomische und soziale Grundlagen von identifizierbaren Akteuren 
zugrunde gerichtet wurden. Die Strategien und Faktoren, die zur Beschleunigung ethnischer 
Konflikte bis zum Genozid beigetragen haben, sind zentraler Gegenstand der Überlegungen. 

Frieden W. Rueb: The Acceleration of Ethnie Conflicts. On the Politization of Ethnicity 
in Ex-Yugoslavia; F J N S B 2/99, pp. 8-22 

Those aiming to explain the beligerant outbreak of ethnie conflicts in ex-Yugoslavia Start most 
frequently from the following assumptions: the differences between people and nations are an 
unquestionable matter of fact and almost ontologically predetermined; the State built in 1918 was 
a bastard nation-state without any chances of survival; the ethno-nationalist violence is thus 
interpreted as an unavoidable self-realization of a cultural Code of violence of the Balkan people. 
Against this position Friedbert W. Rüb argues that' Yugoslavianism' was no fiction but apracticable 
model of integration of a multicultural society, whose institutional, economic and social founda
tions were destroyed by identifiable actors. The strategies and factors fueling the acceleration of 
ethnie conflicts and genocide are at the center of this analysis. 

Georgia Bekridaki/Michael Weck: Konfliktlösung in ethnisch gespaltenen Gesellschaf
ten - Nordirland und Südtirol , FJNSB 2/99, S. 23-35 

Die Lösbarkeit nationalistischer Konflikte hängt nach Bekridaki und Weck vor allem von drei 
Dimensionen ab: von der sozialstrukturellen Homogenität oder Heterogenität der in den Konflikt 
verwickelten ethnischen Gmppen, vom Einfluss externer nationalistischer Akteure und ihren 
Allianzbeziehungen zu den Konfliktparteien sowie von der Verhandlungsfähigkeit und der 
Durchsetzungskraft führender Eliten. In der vergleichenden Analyse der Fälle Südtirol und 
Nordirland wird deutlich, dass die Vorzeichen für eine erfolgreiche Konfliktlösung in Südtirol 
ungleich günstiger waren. In Nordirland blockierte eine hochpolitisierte, heterogene Bevölkerung 
lange Zeit eine Verhandlungslösung und ermöglichte es radikalen, um die Macht konkurrierenden 
Eliten, Parteien zu spalten und Konkurrenzunternehmen zu gründen. Erst eine Aufkündigung 
internationaler Allianzen mit Katholiken und Protestanten ermöglichte das Nordirland-Abkom
men von 1998. 
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Georgia Bekridaki/Michael Weck: Conflict Resolution in Ethnically Divided Societies -
Northern Ireland and South Tyrol, FJNSB 2/99, pp. 23-35 

In the view of Bekridaki and Weck, the resolution of nationalist conflicts depends primarily on three 
dimensions: (1) the social-structural homogeneity or heterogeneity of the ethnie groups involved 
in the conflict; (2) the influence of external nationalist actors and their alliance relationships to local 
conflict parties, and (3) the negotiating abilities and implementation capacities of political elites. 
The comparative analysis of the Northern Irish and South Tyrol cases suggests that the prospects 
for successful conflict resolution have been much more favourable in South Tyrol. In Northern 
Ireland, a negotiated settlement was blocked for a long time by a highly politieized, heterogeneous 
population, which allowed competing elites to split parties and set up rivalling organizations. The 
Northern Ireland Agreement of 1998 was finally enabled by the withdrawal of support by the 
Catholics' and Protestants' international allies. 

Liam O'Dowd: Jenseits konkurrierender Nationalismen? Die Aussichten des 
Nordirlandabkommens, FJNSB 2/99, S. 36-44 

O'Dowd diskutiert die Erfolgsaussichten des Nordirlandabkommens von 1998. Einerseits muss 
die Rolle des britischen Nationalismus in diesem Konflikt stärker berücksichtigt werden. Einer 
unkritisch einseitigen Problematisierung des irischen Nationalismus wird in diesem Kontext das 
Erfordernis einer Neubestimmung des britischen Nationalismus gegenübergestellt. Andererseits 
werden die Chancen einer dauerhaften Übereinkunft auch von der Entwicklung engerer Verbin
dungen zwischen Nordirland und der Republik Irland abhängen. Das schlichtende Potential der im 
Abkommen vorgesehenen konkordanzdemokratischen Institutionen ist durch die Risiken eines 
unterschätzten britischen Nationalismus und die ungleich verteilten Machtressourcen beider 
Vertragspartner gefährdet. 

Liam O'Dowd: Beyond Competing Nationalisms? The Prospects of the Northern Ire
land Agreement, FJNSB 2/99, pp. 36-44 

O'Dowd discusses the success chances of the 1998 Northern Ireland Agreement. First, in 
addressing this question one must take into account the role of British nationalism. Against the 
uncritical and one-sided problematization of Irish nationalism, O'Dowd calls for a new assessment 
of British nationalism. Second, the chances of a lasting agreement will also depend on the 
development of closer ties between Northern Ireland and the Republic of Ireland. The conflict-
mitigating potential of the consociational institutions provided for in the agreement may be 
endangered, both by an underestimation of British nationalism and by the unequal distribution of 
power resources between the partners to the agreement. 
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Pedro Ibarra/Carmelo Moreno: Der Konflikt im Baskenland - Soziale Bewegungen, 
Politik der Anerkennung und historische Rechte, FJNSB 2/99, S. 45-54 

Pedro Ibarra und Carmelo Moreno beschäftigen sich mit den Möglichkeiten einer friedlichen 
Lösung des nationalen Konflikts im Baskenland. Die Bedingungen für die Lösung dieses weit 
zurückreichenden Konfliktes sind heute günstiger als je zuvor. Die Autoren entwickeln somit einen 
Vorschlag, der auf der Anerkennung der historischen Rechte des Baskenlandes und auf einer 
entsprechenden Neuverhandlung politischer und institutioneller Strukturen basiert. Liberale und 
kommunitaristische Theorien kollektiver Rechte werden diskutiert, wobei die Autoren argumen
tieren, dass eine Lösung nur dann möglich erscheint, wenn die essenzialistischen Vorstellungen 
exklusiver kollektiver Rechte durch ein inklusives Verständnis überwunden wird, das auf einer 
permanenten und verhandelten Rekonstruktion dieser Recht fusst. Die Realisierbarkeit dieses 
Vorschlages wird in Bezug auf die Chancen und Zwänge belegt, die von der spanischen Verfassung, 
den politischen Strukturen, dem vorherrschenden Diskurs und den dominanten Identitätskonstruk-
ten herrühren. Beide Autoren schliessen mit der Feststellung, dass die sozialen Bewegungen eine 
besonders konstruktive Rolle übernommen haben, da sie an der Schaffung günstiger Bedingungen 
und der Erarbeitung der verschiedenen, öffentlich diskutierten Vorschläge aktiv beteiligt waren. 

Pedro Ibarra/Carmelo Moreno: The Conflict in the Basque Country - Social 
Movements, Politics of Appreciation, and Historical Rights, FJNSB 2/99, pp. 45-54 

Pedro Ibarra and Carmelo Moreno discuss the possibilities of a peaceful settlement of the 
nationalist conflict in the Basque country. It is argued that the conditions for a Solution of this long-
lasting conflict are better than ever. The authors put forward a proposal that is based on the 
recognition of the historical rights of the Basque country and a related renegotiation of political and 
institutional matters. Liberal and communitarian theories of collective rights are discussed, 
claiming that a Solution is only possible, when an essentialist approach towards exclusive collective 
rights is overcome by an inclusive understanding oriented towards a constant and negotiated 
reconstruction of these rights. The authors highlight the practicality of this proposal in regard to 
the constraints and opportunities emanating from the Spanish Constitution, the political structures, 
the prominent discourses and identity constructions. Both authors conclude that social movements 
have taken a particularly constructive stance, as they have been actively developing and enabling 
this permissive Situation and the different Solutions being discussed. 
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Wanda Dressler: Von Korsika bis Kasachstan. Zum Vergleich nationaler und regiona
ler Phänomene in Europa, FJNSB 2/99, S. 55-64 

Ausgehend von den Zusammenhängen zwischen Kultur und Herrschaft unternimmt Wanda 
Dressler eine vergleichende Bestandsaufnahme nationalistischer und regionalistischer Bewegun
gen in West- und Osteuropa. Prozesse der Nationalisierung einerseits, der Dezentralisierung und 
Regionalisierung andererseits erfordern eine normative Neuordnung des politischen Raumes. In 
den liberalen westlichen Gesellschaften etablierter Nationalstaaten dominierten seit den 60er 
Jahren subnationale Bewegungen. Anknüpfend an das Modell der Staatsbürgemation fordern sie 
Dezentralisierung und eine kulturelle Autonomie der Regionen ein. Gegen diesen Diskurs der 
Demokratisierung und Inklusion beziehen jedoch nationalistische und populistisch-chauvinisti
sche Gegenbewegungen Stellung. In diesem Spannungsfeld - auch innerhalb einzelner Bewegun
gen - gilt es, emanzipatorische wie konservative Bezugnahmen auf identitätspolitische Argumente 
zu bewerten. In Osteuropa fordern nationalistische und ethnisch-kulturelle Bewegungen nach 
1989 politische und wirtschaftliche Dezentralisierung sowie demokratische Inklusion. Allerdings 
ist hier - gerade in transformationsbedingten Krisenphasen - der Spielraum für die politischen 
Eliten größer, einen Diskurs der Exklusion und ethnischer Homogenität zu etablieren und zu 
instrumentalisieren. 

Wanda Dressler: From Corsica to Kazakhstan. Towards a Comparison of National and 
Regional Phenomena in Europe, FJNSB 2/99, pp. 55-64 

Starting from the interrelations between culture and power Wanda Dressler describes the state-of-
the-art of nationalist and regionalist movements in Western and Eastern Europe in a comparative 
perspective. Processes of nationalization on the one hand, and of decentralization and regionali-
zation on the other call for a normative reconstruction of the political space. In the liberal westem 
societies with their established nation states subnational movements prevailed since the 1960s. 
These movements revendicate a decentralization and a cultural autonomy for their regions, both 
linked to the model of citizenship. Nationalist and populist-chauvinist counter-movements, 
however, have opposed this discourse of democratization and inclusion. In regard to these tensions 
- apparent also within individual movements - the emancipatory and conservative references to 
political identities need to be evaluted. In Eastern Europe, demands for political and economic 
decentralization and democratic inclusion are voiced by nationalist and ethnic-cultural movements 
since 1989. However, and particularly due to crises of the transformation process, the scope of 
action of the political elites is wider in these countries, and enables them to establish and 
instrumentalize a discourse on exclusion and ethnie homogeneity. 



ABSTRACTS 
FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 2 , 1 9 9 9 

Walter Reese-Schäfer: Neuere Entwicklungen kommunitarischer Politik, FJNSB 2/99 
S. 65-76 

Einen Überblick über den Einfluss kommunitarischer Ideen auf die deutsche Politik liefert Walter 
Reese-Schäfer. Einführend werden neuere Entwicklungsverläufe des Kommunitarismus nachge
zeichnet. Anschliessend geht der Autor auf die nationale und internationale Rezeption kommuni
tarischer Ideen ein. Er zeigt dann anhand deutscher und europäischer Beispiele die Zukunftsper
spektiven kommunitarischer Ansätze zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements auf und 
unterzieht sie einer kritischen Bewertung. Dargestellt wird eine parteienübergreifende program
matische Bezugnahme auf kommunitarische Politik. Deren Impulse zielen jedoch nicht in erster 
Linie auf die Parteienprogrammatik, sondern vor allem auf die gesellschaftlichen Akteure. In 
Verbindung mit einer Mentalität der Selbstorganisation wird eine gesellschaftliche Reformper
spektive von unten betont. 

Walter Reese-Schaefer: Recent Developments of Communitarist Politics, FJNSB 2/99, 
pp. 65-76 

Walter Reese-Schaefer supplies an overall picture of the impact of communitarian ideas on German 
politics. He first Sketches the latest developments of communitarianism, moving then to a portrayal 
of the national and international reception of communitarian ideas. He describes the future 
prospects of communitarian approaches for the promotion of civic commitments based on 
examples from Germany and Europe, and evaluates them critically. It is shown that a programmatic 
reference to communitarian politics is present across all political parties. However, their impulse 
is not geared to the party programmes in the first instance, but primarily to societal actors. The 
prospects of societal reforms from the bottom are highlighted in conjunction with a mentality of 
self-organization. 
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Neuerscheinungen 

Harro Hono lka und Irene G ö t z 
Deutsch« Identi tät und das 
Zusammenleben mit Fremden 
Fal lanalysen 
1 9 9 9 . 2 6 5 S. Br. D M 4 9 , 8 0 
I S B N 3 - 5 3 1 - 1 3 1 7 9 - 6 
In 4 0 Fallportraits von Deutschen auf der Basis 
qualitativer Interviews zeigt s ich, daß es nicht 
so sehr nationales Denken und Fühlen als sol
ches ist, das den U m g a n g mit Einwanderern be-
einflußt, als vielmehr bestimmte Ausprägungen 
deutscher Identität. Eine zentrale Rolle spielt ihre 
Ambiva lenz , d ie vom W i s s e n um eine negative 
Vergangenhei t Deutschlands und um „typisch 
deutsche" Verhaltensweisen ausgeht. S ie fordet 
auf der einen Seite fremdenfreundliche W a h r 
nehmungen, auf den anderen aber auch beson
dere Empfindlichkeiten im Zusammenleben. 

Jürgen Macker t 
Kampf um Zugehörigkeit 
Nat iona le Staatsbürgerschaft als M o d u s 
sozialer Schließung 
1 9 9 8 . 2 4 5 S. Br. D M 5 2 , 0 0 
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 3 3 6 1 - 6 
Aufgrund tiefgreifender politischer, ökonomischer, 
sozialer und kultureller Umbrüche steht d ie Insti
tution nationaler Staatsbürgerschaft (Citizenship) 
seit e inigen Jahren im Zentrum aktueller gesell
schaftlicher Konflikte. Diese Arbeit geht den Aus
wirkungen einer dieser Entwicklungen nach . 

Andreas Dornheim, Win f r ied Franzen 
und AlexanderThumfar t (Hrsg.) 
Gerechtigkeit 
Interdisziplinäre Grundzüge 
1 9 9 9 . 2 9 6 S. Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 3 3 0 2 - 0 
Gerechtigkeit ist ein Grundthema der politischen 
Philosophie. Der Topos der Gerechtigkeit hat also 
stets politische Implikationen. Das gilt insbeson
dere für die Gerechtigkeitsdebatte im Blick auf die 
deutsche Vereinigung und ihre normativen Integra
tionsprobleme. Die Beiträge des Bandes sind hier
an orientiert und entfalten in interdisziplinärer W e i 
se einen Gerechtigkeitsdiskurs, der sich im Sinne 
einerneuen und innovativen Synergie aus philoso
phischen, soziohistorischen, soziologischen, poli
tikwissenschaftlichen, feministischen, kommunika
tionstheoretischen sowie transnationalen Einsichts-
gewinnen zusammenfügt. 

Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 1999 . 
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Jürgen Gerhards und Ronald Hitzler (Hrsg.) 

Eigenwilligkeit und 
Rationalität sozialer Prozesse 
Friedhelm Ne idhard t zum 6 5 . Geburtstag 
1 9 9 9 . 4 7 7 S. Br. D M 6 9 , 8 0 
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 3 2 2 1 - 0 
Die Festschrift für Friedhelm Neidhardt zum 6 5 . 
Geburtstag enthält 2 0 Beiträge von seinen Kolle
gen und Schülern. Zwe i analytische Perspektiven 
sind für die Neidhardtsche Soz io log ie konstitutiv: 
Zum einen werden soziale Phänomene nicht [al
lein] auf die Handlungen von einzelnen Akteuren 
zurückgeführt, sondern auf die Wechselwirkungen 
zwischen Akteuren und die sich daraus entfalten
de Eigendynamik. Zum anderen fragt Neidhardt 
in seinen Arbeiten nach Rationalitätskriterien so
zialer Prozesse und versucht, die Leistungsfähig
keit von Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Ver
besserung von Rationalität zu bestimmen. 

Andrea Maure r 

Herrschaft wnd soziale Ordnung 
Kritische Rekonstruktion und Weiterführung 
der individualistischen Theorietradition 
1 9 9 9 . 2 3 7 S. mit 6 A b b . Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 3 3 1 3 - 6 
Herrschaft als Grund thema moderner Gese l l 
schaften verweist auf das Spannungsverhältnis 
von individueller Freiheit zu sozia ler Ordnung 
und damit auf d ie Mögl ichkei ten einer sozia len 
Handlungskoordinat ion. Ausgehend von dieser 
Problemstellung werden d ie klassischen Beiträ
ge von H o b b e s , über W e b e r bis hin zu C o l e -
man rekonstruiert und als ' individualistische Tra
ditionslinie' zusammengefaßt. 

Tilman Sutter 

Systeme und Subjektstrukturen 
Zur Konstitutionstheorie 
des interaktionistischen Konstruktivismus 
1 9 9 9 . 3 1 2 S. Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3 - 5 3 1 - 1 3 3 2 1 - 7 
Im Bereich der Gese l l schaf tsana lyse hat d ie 
neuere Systemtheorie wicht ige Auseinanderset
zungen ausgelöst. Die Frage, we lche Beiträge 
d ie Systemtheorie für d ie Ana lyse von Soz ia l isa
tion und Subjektbi ldung liefert, führt d a g e g e n in 
ein noch kaum beschrittenes N e u l a n d . Der Band 
geht dieser Frage nach und versucht d a b e i , 
bewährte strukturgenetische Sozial isat ionstheo-
rien in Kontakt zu systemtheoretischen Sichtwei
sen zu br ingen. 
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