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EDITORIAL
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Bei der
Bundestagswahl 1998 wurde erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik eine Parteienkonstellation komplett abgewählt und auf die
Oppositionsbänke verbannt, SPD und Bündnisgrüne erreichten eine satte parlamentarische Mehrheit. Nach Willy Brandt und Helmut
Schmidt wurde Gerhard Schröder der dritte
sozialdemokratische Kanzler der Bonner Republik, der Bündnisgrüne Joschka Fischer sein
Stellvertreter und Außenminister. Sowohl die
Wahlauseinandersetzung als auch der Machtverlust der konservativ-liberalen Parteien und
die Regierungsübemahme der neuen Mehrheit verliefen seltsam unspektakulär. Die Republik hatte mit dem reibungslosen Regierungswechsel eine weitere Bewährungsprobe
bestanden, die parlamentarische Demokratie
war gestärkt, ein gesellschaftlicher Aufbruch
schien möglich.
Die Abwahl der CDU/CSU-FDP-Regierung war
schließlich nicht nur Ergebnis einer manifesten Unzufriedenheit mit einer Regierung, die
das Problem der Arbeitslosigkeit nicht in den
Griff bekam und das Vertrauen verloren hatte,
notwendige gesellschaftliche Reformen sozial gerecht auf den Weg zu bringen. Der Machtverlust war auch Resultat einer latenten Stimmung, mit unverbrauchten Gesichtern, neuen
Ideen und sozial-ökologischen Reformprojekten gesellschaftliche Blockaden aufzulösen
und politische Prozesse zu demokratisieren.
Nicht zuletzt beide großen Kirchen in Deutschland („Sozialwort"), die Gewerkschaften (Kampagne „Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit")
und Akteure der aktiven Bürgergesellschaft
(Neue soziale Bewegungen und andere NichtRegierungsorganisationen) verknüpften mit
dem Regierungswechsel Hoffnungen auf einen Politikwandel, der ihre Themen stärker in
den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung rückt und offener für ihre Fordemngen ist.

Heute, gut ein Jahr nach dem rot-grünen Start,
ist wenig vom Zauber des Neuanfangs geblieben und kaum noch Hoffnung auf eine produktive Verknüpfung von Politik und Reform zu
spüren. Die anfangs noch demonstrativ zur
Schau gestellte ,Lust aufs Regieren' ist längst
verflogen, ,Frust' macht sich breit. Die Gründe,
die zu dem dramatischen Stimmungsumschwung
geführt und in verheerenden Wahlniederlagen
für Rot-Grün bei den Wahlen in 1999 zum Ausdruck kamen, sind vielfältig. In den bilanzierenden Betrachtungen, die Rot-Grün nach einem Jahr ein desaströses Zwischenzeugnis bescheinigen, wird ein Bündel von Ursachen aufgetischt. Jetzt zahle sich der ,verlogene' Bundestagswahlkampf der SPD heim, der sich ausschließlich auf die personelle Alternative zu
einem verbrauchten Helmut Kohl konzentrierte, aber auf programmatische Profilierung verzichtet habe, urteilen die einen. Andere verweisen auf handwerkliche Fehler, dilettantische
Regierungspraxis, amateurhaftes Verhalten von
Spitzenkräften und Regiemngsmitgliedem. Der
Regiemngsstil wird kritisiert, die Personalpolitik und die Kommunikationsstrategie auch. Gut
gemeinte Regierangsvorhaben seien schlecht
umgesetzt worden: alles also nur ein Vermittlungsproblem? Auch die der Mediendemokratie geschuldete Personalisiemng wird als .Teilerklärung' herangezogen. Sie trockene die Regierungsparteien aus: von der Programmpartei
SPD sein nichts zu hören, die Bündnisgrünen
verschafften ihren sie tragenden sozialen M i lieus kein Gehör. Reformwiderstände (Stromwirtschaft beim Atomausstieg), Gegenmobilisierungen (Zeitungsverleger und Handelsketten bei den 630-Mark-Jobs) und CDU-Kampagnen (Staatsangehörigkeitsrecht, Rente) werden ins Feld geführt, die den Handlungsrahmen
und den Gestaltungsspielraum einengen. Hinzu
käme, dass Oskar Lafontaines politischer Totalrückzug und sein lang angekündigter und geschickt plazierter publizistischer Nachschlag
erst die SPD gelähmt und dann die sozialdemo-
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kratischen Traditionswähler abgeschreckt habe,
die SPD bei den Wahlen zu unterstützen, weil
die Kanzlerpartei nicht mehr für eine Politik der
sozialen Gerechtigkeit stehe. Zahlreiche Äußerungen von führenden Fraktionsmitgliedern und
Regierungsvertretern, die diesen Eindruck eher
noch verstärkten als ihn überzeugend zu zerstreuen, sowie Inhalt und Präsentationsform des
Schröder/Blair-Papiers mußten das Publikum
zusätzlich verwirren und die SPD verunsichern.

sche Zustimmung in der Gesellschaft abzusichern und ihren politischen Handlungsspielraum durch eine breite gesellschaftliche Unterstützung zu stärken. Deshalb ist von einer rotgrünen Reformepoche bei niemandem und nirgendwo die Rede. Eher drängt sich schon der
Eindruck auf, der 98er Wahlausgang könne
womöglich als Episode nur von kurzer historischer Dauer sein und den nächsten Wahlgang
nicht überleben.

Während sich 1999 die bündnis-rote Bundesregierung von einer Wahlschlappe zum nächsten
Wahldesaster schleppte, scheint sich (zumindest vordergründig) die C D U in der Nach-KohlÄra erstaunlich schnell stabilisiert zu haben.
Der Clou Wolfgang Schäubles besteht wohl in
Wirklichkeit darin, den programmatischen Stillstand zu kultivieren und die inhaltlichen Konfliktfelder völlig auszuklammern - und trotzdem Erfolg bei Wahlen zu haben. Für Bündnisgrüne und SPD verschärft sich die prekäre Lage
noch dadurch, dass sich (zumindest im Osten der
Republik) mit der PDS eine Partei zu etablieren
scheint, die sich als politisches Auffangbecken
für gesellschaftlichen Protest und politische Unzufriedenheit anbietet und anbiedert. Beide Parteien konnten ihre prozentualen Anteile bei der
Europa-, den Landtags- und den Kommunalwahlen zum Teil deutlich steigern, weil eine wachsende Zahl von Erstwählern die C D U unterstütze, eine sinkende Zahl von Frauen grün wählte,
sozialdemokratische Stammwählern einen breiten Bogen um die Wahllokale machten und neu
gewonnene Wählerschichten der SPD wieder ihre
Unterstützung verweigerten.

Enttäuschung, Skepsis und Unverständnis
durchziehen auch wie einen „rot-grünen Faden" die Beiträge, die das Forschungsjournal
als Bilanz von einem Jahr Rot-Grün zur Diskussion stellt. In wichtigen Aspekten und zentralen Fragen schließen wir an die Themen und
Einschätzungen an, die aniäßlich der HerbstZwischenbilanz 1999 gezogen wurden. Aber
wir greifen auch Probleme, Prognosen und
Politikbereiche auf, die in den veröffentlichten Momentaufnahmen zu kurz gekommen
sind. Während kluge Beobachter des politischen Geschäfts und profilierte Kenner des
politischen Geschehens davon ausgingen, dass
eine rot-grüne Bundesregierung (neben „rechten" Gegenmobilisierungen) auch eine Revitalisierung der neuen sozialen Bewegungen
bringen, und es zu einem positiven Zusammenspiel von Protest und Reform kommen
würde, herrscht jetzt eher der Eindruck vor,
dass das „Desaster der Regierung auch zur
Malaise der neuen sozialen Bewegungen und
ihrer Milieus geworden (ist)". Pazifisten, U m weltschützer, Menschenrechtsvertreter und
Asylgruppen, neue soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen und NROs bilden nach Roland
Roth weiterhin eine „zweite politische K u l tur", die die Demokratisierung liberaler Demokratie einfordert. Politisches Interesse und
gesellschaftliches Engagement sind keineswegs zurück gegangen, gewachsen ist aber
auch die Kluft zwischen Regiemngs- und Parteienpolitik einerseits und den Akteuren im (zi-

Unterm Strich müssen die deutlichen 99er Wahlergebnisse, der dramatische Vertrauensverlust
und die bröckelnde Kompetenzvermutung als
klares Signal dafür gelesen werden, dass die rotgrüne Bundesregierung es im ersten Jahr nicht
in Ansätzen geschafft hat, ihre parlamentarische Mehrheit im Bundestag durch eine politi-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 4, 1999
EDITORIAL
vil-)gesellschaftlichen Raum andererseits. Die
Abkoppelung etatistischer Politik von der politischen Bürgerinnenkultur mag sich kurzfristig
in dem dramatischen Vertrauensverlust in die
Problemlösungsfähigkeit der regierenden Parteien und in den niederschmetternden Wahlergebnissen für SPD und Bündnisgrünen niedergeschlagen haben. Langfristig dürften die Konsequenzen weit tiefer wirken. Statt Brücken zu
schlagen, gesellschaftliche Reformbereitschaft
zu stärken und politischen Handlungswillen zu
nutzen, droht kritisches Bürgerengagement parteipolitisch heimatlos zu werden oder zumindest
bei den Regierangsparteien in Mißkredit zu geraten. Kritik ist unerwünscht, blinde Zustimmung
wird erwartet, Altemativlosigkeit beschworen.
Eine bündnisgrüne Partei, die sich von ihren
gesellschaftlichen Milieus löst, die politischen
Ziele und die demokratischen Beteiligungspotenziale der sie tragenden Wählergrappen ignoriert, hat - so eine These - keine politische Überlebenschance. Und eine SPD, die die Mitgliederorientierung aufgibt und Abstand nimmt von der
Rolle als Programmpartei, verliert die Regierangsfähigkeit - so eine weitere Prognose.

stus' zu besichtigen. Von Dettling über Roth bis
zu Probst, Mielke und Jochem /Siegel wird das
Fehlen einer klaren Linie beschrieben und das
Nicht-Vorhandensein eines gemeinsamen Regierangsprojektes als entscheidendes Defizit
herausgestellt. Auch die Berücksichtigung erschwerender Rahmenbedingungen (Reformstau
in der Gesellschaft, Blockadepotenziale der
Verbände, Haushaltslage, Förderalismus/Bundesrat) und die Würdigung des Umstandes, dass
die jetzige Regierangsformation wohl eher politischer ,Zufall' durch das Wahlergebnis als
strategisches Wollen seitens der SPD-Führungsspitze ist, können nicht darüber hinweg täuschen, dass die Regierang Schröder/Fischer einen eindeutigen politischen Handlungswillen
nicht zu erkennen gibt, an einem Mangel an
gesellschaftlicher Gestaltungsfähigkeit leidet
und sie ein Defizit an Konfliktbereitschaft auszeichnet. Im Regierungshandeln werden Mittel,
Methoden und Instramente betont, aber der eigentliche Zweck des Regierens bleibt nebulös,
weil kein politisches Reformprojekt sichtbar ist
oder eine gesellschaftliche Perspektive erkennbar wäre. Angesichts der drängenden Gegenwartsfragen und ungelöster Zukunftsprobleme
greift es für eine ,JReform"regierang zu kurz,
wenn die Bündnisgrünen alleine auf ihre Regierangsbeteiligung abstellen und die Sozialdemokraten ausschließlich auf die Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit des
Staates zielen.

Neuere repräsentative Untersuchungen belegen, dass die gesellschaftliche Unterstützung
für Reformprojekte (Atomausstieg, Ökosteuer,
sozial gerechtes Sparen, Gesundheitspolitik)
breiter und größer ist als die Zustimmung zur
Regierang. Dennoch bleibt es schwierig, überzeugende Wege aus der Krise zu zeigen, klare
Reformoptionen herauszuarbeiten und tragba- Jupp Legrand, Wiesbaden
re Perspektiven auszuloten. Einen Versuch wollen wir mit dieser Journalausgabe aber trotzdem
Erratum
wagen. Trotz aller Unterschiede in der Herangehensweise und verschiedener Akzentsetzungen
In Heft 3/1999 wurde der Autor Hansdurchzieht die Beiträge unseres SchwerpunktJochen Luhmann fälschlicherweise im Titel
heftes wie ein einigendes Band die BeobachHans-Joachim Luhmann genannt. Wir bitten
tung, dass es Rot-Grün bisher nicht geschafft
um Entschuldigung.
hat, ihr Regierangshandeln mit einem .Reformprojekt' zu verknüpfen. Statt dessen ist immer
wieder bei SPD und Grünen ein .OppositionsgeHerausgeber und Redaktion
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Wamfried Dettling

Erneuern und Bewahren
Mutmaßungen zum geistig-politischen Profil der Regierung

l.
Ein Jahr nach Wahlerfolg und Machtantritt ist
die Regierung Schröder auf einem Tiefpunkt
ihres öffentlichen Ansehens angelangt. Es können nicht mehr nur die Fehler des Anfangs
sein, die die schlechte Stimmung erklären. Auch
der Hinweis auf die mangelnde soziale Ausgewogenheit greift zu kurz. M i t dem Zukunftsprogramm, das von der Öffentlichkeit als ,Sparpaket' kommuniziert wird, hat die Regiemng
ausserdem eine Handlungsfähigkeit bewiesen,
die viele überrascht hat. Nimmt man noch das
neue Staatsbürgerschaftsrecht und die aussenpolitische Performance hinzu, dann ist die B i lanz des ersten Jahres alles in allem gar nicht
so schlecht.
Nur eines scheint zu fehlen, jedenfalls wird es
nicht so recht sichtbar: Das geistige Band, das
die Teile verbindet, die politische Idee, die an
den Traditionen der beiden Regierungsparteien
ansetzt, ohne bei ihnen stehen zu bleiben. Die
alten und die neuen sozialen Bewegungen, aus
denen SPD und Grüne kommen, scheinen erschöpft. Die bloße Regierungsbeteiligung (bei
den Grünen) und die bloße Wiedergewinnung
der Handlungsfähigkeit des Staates (bei der
SPD) sind keine Ziele und Werte, die ausreichen, um die Zustimmung einer Mehrheit zu
mobilisieren und zu legitimieren. A n einem solchen Profil aber, das sich von der eigenen Geschichte weder leichthin distanziert noch einfach bei ihr stehen bleibt, haben die heutigen

Regierungsparteien in ihren Oppositionsjahren nicht gearbeitet, obwohl sie ja genug Zeit
dazu hatten. Es ist die Frage, ob sie das jetzt
mitten in der Regierung nachholen können, im
doppelten Sinne: Ob sie die Kraft dazu haben,
und ob ihnen die Wähler dazu die nötige Zeit
lassen.
2.
Als Kanzlerkandidat stand Schröder vor der
Alternative, einen verlorenen oder einen verlogenen Wahlkampf zu führen. Es ist bekannt,
wie sich die SPD entschieden hat. Die Folgen
werden die Regierung noch lange einholen.
Schlimm für sie ist weniger, was sie getan als
was sie versäumt hat, nämlich sich einen Wählerauftrag und eine Legitimation zu beschaffen für ihre spätere Politik; politisches Kapital
zu akkumulieren, das sie in schlechten Zeiten
ausgeben kann. Nach den Versprechen im
Wahlkampf und dem Zwang, sie danach einzulösen, kam das Stück Avanti Dilettanti, mit
den 630-Mark-Jobbern und den Scheinselbständigen in den Hauptrollen. Es kam der Z u sammenstoß der Regierung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Im einen Falle hatte
sich die Gesellschaft, derweil die Experten über
einen ,sozialverträglichen Niedriglohnsektor'
streiten, in einem solchen Sektor längst eingerichtet, nur leider etwas auberhalb der Legalität und zu Lasten der Sozialkassen. Dieser Zustand hat schon der alten, von der C D U / C S U
geführten Regierung nicht gefallen, und es ist
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nicht bekannt, dab die jetzige Opposition die
neue Regelung der 630-Mark-Jobs wieder außer kraft setzen würde.
Der Flucht aus dem Sozialversichemngsstaat
wollte die Regierung auch mit dem Gesetz gegen die Scheinselbständigkeit einen Riegel vorschieben. Bald stellte sich heraus, dass es nicht
praktikabel war, dafür aber junge Leute wirksam abschreckte, sich selbständig zu machen. Eine Reform der Reform ward fällig.
Geblieben ist in beiden Fällen der Eindruck
von einer Regierung, die zu hastig und zu
wenig durchdacht ans Werk geht, um dann
komplizierte und wirklichkeitsfremde Regelungen zu produzieren. Die Deutschen hätten
ja am liebsten beides: die Systeme für die
grobe Sicherheit und die Schlupflöcher für

die kleinen Freiheiten, die .Steueroasen des
kleinen Mannes', wie Oskar Lafontaine die
630-Mark-Jobs einmal treffend genannt hat.
Beides geht auf Dauer nicht, da hat Riester
wohl recht. Doch die Neuregelungen greifen
tief in den Alltag vieler .kleiner' Leute ein,
ohne das Problem, den Mismatch zwischen
Arbeitswelt und Sozialsystemen, wirklich zu
lösen. Wäre es dann nicht einfacher, besser
und gerechter, sämtliche Einkommensarten
zur Finanzierung der sozialen Sicherheit heranzuziehen, ob aus Arbeit oder aus Aktien,
aus selbständiger oder aus abhängiger Tätigkeit? Aber eine solche Reform, die zugleich
mehr soziale Gerechtigkeit brächte, ist in
Deutschland gegenwärtig offensichtlich nicht
einmal anzudiskutieren. Die Regierung jedenfalls hat es nicht versucht.

der große Wurf
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3.
So zeigten die ersten Monate eine Regierung,
die von den Umständen und von ihren eigenen
Fehlem regiert wurde. Das hat sich in der Mitte des Jahres mit dem Steuer- und Sparpaket
geändert. Darin geht es nicht nur um Facts and
Figures; es geht auch um eine andere soziale
Philosophie für das 21. Jahrhundert. Es geht
nicht nur ums Sparen, sondern auch ums Verändern. Doch wo die Regierung Ziele und
Zwecke nennt, sind es bei genauer Betrachtung Instrumente (Handlungsfähigkeit des Staates), und so ist es kein Wunder, dass viele
Wähler das Sparen als Selbstzweck betrachten
- und ablehnen.
Im Jahr 2000 sollen im Bundeshaushalt 30,4
Milliarden, bis zum Jahr 2003 insgesamt
160,7 Milliarden Mark eingespart werden.
Das Kindergeld wird für das erste und das
zweite K i n d um jeweils 20 Mark auf 270
Mark erhöht. Eine durchschnittlich verdienende Familie wird, den höheren Grundfreibetrag eingerechnet, im Jahr 480 Mark mehr
haben. Die kleinen und mittleren Einkommen werden entlastet. Doch die sozialen Ärgernisse bleiben. Der Familienlastenausgleich wird, der Logik des Verfassungsgerichtes folgend, die Kluft zwischen Reich
und A r m vergrößern und dafür an den A l leinerziehenden und an den Betreuungskosten sparen. Milliarden fließen in eine Richtung, wo der Grenznutzen für Kinder und
Familien gleich null ist. Ein Konzept für eine
vernünftige Familienpolitik ist nicht erkennbar. Dagegen ist die geplante Steuerreform
ein positives Signal, .besser als alles andere,
was die Politik den Betrieben in der Vergangenheit angeboten hat', wie es ein Sprecher
des Deutschen Industrie- und Handelstages
(DIHT) formuliert hat. Die Körperschaftssteuer soll auf einen einheitlichen Satz von
25 Prozent gesenkt werden. Die Belastung

einschließlich der Gewerbesteuer wird dann
unter 40 Prozent liegen, niedriger als in Japan und in den U S A . Der Mittelstand wird
von 2000 bis 2002 um über 12 Milliarden
Mark entlastet werden. Und: Mit Walter Riester ist der Rentenrealismus in die Politik
zurückgekehrt. Es bildet sich ein neuer Konsens, die Uberzeugung nämlich, dass das jetzige System keinen Bestand haben kann,
auch wenn die elegante, zugleich soziale und
liberale Idee einer kapitalgedeckten, obligatorischen Zusatzvorsorge offensichtlich noch
zu früh kommt.
Alles in allem wird in der Wirtschafts-, F i nanz- und Sozialpolitik langsam ein roter
Faden sichtbar, doch die Regierung selbst,
so scheint es, scheut davor zurück, ihn deutlich und mit allen Konsequenzen auch sichtbar zu machen. Die Leitlinien der neuen Politik lassen sich in zwei Aussagen zusammenfassen: Die soziale Frage beschränkt sich
nicht auf die Gegenwart, sie umfaßt auch
die Zukunft. Wenn man die Helden des Rückzugs beim Wort nimmt, dann geht es ihnen
um eine nachhaltige Sozialpolitik. Und zum
anderen: Die soziale Frage richtet sich nicht
mehr nur an den Staat. Es geht um eine Neuverteilung der Gewichte zwischen Staat, Gesellschaft und persönlicher Verantwortung.
Nicht nur die Rente, die soziale Gerechtigkeit insgesamt wird künftig auf drei Säulen
ruhen: auf einem gewissen Mab an materieller Verteilungsgerechtigkeit, über die die Regierung freilich etwas zu vernehmlich
schweigt; auf der Generationengerechtigkeit,
die bei Riester in besseren Händen ist als
bei seinem Vorgänger; und auf der Beteiligungsgerechtigkeit, die aus sozialen Fällen
soziale Mitspieler macht, die Menschen nicht
nur alimentiert, sondern auch aktiviert. Es
gibt also neue und richtige Akzente, und es
gibt blinde Flecken und tote Winkel in der
rotgrünen Politik.
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4.
Die Regierung Schröder betreibt Sozial-, nicht
•Gesellschaftspolitik. Sie hat kein Gefühl dafür, dass das gesellschaftliche Leben weiter
reicht als der Sozialstaaf. Sie ist damit beschäftigt Ansprüche abzuwehren, findet aber
keine Sprache, Ansprüche an die Gesellschaft
zu formulieren. Und dies durchaus in beide
Richtungen, nicht nur an die Sozialhilfeempfänger, sondern auch an die Aktien- und Kapitalbesitzer. Doch das Bündnis für Arbeit kommt
in der Frage eines sozialverträglichen Niedriglohnsektors nicht voran, und die Regierung
traut sich schon gar nicht, an die soziale Fairness all jener zu appellieren (und entsprechend
zu handeln), die zu den Gewinnern der Globalisierung und Digitalisierung gehören. Das interpretieren aber nicht nur viele Wähler als
einen Mangel an sozialer Gerechtigkeit, darin
sieht eine grobe Mehrheit von links bis rechts
einen Mangel an politischer Glaubwürdigkeit.
Man weiß nicht mehr so recht, wo man bei
dieser Regierung wirklich dran ist. Es ist das
fehlende politische Profil, das dieser Regierang zu schaffen macht. Sie bietet keinen vernünftigen politischen Zusammenhang an zwischen ihren Reden und Programmen von gestern, ihrem Handeln von heute und den Entwicklungen von morgen. Das ist vor allem für
die SPD, traditionsreich und programmschwer
wie sie nun einmal ist, ein tiefgreifender Vorgang, für die Seele der Partei und für die Motivation der Wähler. Nur so lassen sich die (vorläufig) letzten sieben Wahlniederlagen, von
Hessen bis Berlin, erklären.
5.
Der Absturz dieser Partei in den Herbstwahlen
'99 kennt in der deutschen Geschichte keine
Parallele. Dass im Bund regierende Parteien
Landtagswahlen verlieren, ist normal. Ob an
der Saar oder am Main eine Regierung wech-

selt, ist für den Rest der Republik keiner Aufregung wert. Doch der Blick in den Abgrund,
der sich unter der SPD da plötzlich auftut; das
politische Beben, bei dem völlig ungewiss ist,
wer oder was unter den Trümmern begraben
und, dies vor allem, wer oder was dann aus
den Ruinen auferstehen wird: Dies ist das eigentliche Ereignis dieser Herbstwahlen. Die
Neuerfindung der Sozialdemokratie, wie sie
Schröder und Blair in ihrem gemeinsamen Papier versucht haben, ist noch nicht gelungen,
die Provokation wohl: der Abschied von ,01d
Labour'.
Sich des Staates zu bemächtigen, um den K a pitalismus zu überwinden, das war - und ist
noch immer für viele - die Ursprungsidee des
Sozial(demokrat)ismus, im Osten wie im Westen. Diese Idee hat die Rhetorik der Revolution ebenso beflügelt wie die Praxis der Reform
und die Hybris mancher Diktatur. Sie hat den
Kapitalismus gezähmt und die Verstaatlichung
der Politik legitimiert, abstrakt und ganz konkret, in Berlin und anderswo. Im Godesberger
Programm von 1959 hat die SPD dann endlich, zu spät, halbherzig und auch widersprüchlich, die Überlegenheit der Märkte für die Ordnung der wirtschaftlichen Dinge anerkannt. An
der Staatsversessenheit dieser Partei für den
Rest der Gesellschaft hat dies wenig geändert.
Auf die veränderten Realitäten hat sie sich stets
mit einem gehörigen Timelag eingestellt, und
auch jetzt ist nicht auszuschließen, dass sie
irgendwann um das Jahr 2030 ihren Frieden
mit dem ,digitalen Kapitalismus' (Peter Glotz)
gemacht haben wird, nachdem sie vorher, wenn
es sie dann noch gibt, erheblich zu seiner Humanisierang wird beigetragen haben.
6.
Wer aber die aktuelle Krise der SPD verstehen
will, der muß sich ihre 16 Jahre Opposition
(1982-1998) vergegenwärtigen, Gesichter und

ERNEUERN UND BEWAHREN
ESSAY
Profile und Namen noch einmal vor seinen
Augen erscheinen lassen: Hans- Jochen Vogel,
Björn Engholm, Rudolf Scharping, Oskar L a fontaine. Es war schon eine beträchtliche Leistung, wie sich eine so große Partei in so
vielen Jahren unter so vielen Vorsitzenden so
wenig erneuert hat. Der logische Höhepunkt
war dann, wie erwähnt, der Wahlkampf '98.
Ein paar Wähler weniger und ein paar Wahrheiten mehr, und der S P D ginge es heute auch
besser.
Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob die SPD runderneuert als Volkspartei
der linken Mitte erhalten bleibt oder ob sie in
einigen Jahrzehnten im politischen Industriemuseum in Vitrinen zu besichtigen sein wird.
Nur sollte jedem klar sein, was das bedeutet.
Die Verfassungswirklichkeit im Lande würde
sich tiefgreifend verändern. M i t der SPD und
den Gewerkschaften brechen zwei der vier Säulen (neben den christlich-sozial Konservativen
und den Arbeitgebern) weg, die den historischen Kompromiss zwischen Kapital und A r beit getragen haben und ohne die sich der Rheinische Kapitalismus nicht wird erneuern lassen. Die C D U würde kurzfristig vom Niedergang der S P D profitieren, langfristig aber
schwächer werden, weil ihr der politische Gegner fehlt. Weit und breit ist keine Partei sichtbar, die der historischen Rolle der SPD nachfolgen könnte, wie damals in Britannien die
Labour-Partei den Liberalen. Wenn dann am
Ende auch noch die C D U von der Morbus
Lafontainensis befallen werden sollte (etwas
mehr Schulden und etwas weniger sparen; erst
Versprechen machen, die man dann auf Dauer
nicht halten kann), dann könnte in der Tat das
politische Feld eines Tages abgeräumt sein,
und es gäbe keinen demokratischen Ort mehr,
wo sich Wut, Protest und Enttäuschung festmachen könnten. Die Ressentiments - nicht

nur der Modernisierungsverlierer - werden vagabundieren wie herrenlose Hunde. Bis es so
weit ist, werden sich wie heute in Osterreich
auf der Rechten so morgen in Deutschland auf
der Linken zwei in etwa gleichstarke Parteien
erst die Wähler und dann auch die Macht teilen. Es werden Revisionen und Wenden stattfinden, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Die öffentliche Langeweile wird
ein Ende haben, und die öffentliche Kritik wird
sich weiter nicht mit politischen Kategorien
beschäftigen, sondern mit des Kanzlers Cohibas, Brionis und Bordeaux, so wie jenseits der
Alpen das Versagen der demokratisch-intellektuellen Öffentlichkeit Haider erst vor die Tore
Wiens gebracht hat.
Eine schwarze Utopie? Ein Jahr danach und
drei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl
bleiben zwei Fragen offen. Die eine betrifft
nicht nur die Zukunft dieser Regierung, sondern die Leistungsfähigkeit der Demokratie insgesamt. Kann eine Partei oder eine Koalition
die notwendigen Reformen anpacken und trotzdem Wahlen gewinnen? Die andere Frage betrifft das Schicksal der beiden gegenwärtigen
Regierungsparteien. Wenn sie in dieser Legislaturperiode scheitern, dürften sie kaum in ihrer alten Bedeutung wiedererstehen. Die politische Formation der alten Arbeiterbewegung
und die Partei der früher einmal neuen sozialen Bewegungen wären, am Beginn eines neuen Jahrhunderts, die ersten und prominentesten Opfer des sozialen Wandels: die alten Profile, Inhalte, Wähler verloren und neue nicht
gefunden.
Warnfried Dettling, früher hauptamtlich in der
CDU-Bundesgeschäftsstelle beschäftigt und
dann bis 1991 Ministerialdirektor in einem
Bundesministerium, lebt heute als freier Publizist in München.
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Ein Jahr Rot-Grün
Ein politischer GAU für die neuen sozialen Bewegungen?

1

Ein jäher Niedergang

Wohl keine Bundesregierung hat nach einjähriger Amtszeit von fast allen Seiten ein solch
negatives Urteil erhalten. Selbst der designierte SPD-Generalsekretär Franz Müntefering, in
seiner Funktion eigentlich auf das Schönreden
der eigenen Regierung und ihrer Leistungen
verpflichtet, zog eine negative Jahresbilanz rotgrüner Regierungskunst, nachdem die Wählerinnen die Regierungsparteien in einer Serie
von Landtags- und Kommunalwahlen eindrucksvoll ,abgestraft' hatten.

rangen und Themen der neuen sozialen Bewegungen zu zeigen, als dies in der Amtszeit von
Helmut Schmidt oder gar in der Ära Kohl
(Wewer 1998) der Fall war. Schließlich hätte
es den kleinen Koalitionspartner, die Bündnisgrünen, ohne Bewegungsmobilisierangen gar
nicht gegeben, und auch die SPD hatte sich in
ihrem Berliner Programm von 1989 einen
Großteil der Bewegungsthemen zu eigen gemacht. Im Vorfeld der Bundestagswahl von
1998 unterstützten viele Prominente des linksliberalen Milieus eine rot-grüne Regierungsübernahme. Intellektuelle, wie Jürgen Habermas und Oskar Negt , präsentierten sich demonstrativ an der Seite des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten.
1

Die Ursachen dieses in Geschwindigkeit und
Umfang beispiellosen Zerfalls der öffentlichen
Unterstützung einer Regierung, die sich auf
eine breite ,Wechsel'-Stimmung in der Bevölkerung und ausreichende parlamentarische
Mehrheiten stützen konnte, dürften vielfältig
sein. Das politische Personal (allen voran der
Kanzler), der Regierungsstil, das (weithin fehlende) Programm, einzelne Vorhaben, die Verfassung der Regierungsparteien, politische
Blockaden, gesellschaftliche Reformwiderstände und Gegenmobilisierungen wären zu untersuchen.
Diese Bilanz konzentriert sich auf eine Facette
des Scheitems, die üblicherweise wenig Aufmerksamkeit erfährt. Es geht um das Verhältnis von sozialen Bewegungen und Regierangspolitik. Zum ersten M a l seit 1969 trat eine
Koalition an, die von der Erwartung getragen
war, größere Offenheit gegenüber den Forde-

Arbeitsloseninitiativen, Gewerkschaften und
vor allem die Gewerkschaftsjugend demonstrierten im Wahljahr die Existenz einer sozialen Opposition, wie sie die Bundesrepublik
seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Auch
wenn die neue Regierung nicht von einer allgemeinen Reformstimmung oder gar -euphorie getragen wurde und auch eine rot-grüne
Regierung mit den aufgehäuften Reformblockaden in Politik und Gesellschaft zu rechnen
hatte (Arnim 1998; Heinze 1998), unterstellten doch nahezu alle Beobachter, dass die neuen sozialen Bewegungen von einer solchen
Konstellation profitieren würden. „Gelingt ein
rot-grüner Machtwechsel, führt dies zur Belebung von Rechtsbewegungen und gleichzeitig
zu einer Revitalisierung der neuen sozialen Bewegungen, die ihre Forderangen gegenüber ,ih-
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rer' Regierung einzuklagen versuchen", so die
Prognose von Joachim Raschke (1999: 87) .
2

Nach einem Jahr rot-grüner Regierung stehen
wir jedoch vor einem doppelten Scherbenhaufen. Das Desaster der Regierung ist auch zur
Malaise der neuen sozialen Bewegungen und
ihrer Milieus geworden. Aus dem erwarteten
positiven Zusammenspiel von Protest und Reform ist der ,größte anzunehmende Unfall' geworden. Ob dieser Zustand vorübergehend ist,
lässt sich heute freilich nicht absehen. Nach
den geringer gewordenen Verlusten bei den
Berlin-Wahlen wähnt sich die Führungsspitze
der SPD auf dem Boden der Talsohle. Die
Bündnisgrünen hoffen auf erfolgreiche Struktur- und Programmreformen, deren Erwartungshorizont zumeist Joseph Fischer heißt. In den
Bewegungsmilieus mehren sich die Anzeichen,
nach dem Schock die eigene Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Aber all dies könnte
sich als Wunschdenken entpuppen. Auch neue,
tiefer gelegene Talsohlen sind möglich. Der
hessische Hoffnungsträger könnte für die Bündnisgrünen - wie schon an seinen früheren Wirkungsstätten - zum Totengräber werden. Den
neuen sozialen Bewegungen schließlich droht
das Schicksal, als historische Episode zu enden, und damit jene (mich eingeschlossen) Lügen zu strafen, die in ihnen den institutionellen Kem einer sich herausbildenden ,Bewegungsgesellschaft' gesehen haben.
Bei der Suche nach Auswegen aus der gegenwärtigen politischen Sackgasse wird die Ursachenforschung eine wichtige Rolle spielen. Zu
ihr soll dieser Beitrag einige Anregungen bieten.

2

Protest und Reform

Dass politischer Protest und institutionelle Politik miteinander verknüpft sind, gehört zu den
Grundannahmen des politischen Prozess-Ansatzes' in der Bewegungsforschung (Tarrow

1994; Rucht 1998). Er kann sich auf Alltagserfahrungen stützen. Regierungspolitik löst zuweilen Proteste aus, und umgekehrt sind Protestmobilisierungen gelegentlich erfolgreich in
der Beeinflussung staatlichen Handelns. Wyhl
und Wackersdorf lassen grüßen. Parteien und
die von ihnen gestellten politischen Eliten treten dabei als Vermittler auf. Sie zeigen sich
unbeeindruckt vom ,Druck der Straße' oder
gestalten ihr Programm mit Blick auf die Konkurrenz um Wählerstimmen bewegungsfreundlich um. Schon diese vorsichtigen Formulierungen machen deutlich, dass politische Gelegenheitsstrukturen weder alles erklären, noch
eindeutige Wirkungsrichtungen vorbestimmen . Dennoch spricht einiges für die Annahme, dass ein lebendiger Bewegungssektor auf
längere Sicht gesteigerte Resonanz für seine
Themen und insgesamt eine demokratisierende Wirkung im politischen System erzielen
wird. Dies gilt besonders, wenn die regierenden Parteien eine bewegungsfreundliche Färbung haben. Für die Reformphasen der 1970er
Jahre ist diese These für die Bundesrepublik
und Italien stark gemacht worden (Tarrow
1989; della Porta/Rucht 1995). Gegenläufige
Entwicklungen, wie die Schließung der S P D
gegenüber Bewegungsthemen unter Kanzler
Schmidt, bestätigen diesen Zusammenhang indirekt. So hat z.B. der ,Nato-Doppel-Beschluss'
erheblich zu den Anfangserfolgen der ,Grünen' beigetragen, die wiederum via Parteienkonkurrenz die Öffnung der Sozialdemokratie
für Bewegungsthemen beschleunigten. Aber
der Machtverlust der SPD von 1982 macht
deutlich, dass institutionelle Politik und soziale
Bewegungen in separaten Welten mit gänzlich
unterschiedlichen Logiken stattfinden (Raschke
1999). Unvorhersehbare Interaktionen, negative
Rückwirkungen, Paradoxien sind ebenso wahrscheinlich wie positive Verstärkungen.
3

Um die überzogenen Erwartungen und schnellen Enttäuschungen über das erste Jahr Rot-
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Grün zu verstehen, ist es wichtig, die Hypotheken der Ära Kohl im Blick zu behalten.
Ohne großes Zutun gelang es der SPD und
den Bündnisgrünen 1998, Reformerwartungen
auf sich zu konzentrieren. Ausgangspunkt war
die wachsende politische Kluft zwischen einem .pragmatischen' Regierungshandeln, f ü r
das die wissenschaftliche Charakterisierung als
.Politik des mittleren Weges' (Peter Katzenstein, Manfred G . Schmidt) bereits übertrieben war, und den aufgelaufenen gesellschaftlichen Reformansprüchen. ,Reformstau' war das
Unwort des Jahres 1997, ,Politikverdrossenheit' einige Jahre zuvor. Diagnosen, wie die
einer ,blockierten Gesellschaft' (Heinze 1998)
kamen nach 16 Jahren Kohl-Regierung nicht
nur von randständigen kritischen Sozialwissenschaftlern, sondern aus der Mitte des Establishments, das sich zunehmend besorgt über
.Politikblockaden' und die .Wiedergewinnung
politischer Handlungsfähigkeit', über ,Regierungs-' und ,Reformfähigkeit' äußerte .
4

3
Politisches Profil von Rot-Grün
3.1 Kontinuität statt Wandel
Zu den auffälligsten Merkmalen der neuen Regierung gehört ihre bedrückende Kontinuität.
Personen wurden ausgewechselt, die Kohlsche
Art des Politikmachens blieb weit gehend erhalten. Schon im Wahlkampf - wie in den
Jahren davor - war deutlich, dass der sozialdemokratische Herausforderer jedes programmatische Profil zu vermeiden trachtete; auch er zumindest im Wahlkampf - ein Meister der
Personalisierung und der mediengerechten
Pose. Auch ihm misslingt einstweilen, was er
zur ,Chefsache' macht: der Aufbau Ost und
die Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Wo es
um konfliktträchtige Entscheidungen ginge,
werden lieber - wie schon bei Kohl - Konsens- und Bündnisgespräche moderiert. M i t
dem Schröder/Blair-Papier erhebt er schließlich jenen weit gehenden Politikverzicht zum

Programm, den schon sein Vorgänger praktizierte (und woran er scheiterte): Marktvertrauen statt Politikgestaltung oder in den Worthülsen des Papiers .Wir haben dem Staat zuviel
und dem Markt zuwenig zugetraut'(Schröder/
Blair).
Selbst .Reformen', wie z.B. die Gesundheitsreform, gleichen dem Kohlschen Muster, das
der Echternacher Springprozession nachempfunden wurde: drei Schritte vor und zwei zurück. Vergessen scheint die Kritik an der Verschluderung des ,Reformbegriffs' durch die
Kohl-Regierung, wie sie Schröder noch in seiner Regierungserklärung geübt hatte. Jedenfalls spricht gegenwärtig nichts für die Erwartung, rot-grün bedeute ein Ende der Reformblockaden. Statt sich auf das mühsame Geschäft einer programmatischen Verdichtung
einzulassen, dominieren bei S P D und Bündnisgrünen Einzelinitiativen und -forderungen,
die sich peu ä peu nach Kassenlage, Koalitionsräson und vom Vermittlungsausschuss
durchgerüttelt abtragen bzw. verschieben lassen. Diese .Reformen' werden in maßloser
Selbstüberschätzung per ordre de Mufti präsentiert, als .alternativlos' beschworen. Sie
stecken voller technokratischer Illusionen und
verzichten auf unterstützende gesellschaftliche
Mobilisierungen und damit auf eine zentrale
Ressource jeder Reformpolitik. Diese wird dagegen bei Bedarf erfolgreich von der Opposition genutzt, wie die Unterschriftenkampagne
gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zeigte.
Eine anspruchsvolle, ,starke' Lesart des aufgestauten Reformbedarfs existiert nicht. Die
Suche nach einer Reformpolitik, die sich auf
Augenhöhe mit den Bewegungsforderungen
begibt, wäre nur um den Preis sehr tief greifender gesellschaftlicher Veränderungen zu haben . Weder in der Arbeitsmarkt- noch in der
Sozial- und Rentenpolitik werden weitreichende Alternativen auch nur emsthaft erwogen.
5
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Armutsfeste, an sozialen Bürgerrechten orientierte Grundsicherungsmodelle - im Koalitionsvertrag noch angekündigt - sind bislang
nicht im Angebot.

3.2 Die Feuertaufe der
.Berliner Republik'
Ohne Zweifel stellt der Kosovo-Krieg das zentrale Ereignis des ersten Regierungsjahres dar.
Die deutsche Beteiligung an diesem ersten ,out
of area'-Krieg der .neuen', sich selbst mandatierenden Nato bedeutet eine wirkliche Zäsur
im ,Nachkriegs'deutschland. Dass für dieses
kriegerische Mitmachen, von der S P D - und
Grünen-Spitze schon lange gewünscht, massiv
gegen Grundgesetz, Völkerrecht und Kriegsvölkerrecht verstoßen wurde, gehört noch zu
den kleineren Kollateralschäden. Die angerichteten Verwüstungen in der politischen Kultur
dürften nachhaltig sein.

Nach den eindrucksvollen Mobilisierungen der
Friedensbewegung in den 80er und frühen 90er
Jahre schien es für einen kurzen Augenblick
so, als könnte die Bundesrepublik unterstützt
vom Schwung der .friedlichen Revolution' progressive Konsequenzen aus ihrer .Feindlosigkeit' nach dem Ende des Kalten Krieges ziehen. Aber die Friedensdividende blieb aus. Immerhin verweigerte noch Kanzler Kohl die Beteiligung am Bosnienkrieg mit dem Hinweis
auf die historische Hypothek des deutschen
Militarismus auf dem Balkan und die breite
gesellschaftliche Opposition.
Bis Mitte der 90er Jahre galt: „Deutsche M i l i täreinsätze ,out of area' waren nicht nur für
die Grünen und die Linke, sondern für fast alle
Teile der deutschen Gesellschaft und der politischen Klasse undenkbar, abgesehen vielleicht
von den Rechtsaußen der C D U und Teilen der
C S U " (Markovits/Gorski 1997: 453). Auch
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wenn Leitwerte wie Gewaltfreiheit, Pazifismus
und die Zivilisierung von Politik für die Wählerinnen, die ja bekanntlich betrogen werden
wollen, noch einmal hoch gehalten wurden,
war die militärische Neugründung der ,Berliner Republik' längst vorbereitet . Fischer und
einige Realo-Grüne hatten sich bereits im zweiten Golfkrieg für den Einsatz von Patriot-Raketen der Bundeswehr zur Verteidigung Isreals
ausgesprochen und 1995 angesichts des Massakers von Srebrenica die moralische Pflicht
zur Beteiligung am Militäreinsatz einer multinationalen Truppe betont.
6

Dennoch ist es bestürzend, wie wenig Widerstand bislang gegen die neue ,Fischer-Doktrin' (Konrad Adam) vorgebracht wurde. Ihre
Konsequenzen zeigen sich bereits in dem hastig durchgesetzten, ebenso sinnlosen wie kostspieligen Ost-Timor-Einsatz der Bundeswehr.
Endlich können ,wir' - beim Kolonialismus
waren wir ja zu spät gekommen - mitmischen
beim ,ethischen Imperialismus' (so die Bertrand Russell Peace Foundation), der im schikken humanitären und menschenrechtlichen
Kleidchen fortsetzt, was der ,alte' Imperialismus schon proklamierte: ,Wie im Westen, so
auf Erden' . Nebenbei ,entschuldet' er uns von
unseren militärischen Verbrechen, die wir in
diesem Jahrhundert begangen haben. Zum Aufschwung der militärischen Logik gehört die
wachsende Geringschätzung ziviler Mittel. Der
Anteil der Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt ist auf ein Rekordtief gesunken (0,23% anstatt der häufig zugesagten 0,7%
und von den Bündnisgrünen geforderten 1 %).
Statt die Möglichkeiten und Mittel für humanitäre Interventionen' mit zivilen Mitteln zu
fördern, schreitet deren Militarisierung voran.

Auftritte von Scharping, Fischer & Co haben
den Staat als Männerbund in Erinnerung gebracht, der erst im Emstfall der Krieges richtig
zu sich findet. Bündnisgrüne Spitzenfrauen assistieren dabei so willfährig, dass auch die letzte
Illusion über eine genuin weibliche Moral mit
friedfertigem Kem zerstoben sein dürfte.

3.3 Arbeit und Soziales:
Wohl dem, der hat!
Zunächst gab es sozial einen hoffnungsvollen
Start der neuen Regierung. Wie im Wahlkampf
versprochen, wurden einige soziale Grausamkeiten' der alten Regierung zurückgenommen:
die Einschränkungen beim Kündigungsschutz
und bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Restriktionen und Selbstbeteiligungen
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Unangetastet blieb jedoch das Gros der Verschlechterungen für die besonders benachteiligten Gmppen des Sozialstaats (Leistungseinschränkungen bei Sozial- und Arbeitslosenhilfe, der beruflichen Weiterbildung und andere
Verschlechterungen des novellierten Arbeitsförderungsgesetzes, im Neusprech: Arbeitsförderungsre/ormgesetz).
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Zynisch ließe sich auch anmerken, dass in der
Hofierung des Militärischen der wesentliche
frauenpolitische Beitrag der rot-grünen Regierung zu sehen ist. Die moralunternehmerischen

Dass mehr als kleine soziale Korrekturen nicht
zu erwarten waren, liegt auch hier an der programmatischen Kontinuität. Z u keinem Zeitpunkt hatten Schröder und die Seinen Zweifel
am Primat der ,Standortsicherung' aufkommen
lassen, wie schon am Titel des neu aufgelegten
,Bündnisses für Arbeit' ersichtlich war: B ü n d nis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit'. Unterschiede gab es lediglich in der
Frage, wie dem Grundrecht auf ungestörte Investitionsausübung' in der ,Standort-Deutschland-Aktiengesellschaft' (Prantl 1998) am besten gedient werden könne. Mit Lafontaines
Rücktritt waren jene Nachfrage-Zusätze passe, die den Braten einer einfallslosen, bereits
viele Jahre erfolglos praktizierten Angebots-
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politik schmackhaft machen sollten. Schüchterne Revisionsvorschläge von ,SPD-Linken'
(soziale Schieflage) wurden schon von den neoliberal gestimmten Haushalts- und Finanzexpertinnen in der bündnisgrünen Bundestagsfraktion weggebissen: .überflüssig' .
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Das ganze Elend dieser Politik wird an E i chels Sparpaket, inzwischen zum ,Zukunftsprogramm 2000' geadelt, deutlich. Inhaltlich
präsentiert es sich leer und perspektivlos, denn
die Wiedergewinnung staatlicher Handlungsfähigkeit wird zum Wert an sich. Dass Sparen
Herrschen ist, dass es immer ,intelligentes' und
,dummes' Sparen gibt, dass Sparen im Staatshaushalt immer Opfer und Begünstigte hat, sollte durch die penetrant zur Schau gestellte Pose
verdeckt werden, es gäbe zu diesem Sparpaket
keine Alternative. Dies ist nicht nur mit Blick
auf die Einzelposten des Pakets Unsinn. Auch
seine Gesamtanlage vermag nicht zu überzeugen. Gespart werden könnte auch durch eine
andere Ausgabenpolitik. Hatte nicht gerade der
Bund der Steuerzahler Steuerverschwendungen
in Höhe von 60 Milliarden D M im letzen Jahr
aufgelistet, d.h. die doppelte Summe des Sparpakets. Eine Senkung der Schuldenlasten wäre
auch durch gezielte Einnahmesteigerungen möglich. Die 30 Mrd. des Sparpakets kämen bereits
durch eine Besteuerung von Aktiengewinnen
zusammen, wie sie in anderen westlichen Ländern längst üblich ist. Kontraproduktiv sind vermutlich auch seine erwartbaren ökonomischen
Effekte: Eine Depression ist wahrscheinlicher
als das versprochene Wachstum und seine positiven Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt (Heine/Herr 1999; Priewe/Sauer 1999).
Während der ökonomische Nutzen zumindest
fraglich ist, liegen die sozialen Kosten des ,Zukunftsprogramms 2000' auf der Hand. Seine
.soziale Schieflage' ist kein Versehen, sondern
konzeptionell gewollt. Ziel ist eine wettbewerbsorientierte Sozialpolitik durch einen ,ak-

tivierenden Staat', dessen Leistungen kein
Staatsbürgerrecht sein sollen, sondern allenfalls etwas für die .wirklich Bedürftigen'. Die
Benachteiligung der randständigen und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen wird absichtsvoll verstärkt, um die begehrte ,neue Mitte'
bei Laune zu halten und einen Niedriglohnsektor auszuweiten. Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen, die die Drohung mit den
,workfare'-Idealen im SPD-Wahlprogramm
übersehen hatten, erlebten mit dem Sparpaket
eine .böse Überraschung'.
Diese anti-soziale Kontinuität muss besonders
für die S P D als Partei bedrohlich wirken,
schließlich hatte Kohl nicht zuletzt deshalb verloren, und Schröder erging es bei den Landtagswahlen im Jahre 1999 auch nicht besser.
Zudem hat die Berliner SPD-Finanzsenatorin
diese Sparstrategie bereits einige Jahre so erfolgreich praktiziert, dass die Sozialdemokraten der Hauptstadt beinahe an der 20%-Marke
gescheitert wären. Gesteigerte soziale Sensibilität ist von den Bündnisgrünen kaum zu erwarten. Ihr Führungspersonal gibt sich große
Mühe, dem Klischee einer bornierten Mittelstandsvereinigung zu entsprechen. In ihren Mitte Oktober vorgestellten Berliner Thesen kritisieren Realo-Grünen, politische Konzepte der
Grünen seien häufig davon geprägt, dass sie
Benachteiligte zum alleinigen Maßstab machten. Sie warnen vor ,moralischer Einschüchterung besser Verdienender' .
9

3.4 Es war einmal: Umweltpolitik
Die Chance einer Neugewichtung der Umweltpolitik wurde schon zu Beginn institutionell
vertan. Es blieb bei einem ,Puppenministerium ohne Umweltkompetenz und Eingriffsmöglichkeiten' (Reiche/Krebs 1999: 35). Die eigentliche Umweltpolitik wird weiterhin bei den
,Verursacher-Ministerien' (Verkehr, Bau, Landwirtschaft, Wirtschaft) betrieben. Selbst eine

ROLAND ROTH
HAUPTBEITRÄGE
protokollarische Aufbesserung des Umweltministeriums in der Ministerialhierarchie erfolgte nicht. Initiativ- und Vetorechte, wie sie von
regierungserfahrenen Praktikerinnen, wie z.B.
Edda Müller, schon lange für die Umweltministerien gefordert werden, bekam das TrittinMinisterium nicht zugebilligt. Eine nationale
Umweltplanung mit klaren Zielvorgaben, in
deren Formulierung Umweltverbände, ökologische Initiativen und nicht zuletzt betroffene
Bürgerinnen einbezogen werden, steht für die
Bundesrepublik in femer Zukunft. Immerhin
verfügen bereits zwei Drittel aller Industrieländer über solche Ansätze.
Gänzlich ,verschlafen' haben die mit dem
Krieg beschäftigten Bündnisgrünen die Mobilisierungen gegen Gen-Food, die den britischen
und belgischen Grünen beachtliche Erfolge bei
den Europawahlen bescherten. Lange vorbei
sind jedenfalls die Zeiten, in denen die deutschen Grünen eine avantgardistische Rolle im
internationalen Vergleich einnahmen.
Auch in der Ökosteuer schließt die Bundesrepublik nur zögerlich auf. Mit der am 1. April
1999 in Kraft getretenen Anhebung der Mineralölsteuer um 6 Pfennig pro Liter und einer
Stromsteuer von 2 Pfennig pro Kilowattstunde
ist eine 20-jährige Vorgeschichte zu Ende gegangen, die ein bekanntes Bild aufdrängt: Der
Berg kreißt und gebiert ein Mäuschen (ein hässliches zudem). Schweden, Dänemark, Niederlande und Finnland haben inzwischen wesentlich weitergehende Regelungen. Die Vorgeschichte dieses kleinen Schrittchens in Richtung ökologische Steuerreform wurde von vollmundigen Vorankündigungen blamiert, die E nergieverteuerungen als ,Wunderwaffe' anpriesen. Sie sollte nicht nur ökologische Ziele (Energieeinsparung, Reduzierung der Schadstoffemissionen etc.) erreichen helfen, sondern zugleich durch die Reduzierung der Lohnnebenkosten den Arbeitsmarkt beleben und die Ren-

tenkassen entlasten. Dass viele unerwünschte
Nebenwirkungen nicht mit bedacht worden
waren, wie z.B. die soziale Schieflage dieses
Instruments, hat den Eindruck einer mittelschichtbornierten sozialen Blindheit der Bündnisgrünen und ihre Neigung zur Erziehungsdiktatur ein weiteres Mal bekräftigt. Eine erste
Kosten-Nutzen-Rechnung des RWI bestätigt
diese Befürchtung . So wird die Ökosteuer
von einer guten Idee in ihrer konkreten Ausgestaltung zu einem politischen Angriff auf die
soziale Sicherung (Allex/Renger 1999).
10

3.5 Zu kurz gesprungen:
Ausländerpolitik etc.
Auch dort, wo die rot-grüne Bundesregierung
ihre Themen zügig angegangen hat, ist sie über
Stückwerk nicht hinaus gekommen. Kleine
Schritte wurden, wenn sie überhaupt zustande
kamen, mit dem Verzicht auf grundlegende Änderungen erkauft. Für dieses Dilemma bietet
die seit langem überfällige Reform des Staatsbürgerrechts ein eindrucksvolles Beispiel. So
begrüßenswert jeder Schritt ist, der uns vom
unseligen Jus sanguinis entfernt (Prantl 1999),
so bitter ist Nachgeschmack, wenn gleichzeitig auf menschenrechtlich gebotene Revisionen in der Asyl- und Ausländerpolitik verzichtet wird. Das gilt etwa für das Flughafenverfahren, den Umgang mit alleinreisenden Flüchtlingskindern, das Grenzregime an der Ostgrenze oder die Menschenwürde grob verletzende
Leistungsabsenkungen im Asylbewerberleistungsgesetz - um nur einige Praktiken zu nennen, die bereits von internationalen Organisationen kritisch abgemahnt wurden.
Seit einem Jahr praktiziert Rot-Grün - als Regierungskoalition in dieser Angelegenheit sichtlich zerstritten - den Ausstieg aus der Kernenergienutzung als Konsensprojekt. Nichts deutet gegenwärtig darauf hin, dass dabei eine
Einigung bewerkstelligt werden könnte, die zu
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einem beschleunigten Ausstieg führen wird.
Dies bringt nicht nur die Bündnisgrünen in
Nöte, sondern provoziert - nach einer Phase
des Stillhaltens - neuerliche Mobilisierungen
der Anti-AKW-Bewegung.

4

Elemente und Ursachen der
mageren Bilanz

Wer sich auf die Suche nach den Ursachen
für diese magere Bilanz begibt, die aus der
Perspektive der Veränderungsansprüche der
neuen sozialen Bewegungen eine Katastrophe darstellt, wird reichlich Gründe finden.
Gemessen an den Voraussetzungen einer Reformpolitik, die sich ernst nimmt (Narr 1999),
gilt zunächst, dass die Absprunghöhe der R e former' viel zu niedrig war. Sie wollten zu
wenig, hatten zu oft und zu nachhaltig die
Vorweganpassung an das scheinbar realistisch
Erreichbare betrieben und dieses Niveau immer wieder unterboten, bis die Differenz zu
den Vorgängern eingeebnet war. Artistischen
Limbo-Tänzern gleich schafften sie es auch
noch unter der niedrigsten Reformmesslatte
hindurch zu schlüpfen.
Nicht erst im Nachhinein erweist sich die intellektuelle Begleitmusik, die vollmundig den
Politikwechsel beschwor, als schlechte Hofferei. Den .völlig verarmten und abgemagerten Politikbegriff', den Oskar Negt (1998, 26)
zu Recht bei Kohl ausmachte, wird er wohl
auch bei seinem darin weniger professionellen Nachfolger entdecken müssen. Dass Jürgen Habermas auch im Kosovokrieg bei der
Stange blieb und ihn geschichtsphilosophisch
als Vorgriff auf das kosmopolitische Recht
einer Weltbürgergesellschaft' überhöhte, gehört zu den dunkelsten Kapiteln in der Nachfolge Kritischer Theorie. Da ein politisches
Projekt auch nicht in Ansätzen zu erkennen
war, dürfte es mehr dem Überdruss an der
allzu langen ,Ära K o h l ' gewesen sein, der

zum überraschenden Regierungswechsel führte. Dieses Reformprojekt wurde auch nicht
nachgereicht.
Stattdessen dominiert ein personalistischer Politikstil, der mit Eigenschaften wie .Eitelkeit,
Eigennutz, Großsprecherei, Medienfixiertheit
und Oberflächlichkeit' zum Signum der zeitgenössischen politischen Klasse' geworden ist.
„In für emsthaft denkende Menschen unerträglicher Weise werden in der SPD substantielle
inhaltliche Fragen auf eine personenzentrierte
Debatte verschoben" (Grebing 1999: 1033).
Als selbstbezogene Solisten der SPD - immerhin vereinigte die Regierung zunächst vier, nach
Lafontaines Rücktritt noch drei potentielle
Kanzlerkandidatinnen - und der Bündnisgrünen produzierten sie eine anhaltende Kakophonie, wo es auf Zusammenspiel angekommen wäre, und beschädigten auf diese Weise
sich und ihre Sache wechselseitig.
Zu den erstaunlichsten Erfahrungen der ersten
Monate gehörte der ungeheure Dilettantismus,
mit dem die Regierung und ihre Minister zu
Werke gingen. Kaum ein Gesetzesentwurf, erinnert sei an die Vorlagen zu den 630-DMJobs und zur Scheinselbständigkeit, der nicht
schon im Augenblick seiner ersten Vorlage revidiert oder zurückgenommen werden musste.
Die Gründe für diese handwerklichen' Pannen dürften nicht nur in der schlechten Vorbereitung auf diese Regierungschance gelegen
haben. Die durch kein gemeinsames Programm
gebändigte Konkurrenz zwischen den M i n i sterien trug ebenso dazu bei wie die fehlende
Richtlinien- und Koordinationsfähigkeit im
Kanzleramt. Eine Mischung von autoritären
Kanzlergesten (das .Machtwort') - immer verbunden mit der Beschädigung der betroffenen
Regierungsmitglieder - und Moderationsforen
(.Bündnis für Arbeit', Atomenergie-Konsensgespräche) herrschte vor, die für eine reformerische Politik gänzlich ungeeignet ist. Die
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Machtworte blieben machtlos, den Konsensgesprächen fehlte der Konsens.
Die Erfolglosigkeit der Bundesregierung verdeutlicht Ungleichzeitigkeiten und selbstdestruktive Elemente im politischen Gefüge der
Bundesrepublik. A u f die häufig analysierten
Selbstblockaden im politischen System - das
korporatistische System der Interessenvermittlung; ein Föderalismus, der den Bundesrat zur
Gegenregierung macht, oder die Mehrebenenregierung (EU) - braucht hier ebenso wenig
eingegangen werden wie auf eine Parteienkonkurrenz. Zusätzlich wurden vor allem zwei Reibungsflächen sichtbar:
(1) Das Führungspersonal und seine Parteien
passen offensichtlich immer weniger zusammen. Was für die C D U - als spät und unvollständig vom Kanzler-Wahlverein zur Partei
(und wieder zurück?) mutierte Vereinigung relativ unproblematisch war, gerät für die SPD
und die Bündnisgrünen zum Problem, für letztere sogar zum Existenzproblem. M i t Schröder und Fischer (und anderen) bevölkern flexible, medienorientierte Polituntemehmer mit
prinzipienfestem Opportunismus' (Niklas
Luhmann) die politische Bühne. A l s P r a g matiker' der Macht fühlen sie sich durch die
Beschlusslagen ihrer Parteien unnötig eingeschränkt. Parteifunktionäre (SPD) und Alternativmilieus (Grüne) sind ihnen ein Graus,
weil sie gelegentlich Verbindlichkeiten einklagen, die der eigenen Flexibilität hinderlich
sind.
An ihre Stelle treten die Medien. Besonders
unpopuläre Aktionen - wie die Beteiligung am
Kosovokrieg - haben den Inszenierungsbedarf
auch bei uns drastisch anwachsen lassen. Was
früher Parteitagen vorbehalten war, wurde nun
in Flüchtlingscamps inszeniert. Diese lähmende demoskopische ,Konsenskultur' funktioniert
nach der Logik: je wirkungsloser, desto un-

schädlicher, je unschädlicher, desto besser'".
Günter Gaus hat dieses Erfolgsgeheimnis am
Beispiel des Außenministers präzise beschrieben' . Die Abkoppelung der Politstars von ihren Parteien hat für letztere auf Dauer ruinöse
Konsequenzen. Das Schröder/Blair-Papier war
in der Form, wie es lanciert wurde, und in
seinem Inhalt ein Fehde-Handschuh an die
Adresse der Sozialdemokratie. Fischers Hang
zur Demontage der bündnisgrünen Doppelspitze ist nur ein Symptom. Die bundesdeutsche
Parteienlandschaft steht, wenn es nach ihren
Führungsgruppen geht, vor einer Flurbereinigung. Angesagt ist ihre Rückbildung zu Wahlapparaten bzw. zu ,post-konventionellen Rahmenparteien', die dem flexiblen politischen
Nachwuchs Foren und Sprungbretter anbieten.
Bei den Bündnisgrünen bedeutet dies den A b schied von der ,Milieupartei', in der S P D den
Abschied von der Mitgliederpartei.
2

Es gehört wenig Phantasie zu der Vermutung,
dass dies schmerzhafte Häutungen erfordert.
Aus der Perspektive der Regierungspraxis mag
das grüne Milieu lästig und unproduktiv erscheinen. Löst es sich gänzlich auf oder wendet es sich ab, droht allerdings das parlamentarische Aus und damit das Ende der grünen
Partei. Die SPD könnte sich in einer Situation
wiederfinden, die für die neuen Bundesländer
nicht untypisch ist. Dort zieht sie vielerorts
nur geringfügig mehr Menschen an, als sie
Positionen im öffentlichen Sektor zu besetzen
hat.
(2) Die Kluft zwischen der Regierungs- und
Parteipolitik einerseits und dem alltäglichen
politischen Engagement der Bürgerinnen andererseits wächst. Politisches Interesse und politisches Engagement sind insgesamt keineswegs zurückgegangen, vielmehr ist der vorpolitische Raum unterhalb des Institutionengefüges gewachsen, der von Vereinen, Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen und sozialen Bewe-
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gungen bevölkert wird. Aber wir erleben eine
Spaltung der politischen Kultur. Der politische
Starkult setzt auf Konsum. Profipolitik entlastet von eigenem Tun. Dem steht die Lust am
eigenen politischen Handeln entgegen. Sich in
überschaubaren Zusammenhängen auf Zeit für
konkrete Anliegen zu engagieren, ist ein in
den letzten Jahrzehnten gewachsenes Bedürfnis. Dies hat mit Bildung und Kompetenzbewusstsein zu tun. Die oft recht modischen Debatten über Zivilgesellschaft, Bürgerengagement, Bewegungsgesellschaft, neues Ehrenamt,
freiwilliges Engagement etc. wären ohne diese
erstarkte Sphäre des Politischen gar nicht verständlich. Der Boom an kommunalen Beteiligungsangeboten - in Form und Reichweite oft
nur Scheinbeteiligungen - versucht auf diese
Nachfrage zu reagieren.
Nicht nur die politischen Formen, auch die
politischen Ansprüche weisen in entgegen gesetzte Richtungen. Während die Bewegungskultur den politischen Raum auszuweiten trachtet, vollzieht sich eine kontinuierliche Kon-

traktion des institutionell verantworteten politischen Bereichs (,Rückzug des Staates') zugunsten des ,Marktes' (zuletzt programmatisch
mit dem Schröder/Blair-Papier). Zurückgenommen wird dabei nicht etwa staatliches Handeln
generell, das vor allem in seinen Ordnungsund Sicherheitsfunktionen (von der Nato bis
zur .inneren Sicherheit') stark gefordert ist,
sondern der positive gesellschaftliche Gestaltungsanspruch von Politik entlang artikulierter
Gemeinwohlvorstellungen und politischer Ziele. Die Konsequenzen dieses Auseinanderdriftens von etatistischer Politik und politischer
Bürgerinnenkultur sind bekannt. Institutionelle Politik und ihre Akteure - allen voran die
Parteien - haben einen drastischen Vertrauensverlust erfahren. Die Lösung gesellschaftlicher
Probleme erwartet von ihnen nur noch eine
kleiner werdende Minderheit. Gleichzeitig
wächst die politische Selbsttätigkeit der Bürgerinnen, auch ihr Protest.
Für einen kurzen Augenblick schien es für viele
so, als könne eine rot-grüne Regierung refor-
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mensche Brücken bauen. Nach einem Jahr deutet alles darauf hin, dass die Kluft größer wird.
Mit der selbstemannten ,Berlin-Generation'
meldet sich in der S P D ein Nachwuchs zu
Wort, der auf die ,neue' SPD Schröders setzt
(Wolff 1999). Die übrig gebliebenen Bündnisgrünen werden vermutlich ihr Heil als
,Fischer-Chöre' suchen.

Roland Roth lehrt Politikwissenschaft am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der F H
Magdeburg.

Anmerkungen
1

Oskar Negt hatte seine Unterstützung sogar in
Buchform begründet (Negt 1998).
Raschke Schloß allerdings auch hellsichtig eine
mögliche .Absturzgefahr' der Regierungsparteien
nicht aus.
Zu diesem skeptischen Fazit kommt auch Dieter
Rucht in seiner Anwendung des Konzepts politische Gelegenheitsstrukturen' für die neuen sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik (Rucht
1998).
Symptomatisch sind die Beiträge einer Auftaktveranstaltung des Projekts ,Verfassungspolitik und
Regierungsfähigkeit in Deutschland' der Bertelsmann Stiftung (1998).
Im Umgang mit den Fordemngen der neuen sozialen Bewegungen lassen sich eine .schwache'
und eine ,starke' Lesart unterscheiden. .Schwach'
kann jene dann genannt werden, die aus den Bewegungsdebatten lediglich ein unverbundenes
Sammelsurium von Einzelforderungen heraus hören. ,Stark' nenne ich den Versuch, den analytischen und strategischen Zusammenhang der V i sionen aus den verschiedenen Einzelbewegungen
deutlich zu machen. Während die erste Version
die bescheidene Selbstbegrenzung der neuen sozialen Bewegungen betont, hebt die zweite Lesart
den enormen Veränderungsbedarf hervor, der den
Horizont dessen, was einmal mit dem Begriff S o zialismus' verbunden wurde, bei weitem übersteigt.
Zu den beiden Lesarten am Beispiel Demokratie
vgl. Roth 1999.
Markovits und Gorski (1997: 453ff) haben die
Geschichte dieser politischen ,Wende' nachgezeichnet.
Zur Geschichte der imperialen Verstrickungen
in Ost-Timor vgl. Noam Chomsky (1999).
,„Alternativkonzept' der acht SPD-Linken: ungenügend und überflüssig", Pressemitteilung der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom
1.9.99.
2

Ob die zweite politische Kultur nach dem
Ende der lähmenden Enttäuschungen über
Rot-Grün genügend Kraft, Ausdauer und
Phantasie f ü r ein radikaleres Reformprojekt
entfaltet, lässt sich schwer absehen. Die E r fahrungen des letzten Jahres sprechen eher
dagegen. M i t der eigensinnigen Institutionalisierung des Bewegungssektors ist es offensichtlich nicht so weit her. Wie sonst
ließe sich die Mobilisierungsschwäche der
neuen sozialen Bewegungen im letzten Jahr
verstehen? Die Umrisse der geforderten Demokratisierung liberaler Demokratien lassen sich benennen: „Ein linkes Deregulierungsprojekt ,von unten' müsste ... das
wachsende Selbstbewusstsein einer mündigen Bürgergesellschaft artikulieren, die ihre
sozialen, politischen und kulturellen G e schicke zunehmend selbst in die Hand nehmen w i l l , ohne sich dieses Recht durch permanente Vorleistungen des Verzichts auf
staatliche Sicherungsmaßnahmen verdienen
zu müssen" (Herzinger 1999: 42). Z u den
Voraussetzungen dieses anspruchvollen U n ternehmens gehörte u.a. eine grundlegende
Kommunalisierung politischer Entscheidungen, d.h. eine Umstülpung der gegebenen
Staatsorganisation. Nur so ließe sich die augenblickliche Paradoxie überwinden, dass
Bürgerinnen auf jener Ebene am meisten
politische Beteiligungsmöglichkeiten eingeräumt bekommen bzw. sich erobert haben,
die mit den geringsten Handlungskompetenzen, Zuständigkeiten und Ressourcen
ausgestattet ist.

3

4

5

6

7

8

EIN JAHR ROT-GRÜN

21

HAUPTBEITRÄGE
9

Zitiert nach ,Frankfurter Allgemeine Zeitung'
vom 15.10.1990: S. 4.
Vgl. Fritz Vorholz, Ein profitabler Irrweg. In:
,Die Zeit' Nr. 42 vom 14.10.1999: S. 31, der sich
auf eine Studie von Bernhard Hillebrand stützt.
" So der Junge Union-Vorsitzende Esser, zit. nach
Wewer (1998, 46).
Vgl. Günter Gaus, Der Außenminister. Arbeitsplatzbeschreibung. In: Freitag vom 1. Oktober
1999.
10
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Lothar Probst

Ist Rot-Grün regierungsfähig?
Anmerkungen zu den Perspektiven von SPD und Bündnisgrünen

1

Zwischenbilanz

Nach einer beispiellosen Serie von herben
Wahlniederlagen in den letzten Monaten sind
die Parteien der Regierungskoalition schwer
angeschlagen. Bei Teilen der SPD werden hinter vorgehaltener Hand sogar schon Szenarien
für einen möglichen Kanzler- und Koalitionswechsel für den Fall durchgespielt, dass diese
Serie weitergehen sollte. Auch bei den Bündnisgrünen geht es drunter und drüber. Politische Kommentatoren zweifeln angesichts des
dilletantischen Eindrucks, den die Regierung
im ersten Jahr ihrer Amtszeit hinterlassen hat,
bereits die Regierungsfähigkeit von SPD und
Bündnisgrünen an und prognostizieren, dass
Rot-Grün nicht mehr als eine kurze Episode in
der Geschichte der Bundesrepublik gewesen
sein wird. Man muss diese pessimistische Prognose nicht teilen, aber Fakt ist, dass noch
keine Bundesregierung innerhalb so kurzer
Zeit, den Kredit, den sie bei ihrer Wahl bekommen hat, derart verspielt hat.
Dabei hatte alles so schön angefangen. Wir
erinnern uns: Die SPD hatte mit dem Doppelgespann Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine einen grandiosen Wahlsieg eingefahren
und Helmut Kohl in die Rente geschickt. Sogar die schwächelnden Bündnisgrünen kamen
mit einem blauen Augen davon. Die C D U , die
das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit
erzielt hatte, lag wortwörtlich am Boden und
war nach 16 Jahren Kohl mit internen Auf-

räumarbeiten beschäftigt. Nicht viel besser erging es der FDP: Sie verlor Stimmen und die
Regierungsbeteiligung. Besser konnte also die
Ausgangsposition für einen politischen Neuanfang von Rot-Grün kaum sein. Zu der komfortablen Mehrheit im Bundestag gesellte sich
zudem noch eine ausreichende Mehrheit im
Bundesrat, um die Gesetzesvorhaben der neuen Regierung abzusichern. Schließlich lobten
alle den fairen und geräuschlosen Regierungswechsel und dachten: Jetzt geht es los - der
Reformstau der Ära Kohl wird endlich aufgelöst.
Ein Jahr nach ihrem Sieg stehen die beiden
Regierungsparteien nun vor einem Scherbenhaufen. Zentrale Reformvorhaben wie der
Atomausstieg, die Einführung der Ökosteuer
und die Änderung des Staatsbürgerrechts sind
entweder im Koalitionsdschungel hängen geblieben oder so verwässert worden, dass die
ursprünglichen Reformabsichten kaum noch
wiederzuerkennen sind. Auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, erklärtermaßen das
Hauptanliegen der neuen Regierung, hat sie
bisher keine entscheidenden Erfolge vorzuweisen. Die Landtagswahlen in diesem Jahr wurden zu einem Plebiszit über die bisherige Politik der rot-grünen Koalition und haben die politische Landkarte der Republik radikal verändert. Im Westen sind Hessen und das Saarland
an die C D U gefallen; im Osten, wo die S P D
bei der Bundestagswahl noch die höchsten
Stimmengewinne verbuchen konnte, ist sie ab-
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gestürzt und wird von der PDS beerbt, die ihr
in einigen Ostländern bereits den Rang als
zweitstärkste Partei streitig macht. Das demütigende Wahlerergebnis in Sachsen von gerade
noch 10% hat die sowieso schon schwächelnde Ost-SPD ins Mark getroffen. Vom Saarland
bis nach Sachsen durchzieht jetzt eine Südschiene von CDU-regierten Ländern die Republik, die über den Bundesrat die Regierung
zwingen werden, ihre weiteren Reformvorhaben mit der Opposition abzustimmen. Die Jungwähler, so die Wahlanalysen, laufen scharenweise zur C D U , die Wähler von SPD und Grünen bleiben zu Hause. Die Grünen sind im
Osten gescheitert und im Westen zum ersten
Mal seit vielen Jahren wieder aus einem Landtag geflogen.
Auch wenn jetzt beide Parteien um Schadensbegrenzung bemüht sind, ist zu erwarten, dass
diese niederschmetternde Bilanz wie ein Treibhaus auf die Konflikte sowohl in als auch zwischen den Koalitionsparteien wirken wird. Sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen
weiß man genau, dass inzwischen niemand
mehr die stereotypen Erklärungen für die Wahlniederlagen - mangelnde Abstimmung in der
Koalition, Vermittlungsprobleme nach außen,
handwerkliche Fehler - ernst nimmt. Hinter
den Kulissen wird deshalb, jenseits der Durchhalteparolen, die von den Parteiführungen ausgegeben werden, fieberhaft nach einem Ausweg aus dem derzeitigen Stimmungstief gesucht. Die S P D muss nach dem Desaster der
letzten Wahlen erst Mal wieder Tritt fassen
und eine Strategie finden, um einerseits ihre
Traditionswähler wieder an die Urne zu bringen und andererseits die Neue Mitte nicht aus
den Augen zu verlieren. Sie klammert sich verbissen an das Sparpaket von Bundesfinanzminister Eichel in der Hoffnung, daraus wieder
Schwung schöpfen zu können. Bei den Grünen ist als Reflex auf die Niederlagen nicht
nur der Streit um die Parteistrukturen wieder

in voller Schärfe aufgeflammt, sondern einige
räsonnieren in einer Art Torschlusspanik bereits über den Ausstieg aus der Koalition, um
das politische Überleben zu retten. Wahrlich
keine guten Ausgangsbedingungen, um RotGrün doch noch gemeinsam zu einem Erfolgsprojekt zu machen.

2

Hintergründe und Trends

Tatsächlich ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Angesichts der Hektik, mit der jetzt
nach einem Ausweg gesucht wird, drohen einige elementare Erkenntnisse verloren zu gehen, die man aus einer gründlichen Analyse
der Wahlergebnisse und der veränderten politischen Situation in der Bundesrepublik gewinnen könnte. Zunächst einmal sollte man
sich in Erinnerung rufen, welche Faktoren seit
der Bundestagswahl zum Absturz der
Regierungsparteien und zum unerwarteten Erfolg der C D U beigetragen haben.
(1) Rot-Grün war aufgrund des grandiosen
Wahlsieges der SPD eher ein Zufallsprodukt
der Wahl, entsprach aber - wenn man den damaligen Umfragen glaubt - nicht der Wunschkoalition der Wähler und Wählerinnen. Insofern standen beide Koalitionspartner von A n fang an unter verschärfter Beobachtung derjenigen, die diese Konstellation außerordentlich
skeptisch beurteilten. Die immer wieder virulent gewordenen Turbulenzen zwischen den
beiden Koalitionsparteien haben diese Skepsis
nicht nur bestätigt, sondern den Eindruck verstärkt, dass Rot-Grün als zukunftsweisendes
Reformprojekt inzwischen den Geschmack einer ausgepressten Zitrone hat.
(2) Dann kam Hessen. Mit ihrer polarisierenden Kampagne gegen den Doppelpass, die in
ihrer Mobilisierungsfähigkeit an die besten Zeiten der neuen sozialen Bewegungen erinnerte,
konnte sich die C D U aus ihrer Agonie wieder
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herausarbeiten und neues Selbstvertrauen gewinnen. Das war für die innere und äußere
Stabilisierung der C D U von äußerster Wichtigkeit, weil sie mit dieser Kampagne und ihrem überraschenden Wahlsieg auch gegenüber
den Wählern wieder Handlungsfähigkeit demonstrieren konnte. Vielmehr musste die C D U
eigentlich nichts tun, weil den Rest die rotgrüne Regierung für die Opposition selbst erledigt hat.
(3) Alle Beobachter sind sich darin einige, dass
das Hin und Her bei den 630-Mark Jobs, bei
der Renten- und Gesundheitsreform, bei der
Diskussion über den Atomausstieg, dass das
Gezerre um das Sparpaket sowie das Kompetenzgerangel innerhalb und zwischen den
Koalitionsparteien das Bild einer ,rot-grünen
Chaos-Kombo' abgegeben hat. Bei einigen zentralen Gesetzesvorhaben kam kaum noch jemand mit dem Tempo mit, in dem die Vorlagen zurückgezogen oder nachgebessert werden mussten. Im Übereifer vergaß man nicht
nur, die Gesetzesentwürfe in einem ausführlichen Diskussionsprozess mit Experten und Beteiligten auf unerwünschte Nebeneffekte zu
untersuchen, sondern auch die beabsichtigten
Reformen zunächst einmal in die Gesellschaft
hinein zu kommunizieren. Nur so konnte in
der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, dass
die neue Regierung wie eine postmodeme Laienschauspielerschar, die das Prinzip der Beliebigkeit zum Gestaltungsmittel des Regierens
erhoben hat, ,fast nichts anders, aber alles
schlechter macht'.
(4) Die Kosovo-Krise traf die Regierang an
einem empfindlichen Punkt. Ausgerechnet eine
rot-grüne Bundesregierung musste zum ersten
Mal in der Nachkriegsgeschichte der Republik
über den militärischen Einsatz der Bundeswehr
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes entscheiden. Für die Grünen mit ihrer
pazifistischen Tradition war vorauszusehen,

dass diese Entscheidung zu einer Zerreißprobe
führen würde, die bis heute unter einem Teil
der grünen Wähler nachwirkt und hohe Demobilisierungseffekte nach sich gezogen hat.
(5) Der überraschende Rücktritt des Finanzministers und SPD-Vorsitzenden hat schlagartig die Situation in der SPD verändert. Im Bundestagswahlkampf war es gelungen, die mühsam unterdrückte Männerrivalität zwischen
Schröder und Lafontaine produktiv aufzulösen
und eine rationale Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu treffen. In einer Art Doppelstrategie trag Lafontaine dazu bei, die SPD bei
Laune zu halten und das soziale Gewissen der
Partei und ihrer Kernwähler zu streicheln, während Schröder in der Mitte auf Stimmenfang
gehen konnte. Offensichtlich hatte Lafontaine
erwartet, dass er - aufgrund seiner damals noch
unumstrittenen Position in der Partei - am längeren Hebel sitzen würde, um nach der gewonnenen Wahl der Regierungspolitik den
Stempel seiner nachfrageorientierten Finanzund Wirtschaftspolitik aufzudrücken. Als er erkannte, dass Schröder in die andere Richtung
marschieren wollte, trat er von allen politischen Ämtern zurück. Die Verwirrung, die er
damit in der S P D und ihrem Umfeld auslöste,
dauert bis heute an.
Die Tatsache, dass ein Teil der gegenwärtigen
Probleme selbstverschuldet und keinesfalls
zwangsläufig gewesen ist, zeigt, dass Korrekturen durch ein anderes Regierungs- und K o alitionsmanagement durchaus möglich sind.
Aber auch aus einer anderen Perspektive relativiert sich die scheinbar hoffnungslose Situation der rot-grünen Regierang. Der Stimmungswechsel in der Republik ist nicht etwa auf das
Profil und die überzeugenden Konzepte der
Opposition zurückzuführen. Das verdeutlicht
ein genauere Analyse der Ergebnisse der verschiedenen Wahlen in diesem Jahr. Der Blick
nur auf die Prozente kaschiert die eigentlichen
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Verschiebungen, die stattgefunden haben. Im
Saarland z.B. hat die C D U im Vergleich zur
Landtagswahl 1994 12.000 Stimmen verloren
und ist dennoch der Wahlsieger. In Thüringen
katapultierten 1.200 dazugewonnene Stimmen
die C D U von 42,3% auf 51%. Wahlentscheidend war in fast allen Fällen die Tatsache, dass
SPD und Grüne bei geringerer Wahlbeteiligung massiv an die Gruppe der Nichtwähler
verloren haben, während sich die Abwanderungen zu den anderen Parteien (von regionalen Ausnahmen abgesehen) zum großen Teil
in Grenzen hielten. Im Gegensatz zur C D U
gelang es den Regierungsparteien nicht, ihre
eigenen Wähler optimal für eine Stimmabgabe
zu mobilisieren. Bei der Europawahl büßten
SPD und Grüne zusammen mehr als 4,7 M i l lionen Stimmen ein; dabei ging über die Hälfte ihrer ehemaligen Wähler nicht zur Wahl.
Die Wählerschaft der Grünen hat sich dabei
ziemlich genau von 3,5 Millionen auf 1,74
Millionen halbiert - das liegt unter dem
Stimmenanteil, den die Grünen bei der Europawahl 1984 erzielt haben. Bei der Wahl in
Thüringen verlor die SPD 200.000, in Brandenburg 75.000 Wähler. Dramatischer sieht die
Entwicklung bei den Jungwählern aus. Bereits
seit einigen Jahren zeichnet sich bei den 18bis 35-jährigen ein kontinuierlicher Trend weg
von Rot-Grün ab , während die C D U in diesem Wählersegment deutlich zulegen konnte.
Die Grünen hatten bei der Hessenwahl, bei der
Bürgerschaftswahl in Bremen sowie bei den
Landtagswahlen im Saarland und
in den Ostländem in
,
der
Altersgruppe
der 18-25jährigen,
aber auch der 2535jährigen zum Teil
Einbrüche in einer
Größenordnung von
15% zu verzeichnen. Insbesondere
jüngere Frauen ha1

ben den Grünen in vielen Fällen den Rücken
gekehrt.
Auch wenn diese Zahlen alarmierend sind und
man in Rechnung stellt, dass gegenwärtig weder SPD noch Grüne ein stimmiges Konzept
haben, um für ihre Parteien den hier sichtbaren Trend umzukehren, ergibt sich insgesamt
also durchaus ein differenziertes Bild. Denn
auch die C D U , so lässt sich schlussfolgern, ist
zurzeit noch weit davon entfernt, sich eine neue
strukturelle Mehrheit in der Republik zu erobern.
Unter politisch-strategischen Gesichtspunkten
scheint weniger die Frage des temporären parteipolitischen Wahlverhaltens interessant zu
sein, sondern wichtig sind die langfristig wirkenden Trends, die sich aus den Wahlergebnissen dieses Jahres herauslesen lassen. Die
seit langem in der empirischen Wahlforschung
beobachtete Tendenz der sozialen, kulturellen
und politischen Fragmentierung der Wählerschaft, die im Zuge des sozialen und technologischen Wandels auf tief greifende sozialstrukturelle Veränderungen in der Gesellschaft zu-
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rückgeht, wirkt sich immer stärker auf das angeführt von ihrem damals politisch noch nicht
Wahlverhalten aus und hat eine neue Qualität angeschlagenen Ministerpräsidenten Edmund
angenommen. Die Anzahl der Traditionswäh- Stoiber, gegen den Bundestrend ein phantastiler, die aufgrund klassenmäßiger oder konfes- sches Wahlergebnis erzielen, während die SPD
sioneller Bindungen über viele Jahrzehnte kon- ein enttäuschendes Wahlresultat einfuhr. Vierstant eine Partei wählen, ist soweit geschrumpft, zehn Tage später wurden die Unionsparteien
dass sie immer weniger wahlentscheidend wird. dennoch von der SPD bei der Bundestagswahl
Bei Enttäuschungen über das aktuelle Politik- deutlich geschlagen. Im Juni 1999 gelang Henangebot der von ihnen präferierten Partei nei- ning Scherf in Bremen das Kunststück, die SPD
gen gerade diese Wähler zunehmend zur Wahl- mit einem Gewinn von fast 10%-Punkten (von
enthaltung. Hinzu kommt, dass Konformitäts- 33,4 auf 42,6%) aus dem Stimmungstief zu fühdruck, aufgrund der Zugehörigkeit zu einem ren, und das trotz des Gegenwindes, der der
bestimmten Milieu, insbesondere bei jüngeren SPD bundesweit ins Gesicht blies. Die MobiliWähler kaum noch eine Rolle spielt. Stark ge- sierung lokaler und regionaler Identitäten scheint
wachsen ist dagegen das Spektrum der poli- beim Wahlverhalten, angesichts einer zunehtisch unberechenbaren, flexiblen und mobilen mend unübersichtlicher werdenden politischen
Wähler, die kontext- und situationsbezogen Landschaft und der komplexen Entscheidungswählen. Je nach aktueller Stimmungslage und strukturen auf nationalstaatlicher und supranaPolitikperformance der einzelnen Parteien ver- tionaler Ebene, eine noch größere Rolle als begeben diese Wähler ihre Stimme. Dabei sind reits in der Vergangenheit zu spielen. Eine weieinige überraschende Effekte festzustellen: die tere bemerkenswerte Tendenz ist die AnnäheQuerrotation dieser Wähler nicht nur zu be- rung des Wählerverhaltens in Ost und West,
nachbarten' Parteien, sondern auch zu politi- auch wenn dieses auf ganz unterschiedliche
schen Kontrahenten, ist durchaus nicht mehr Gründe zurückzuführen ist. Im Westen hat die
ungewöhnlich. So wechselten im Saarland Milieubindung an bestimmte Parteien kontinumehr Grünenwähler zur C D U als zur SPD. ierlich abgenommen, während sie im Osten von
Offensichtlich war es im Wahlkampf ein klu- Anfang an, mit Ausnahme der PDS, nur schwach
ger Schachzug des CDU-Spitzenkandidaten ausgeprägt war. ,Der' Ostwähler ist daher eher
Peter Müller, einen Vertreter der Umweltver- noch mobiler und stimmungsabhängiger als ,der'
bände in seine potentielle Regierungsmann- Westwähler, gleichzeitig in Bezug auf seine
schaft aufzunehmen. In Hessen waren es im- Wahlentscheidungskriterien stärker auf Persomerhin 8.000 Grünenwähler, die direkt zur nen als auf Inhalte fixiert.
C D U gingen. Auch Austauschprozesse zwischen den beiden Volksparteien finden wie
3
Neue Mitte
beim Prinzip der kommunizierenden Röhren
zum Teil in erheblichen Größenordnungen statt.
Die Diskussion um die so genannte Neue MitBei der Bundestagswahl 1998 gewann die SPD
te, die seit einiger Zeit sowohl bei den Parteien
von der C D U mehr als 1,6 Millionen Stimmen. Gleichzeitig deutet sich eine weitere re- als auch in der Politikwissenschaft geführt wird,
gionale Ausdifferenzierung des Wählerverhal- ist im Grunde nichts anderes als ein Reflex auf
tens an, mit dem Effekt, dass Wahlerfolge auch die hier angedeuteten Veränderungen innerhalb
gegen den allgemeinen Stimmungstrend erzielt der Wählerschaft. Es spricht einiges dafür, dass
werden können. Kurz vor der Bundestagswahl diese Veränderungen die Parteien in Zukunft
im letzten Jahr konnte die C S U in Bayern, zwingen werden, stärker als bisher von Wahl
zu Wahl neue milieuübergreifende Wähler-
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bündnisse anzusteuern. Dabei kommt es vor
allem darauf an, Wahlkampfstrategien zu entwickeln, die einerseits die eigene Kernwählerschaft maximal mobilisieren und gleichzeitig
die politisch interessierten, aber gleichzeitig
enorm flexiblen und auf eine schlechte Politikperformance äußerst sensibel reagierenden
Wähler an sich zu binden. Man könnte sich
die Neue Mitte vielleicht als ideelle Schnittmenge aus postmodemen Jungwählern und traditionsbewussten aufgeklärten Altwählern, aus
Wählern aus modernen Dienstleistungszentren
und klassischen Industriebetrieben, aus bürgerlich-liberalen und ökologisch-angegrünten
Milieus vorstellen. Die entscheidenden Fragen,
um die hemm die Neue Mitte politisch geschmiedet wird, sind die anstehenden strukturellen Reformen der Steuer- und Rentensysteme, der Umbau des Sozialstaats und die kluge
Verknüpfung von ökonomischer Innovation und
ökologischer Modernisierung.
Dabei sind die Wähler der Neuen Mitte, darauf deuten zumindest die Umfragen hin, im
Hinblick auf ihre Vorstellungen von sozialer
Gerechtigkeit keinesfalls so ,herzlos', wie eine
neoliberale Interpretation nahe legen könnte.
Bloße Privatisierungsstrategien, die auf verbesserte Sozialtechniken, Kostendämpfung,
Rationalisierung und die Ausschöpfung von
Sparpotentialen zielen, sind mit dem Gerechtigkeitsempfinden dieser Wähler kaum zu vereinbaren. Eine Strategie, die auf die politische
Mobilisierung der ,neuen Mitte' zielt, muss
sich vielmehr in Abgrenzung zu der neoliberalen Agenda auf ein „grundwerteorientiertes,
aber pragmatisches Verständnis der sozialen
Demokratie" (Thomas Meyer) einlassen und
gleichzeitig die Vorteile einer staatlich nicht
kontrollierten Marktwirtschaft mit den Solidaritätspotentialen einer freien und aktiven Bürgergesellschaft verbinden. In der pluralistischen
Wohlfahrtsgesellschaft wird es in Zukunft um
ein sinnvolles ,gemischtes' Arrangement von

Staat, freien Träger, Familien und Bürgern gehen. Dabei ist der ,aktivierende' Staat, so einer der neuen Begriffe aus der Terminologie
des Dritten Weges, dafür verantwortlich, „dass
die Räume für mehr Selbsthilfe, Risikobereitschaft und Mitverantwortung für eine solidarische Gesellschaft geschaffen werden und durch
die Bürger, Unternehmen, Verbände in mitgestaltendes Handeln umgesetzt werden können.
Ein aktivierender Staat ist aber kein Staat, der
sich ersatzlos zurückzieht und seine gesamtstaatliche Verantwortung ,wegdelegiert"' .
2
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Perspektiven

Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen
Überlegungen für die Perspektiven von S P D
und Bündnisgrünen ziehen? Beide Parteien
werden nur dann eine Trendwende erzielen,
wenn sie zunächst einmal ihr Koalitionsmanagement, ihr aktuelles Politikangebot und
ihre Politikperformance entscheidend verbessern. Konflikte der bisherigen Art und handwerklichen Dilettantismus werden gerade die
sensiblen Wähler der Neuen Mitte konsequent
durch Wahlverweigerung bestrafen. Entscheidend wird aber sein, wie sich SPD und Bündnisgrüne, auf je eigene Art und Weise, zukünftig politisch positionieren werden und wie sie
ihre programmatischen Defizite aufarbeiten.

4.1 SPD
Die Ausgangssituation ist dabei für die S P D
anders als für die Grünen. Die Erfahrungen
der New Democrats in den U S A und der New
Labour Party von Tony Blair aufgreifend, hatte Bodo Hombach dem Kanzlerkandidaten der
SPD im Bundestagswahlkampf 1998 ein Konzept erarbeitet, mit dem Gerhard Schröder erfolgreich die Neue Mitte umwerben konnte.
Die für sozialdemokratische Traditionen ungewohnte Agenda dieses Konzepts - mehr
Markt, mehr Eigenverantwortung, weniger
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Staat - brachte Schröder zwar keine große
Sympathie in der eigenen Partei ein, war aber
eine entscheidende Voraussetzung des Wahlerfolgs der SPD. Hinzu kam, dass die Neuinterpretation klassischer sozialdemokratischer
Gerechtigkeitsvorstellungen in der Theorie des
,dritten Weges' damals durch die gegensteuernde Rhetorik von Oskar Lafontaine relativiert wurde. Tatsächlich aber war das Konzept
der ,neuen Mitte' in großen Teilen der Partei
überhaupt nicht verankert. Das unterscheidet
die Lage in der S P D bis heute ganz wesentlich
von New Labour in England. Nachdem Neil
Kinnock und John Smith bereits den Schutt
von Old Labour abgeräumt hatten, brauchte
Tony Blair den Prozess der Modernisierung
der englischen Sozialdemokraten nur noch zu
vollenden. Schröder dagegen steht nun, nachdem Lafontaine abgetreten ist, als Parteivorsitzender vor der undankbaren Aufgabe, der Partei den neuen Kurs Stück für Stück näher zu
bringen - keine leichte Aufgabe für einen Kanzler, der seine Partei eher präsidial führt und
dem das sozialdemokratische Herzblut seines
Vorgängers fehlt.
Dennoch ist die Situation nach Lafontaines Abgang im Grande für Schröder leichter geworden. Es gibt innerhalb der SPD-Linken weder
personell noch programmatisch zurzeit eine
emsthafte Alternative zu Schröder und seinen
Bemühungen, die SPD auf die Idee des .dritten Weges' einzuschwören. Das SchröderBlair-Papier hat bei allen Schwächen die verschiedenen Kräfte innerhalb der Partei gezwungen, sich auf diese Diskussion zu beziehen.
Allenfalls die Frage, wie eine deutsche Variante des ,dritten Weges' aussehen könnte, dürfte
in den weiteren programmatischen Diskussionen innerhalb der S P D eine wichtige Rolle
spielen. Darauf deutet u.a. der Diskussionsvorschlag der Grundwertekommission beim
Parteivorstand der SPD hin, in dem zu Recht
daraufhin hingewiesen wird, „dass es je nach

den unterschiedlichen politischen Kulturen der
einzelnen Länder, je nach sozialstaatlichen und
wirtschaftpolitischen Traditionen ... nicht ein
einziges Modell [des dritten Weges] gibt und
geben kann." Anthony Giddens, einer der Vordenker des .dritten Weges', betont gerade diese Dimension, wenn er sagt: „Der .Dritte Weg'
ist kein einheitliches Phänomen. Es ist der
Name für eine Debatte, und diese Debatte muss
in sozialdemokratischen Parteien auf der ganzen Welt geführt werden." Dies ist trotz ihrer
gegenwärtig schlechten Verfassung der große
strategische Vorteil der SPD: Sie hat - im Unterschied zur C D U - die programmatische Diskussion um den Dritten Weg und die Neue
Mitte bereits aufgenommen. Die Einschätzung
der CDU-Generalsekretärin Angela Merkel,
dass die C D U diese Debatte längst hinter sich
habe und dass es sich bei den Begriffen .Dritter Weg' und ,Neue Mitte' nur um ,Worthülsen' handele , könnte sich eines Tages für die
Union als verhängnisvoller Fehler herausstellen. In einem Punkt könnten Schröder und die
Verfechter des Dritten Weges allerdings von
Merkel lernen. Fast schon in sozialdemokratischer Überbietung betont sie, dass „die Vereinbarung von Markt und Menschlichkeit" das
Ziel der Union s e i . Tatsächlich - und das
zeigen auch die Wahlniederlagen dieses Jahres
- würde es insbesondere dem Kanzler gut zu
Gesicht stehen, wenn er die Leerstelle, die L a fontaine in Bezug auf die öffentliche Repräsentanz der klassischen sozialdemokratischen
Werte hinterlassen hat, durch eine glaubwürdige ,soziale Gerechtigkeitskomponente' in der
Rhetorik des Dritten Weges ersetzen würde.
Die Autoren des Diskussionsvorschlages der
Grandwertekommission weisen in diesem Zusammenhang zu Recht daraufhin, dass auch
die traditionell orientierten Gruppen der Arbeiter und Angestellten aus der Mittel- und
Unterschicht, die ein ausgeprägtes Interesse an
einer Politik der sozialen Gerechtigkeit haben,
für ein sozialdemokratisches Zukunftsprojekt
3

4

5

IST ROT-GRÜN REGIERUNGSFÄHIG?
HAUPTBEITRÄGE
ansprechbar bleiben müssen und unverzichtbar sind. Dies gilt noch stärker für die Ostwähler, bei denen der Wert der sozialen Gerechtigkeit bekanntlich deutlich höher rangiert
als im Westen. Vor allem sie haben sich von
der neuen Regierung abgewandt, nachdem
Schröder sein Versprechen, die weitere Entwicklung im Osten zur ,Chefsache' zu machen, sträflich vernachlässigt hat. Die Auseinandersetzungen um das Sparpaket der Regierung und die Frage, welchen Beitrag die verschiedenen Gmppen der Gesellschaft dabei leisten, dürfte vor diesem Hintergrund zu einem
Prüfstein für das öffentliche Gerechtigkeitsempfinden werden.

Für die Bündnisgrünen ist die gegenwärtige
Situation noch schwieriger als für die SPD.
Seit zwei Jahren hat die Partei eine Niederlage
nach der anderen erlitten, ohne dass bisher ein
probates Gegenmittel gefunden wurde, um diesen Trend aufzuhalten. Zurzeit lassen sich vier
Strategievarianten ausmachen, mit denen bestimmte Gruppierungen innerhalb der Bündnisgrünen die existenzbedrohende Krise überwinden wollen.

noch über eine gemeinsame Vorstellung von
linker Opposition gegen die Republik zusammengehalten wurde, ist längst zerfallen. Ein
Teil ist in das Lager der Systemverweigerer,
Nichtwähler oder PDS-Wähler abgedriftet,
während Teile der postmaterialistisch-hedonistischen Wählergruppierungen inzwischen die
Farben gewechselt haben und sich eher in das
ungebundene Potential der Neuen Mitte einreihen. Insgesamt hat innerhalb des grünen
Wählerspektrums eine deutliche Verschiebung
in Richtung ,Mitte' stattgefunden, sodass die
Partei sich ihrer Wähler nicht automatisch sicher kann. „Die Bündnisgrünen des Jahres
1996", so Jürgen Falter, „haben nur noch wenig mit den Grünen der 80er Jahre zu tun. In
der vergangenen eineinhalb Jahrzehnten sind
ihre Wähler nicht nur buchstäblich ergraut, (...)
sondern sie gehören mittlerweile auch sozial,
familial und wirtschaftlich vielfach zu den Etablierten. (...) Die große Mehrheit der Grünenwähler hat sich in ihren allgemeinen Wertorientierungen wie in ihrer konkreten Problemsicht stärker als jemals zuvor der Mitte der
Gesellschaft angenähert. Über zwei Drittel stufen sich heute politisch in der Mitte ein, nur
ein knappes Drittel bezeichnet sich überhaupt
noch als links."

(1) Die erste Strategievariante ist die Ausstiegsvariante. Sie geht davon aus, dass die Grünen
- eingebunden in die Logik des Regierungshandelns - in der Koalition immer mehr Profil
verlieren. Die Partei dürfte sich deshalb in der
Regierungsarbeit nicht länger verschleißen,
sondern müsste sich wieder auf ihre alten oppositionellen Wurzeln besinnen, um enttäuschte
Wähler und Wählerinnen aus dem Kemmilieu
zurückzugewinnen. Faktisch käme diese Variante wahrscheinlich dem politischen Selbstmord gleich, weil man in der empirischen
Wahlforschung dieses Milieu inzwischen auf
nicht mehr als 3% schätzt. Das alte Wählermilieu der Grünen, das in den achtziger Jahren

(2) Die zweite Strategievariante ist moderater
und könnte als Profilierungsvariante bezeichnet werden. Sie geht davon aus, dass die Grünen in der Regierungskoalition mehr Profil beweisen müssen und präferiert deshalb eine Politik der begrenzten Konflikte mit dem Regierungspartner in einigen essentiaien Fragen der
grünen Identität (z.B. Atomausstieg). Dieser
Variante dürften allerdings enge Grenzen gesetzt sein. Die S P D muss sich gegenwärtig
selbst um Eigenprofilierung bemühen und wird
- gegenüber einem schwachen Koalitionspartner - kaum geneigt sein, in den .harten' Politikfeldem den Grünen Zugeständnisse zu machen. Noch stärker dürfte sich aber die Tatsa-

4.2 Bündnisgrüne
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che auswirken, dass die SPD nach den neuen
Machtkonstellationen mit der C D U im Bundesrat um Kompromisse ringen wird, während
die Grünen keine Trümpfe in der Hand haben,
um etwas dagegen zu setzen.
(3) Die dritte Variante ist die Programmvariante. Die Vertreter dieser Position glauben, dass
es sich bei der gegenwärtigen Schwäche der
grünen Partei vor allem um ein Programmdefizit handelt und dass die Bündnisgrünen ein
zeitgemäßes Grundsatzprogramm brauchen,
welches die politischen und ökonomischen Veränderungen der letzten 20 Jahre reflektiert und
neue Orientierungen für das nächste Jahrhundert bietet. Tatsächlich sind neue programmatische Leitplanken für die Grünen überfällig,
aber die grüne Partei tut sich zurzeit schwer,
die notwendige Debatte um ein neues Grundsatzprogramm voranzutreiben. Die Einbindung
der Grünen in die Regierung hat die programmatischen Auseinandersetzungen in den letzten Monaten nahezu stillgelegt, statt dessen
konzentrieren sich die Kontroversen auf Struk-

tur- und Personalfragen. Hinzu kommt, dass
allein von einer programmatischen Erneuerung
keine kurzfristigen politischen Impulse zu erwarten sind. Obwohl z.B. Experten den in der
grünen Bundestagsfraktion ausgearbeiteten
Modellen zur Reform des Steuer- und Rentensystems Trag- und Zukunftsfähigkeit bescheinigen, haben es die Grünen bisher nicht geschafft, ihre Vorstellungen so zu popularisieren, dass sie in der öffentlichen Auseinandersetzung eine relevante Rolle spielen.
(4) Die vierte Variante ist die von Joschka Fischer und seinem politischen Umfeld favorisierte Strukturreformvariante. Dass hier Handlungsbedarf besteht ist mittlerweile Konsens
unter den verschiedenen Parteiflügeln. Die bisherigen Stmkturen sind zu schwerfällig, die
Trennung von Amt und Mandat ist zumindest
fragwürdig, und die Polyphonie, die nach außen dringt, ist für die Medien und die Wähler
gleichermaßen verwirrend. Allerdings sind
auch von einer Strukturreform keine Wunder
zu erwarten, da sie die Defizite in den anderen
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Bereichen grüner Politik alleine nicht kompensieren kann. Auch die Art und Weise, in der die
Frage der Strukturreform in der letzten Zeit zur
Kernfrage des politischen Überlebens gemacht
worden ist, insbesondere die öffentliche Demontage der gewählten Parteirepräsentantinnen, war
nicht gerade professionell und hat innerparteilich viel Porzellan zerschlagen. Die schwierige Stimmungslage innerhalb der Grünen zeigt,
dass notwendige Verändemngen nicht ,von
oben' verordnet und einfach gegen die Traditionen der Partei durchgedrückt werden können, sondern auch in die Partei hinein kommuniziert werden müssen. Die Versuchung, die
Partei noch mehr auf Joschka Fischer zuzuschneiden, ist zwar verführerisch und könnte
kurzfristig auch wieder Geländegewinne für
die Grünen bringen, verschärft aber auf Dauer
nur ein Problem, das die Partei jetzt schon hat:
die nahezu fatale Abhängigkeit von Fischers
Popularität. Eine Partei, die nur auf den Schultern eines Mannes steht, hat aber auf Dauer zu
wenig Substanz, um in den zurzeit vor sich
gehenden Umbrüchen des Parteiensystems bestehen zu können.

5

Auswege

Voraussetzungen dafür sind besser, als es auf
den ersten Blick erscheint. „Es gibt keine Partei in Deutschland," so Hubert Kleinert, „die
derart eindeutig die Verbindung sozialstaatlicher Traditionen und neuer Freiheitlichkeit zum
positiven Bezugspunkt ihrer Politik machen
könnte und dabei vergleichsweise wenig Rücksicht nehmen müsste auf Besitzstandswahrung
und Strukturkonservatismus ihrer eigenen Wählerklientel" . Solange die Frage, wie ein spezifisch deutscher Dritter Weg aussehen könnte,
noch interpretationsoffen ist, könnten die Grünen also im politischen Wettbewerb um die
Neue Mitte durchaus mitmischen. Dabei macht
Fischer der Partei im Grunde vor, wie man mit
einem anderen Politikstil und einer neuen politischen Pragmatik über die Grenzen des grünen Milieus hinaus erfolgreich sein kann. Noch
ist es auch für die Grünen nicht zu spät, aus
der ersten rot-grünen Regierung dieser Republik gestärkt hervorzugehen.
7

Lothar Probst ist Politik- und Kulturwissenschaftler an der Universität Bremen.

Anmerkungen
1

Keine der vier skizzierten Strategievarianten
allein verspricht also einen wirklichen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise der Bündnisgrünen. Allenfalls ein M i x aus den Varianten zwei, drei und vier könnte die Partei vorläufig wieder stabilisieren. Die Schwierigkeit
besteht darin, dass die Grünen angesichts des
Zerfalls ihres alten Wählermilieus dazu verdammt sind, sich selber ein Stück Kuchen aus
der Neuen Mitte herauszuschneiden, weil sonst
die Gefahr besteht, dass die Wählerinnen und
Wähler der Neuen Mitte wie beim Prinzip der
kommunizierenden Röhren zwischen den beiden Volksparteien hin- und herpendeln werden, während die kleinen Parteien zwischen
dieser Pendelbewegung zerrieben werden. Die

Vgl. hierzu u.a. die Bemerkungen von Joachim
Hofmann-Göttig, SPD-Kultus-Staatssekretär in
Mainz, im Wochenmagazin ,FOCUS', Heft 36/
1996, 35.
Fritz Behrens 1999: „Der aktivierende Staat". In:
Ulrich von Alemann u.a. (Hg.), Bürgergesellschaft
und Gemeinwohl. Analyse. Diskussion. Praxis,
Opladen 1999,54.
'Anthony Giddens 1999: „Neue Mitte", „Dritter
Weg" - eine moderne Linke. In: Die Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte, Heft 5, 1999, 438.
"Angela Merkel im Interview mit ,DIE WOCHE'
vom 1. Oktober 1999, 8.
Jürgen Falter in einem Interview mit dem Wochenmagazin ,FOCUS', Heft 36/1996, 56.
Ebd.
Hubert Kleinert in Schrägstrich, Zeitschrift für
bündnisgrüne Politik, Heft 9-10/99, 24.
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1999 - Schicksalsjahr für die SPD?
1 Einleitung
In ihrer langen Geschichte hat die SPD eine
Reihe von Schicksalsjahren durchlebt. Jahre,
in denen die Existenz der Partei und die Erfüllung ihrer historischen Mission auf dem Spiel
standen. 1878, das Jahr der Sozialistengesetze
unter Bismarck, zählt ebenso dazu wie 1917,
als sich die Spaltung in Sozialdemokraten und
U S P D vollzog. 1933 mit Ermächtigungsgesetz
und Parteienverbot unter der Nazi-Diktatur steht
neben 1946, als die Zwangsvereinigung von
SPD und K P D in der sowjetischen Be-satzungszone die Traditionen der ost- und mitteldeutschen Arbeiterbewegung von der weiteren Entwicklung der westdeutschen Sozialdemokratie
abtrennte und zugleich den öffentlichen Gebrauch des politischen Credos .Sozialismus'
dauerhaft diskreditieren sollte. In all diesen
Fällen sah sich die SPD übermächtigen, tyrannischen Feinde gegenüber, und ein jedes dieser Schicksalsjahre für die Sozialdemokratie
steht auch für tiefgreifende politische Krisen
und Katastrophen der deutschen Gesellschaft
insgesamt. Nicht nur die SPD allein, sondern
auch alle anderen demokratischen politischen
und gesellschaftlichen Kräfte waren bedroht.
Auch das Jahr 1999 hat das Zeug zum Schicksalsjahr für die SPD. Jedoch kommt diesmal
die Bedrohung im Gewände demokratischer
Normalität daher, verbunden mit jenem Hang
zum Banalen, den die mediale Verformung politischer Krisen heutzutage hervorbringt. Vor
allem aber ist sie selbstverschuldet. Wenige
Monate nach einem grandiosen Wahlsieg, der
die nach 16 Jahren ausgezehrte Regierung Kohl

förmlich von der politischen Bildfläche fegte,
befindet sich die Partei in einem Abwärtsstrudel. Von der hessischen Landtagswahl am 7.
Februar bis zur baden-württembergischen
Kommunalwahl am 23. Oktober haben die Sozialdemokraten eine beispiellose Serie von zumeist erdrutschartigen Niederlagen einstecken
müssen. Der am 27. September 1998 am Boden zerstörten C D U hat die Misere der Sozialdemokraten ebenso unverhofft wie unverdient
wieder auf die Beine und zu politischen Machtansprüchen verholten.
Die massenhafte Abkehr der Wähler von der
SPD ist - so vermelden es die Demoskopen die Folge eines ganzen Bündels von Ursachen.
Handwerkliche Unstimmigkeiten bei der A b wicklung politischer Vorhaben gesellen sich
zu Ränkespielen in der politischen Führung,
von denen der Knall auf Fall erfolgte Rücktritt
des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden
und Finanzministers Oskar Lafontaine zweifellos das bemerkenswerteste Vorkommnis war.
Vom Bundeskanzler für die zumeist eher biederen sozialdemokratischen Anhänger bis in
den Sommer als aufreizende Sequenz von symbolic politics' inszeniert, verschieben sich zugleich die programmatischen Schwerpunkte der
Partei. Wenige Tage vor der Europawahl artikuliert das Schröder-Blair-Papier den durch den
persönlichen Gestus des Kanzlers bereits zuvor erzeugten Eindruck einer programmatischen Hinwendung zu einem Verständnis von
sozialdemokratischer Politik, in dem das Beharren auf sozialer Gerechtigkeit als traditionalistischer Ballast gilt und wo stattdessen eine
Annäherung an einen durch neoliberale Ele-
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mente gekennzeichneten, ansonsten recht ominösen ,Dritten Weg' propagiert wird. Den Worten folgen Taten. Das 30-Milliarden-Sparpaket
der Bundesregierung verschlägt vor allem den
Sozialdemokraten und ihrem Umfeld die Sprache. Der neue Bundesfinanzminister Hans E i chel verficht unbeirrt wie schon zuvor in Hessen einen Kurs strikter Haushaltskonsolidierung, der sich immer wieder dem Vörwurf sozialer Schieflage ausgesetzt sieht.
In der öffentlichen Debatte ist der Absturz der
SPD im Verlaufe des Jahres 1999 zumeist in
den Kategorien der politischen Heldentheorie,
der Professionalität modernen Politikmanagements oder der ökonomischen Zwangsläufigkeiten beschrieben und interpretiert worden.
Persönliche Charakterzüge, Vorlieben und Rollenverständnisse, Pannen beim Politikmanagement oder im kommunikativen Bereich und
nicht zuletzt fiskalische und wirtschaftliche
Sachzwänge werden genannt, wenn von den
Ursachen für die sozialdemokratische Krise die
Rede ist. Entsprechend fallen auch die gängigen Therapievorschläge aus: Von Durchhalten,
Aufeinanderzugehen oder Imagekorrekturen
sprechen die Heldentheoretiker; zu professionellem Management und entsprechenden Kommunikationsstrategien raten die ,spin doctors';
die Unausweichlichkeit ökonomischer Imperative und den sonnigen Morgen nach erfolgter Haushaltssanierung beschwören die Propheten des Ökonomischen.

ves Lernen und Handeln, und zwar gleichermaßen in den Parteien wie auch im Verhältnis
zwischen Parteien und den ihnen zugewandten
Öffentlichkeiten. Kollektives Lernen unterliegt
jedoch anderen Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten als Lernen und Handeln bei Individuen. In Organisationen kommt es auf die Intelligenz der Strukturen und nicht auf den ,appeaP ihres Personals an. Zum zweiten ist die
Politik schlecht beraten, wenn sie sich auf professionelle oder wirtschaftliche Sachzwänge
zurückzieht. Sie muss stattdessen zunächst und
zuvorderst ökonomische Parameter in ihrer sozialen und .Kulturbedeutung' interpretieren,
wie es Max Weber zutreffend gefordert hat.
Ansonsten läuft die Politik Gefahr, an den Menschen vorbeizureden und ins Abseits zu geraten.
Begibt man sich vor diesem Hintergrund auf
die Suche nach Defiziten, die in den Strukturen der Sozialdemokratie als organisatorischem
und sozialem System liegen, das sich in einer
unübersichtlichen politischen Landschaft zurechtfinden muss, so zeichnen sich drei Probleme grundsätzlicher Natur ab: eine Akzeptanzkrise in der Wählerschaft, eine Stabilitätskrise in der Führung und eine programmatische Krise im Blick auf die Zukunft der Sozialdemokratie und ihrer politischen Mission.
Alle drei Krisen sind eng miteinander verbunden und verstärken sich folglich gegenseitig.

2 Akzeptanzkrise
Zweifellos sind all diese Hinweise auf je spezifische persönliche, professionell-kommunikative und ökonomische Konstellationen verdienstvoll; sie sind Teil der gegenwärtigen Krise
der S P D . Jedoch neigen die Propagandisten
der Heldentheorie, des Professionalismus und
der ökonomischen Sachzwänge dazu, zwei
Grundtatbestände auch der modernen Politik
zu verkennen. Zum ersten ist Politik unter den
Bedingungen der Massendemokratie kollekti-

Die Akzeptanzkrise der SPD in weiten Teilen
ihrer Anhängerschaft beruht auf einer Fehleinschätzung der Faktoren, die im wesentlichen
für den Wahlsieg der S P D am 27. September
1998 verantwortlich waren. Dabei lag die ironische Pointe bei dieser Fehleinschätzung in
dem Umstand, dass die sozialdemokratische
Führung - sofern sie sich emsthaft mit wahlsoziologischen Interpretationen befasste - ge-
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wissermaßen ihrer eigenen Wahlkampftaktik
zum Opfer fiel. Diese Wahlkampftaktik bestand einerseits darin, die Bundestagswahl 1998
zu einem Duell zwischen dem alternden ,Auslaufmodeir Helmut Kohl und seinem dynamischen, jüngeren Herausforderer Gerhard Schröder zu stilisieren. Andererseits setzte die ,Kampa' findigerweise in Umlauf, die SPD richte
sich vor allem auf die Wähler der sogenannten
,Neuen Mitte' aus, ein ,Claim', der die Sozialdemokraten mit zukunftsorientierten Wählerund Berufsgruppen assoziieren und gleichzeitig alle Versuche der Union schon im Ansatz
vereiteln sollte, die SPD als Bündnispartner
der GRÜNEN und der PDS ins linke Abseits
zu drängen. Die Ergebnisse der Meinungsforschung, die das politische Gefechtsfeld bei der
Bundestagswahl fortlaufend beobachtete, verleihen dieser Wahlkampfinszenierung zunächst
die Weihe der Plausibilität. In der Tat war ein
Überdruss an Helmut Kohl unverkennbar, auch
wenn man ihm durchaus politische Verdienste
zusprach. Der breite Wählerzustrom, der die
Sozialdemokraten auf ungeahnte Stimmanteile anwachsen ließ, schien darüber hinaus dem
Dogma von dem stetig wachsenden Wechselund Situationswähleranteil zu entsprechen, den
man vor allen Dingen in den modernen Berufs- und Gesellschaftsgruppen ansiedelt. Nach
dem Wahlsieg wurde im Umfeld Gerhard
Schröders aus diesen Befunden ein Wählerauftrag destilliert, der in dem Wahlsieg zum
einen ein Personalplebiszit für den neuen Kanzler und zum anderen den Aufruf der neuen
Mitte zu einer weitreichenden Modernisierung
von Staat und Gesellschaft erblickte. Dass dieser vermeintliche Wählerauftrag sich im wesentlichen mit den eigenen politischen und
ideologischen Vorurteilen und Fixationen deckte, machte ihn um so zwingender.
1

2

Die Meinungsforschung in ihrer Ausrichtung
auf das stetige Oberflächengekräusel von Stimmungsschwankungen und oftmals erratische

Reaktionen auf tagespolitische Vorkommnisse
hatte jedoch ein Einstellungs- und Orientierungsmuster in der deutschen Wählerschaft nur
unvollkommen erfasst, das seit geraumer Zeit
in wachsendem Maße auch die Urteile der
Wähler über die alte Regierung und die Erwartungen an die Sozialdemokratie prägten:
die Einstellungen in der Bevölkerung zum
Wohlfahrtsstaat und zur sozialen Gerechtigkeit. Seit Mitte der 80er Jahre berichten zahlreiche Untersuchungen zu gesellschaftlichen
Ideologien und ,belief Systems' von einer wachsenden Bedeutung wohlfahrtsstaatlicher Orientierungen in der Bevölkerung, ein Trend,
der durch die Eingliederung der ostdeutschen
Wähler nach der Vereinigung nochmals dramatisch verstärkt wurde. Diese Orientierungen wurden politisch virulent durch die massiven Attacken, die gegen den sozialdemokratisch geprägten Wohlfahrtsstaat seit Anfang der
80er Jahre in allen westlichen Industriegesellschaften von neoliberalen Strömungen und Parteien vorgetragen wurden. Für die Neoliberalen, die in der Öffentlichkeit schnell Boden
gewannen und die Medienkommentare prägten, war der Wohlfahrtsstaat, wie er sich nach
dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hatte,
nicht nur zu teuer, er wurde auch immer wieder als Hemmschuh der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Dynamik gesehen und als
.soziale Hängematte' kritisiert.
3

Obschon die Neoliberalen fast überall in den
80er Jahren an die Regierung gelangen konnten, fanden die Propheten eines Abbaus wohlfahrtsstaatlicher Leistungen bei der Bevölkerung nur wenig Anhang. Nicht zuletzt die anhaltende Massenarbeitslosigkeit sowie eine
deutliche Spaltung der westlichen Gesellschaften in Arme und Reiche auf Kosten einer ,declining middle' ließ die Skepsis gegenüber den
vermeintlichen Segnungen marktwirtschaftlichkapitalistischer Dynamik wieder anwachsen.
Dies gilt dezidiert auch für die Bundesrepu-
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blik der 90er Jahre und insbesondere für die
ostdeutschen Länder. Immer wieder zeigte sich,
dass neoliberal verbrämte Modernisierungen'
und der Appell an .Eigenleistungen' in deutlichem Widersprach zu den Einstellungen und
Erwartungen der Bevölkerangsmehrheit stehen.
Dabei ist besonders bemerkenswert, dass wohlfahrtsstaatliche Orientierungen keineswegs nur
in den Traditionskompanien der deutschen Gesellschaften vorhanden sind, sondern auch in
den Schichten und Gruppen, die man noch am
ehesten der vielbeschworenen ,Neuen Mitte'
zurechnen kann. Ihre Mobilität und Konfrontation mit wirtschaftlichen Risiken macht gerade diese Gruppe besonders anfällig und lässt
den Wunsch nach einer effizienten wohlfahrtsstaatlichen Absicherang durchaus folgerichtig
erscheinen.
4

Bezieht man diese schon lange etablierten Forschungsdaten in die Bewertung der Bundestagswahl 1998 mit ein, so kann man die Thesen von dem Personalplebiszit gegen Kohl und
für Schröder und vom Modernisierungsvotum
der ,Neuen Mitte' erheblich relativieren. Man
war zwar des Kanzlers überdrüssig und erwartete Innovationsschritte aus der lähmenden
Blockade der Jahre 1997 und 1998 heraus,
aber der ideologische Orientierungsrahmen, in
dem sich Überdruss und Hoffnungen entwikkeln, ist die klare Erwartung an die Sozialdemokraten, den neoliberalen Experimenten und
Parolen der christlich-liberalen Regierung ein
verdientes Ende zu bereiten. Das Begriffspaar
Innovation und Gerechtigkeit', mit dem die
Sozialdemokraten im Wahlkampf die Ziele ihrer zukünftigen Politik umschrieben hatten,
konnte angesichts dieser Einstellungen und Erwartungen in der Bevölkerung nur unter dem
Risiko tiefgreifender Enttäuschungen und Entfremdungen in der eigenen Anhängerschaft in
einen mit modernistischen Rüschen umsäumten rigiden Sparkurs umgemodelt werden. Die
Wahlergebnisse und Umfragebefunde des Jah-

res 1999 legen von diesem sehr einfachen Zusammenhang beredtes Zeugnis ab. Immer wieder vollzogen sich die gegenüber der so erfolgreichen Bundestagswahl so desaströsen
Einbrüche der SPD nach ein und demselben
Muster: Gerade die potentiellen Anhänger aus
den unteren Schichten blieben massenhaft den
Wahlurnen fem, jeweils mit der immer gleichen Begründung, ihre Erwartungen an eine
gerechtere und wohlfahrtsstaatliche Politik der
gezielten Interventionen seien enttäuscht worden.
Die Serie der Wahlniederlagen der SPD des
Jahres 1999 hat jedoch nicht nur zu einer Entfremdung gegenüber ihren wichtigsten Klientelgrappen geführt, sie hat vor allem auch auf
kommunaler Ebene buchstäblich Abertausende von Mandaten und damit politisch Gestaltungsmöglichkeiten zunichte gemacht, von den
Machtverschiebungen im Bundesrat ganz zu
schweigen. Damit sind jedoch wichtige Instramente ausgefallen, die die Partei zur Schließung der so krass ans Tageslicht getretenen
,Gerechtigkeitslücke' bitter nötig hätte.
Insgesamt hat die sozialdemokratische Politik
unter Gerhard Schröder im Jahr 1999 eine interessante Veränderung der Gefechts- und Wettbewerbslage am Wählermarkt hervorgebracht.
Durch die Abkehr der SPD von dem Leitgedanken der sozialen Gerechtigkeit und die stattdessen zu beobachtenden Anstrengungen auf
dem Feld der Modemisiemng und der Haushaltsanierung sind viele Wähler in der unteren
Hälfte der Gesellschaft politisch .heimatlos'
geworden. Hier entsteht ein freigesetztes Wählerpotential, dem sich in den kommenden Jahren verschiedene Verhaltensoptionen anbieten.
Diese reichen von der Umorientierung zu Parteien, die sich des Gerechtigkeitsthemas annehmen, wie dies etwa durch die PDS versucht wird, bis hin zum Verharren in Wahlabstinenz, ein Muster, das angesichts der ohne-
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hin ausgeprägten Wahlenthaltungstendenz in
den unteren Schichten wohl das wahrscheinlichere sein dürfte. Auch sollte man den Fall
nicht ausschließen, dass sich die Wähler im
Laufe der Zeit an die Abwesenheit eines politischen .Betriebsrates' für die Problemlagen
der unteren Schichten gewöhnen und ihre Wahlentscheidungen dann anhand anderer Kriterien als der sozialen Lage und den damit verbundenen Verteilungsbedürfnissen fällen. In der
oberen Hälfte der Wählerschaft hat sich demgegenüber die Konkurrenz zwischen den Parteien verschärft. Hier wetteifern neben den beiden bürgerlichen .Kleinparteien' - den Liberalen und GRÜNEN, die sich kaum von der sozialen Struktur, sondern in erster Linie durch
ihre Ideologie unterscheiden - nun auch die
beiden Großparteien verschärft miteinander.
Auch dies - die Verlagerung des Parteienwettbewerbs auf die oberen Segmente der Wählerschaft - ist ein durchaus typisches Kennzeichen für die ,Amerikanisierung' des deutschen
Parteiensystems.

3 Stabilitätskrise
Kann man die Verschiebung der SPD am Wählermarkt im Verlaufe des Jahres 1999 als Überraschung empfinden, so hat die Stabilitätskrise
auf der Ebene der politischen Führung ein Problem bestätigt, mit dem sich die Sozialdemokraten unverdrossen seit Ende der 80er Jahre
über die Runden quälen: Die Partei verfügt
über kein angemessenes und legitimationsstiftendes Verfahren der Eliten- und Führungsauslese. Die seit langem überfällige Reform der
Führungsstruktur lässt weiter auf sich warten.
5

Als Folge dieser hartnäckig versäumten Reform setzt sich die Instabilität der Fühmng
fort. Die Partei hat seit dem Rücktritt Willy
Brandts vom Parteivorsitz nunmehr den fünften Vorsitzenden innerhalb von zwölf Jahren,
verbunden mit all den Machtverschiebungen

und Brüchen, die jedes mal mit einer derartigen Zäsur verbunden sind. Dabei ist allerdings
nicht die geringe ,Halbwertszeit' der sozialdemokratischen Vorsitzenden nach Brandt an sich
das hervorstechende Problem, sondern die systematische Ausklammerung der Parteiöffentlichkeit bei der Bestallung des Vorsitzenden in
einer Zeit dramatisch angewachsener Teilhabebedürfnisse und -fähigkeiten und die damit
verbundenen Frustrationen und Motivationseinbrüche bei den Mitgliedern und Anhängern.
Anstelle des kontrollierten Konflikts eines Personalplebiszits der noch immer bald 800.000
Mitglieder, in dem sich die ideologischen und
politischen Vorstellungen der Bewerber artikulieren und bewähren müssten, herrschen undurchsichtige Ränkespiele und die Putsch-Kultur einer parteiaristokratischen Kleingruppe.
Ohne Zweifel haben die Nachrichten über die
Rivalitäten, Verstimmungen und Annäherungen zwischen dem Gerd und dem Oskar, zwischen dem Franz, dem Rudolf und noch ein
paar anderen ihren Unterhaltungswert. Auch
mag der Göttinger Parteienforscher Franz Walter mit seiner These richtig liegen, die Konfliktmuster und Verhaltensstereotypen seien der
Halbstarken-Subkultur Ende der fünfziger, A n fang der sechziger Jahre entlehnt. Schwerwiegender als diese eher phänomenologischen Beschreibungen sind jedoch die strukturellen Defizite, die mit einem derart anachronistischen
Auswahlverfahren einer Parteielite einhergehen. Erstens haben die Parteiführer große
Schwierigkeiten, dauerhafte Loyalitäten und
kalkulierbares Engagement in der Anhängerschaft zu erringen; dies hat vor allem hinsichtlich der Mobilisierbarkeit der Anhänger in
Kampagnen und Wahlkämpfen schwerwiegende Folgen. Zweitens fallen wichtige öffentliche Dispute zum ideologischen und politischen
Profil kleingruppeninternen Auseinandersetzungen zum Opfer mit der Folge, dass die Partei in der Regel gar nicht weiß, welche politi-
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sehe Richtung denn überhaupt angepeilt werden soll, und entsprechend sprachlos ist. Drittens herrscht weitgehende Unklarheit über die
jeweilige Akzeptanz konkurrierender Politikansätze sowie über ihre Mehrheitsfähigkeit in
der Partei.

vorab mit innerparteilichen Diskussionen und
Uberzeugungsarbeit versehen sind. Die Durchsetzung politischer Paradigmenwechsel ohne die
Einbeziehung und Mitwirkung überzeugter Parteiaktivisten ist auch für versierte Medien- und
Kommunikationsartisten kein Spaziergang.

Die erst in dem Bruch zwischen Lafontaine
und Schröder einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemachten ideologischen und programmatischen Unterschiede und Perspektiven in
der SPD wären bei einem geordneten Bestallungsverfahren unweigerlich Gegenstand einer
politischen Standortbestimmung geworden statt
nun als frustrierender Spaltpilz zu wirken. Gerhard Schröders Übernahme des Parteivorsitzes
nach langen Jahren einer bewusst inszenierten, eher exzentrischen Rolle am wirtschaftsnahen Rande der SPD hätte im Zuge einer
offenen und plebiszitären Wahl durch die Mitglieder eine wesentlich ausgeprägtere Legitimationsbasis als bei dem jetzigen Verfahren
eines eher beiläufigen Vollzugs einer Entscheidung im kleinsten Kreis und der routinemäßigen Absegnung auf einem Parteitag.

4 Programmkrise

Schließlich sind
auch die Zumutungen, die aus
einschneidenden politischen
Kurswechseln,
wie sie Schröder
vollzogen
hat
und fortsetzen
will, auf die
Mitglieder und
Anhänger einer
Partei unweigerlich zukommen,
wesentlich besser zu verkraften
und zu verarbeiten, wenn sie

Die Fehleinschätzung der Erwartungen in der Wählerschaft und die fragile Legitimationsbasis der
überkommenen Führungsauslese gehen einher mit
einer programmtisch-ideologischen Verunsicherung der deutschen Sozialdemokratie. Sie ist im
Vergleich zu anderen westeuropäischen Sozialdemokratien angesichts der vormals großen Tradition der SPD als Programmpartei erstaunlich.
Bei dieser programmatischen Krise fallen drei
Aspekte in besondere Weise auf. Zunächst ist
es der zeitliche Rückstand, den die deutschen
Sozialdemokraten gegenüber den Programmdebatten ihrer europäischen Schwesterparteien
aufweisen. Durch die Bank waren diese bereits Anfang der 90er Jahre in ihren ideologisch-programmatischen
Klärungsschritten
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weit vorangekommen, so dass sie über klare
politische Prioritäten und Zielvorgaben verfügten, als sie an die Regierungsmacht kamen.
Dies hatte unter anderem langwierige und
schmerzliche innerparteiliche Auseinandersetzungen und Klärungen bedeutet; man kann dies
besonders etwa an der Diskussion in der L a bour Party in England beobachten. Die Folge
der innerparteilichen Diskussionen war jedoch
eine frühzeitige Einstimmung der Parteiorganisation und Mitglieder auf den politischen
Kurs, der dann auch entsprechend wahrnehmbar nach außen vertreten wurde. In Deutschland haben im wesentlichen zwei Ursachen
eine ähnlich frühzeitige programmatische Orientierung verhindert - die unerwartete deutsche Vereinigung und die politische Instabilität der SPD-Führung. Die Vereinigung hat eine
derartige Fülle an politischem Handlungsbedarf in einer äußerst kurzen Zeitspanne erzeugt
und zugleich die Parameter politischen Handelns derart verändert, dass eine geordnete programmatische Debatte durch pragmatische
Zwänge der Vereinigung erschwert wurde.
Gleichwohl wäre sie durchaus möglich und
mittelfristig hilfreich gewesen, sie wurde jedoch durch die fortlaufenden Umbrüche an der
Parteispitze schlechterdings ausgeschlossen.
Der zweite Aspekt der Programmkrise besteht
in der demonstrativen Abkehr etwa des Schröder-Blair-Papiers von den staatsinterventionistischen Traditionen der deutschen Sozialdemokratie zugunsten von Konsensmodellen und
ungefähren Annäherungen an die Vorstellung
eines ,Dritten Weges', die für alle praktischen
Zwecke den klassisch sozialdemokratischen
Topos der Umverteilung und Gleichheit weitgehend ausklammem. Andererseits ist jedoch
auch keine Hinwendung zu Vorstellungen z i vilgesellschaftlicher Demokratie zu erkennen,
so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor allem der Eindruck eines angepeilten Traditionsbruchs vorherrscht, ohne jedoch schon halb-

wegs klare Konturen einer ,neuen' Sozialdemokratie und der von ihr zu nutzenden Gestaltungsinstrumente erkennen zu lassen.
Drittens schließlich wird die Programmkrise
von einem bislang weitgehend ausgebliebenen
Popularisierungsversuch der bisher vorhandenen konzeptionellen Vorstellungen begleitet.
Die konzeptionellen Debatten, die auf einigen
Politikfeldem etwa im Rahmen der Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung stattfanden, sind nicht zu verständlichen politischen
Projekten zugespitzt worden. So werden die
wesentlichen Streitfragen der deutschen Politik in der SPD durch eine hochspezialisierte,
den Experten der jeweils betroffenen Wissenschaftszünfte vorbehaltenen Sprache abgehandelt, mit der leicht nachvollziehbaren Folge,
dass in der politischen Auseinandersetzung um
soziale Sicherungssysteme, Bildungs- und
Steuerreformen nach kürzester Zeit jede
Orientierung an den Kombattanten bei den A n hängern unmöglich wird. Damit aber kommt
die für die politische Loyalität der Mitglieder
und Anhänger wichtige Ankopplung programmatischer Diskussionen und Beschlüsse an die
allgemeinen ,belief Systems' in der Bevölkerung nicht zustande. Eine pädagogisch-didaktische Transformation und politische Nutzung
von programmatischen Konzepten bleibt aus,
und die Signale aus dem Bereich der symbolischen Politik, die als ,Programm-Ersatz' mit
den eigenen ideologischen Dispositionen abgeglichen werden, erscheinen befremdlich
und widersprüchlich.
6

Zeitliche Rückständigkeit, Traditionsbruch und
mangelnde Didaktisierung der konzeptionellen Modelle haben in der vormals als Programmpartei zuweilen verschrieenen SPD ein
Orientierungsvakuum entstehen lassen, in dem
nun persönliche und stilistische Kuriositäten
wie Cohibas und Brioni-Anzüge übergroße
Bedeutung erlangen. Vor allem aber findet
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Das Verdienst, den Mythos vom unaufhaltsamen
Vormarsch des Wechselwählers relativiert zu haben, gebührt dem leider viel zu früh verstorbenen
Wahlforscher Carsten Zelle; siehe hierzu: Carsten
Zelle (1995): Die Wechselwähler. Eine Gegenüberstellung politischer und sozialer Erklärungsansätze des Wählerwandels in Deutschland und
den USA. Opladen; ders.: Modernisierung, Perso5 Schluß
nalisiemng, Unzufriedenheit: Erklärungsversuche
der Wechsel wähl bei der Bundestagswahl 1994.
Akzeptanzkrise, Stabilitätskrise und Pro- In: Max Kaase/Hans-Dieter Klingemann (Hg.):
grammkrise sind miteinander verbunden und Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bunverstärken sich wechselseitig im Sinne einer destagswahl 1994. Opladen, Wiesbaden, S. 221Abwärtsspirale. Angesichts dieser fatalen Me- 258.
Siehe hier vor allem: Edeltraud Roller (1992):
chanik erhalten die Landtagswahlen im Frühjahr 2000 schicksalshafte Bedeutung. Die SPD- Einstellungen der Bürger zum Wohlfahrtsstaat der
Führung hat den Emst der Lage erkannt und Bundesrepublik. Opladen; dies.: Sozialpolitische
mit den Emennungen von Franz Müntefering Orientierung nach der deutschen Vereinigung, in:
zum Generalsekretär und von Matthias Mach- Oscar W. Gabriel (Hg.) (1997): Politische Orientierungen und Verhaltensweisen im vereinigten
nig zum Bundesgeschäftsführer reagiert. PoliDeutschland. Opladen, S. 115-146; Bernd Wetische Koordination, professionelles Managegener/Stefan Liebig (1998): Gerechtigkeitsideoloment und kontrollierte Kommunikation: So laugien 1991-1996", in: Heiner Meulemann (Hg.):
tet die Devise, unter der man sich bemüht, die Werte und nationale Identität im vereinten
Lage der SPD zu stabilisieren. Damit sind zwei- Deutschland. Opladen, S. 25-60.
fellos wichtige handwerkliche VoraussetzunSiehe hierzu: Ulrich Eith/Gerd Mielke (1999):
gen geschaffen, jedoch bestehen andererseits Die soziale Frage als „neue" Konfliktlinie? Eindie strukturellen Probleme der Führungsrekru- stellungen zum Wohlfahrtsstaat und zur sozialen
tierung, der ideologisch-programmatischen Gerechtigkeit und Wahlverhalten bei der BundesAusrichtung und der Fehlpositionierung zur tagswahl 1998; unveröffentlichtes Manuskipt. FreiWählerschaft unvermindert fort. Ob es der SPD burg.
Hierzu ausführlich: Gerd Mielke (1997): Mehr
gelingen wird, das Jahr 1999 zu verkraften,
Demokratie
wagen! SPD-Führung im partizipatowird maßgeblich davon abhängen, wie zügig
und mutig sie diese strukturellen Probleme in rischen Zeitalter. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 1, S. 38-47.
Angriff nimmt.
Siehe hierzu: Philip E. Converse (1964): The
Nature of Belief Systems in Mass Publics. In:
Gerd Mielke ist Mitglied der Arbeitsgruppe David A . Apter (Hg.): Ideology and Discontent,
,Wahlen' an der Universität Freiburg.
New York, S. 206-261; Hans-Dieter Klingemann/
Martin P. Wattenberg (1987): Zerfall und Entwicklung von Parteiensystemen. Ein Vergleich der
Anmerkungen
Vorstellungsbilder von den politischen Parteien in
den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik
Siehe hierzu: Oscar W. Gabriel/Frank Brett- Deutschland. In: Max Kaase/Hans-Dieter Klingeschneider (1998): Die Bundestagswahl 1998. Ein mann (Hg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus
Plebiszit gegen Kanzler Kohl? In: Aus Politik und Anlass der Bundestagswahl 1987. Opladen, S. 325344.
Zeitgeschichte, 48. Jg., B 52, S. 20-32.

durch diese Programmkrise keine Erneuerung
und Bestätigung der Bindungen zwischen A n hängern und Partei statt; die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen der Partei und
weiten Teilen ihres Umfeldes drohen ins Beliebige und Ungefähre abzugleiten.
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Markus Klein

The Year after
Rot-Grün und die Wahltrends '99

1

Einleitung

Die Bundesrepublik Deutschland musste fast
50 Jahre alt werden, bevor die Bürgerinnen
und Bürger erstmals eine Regierung abwählten. Bei der Bundestagswahl des Jahres 1998
musste die Regierungsmannschaft um Helmut
Kohl für Gerhard Schröder und sein rot-grünes Kabinett ihre Plätze räumen. Doch mittlerweile scheint das bundesdeutsche Wahl volk die
Angst vor der eigenen Courage erfasst zu haben. Die Unterstützung für die rot-grüne Regierung ist - nicht zuletzt aufgrund ihres über
weite Strecken hinweg desolaten öffentlichen
Erscheinungsbildes - kontinuierlich erodiert.
Der vorliegende Aufsatz beschreibt auf der
Grundlage empirischer Umfragedaten die Entwicklung der Unterstützung der Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen seit
der Bundestagswahl 1998 und geht der Frage
nach, in welchen Bevölkerungsgruppen die beiden Parteien in besonderem Maße an Unterstützung verloren haben. Um die nach dem
Regierungswechsel einsetzende Entwicklung
besser beurteilen zu können, reicht manche der
im Folgenden berichteten Zeitreihen zurück in
1998.

2

Die Bundestagswahl 1998

Bei der Bundestagswahl vom 27. September
1998 haben die Wählerinnen und Wähler überraschend deutlich für eine Ablösung der Regierung Kohl votiert. Nachdem im Vorfeld der
Wahl ausgiebig darüber spekuliert worden war,
dass nach dem Wahltag die Bildung einer Gro-

ßen Koalition notwendig werden könnte, errangen SPD und GRÜNE am 27. September
eine Regierungsmehrheit, die in dieser Deutlichkeit von kaum einem Beobachter erwartet
worden war. Die SPD erhielt 40,9 Prozent der
Stimmen, Bündnis 90/Die GRÜNEN 6,7 Prozent. Die C D U / C S U erzielte mit 35,2 Prozent
ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis seit
1949, und auch die F D P (6,2 Prozent) schnitt
zuvor nur einmal schlechter ab, nämlich bei
der Bundestagswahl des Jahres 1969. Zusammen verloren die bisherigen Regierungsparteien gegenüber der Bundestagswahl 1994 7,1
Prozentpunkte, die vormaligen Oppositionsparteien SPD und GRÜNE hingegen konnten zusammengenommen 3,9 Prozentpunkte hinzugewinnen. Der PDS gelang es mit einem Wahlergebnis von 5,1 Prozent erstmals, gesamtdeutsch die 5-Prozent-Hürde zu überwinden
und somit in Fraktionsstärke im Deutschen
Bundestag vertreten zu sein. Was die aus diesem Wahlergebnis resultierende Mandatsverteilung betrifft, so werden von den 669 Mandaten des 14. Deutschen Bundestages 345
durch SPD und GRÜNE gehalten, so daß sich
die rot-grüne Bundesregierung auf eine komfortable Mehrheit von 21 Mandaten gegenüber
der neuen Opposition aus C D U / C S U , F D P und
PDS stützen kann. Stellt man die Frage nach
den Ursachen für diesen deutlichen Wahlerfolg von Rot-Grün, so muss man mehrere Faktoren erwähnen. Zum einen war in der Wählerschaft nach der bis zu diesem Zeitpunkt 16
Jahre währenden Regentschaft Kohls der
Wunsch nach einem Wechsel - zumindest des
Kanzlers - besonders groß. Darüber hinaus
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zeichnete sich der Bundestagswahlkampf des
Jahres 1998 durch ein bislang nicht gekanntes
Ausmaß an Personalisierung der politischen
Auseinandersetzung aus (vgl. Brettschneider
1998; Klein/Ohr 1999): Die SPD focussierte
ihren Wahlkampf auf den Kanzlerkandidaten
Gerhard Schröder und baute ihn in bewusster
Gegenüberstellung zum nach 16-jähriger Regierungszeit .verbrauchten' Kanzler Kohl als
tatkräftigen Hoffnungsträger auf. In der Wahrnehmung der Wähler galt Kohl zwar als seriöser und verantwortungsbewusster, aber „Gerhard Schröder war ohne Zweifel der populärere Politiker mit der Ausstrahlung des Machers
sowie der Aura des Siegertyps, ein Sympathieträger par excellence, der außerdem eben auch
eindeutig als derjenige gesehen wurde, der eher
die zukünftigen Probleme Deutschlands lösen
kann" (Jung/Roth 1998: 12). Der gesamte SPDWahlkampf wurde zudem aus der SPD-Wahlkampfzentrale .Kampa' professionell gesteuert und entsprach in optimaler Weise den Bedingungen einer Mediendemokratie. Darüber
hinaus verfolgte die SPD mit ihrem Führungstandem aus dem Kanzlerkandidaten Schröder
und dem Parteivorsitzenden Lafontaine eine
Doppelstrategie, die perfekt die für die SPD
wahlentscheidende Funktion erfüllte, die
„Stammwähler zu halten und die Wechselwähler zu gewinnen" (von Alemann 1999): Für die
Wähler aus der bürgerlichen Mitte vertrat
Schröder einen wirtschaftspolitischen Kurs, der
auf die Reform des Sozialstaates, die Stärkung
der Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
sowie auf eine Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Deutschland gerichtet war. „Mit
Blick auf ihre Traditionswähler aus Arbeiterschaft und Gewerkschaftsmilieu, die von der
SPD eine Rücknahme mancher einschneidender Reformen am Sozialstaat erwarteten, thematisierte Lafontaine die wachsende soziale
Ungerechtigkeit aufgrund der einseitigen Belastungen durch die Reformen der Bundesregierung und kündigte für den Fall des Wahl-

sieges eine Korrektur der Verteilungspolitik an"
(Feist/Hoffmann 1999: 223). Die Klammer um
diese beiden sehr heterogenen Zielgruppen bildete die Metapher von der ,Neuen Mitte', die
im Wahljahr 1998 das Leitmotiv der sozialdemokratischen Kampagne darstellte. Unter diesem Etikett sollten sich alle finden können:
Arbeitnehmer, Manager, Unternehmer, Mittelständler, Handwerker, Freiberufler, Techniker,
Ingenieure, Wissenschaftler und Gewerkschafter. „Zusammen mit diesen Leistungsträgem
unserer Gesellschaft", so stand im Wahlprogramm der SPD zu lesen, „sind wir die Neue
Mitte Deutschlands". Auch in seiner Regierungserklärung hat der neugewählte Bundeskanzler Gerhard Schröder diesen Begriff wiederholt bemüht. Die Politik der Neuen Mitte,
so Schröder, sei „eine Politik, die die Eigenverantwortung der Menschen fördert und sie
stärkt". Zusammengefasst handelt es sich bei
der Neuen Mitte in den Worten Gerhard Schröders um einen „neuen Pakt" der Leistungsbereiten und Leistungsträger, die sich an der „Reform der Gesellschaft beteiligen" und mit „Stagnation und Sprachlosigkeit" aufräumen wollen. Gleichzeitig blieb das Reformprojekt des
Kandidaten Schröder aber immer auch eng mit
dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit verknüpft: So war es kein Zufall, dass das SPDWahlprogramm unter dem Titel ,Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit' stand. Der Begriff
der Arbeit bezeichnete dabei das zentrale innenpolitische Vorhaben des Kandidaten Schröder, nämlich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, während die beiden Begriffe Innovation und Gerechtigkeit das jeweilige inhaltliche
Angebot an die bürgerliche Mitte und die klassische sozialdemokratische Klientel symbolisierten. Dass diese Doppelstrategie der SPD,
neben ihrer Stammklientel aus Arbeiterschaft
und Gewerkschaftsmilieu gleichzeitig auch die
bürgerliche Mitte der Angestellten, Selbständigen und technischen Intelligenz anzusprechen, offensichtlich aufgegangen ist, zeigen die
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durch die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen veröffentlichten Analysen der Bundestagswahl 1998: So konnte die SPD auf der einen
Seite in der Gruppe der Arbeiter ihr traditionell gutes Ergebnis halten und im Vergleich zu
1994 sogar noch um 3 Prozentpunkte auf 48
Prozent ausbauen. Auch unter den Gewerkschaftsmitgliedern erzielte sie bei der Bundestagswahl 1998 56 Prozent der Stimmen (im
Vergleich zu 50 Prozent bei der Wahl des Jahres 1994). Die traditionelle Klientel der Sozialdemokratie wurde durch die Reformrhetorik
des Kanzlerkandidaten Schröder also offensichtlich nicht abgeschreckt. Gleichzeitig war
diese aber höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sich in der für die Mehrheitsfähigkeit der SPD besonders wichtigen, weil zahlenmäßig sehr großen und in ihrem Wahlverhalten eher flexiblen Gruppe der Angestellten,
die Mehrheiten zugunsten der SPD veränderten. Wählten noch 1994 38 Prozent der Ange-

stellten C D U / C S U und nur 36 Prozent SPD,
so lag die SPD bei der Bundestagswahl 1998
in der Gruppe der Angestellten mit 42 Prozent
10 Prozentpunkte vor der C D U / C S U , die nur
noch 32 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Besonders markant war dabei, dass
die SPD - wie Jung und Roth (1998: 16) in
ihrer Analyse der Bundestagswahl 1998 überrascht feststellen - auch „in der großen Gruppe der Angestellten ohne gewerkschaftliche
Bindung zum ersten M a l , seit wir dies messen
können, die Mehrheit" gewann. Und selbst in
der Gruppe der Selbständigen - einem Wählersegment, das den Sozialdemokraten seit jeher eher fem steht - konnte sich die SPD von
18 auf 22 Prozent verbessern.

3

Nach dem Regierungswechsel

Die Zufriedenheit mit der rot-grünen Bundesregierung ist seit dem Regierungswechsel kon-

Abb. 1: Die Entwicklung der Zufriedenheit mit der rot-grünen Bundesregierung und der
CDU/CSU-Opposition (November 1998 bis September 1999)
Mittelwert auf einer Skala von -5 bis +5
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tinuierlich gesunken. In den im Auftrag des
Z D F durchgeführten monatlichen ,Politbarometer' -Umfragen der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ist die Zufriedenheit mit der
rot-grünen Bundesregierung zwischen November 1998 und September 1999 auf einer 11 stufigen Zufriedenheitsskala um fast 2 Skalenpunkte zurückgegangen: A u f der von -5 bis
+5 reichenden Skala sank das Urteil der Wähler über die Regierung von +0,8 auf-1,1 (vgl.
Abb 1). Das Urteil über die größte Oppositionsfraktion, die C D U / C S U , ist hingegen über
die Zeit hinweg weitgehend stabil geblieben
und zwar im positiven Bereich der Bewertungsskala.
Fragt man nach den Gründen für die rückläufige Zufriedenheit der Wahlbevölkerung mit der
rot-grünen Regierung, dann lassen sich sehr
schnell eine Reihe potentieller Einflussfaktoren auflisten: Der Rücktritt des Ministerkandidaten Stollmann und des Ministers Lafontaine; die Auseinandersetzungen um die von der
neuen Bundesregierung beschlossenen Neuregelungen der 630-Mark-Jobs und der Scheinselbständigkeit; die Streitigkeiten um die Steuer- und die Rentenreform; der Skandal um das
Eigenheim von Bodo Hombach und dessen
anschließende Abschiebung auf einen hoch bezahlten EU-Posten sowie die Querelen um den
grünen Umweltminister Trittin - um nur einige
der Fehlleistungen der rot-grünen Bundesregierung nach ihrem Amtsantritt aufzulisten.
Parallel zur rückläufigen Zufriedenheit mit der
Regierang sank auch die Unterstützung für die
beiden Regierungsparteien, wobei dieser Rückgang in erster Linie die SPD betraf. Die im
Auftrag der A R D durchgeführten monatlichen
Trendumfragen des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zeigen, dass zwischen Oktober 1998 und Oktober 1999 die Unterstützung für die SPD von 42 auf 31 Prozent zurückgegangen ist (vgl. Abb. 2). Die Unterstützung für die SPD hat sich somit innerhalb ei-

nes knappen Jahres um ein Viertel reduziert!
Die Partei Bündnis 90/Die GRÜNEN war von
diesem Stimmungswechsel deutlich weniger
betroffen: Ihre Unterstützung ging in dem genannten Zeitraum nur um einen Prozentpunkt
von 7 auf 6 Prozent zurück. Parallel zum rückläufigen Trend in der Unterstützung der beiden Regierungsparteien S P D und GRÜNE
konnten die Unionsparteien ihren Rückhalt in
der Wählerschaft immer weiter ausbauen (vgl.
Abb. 3): Gaben im Oktober 1998, also unmittelbar nach der verlorenen Bundestagswahl, nur
36 Prozent der Bundesbürger eine Wahlbereitschaft zugunsten der C D U / C S U zu Protokoll,
so wuchs dieser Anteil über die Zeit kontinuierlich an, bis schließlich im Oktober 1999
stolze 48 Prozent der Bürgerinnen und Bürger
angaben, die C D U / C S U wählen zu wollen,
wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl
wäre. Innerhalb von nur 12 Monaten konnte
die Union also ihren Rückhalt bei den Wählern um 12 Prozentpunkte erhöhen! Betrachtet
man die in Abb. 3 ebenfalls dargestellte Zeit
vor der Bundestagswahl 1998, dann erkennt
man zudem, dass dieser Aufwärtstrend bereits
im Juni 1998 begann. Die F D P als zweite ehemalige Regierungspartei profitiert von der
Formschwäche von Rot-Grün hingegen nicht:
Ihre Unterstützung bewegt sich seit November
1998 auf einem Niveau von ungefähr 5 Prozent. Die PDS als kleinste der im Bundestag
vertretenen Oppositionsparteien konnte sich
von 5 auf 7 Prozent verbessern.
Unklar muss aber zunächst bleiben, wie die
rückläufige Unterstützung der rot-grünen Regierang zu beurteilen ist. Mindestens zwei Interpretationsmöglichkeiten bieten sich dabei an:
Zum einen kann man in der gegenwärtigen
Formschwäche der Regierung Schröder ein
Muster sehen, den sogenannte Wahlzyklus. Mit
Bezug auf die Regierung Kohl haben Jung und
Roth diesen wie folgt beschrieben: „Die Regierung wird spätestens im zweiten Jahr nach
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Abb. 2: Die Entwicklung der Wahlbereitschaft zugunsten von SPD und GRÜNEN
(Januar 1998 bis Oktober 1999)

Abb. 3: Die Entwicklung der Wahlbereitschaft zugunsten von CDU/CSU, FDP und
PDS (Januar 1998 bis Oktober 1999)
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Bundestagswahl 1998

Riicklrill von Oskar Lafontaine

FDP

PDS
1

2

3

4

5

6

7
1998

9

10

11

12

1

I

2

3

4

5
6
1999

7

THE YEAR AFTER

45

HAUPTBEITRÄGE
dem Wahlerfolg sehr kritisch beurteilt, und
ihre Leistungen sinken aus der Sicht der Bevölkerung ab Mitte der Legislaturperiode auf
ein lange anhaltenes Tief, aus dem sie sich
erst im Wahljahr selbst ... wieder erholen
kann" (Jung/Roth 1998: 5). In dieser Perspektive ist die rückläufige Unterstützung in
erster Linie auf die Tatsache zurückzuführen, dass eine jede Regierung die notwendigen ,Grausamkeiten', d.h. unpopuläre Maßnahmen und Gesetze jeweils am Beginn einer Legislaturperiode vornimmt, damit diese bis zur nächsten Bundestagswahl wieder
in Vergessenheit geraten sind, während die
(sozial)politischen Wohltaten eher unmittelbar vor anstehenden Neuwahlen gewährt werden. Die gegenwärtigen Probleme der Regierung Schröder würden dann nichts über
ihre Wahlchancen im Jahre 2002 aussagen,
so es der Regierung nur gelingt, ihre Politik
exakt zu ,timen'.
Eine zweite Möglichkeit, die rückläufige
Unterstützung der Regierung Schröder zu
deuten, birgt sehr viel negativere Implikationen bezüglich der Wahlchancen von RotGrün in sich: In dieser Interpretation wird
der Grund für die schwindende Unterstützung der S P D im Auseinanderbrechen der
fragilen Koalition aus traditionellen S P D Wählern und modernisierungsorientierten,
bürgerlichen Wählern gesehen, die zu
schmieden Gerhard Schröder geglückt war,
die er aber über den Wahltag hinaus offensichtlich nicht lange zusammenhalten konnte. Die traditionelle SPD-Klientel musste enttäuscht sein vom Abgang ihrer Identifikationsfigur Oskar Lafontaine im März 1999 sowie von so manchem Politikvorhaben der
neuen Regierung, seien es die 630-DM-Jobs,
die Renten oder das Sparpaket des neuen
Bundesfinanzministers Hans Eichel. Den
eher am Aspekt der Innovation orientierten
und interessierten Wählern Schröders hinge-

gen konnte weder der Rücktritt Jost Stollmanns bereits vor der eigentlichen Regierungsbildung, noch der nachfragepolitische
Kurs eines Oskar Lafontaines (solange er im
Amt war), noch die nur halbherzig angegangene Steuerreform gefallen. In dieser Perspektive wäre der Rückgang in der Unterstützung der S P D durch die Wähler nicht
nur ein vorübergehendes Phänomen, sondern
ein dauerhaftes. Die Sozialdemokratie hätte
sich dann durch ihre erfolgreiche Wahlkampfstrategie, die sich sowohl an traditionelle SPD-Wähler als auch an Wechselwähler aus der bürgerlichen Mitte wandte, in ein
strategisches Dilemma hineinmanövriert, da
es ihr in ihrem konkreten Regierungshandeln unmöglich ist, die widerstrebenden Forderungen und Wünsche beider Wählergruppen zu befriedigen. In dem Maße, in dem die
Wünsche und Erwartungen der Wähler durch
die Regierung enttäuscht werden, kann man
dann aber davon ausgehen, dass sie sich von
den Regierungsparteien abwenden.
Welche dieser beiden konkurrierenden Erklärungen für den Rückgang der Unterstützung
der S P D der Realität angemessener ist, kann
nicht auf direktem Wege geklärt werden. U m
einen Eindruck davon zu bekommen, welche
Wählergruppen sich seit der Bundestagswahl
in besonderem Maße von der S P D abgewandt
haben, habe ich in Tab. 1 die Ergebnisse von
zwei Umfragen aus dem September 1998 und
dem Oktober 1999 gegenübergestellt. Bei der
Umfrage aus dem September 1998 handelt es
sich um die sogenannte Wahltagsbefragung
von Infratest dimap, d.h. um eine Umfrage,
die am Tag der Bundestagswahl durchgeführt
wurde und bei der insgesamt 20.808 Wähler
beim Verlassen des Wahllokals mündlich interviewt wurden. Die Umfrage aus dem Oktober 1999 ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des gleichen Umfrageinstituts
unter 1300 zufällig ausgewählten wahlberech-
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Tab. 1:

Die Unterstützung der Parteien in den sozialen Gruppen

- September 1998 und Oktober 1999 im Vergleich (Gesamtdeutschland) Wahltagsbefragung

repräsentative

27 . September 1998

Umfrage
Oktober 1999

Gesamt

SPD CDU B90 FDP PDS

SPD CDU B90 FDP PDS

41

31

48

6

4

7

3

35

7

6

5

Region
West

42

37

7

7

1

33

49

7

4

Ost

35

27

4

3

22

21

44

4

4 22

Geschlecht
Männer

41

35

6

6

5

29

49

6

4

6

Frauen

41

35

7

6

5

33

47

7

4

7

4 17

Alter
18-24

35

29

10

1

6

28

41

8

25-34

43

28

10

5

5

33

43

6

6

5

35-44

42

30

10

5

6

27

49

9

1

8

45-59

43

34

6

7

5

28

49

7

7

6

60+

39

45

3

6

5

35

52

4

2

4

46

38

3

4

3

34

51

3

3

4

40
35

35
30

6
14

6
9

5
8

27
31

56
38

4
12

2
7

7
9

Schulabschluss
Volks- /
Hauptschule
M i t t l e r e Reife /
Abitur /
Fachhochschulreife
Berufstätigkeit
berufstätig, und
zwar a l s :
Arbeiter

49

29

4

3

6

26

48

5

5

8

Angestellte /

43

31

10

7

5

26

49

8

5

8

23

44

9

15

4

30

56

5

2

4

Beamte
Freiberufler /
Selbständige
arbeitslos

44

21

8

4

13

42

40

5

1 11

Rentner

40

43

2

6

5

35

51

4

4

4

Quellen: Infratest dimap: Wahlreport. Wahl zum 14. Deutschen Bundestag. Berlin 1998
Infratest dimap: DeutschlandTREND Oktober 1999. Berlin 1999
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tigten Bürgerinnen und Bürgern, die per Telefon durchgeführt wurde.
Die Zahlen zeigen zunächst, dass die SPD in
den neuen Bundesländern deutlich stärker an
Unterstützung verloren hat als in den alten Bundesländern. Im Osten sank die Wahlbereitschaft
zugunsten der SPD von 35 auf 21 Prozent,
also um 14 Prozentpunkte, während der entsprechende Rückgang im Westen nur 9 Prozentpunkte betrug. Gleichzeitig hat sich der
Stimmenanteil der C D U / C S U in den neuen
Ländern mit 17 Prozentpunkten stärker erhöht
als in den alten Bundesländern, wo dieser A n stieg nur 12 Prozentpunkte ausmachte. A l l diese
Zahlen bestätigen nochmals die in der Wahlforschung wiederholt festgestellte größere Flexibilität der Wähler in den neuen Bundesländern, die noch keine dauerhaften affektiven
Bindungen an die Parteien der Bundesrepublik herausbilden konnten (vgl. z.B. Arzheimer/Falter 1998; Bürklin/Klein 1998). Dies
bedeutet umgekehrt, dass wahrgenommene
Leistungsdefizite der Regierungsparteien von
den ostdeutschen Wählerinnen und Wählern
sehr viel schneller und unmittelbarer durch
Entzug der elektoralen Unterstützung sanktioniert werden, als dies in den alten Bundesländern der Fall ist. Interessant sind auch die Entwicklungen, die sich in den verschiedenen Berufsgruppen zeigen: Der Rückgang der Unterstützung für die SPD fällt in der Gruppe der
Arbeiter, also der genuinen Kernklientel der
Sozialdemokratie, am stärksten aus: Während
im September 1998 noch 49 Prozent der Arbeiter bekundeten, bei der Bundestagswahl
SPD gewählt zu haben, gaben im Oktober 1999
nur noch 26 Prozent von ihnen an, SPD wählen zu wollen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und noch erstaunlicher: Der
Stimmenanteil der C D U / C S U in dieser Berufsgruppe stieg im entsprechenden Zeitraum
von 29 auf 48 Prozent. Damit erzielen die Unionsparteien in der Gruppe der Arbeiter mo-

mentan höhere Stimmenanteile als die SPD!
Aber auch in der Gruppe der Angestellten und
Beamten haben sich die Kräfteverhältnisse
grundlegend gewandelt. Lag die SPD in dieser
Bevölkerungsgruppe noch bei der Bundestagswahl 12 Prozentpunkte vor der C D U / C S U , so
hat sich dies im Oktober 1999 zugunsten der
C D U / C S U verändert. Die Unionsparteien liegen in diesem zahlenmäßig wichtigsten Bevölkerungssegment nun 23 Prozentpunkte vor
der SPD. Ganz offensichtlich hat das Regierungshandeln der Sozialdemokraten sowohl die
traditionelle Klientel aus dem Arbeitermilieu
als auch die neugewonnene bürgerliche Mitte
enttäuscht! Eine interessante Ergänzung der
bisher diskutierten empirischen Befunde stellt
Tab. 2 dar, in der die von den Wählern den
beiden Volksparteien SPD und C D U / C S U zugeschriebene Problemlösungskompetenz in verschiedenen Politikfeldem dargestellt ist. Auch
in diesem Fall kontrastieren wir die Wahltagsbefragung aus dem September 1998 mit einer
aktuellen repräsentativen Bevölkerungsumfrage, in diesem Fall aus dem September 1999
(1300 Befragte; Erhebungsverfahren: Telefon).
Auffällig ist dabei zunächst, dass die SPD spürbar an Kompetenz verloren hat und die Kompetenzvermutung, die noch im September 1998
auf drei der vier untersuchten Politikfelder zugunsten der S P D ausfiel, im September 1999
bereits auf drei Feldern auf Seiten der Unionsparteien lag. Besonders gravierend für die deutsche Sozialdemokratie aber ist, dass sich der
deutlichste Rückgang in der Kompetenzzuschreibung auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit vollzogen hat: Gaben noch im September 1998 54 Prozent der Befragten an, die
SPD sei diejenige Partei die noch am ehesten
die Aufgabe lösen könne, soziale Gerechtigkeit herzustellen, so sank dieser Anteil bis Juli
1999 um 16 Prozentpunkte auf 38 Prozent.
Zwar liegt die SPD hier immer noch deutlich
vor der C D U / C S U , doch muss es die SPDStrategen nachdenklich stimmen, wenn auf ei-
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nem Gebiet, das traditionell von der Sozialdemokratie vertreten wird, derartige Vertrauensverluste entstehen. Doch auch in anderen Politikfeldem gab es gravierende Einbußen: Der
inhaltlich zwar unbestimmte, für die Wahlentscheidung dafür aber umso bedeutsamere Glaube, die SPD könne „die Zukunftsprobleme
Deutschlands lösen", hat zwischen September
1998 und September 1999 um 10 Prozentpunkte abgenommen. Mittlerweile führt die Union
auf diesem Gebiet mit 40 Prozent im Vergleich
zu 27 Prozent der SPD. Auch dass die SPD
„die Arbeitsplätze sichern und neue schaffen"
könne, wird nicht mehr geglaubt. A u f diesem
wichtigen Politikfeld, das Kanzler Schröder
zum Schwerpunkt seiner Arbeit erklärte, hat
sich die Kompetenzvermutung im Jahr nach
der Bundestagswahl 1998 deutlich zugunsten
der C D U / C S U verlagert.

4

Ausblick

Die rot-grüne Bundesregierung ist ein Jahr nach
ihrem Amtsantritt in einer schwierigen Situation. Ihre Unterstützung bei den Wählern hat

über die Monate hinweg sukzessive abgenommen, wobei von diesen Verlusten insbesondere
die SPD betroffen war. Dies zeigte sich nicht
zuletzt auch bei den Wahlen der letzten Wochen und Monate. Bei den Landtagswahlen
vom 5. September 1999 büßte die SPD im
Saarland die Regierungsmacht ein und sank in
der Wählergunst um 5 Prozentpunkte auf immerhin noch 44,4 Prozent. Bei der am selben
Tag stattfinden Landtagswahl in Brandenburg
verloren die Sozialdemokraten ihre absolute
Regierungsmehrheit und mussten einen Stimmenrückgang um 14,8 Prozentpunkte auf nunmehr 39,3 Prozent verkraften. Eine Woche später, bei der Landtagswahl in Thüringen, setzten sich die Verluste der SPD fort: Sie büßte
fast ein Drittel ihrer Wähler ein und landete
bei nur noch 21,6 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Auch die Ergebnisse der am selben
Tag stattfindenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen waren durch starke Verluste
der Sozialdemokratie geprägt. Der vorläufige
Höhepunkt dieser Entwicklung war aber mit
Sicherheit die Landtagswahl in Sachsen vom
19. September 1999. Hier landete die SPD weit

Tab. 2:
Die Zuschreibung von Problemlösungskompetenz in verschiedenen Politikfeldem
September 1998 und September 1999 im Vergleich (Gesamtdeutschland) -

September 1998

S i c h für s o z i a l e
Gerechtigkeit

SPD

CDU/CSU

SPD

CDU/CSU

54

20

38

27

43

28

29

36

37

32

27

40

33

47

23

53

einsetzen

Arbeitsplätze s i c h e r n und
neue

September 1999

schaffen

Zukunf tsprobleme
Deutschlands lösen
Wirtschaftsstandort

sichern
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abgeschlagen bei 10,7 Prozent und verlor im
Vergleich zum ohnehin schon desaströsen Ergebnis der Vorwahl nochmals 5,9 Prozentpunkte. Dieser dramatische Abwärtstrend der SPD
ist sicherlich zum Teil dem unprofessionellen
Erscheinungsbild der Regierang zuzuschreiben,
das teilweise den Eindruck aufkommen ließ,
hier betrieben hoch bezahlte Politiker kollektives ,leaming by doing'. In der Hauptsache aber
- und das ist die These dieses Aufsatzes - sind
sie der Tatsache zuzuschreiben, dass die Doppelstrategie, die die SPD bei der Bundestagswahl 1998 zum Erfolg führte, nämlich traditionelle SPD-Wähler aus der Arbeiterschaft und
dem Gewerkschaftsmilieu sowie Wähler aus
der bürgerlichen Mitte mit einer entsprechend
diversifizierten Programmatik und einem entsprechend heterogenen Personaltableau anzusprechen, nun ihre unerwünschten Nebenwirkungen zeigt. Genau so, wie es innerhalb der
Funktionsträger der SPD immer häufiger zu
kontroversen Auseinandersetzungen darüber
kommt, inwieweit die Politik der SPD noch
dem Maßstab der sozialen Gerechtigkeit gerecht wird, so scheinen auch die Wähler selbst
uneins über diese Frage. So halten beispielsweise nach einer Umfrage aus dem August 1999
nur 20 Prozent der Bevölkerung das Sparpaket
und die Steuerreform der Bundesregierung für
sozial ausgewogen. 73 Prozent hingegen sehen
zu große Ungerechtigkeiten (Infratest dimap
1999). Vor diesem Hintergrund kann es nicht
verwundem, dass gerade die sozialdemokratische Stammklientel, die dem Wert der sozialen
Gerechtigkeit besonders verbunden ist, der SPD
in zunehmendem Maße den Rücken kehrt. Aber
auch die neugewonnene bürgerliche Mitte wendet sich von der SPD ab. Ihr ist der Reformkurs der Regierung Schröder nicht klar, die
Steuerreform nicht mutig und das Erscheinungsbild der handelnden Personen nicht professionell genug.

Markus Klein ist Politikwissenschaftler und
arbeitet am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität zu Köln.
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Sven Jochem/Nico A. Siegel

Das Dilemma des
Bündnisses für Arbeit
„Das Bündnis für Arbeit muss mehr sein als
bloßes Instrument moderner Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik. Es ist auch Metapher für die Politik der .Neuen Mitte'."
Gerhard Schröder, Süddeutsche
13.114. März 1999.

1

Zeitung

vom

Einleitung

.Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit' waren
die Schlagworte, mit denen die SPD den Bundestagswahlkampf 1998 prägte und damit letztlich die Regierung Kohl ablösen konnte. Heute, ein Jahr nach dem Regierungswechsel, ringt
die SPD darum, diese Begriffe in praktische
Politik umzusetzen. Der rheinland-pfälzische
Sozialminister Gerster bemerkt dazu: „Nach
der letzten Bundestagswahl waren wir ratlos,
weil wir ein Wahlprogramm, aber kein Regierungsprogramm hatten. Die Wirklichkeit holte
uns bald ein" (vorwärts 9/99: 17). Unter anderem galt und gilt es für die Regierung, ein
zentrales wohlfahrtspolitisches Spannungsverhältnis zu durchbrechen: einerseits mehr Beschäftigung zu schaffen und die strukturell verfestigte Massenarbeitslosigkeit zu senken - an
diesem Ziel will sich die rot-grüne Koalition
messen lassen - und andererseits der Selbstverpflichtung zu folgen, soziale Gerechtigkeit
auch in Zeiten einer sich zuspitzenden Politik
der Haushaltskonsolidierung als vorrangiges

Politikziel zu definieren. Die rot-grüne Regierungskoalition steht also vor der Aufgabe, mit
den politisch zur Verfügung stehenden Instrumenten eine nachhaltige Beschäftigungsdynamik anzustoßen und als traditionelle Sozialstaatspartei gleichzeitig eine möglichst umfassende soziale Sicherung zu gewährleisten. Die
Geister in der SPD scheiden sich vor allem an
den Fragen, inwieweit zur Förderung der allgemeinen Beschäftigung arbeits- und sozialrechtliche Deregulierungs- und Flexibilisierungsmaßnahmen in Kauf genommen werden
und traditionelle sozialdemokratische Ziele wie
eine möglichst egalitäre Einkommensstruktur
womöglich hinter das Beschäftigungswachstumsprojekt zurückgestellt werden sollten. Diese innerhalb der S P D hochsensiblen verteilungspolitischen Fragen sowie jene grundsätzliche Frage nach der Arbeitsteilung zwischen
Staat und Markt markieren die programmatischen Bruchstellen vor allem innerhalb der
deutschen Sozialdemokratie im ausgehenden
20. Jahrhundert. A n diesem Punkt setzt unter
anderem der Konflikt zwischen der .Politik der
Neuen Mitte' und einer wie auch immer abgegrenzten ,alten Linken' ein.
1

Festzuhalten gilt zunächst, dass das Bündnis
für Arbeit keine Innovation' der rot-grünen
Regierung ist, knüpft sie damit doch an das
Projekt eines Standortbündnisses von 1995/
1996 an und versucht das damals gescheiterte
Bündnis für Arbeit und Standortsicherung
mit
neuem Leben zu füllen. Eine solchermaßen
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konzertierte Politikstrategie erscheint trotz des
Scheiterns 1996 im Staat der „Großen Koalitionen" (Schmidt 1996, Hinrichs 1998) als formal adäquate Hülle, gilt es doch, die verschiedenen Vetospieler und Blockadepotentiale im
deutschen Wohlfahrtsstaat und politischen System zu berücksichtigen. Wer in Deutschland
eine weit reichende Reform an den Schnittstellen von Arbeitsmarkt und Sozialstaat auf
den Weg bringen will, steht nicht nur vor den
Verhandlungsimperativen, die durch den Föderalismus vorgegeben sind - insbesondere bei
gegenläufigen parteipolitischen Mehrheiten
zwischen Bundestag und Bundesrat. Auch die
zweite ,Große Koalition', diejenige zwischen
den Sozialpartnern, gilt es zu schnüren, da sie
in der Regel nicht nur bei der Politikformulierung gewichtige Einflussmöglichkeiten besitzen, sondern durch ihre prominente Position
in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungen auch über erhebliche Direktionsrechte bei der Implementation verfügen.

tion, wurde durch die kurzfristige Rücknahme
mehrerer Sozialgesetze der Vorgängerregierung
verstärkt, weil der Öffentlichkeit keine kohärente Strategie samt Zielprojekt für den U m bau des Sozialstaates präsentiert wurde - für
viele kritische Beobachter eine „offenkundige
Klientelpolitik" (Wiesendahl 1998: 760). Die
personelle Zäsur im Finanzministerium, die in
eine radikale Wendepolitik in der Haushaltspolitik mündete, hat femer dazu beigetragen,
die Unsicherheit über die zukünftigen Inhalte
der Regierungspolitik zu vergrößern. Schließlich kulminieren die Auseinandersetzungen
über die zukünftige Regierungspolitik in einer
Programmdebatte der SPD, in der über soziale
Gerechtigkeit heftig gestritten wird und die im
Anschluss an die Thesen des im Juni 1999
publizierten Blair/Schröder-Grundsatzpapiers
an Intensität zunahm.

Das Bündnis für Arbeit als institutionell adäquate Konsultations- und Entscheidungsarena gilt es aber mit konkretem politischen Inhalt aufzufüllen, und das erste Jahr der Bündnisgespräche zeigt, dass es hier an konkreten
Reformprojekten mangelt bzw. über die Stoßrichtung der Reformen große Uneinigkeit
herrscht. Zwar erntete Bundeskanzler Schröder im Anschluss an die erste Bündnisrunde
durch seine offene Einstellung, die Vorbedingungen - gleich von welcher Seite vorgetragen - nicht zuließ, überwiegend ein positives
Medienecho. Doch im Verlaufe des ersten Halbjahres 1999 wurde zunehmend deutlich, dass
es an einer von allen Beteiligten geteilten Diagnose der deutschen Malaise in Politik und
Ökonomie und an einer daraus ableitbaren Strategie mangelt.

Seitens der Regierang liegt die Intention zu
einem Bündnis für Arbeit auf der Hand. Das
maßgebliche Ziel einer deutlichen Senkung der
offenen Arbeitslosigkeit und eine Ausweitung
der Beschäftigung sollte in Kooperation mit
den Sozialpartnern ermöglicht werden. Der
Konzertierungsreflex basierte dabei nicht nur
auf den Erfahrungen der ersten Bündnisgespräche von 1995/1996, sondern orientierte sich
auch an den Beispielen der so genannten .Vollbeschäftigungswunderländer' in Europa (vgl.
Jochem 1999; Werner 1998), in denen die Arbeitslosenquote zum Teil innerhalb einer Legislaturperiode halbiert werden konnte.

Der Eindruck, der neuen Regierung mangele
es an einer in sich schlüssigen Reformkonzep-

2

Intentionen, Interessen,
Institutionen

Welche Interessen haben die deutschen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, sich an
den Bündnisgesprächen zu beteiligen? Die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeberverbände, leiden unter einem zunehmenden Mitgliederschwund und in den Neuen Ländern an
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Desorganisationstendenzen. In den ersten M o naten nach dem Regierungswechsel vom Herbst
1998 wurde von beiden Seiten überwiegend
eine vermeintliche .Politik der Stärke' demonstriert, also kooperationsabträgliche Positionen
eingenommen. Sowohl die ,Ende der Lohnzurückhaltung'-Rufe seitens der IG Metall als
auch die bisweilen explizite Begrüßung von
organisatorischen Erosionserscheinungen im
eigenen Lager seitens des BDI-Vorsitzenden
legen Zeugnis hierfür ab. Allerdings lassen sich
in beiden Lagern auch Akteure ausmachen, die
mehr oder weniger kooperationsförderlich agieren. Das grundsätzliche Problem für eine konzertierte Aktion bestand bislang jedoch darin,
dass die stärker kooperationsgeneigten Akteure in der Vergangenheit nicht die Meinungsßhrerschaft für sich beanspruchen konnten so etwa im Arbeitgeberlager die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände

(BDA) und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sowie auf Seiten der Gewerkschaften
vor allem die IG Bergbau, Chemie, Energie.
Jedenfalls ergeben sich durch die internen Differenzen Koordinationsprobleme nicht nur zwischen, sondern insbesondere auch innerhalb
der jeweiligen Lager.
Für die Gewerkschaften ergab sich mit dem
Regierungswechsel eine „verbesserte Chancenstruktur" (Wiesendahl 1998: 763). Mit ihrer
Politikwechsel-Kampagne trugen sie nicht nur
zur Mobilisierung der SPD-Stammwählerschaft
bei. Nach der Kabinettsbildung trafen sie in
Person Walter Riesters zudem auf einen A r beits- und Sozialminister aus den eigenen Reihen, mit dem - prima vista - eine engere K o operation möglich schien als mit dessen Vorgänger Norbert Blüm. Insgesamt mag diese
.verbesserte Chancenstruktur' die Durchsetzung
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gewerkschaftlicher Ziele gefördert haben. Sie
hat aber auch dazu beigetragen, dass sich unmittelbar nach dem Regierungswechsel der
lohnpolitische Konflikt verschärfte und Lohnsteigerungen vereinbart wurden, die von den
Arbeitgebern als unvertretbar hoch und beschäftigungsabträglich kritisiert wurden - ein
typisches Koordinationsproblem zwischen sozialdemokratischen Parteien in Regierungsverantwortung und mächtigen Gewerkschaften
(Scharpf 1987).
Ein Blick über die Ländergrenzen zeigt, dass
Beschäftigungspakte gerade von Vorleistungen
seitens der Gewerkschaften in der Lohnpolitik
abhängig waren, die deren Verhandlungskorridore erweiterten (Hassel 1998: 634; Visser
1998: 289). Dies gilt vor allem für einseitige
Verpflichtungen der Gewerkschaften zur Lohnzurückhaltung ohne gleichzeitige und verbindliche Zusagen seitens der Arbeitgeber bezüglich Investitionen oder Beschäftigungsfragen.
Während in der Bundesrepublik weiterhin vom
Großteil der Gewerkschaftsrepräsentanten die
Einbeziehung diverser lohnpolitischer Instrumente in die Bündnisgespräche mit dem Verweis auf die Tarifautonomie abgelehnt wird,
war die Integration der Lohnpolitik in die Konzertierungsgespräche in anderen Ländern jeweils zentraler Bestandteil des Auftakts zu erfolgreichen Folgeverhandlungen über wirtschafts- und sozialpolitische Reformen.
Während seitens der Gewerkschaften zunächst
also eine Tendenz zur Kooperation mit einer
rot-grünen Regierung plausibel erschien, war
dieses Interesse bei den Arbeitgeberverbänden
nicht vorauszusetzen. Zwar begrüßen die A r beitgeber in jüngster Zeit einige Reformen z.B. das ,Eichel-Sparpaket' - , von den konkreten Erwartungen an das Bündnis für Arbeit
rücken sie jedoch nicht ab. Diese Forderungen
reichen von einer allgemeinen Senkung der
Staatsausgaben, einer Rückführung der Steu-

er- und Beitragslast der Arbeitgeber, über die
wiederholte Forderung einer nachhaltig moderaten Lohnpolitik und Reform des Flächentarifvertrags bis zu einer weiteren Flexiblilisierung der Arbeitszeiten und -vehältnisse.
Dieser kursorische Einblick in die divergenten
Ziele der maßgeblichen Akteure, aber auch das
Problem der Spitzenverbände, in den eigenen
Reihen Verpflichtungsfähigkeit sicherzustellen,
zeigt, wie groß zum Teil die Differenzen zwischen den Akteuren im Bündnis sind und wie
gering die Schnittmenge gemeinsamer Problemperzeption in wichtigen Themenbereichen
ausfällt. Die Folge abweichender Krisendiagnosen sind aber eine Vielzahl von teilweise
entgegengesetzten Reformtherapien. Angesichts dieser divergierenden Intentionen und
Interessenlagen überrascht es nicht, dass bisher eher allgemein gehaltene gemeinsame Erklärungen als Früchte des Bündnisses für Arbeit zu ernten waren. Konkrete Lösungen wurden bislang insbesondere dann erreicht, wenn
es den Tarifpartnem gelang, die Kosten auf
Dritte, vornehmlich den Staat, abzuwälzen. Das
oft angeführte Beispiel ,100.000 Jobs für Junge' ist eine staatliche Veranstaltung, zu der ein
Bündnis für Arbeit jedenfalls nicht zwingend
erforderlich gewesen wäre. Arbeitgeber und
Gewerkschaften verpflichteten sich lediglich,
die Aktion „in ihren Verbandspublikationen zu
unterstützen" (Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung 1999b: 35).
Die institutionelle Einbettung des Bündnisses
für Arbeit wirft weitere Fragen über die künftigen Erfolgsaussichten des deutschen Beschäftigungspaktes auf. Spätestens seit der Niederlage der S P D bei der Hessen-Wahl verfügt die
Schröder-Regierung über ähnlich restringierte
machtpolitische Spielräume wie die Regierung
Kohl ab 1991, weil zwischen Bundestag und
Bundesrat gegenläufige parteipolitische Mehrheiten bestehen.
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Neben diesem, dem föderalistischen Staatsaufbau geschuldeten Blockadepotential, stellt auch
die Sozialstaatsarchitektur eine institutionelle
Hürde dar, die eine tendenziell segmentierte
Problembearbeitung im deutschen Wohlfahrtsstaat fördert. Die Bündnisgespräche zielen vor
allem darauf ab, administrativ segregierte Politikfelder in einen systematischen und sachlichen Bezug zu stellen.

ternationalen Kontext stellt und sich vergegenwärtigt, dass die beschäftigungspolitische L o gik im Dienstleistungszeitalter von jener der
industriellen Expansion abweicht.

Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich
gegenwärtig wie andere entwickelte Ökonomien in einer Art Trilemma der Dienstleistungsgesellschaft (Iversen/Wren 1998). Zielkonflikte ergeben sich jeweils zwischen zwei der drei
Das überwiegend sozialdemokratische Projekt folgenden Ziele: erstens, einer allgemeinen
einer Politik der ,Neuen Mitte' mit dem zen- Haushaltsdisziplin - diese ist ohnehin durch
tralen Ziel, ein erfolgreiches Bündnis für Ar- den europäischen Stabilitätspakt weitgehend
beit zu initiieren, sieht sich also eher mit er- als normatives Ziel erster Güte festgeschrieschwerenden denn förderlichen organisatori- ben - , zweitens, möglichst hoher Lohn- und
schen, interessengeleiteten und politisch-insti- Einkommensgleichheit sowie drittens, einer
tutionellen Rahmenbedingungen konfrontiert. Beschäftigungsdynamik im DienstleistungssekDie involvierten Spitzenverbände stellen nicht tor. Neueren empirischen Analysen zufolge
nur .angeschlagene' Verhandlungspartner dar, können unter den Wachstumsimperativen des
da sich die Anzeichen dafür mehren, dass ihre Dienstleistungszeitalters jeweils nur zwei der
interne Verpflichtungsfähigkeit nachlässt (vgl. drei Ziele gleichzeitig erreicht werden (vgl.
Schroeder/Esser 1999: 11). Auch die Ziele, die Iversen/Wren 1998).
von den beteiligten Akteuren in die Bündnisgespräche einfließen, lassen einen klassischen Der Weg in die Dienstleistungsgesellschaft finAustausch von korporatistischen Verhandlungs- det der Trilemma-These zufolge entlang untergütern wenig wahrscheinlich erscheinen, weil schiedlicher Präferenzpaare auf Kosten des jekooperationserschwerende Umverteilungspro- weils verbleibenden dritten Zieles statt: vorbleme gegenwärtig nicht ausgeklammert wer- wiegend in den liberalen Wohlfahrtsstaaten (Esden können.
ping-Andersen 1990; Esping-Andersen 1999)

3

Das Dilemma des Bündnisses

der englischsprachigen Demokratien wurde die
Ausweitung der Dienstleistungsbeschäftigung
über eine Aufspreizung der Lohn- und Einkommensstruktur forciert, während die sozialdemokratisch geprägten Länder Skandinaviens
vorwiegend auf die Expansion der öffentlichen
Dienstleistungen bauten. Die christdemokratisch geprägte kontinentaleuropäische Variante

Die Tendenz, die Beschäftigungsmisere in
Deutschland weiterhin mit einer Politik zu kurieren, die vorrangig an der Reduzierung des
Arbeitskräfteangebofs ansetzt (vgl. RheinKress 1996), die Steigerung der Beschäftigung
aber - also den Faktor der effektiven Nachfra- - zu der die Bundesrepublik Deutschland zählt
ge nach Arbeit - weniger stark in den Fokus - nimmt eine gebremste Dynamik bei den
zu stellen, erhärtet bisweilen den Eindruck, Dienstleistungen in Kauf, indem sie zugleich
dass „wir eher ein Bündnis für Rente bekom- die Haushaltsdisziplin und die Lohn- und Einmen als ein Bündnis für Arbeit" (Streeck 1999). kommensgleichheit präferiert, dies aber auf
Zumal, wenn man die möglichen Ursachen der Kosten einer gebremsten Beschäftigungsdynadeutschen Beschäftigungsmisere in einen in- mik.
2
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Allerdings gilt es an dieser Stelle zu unterscheiden zwischen einer nachhaltigen Auffächerung der Gesamtlohnkosten für Arbeitgeber und der verfügbaren Nettoeinkommen der
Arbeitnehmer. Es geht insbesondere darum, aus
Arbeitgeberperspektive die Gesamtlohnkosten
möglichst niedrig zu gestalten, um die absolute und die relative Rentabilität des Faktors A r beit - im Verhältnis zum Faktor Kapital - möglichst günstig zu gestalten. Insofern fällt der
allgemein gehaltene Rekurs auf Lohn- oder
Einkommensdifferentiale zu grobmaschig aus,
zumindest vernachlässigt er eine intervenierende institutionelle Variable, nämlich die abgabenbedingte, vor allem sozialstaatsinduzierte Differenz zwischen Gesamtlohnkosten und
verfügbaren Nettoeinkommen.
Problematisch in den durch überwiegende Beitragsfinanzierung charakterisierten Sozialversicherungssystemen ist unter anderem der beitragsbedingte Steuerkeil (,tax wedge') zwischen
den beiden Referenzgrößen. In den arbeitsintensiven, niedrigproduktiven und personenbezogenen Dienstleistungsberufen wiegen die
Sozialabgaben in Rentabilitätskalkulationen
besonders schwer (vgl. Siegel/Jochem 1999).
Das
Plädoyer
zweier Mitglie- ^
der
aus
der
Benchmarking
A G des Bündnisses, der Professoren Wolfgang
Streeck und Rolf
G . Heinze (DER
SPIEGEL
19/
1999: 30-45), für
eine staatlich geförderte Niedriglohnbeschäftigung, setzte an
einem entschei-

denden Problem an (Bender et al. 1999). Es
zielte dezidiert darauf ab, gleichzeitig die Lohnkosten der Arbeitgeber zu senken und die verfügbaren Nettoeinkommen von Arbeitnehmern
zu erhöhen, und zwar durch eine degressiv
gestaffelte Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge seitens der öffentlichen Hand. Dadurch
könnten sich für beide Arbeitsmarktparteien
die Anreize für die Beschäftigung im Niedriglohnsegment erhöhen. Insofern visierten die
Vorschläge ein Positivsummenspiel zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern an. Allerdings
würde dieses .bilaterale Positivsummenspiel'
womöglich auf erhebliche (Netto-)Kosten von
Dritten, nämlich der öffentlichen Hand hinauslaufen. Genauere Untersuchungen zu den
möglichen fiskalischen Auswirkungen des ursprünglich von der Zukunftskommission der
Friedrich Ebert-Stiftung (1998) lancierten Reformmodells haben die degressiv gestaffelte
Subventionierung von Niedriglohnbeschäftigung als wenig tauglich, da nur begrenzt beschäftigungsförderlich und fiskalisch teure Lösung kritisiert (Bender et al. 1999; Bender/
Rudolph 1999; DIW 1999).
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Unsicherheit besteht in Bezug auf das Niedriglohnmodell insbesondere dahingehend, wie
groß der Netto-Finanzierungsbedarf aus öffentlichen Mitteln letztlich tatsächlich ausfallen
würde. Hierzu bestehen unterschiedliche Szenarien und daher abweichende Prognosen über
die nötigen Finanzvolumina, die der Staat als
,Subventionierer' an Sozialversicherangsbeiträgen zu übernehmen hätte. Zudem sind Prognosen über den realen Entlastungseffekt auf
dem Arbeitsmarkt mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet, weil die Anreize zur
Beschäftigungsaufnahme im Niedriglohnsektor sich vermutlich nicht nur auf die Arbeitslosen beschränken würden, sondern womöglich
auch den politisch nicht intendierten Nebeneffekt auslösen könnten, die Stille Reserve zu
aktivieren. Insofern besteht also Bedarf an Feinjustierung, soll die staatlich geförderte Beschäftigung im Niedriglohnbereich die gewünschten arbeitsmarktpolitischen Effekte zeitigen.
Allerdings ist Neujustierung in diesem Zusammenhang nicht mit vorschneller Zurückweisung gleichzusetzen.
4

4

Regierungspolitik: Bremsvehikel
oder Schattenspender?

Damit sind wir an einem Punkt angelangt, der
auf weitere notwendige Voraussetzungen für
eine erfolgreiche tripartistische Konzertierung
im Rahmen eines Bündnisses für Arbeit hinweist und den Handlungswillen und das Steuerungsvermögen der Regierung betrifft. Der
staatlichen Politik, wie sie in einer Konzertierten Aktion repräsentiert ist, kommt auch am
Ende des 20. Jahrhunderts noch eine besondere Aufgabe zur verpflichtenden Entscheidungssetzung zu. Eine tripartistische Zusammenarbeit mündet keineswegs in einem nicht-hierarchischen, herrschaftsfreien Konsultationsprozess. In einigen europäischen Ländern ist beispielsweise die Bereitschaft zur moderaten
Lohnpolitik „nicht nur mit der eindeutigen Po-

sition der Regierung zur Lohnzurückhaltung
zu erklären, sondern auch mit ihrer Entschlossenheit zur Intervention" (Hassel 1998: 633).
Solche Interventionsdrohungen sind - trotz aller reflexartigen Verweise auf die verfassungsrechtliche Verankerung der Tarifautonomie auch in der Bundesrepublik denkbar und keineswegs auf die Lohnpolitik beschränkt. A l lerdings ist die Bereitschaft zur gezielten hierarchischen Akzentsetzung seitens der Regierang nur dann glaubwürdig und wirksam, wenn
ihr eine eindeutige und explizite Kurssetzung
vorausgeht. Insbesondere die regierungs- und
daher partei- und koalitionsinterne Kohäsion
erscheint hierfür eine wichtige Funktionsvoraussetzung darzustellen.
5

Ein Jahr nach dem Regierungswechsel muss
man in der Zusammenschau der wichtigsten
wirtschafts- und sozialpolitischen issues' jedoch einen Mangel an konzertierungsförderlicher Kurssetzung seitens der Bundesregierung
konstatieren. Zuvörderst ist hier die mit dem
Rücktritt des Bundesfinanzministers gleichzusetzende Zäsur in der Fiskalpolitik zu nennen,
deren Auswirkungen sich nicht auf die zentralstaatlichen Budgets beschränken. So angemessen der Konsolidierungskurs angesichts
der hohen Zinsbelastungen der öffentlichen
Haushalte und der politisch vielfältig geforderten Abgabensenkungen erscheint, so kam
er einige Monate zu spät, um als Initialzündung insbesondere im Arbeitgeberlager die
Kooperationsanreize im Rahmen eines deutschen Beschäftigungspaktes zu erhöhen. Statt
dessen bewirkte der drastische und kurzer
Hand angekündigte Schwenk in der Fiskalpolitik zunehmende Konflikte zwischen Bundesregierung und Gewerkschaften sowie innerhalb der SPD.
Auch die in der Zwischenzeit korrekturbedürftigen Korrekturgesetze in der Sozialversicherung demonstrieren, dass in der besonders
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wichtigen Auftaktphase des Bündnisses eine
klare und kooperationsförderliche Kurssetzung
seitens der Bundesregierung fehlte, weil versucht wurde, wahlpolitischen Versprechen möglichst schnell Gesetzesreformen während des
,Honeymoons' folgen zu lassen. Ferner kommt
hinzu, dass sich die Regierungsparteien in einem pogrammatischen Grundsatzstreit befinden. Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, den entscheidenden innenpolitischen
Themenbereichen der Bündnisgespräche, die
koalitionsintern überwiegend vom Seniorpartner der Koalition besetzt werden, erschwerten
parteiinterne Diskussionsprozesse eine eindeutige Kurssetzung.
Bei einer auf Abstimmung, Verlässlichkeit und
Vernetzung von administrativ segmentierten,
aber interdependenten Politikfeldem abzielenden Konzertierungsstrategie kommt in der Bundesrepublik eine genuin politische Institutionenvariable erschwerend hinzu, nämlich die
horizontale und vertikale Trennung und Verflechtung von Politikfeldem und Entscheidungsarenen im Bundesstaat. Aufgrund der fiskalischen Zuständigkeitsverteilung zwischen
Bundesanstalt für Arbeit sowie Bund-, Länder- und Gemeindehaushalten für Arbeitslosengeld, -hilfe und Sozialhilfe, verfolgen die
staatlichen Akteure hierzulande abweichende
und teils gegenläufige Interessen im Fall von
Sparambitionen, die einer Arbeitsmarktpolitik
aus einem Guss sowie einer effektiveren Kopplung von sozialstaatlicher Transfer- und Beschäftigungspolitik bisweilen zuwiderlaufen.
Die durch den Föderalismus und die Sozialversicherungsarchitektur bedingten institutionellen Verwerfungen an den Schnittstellen von
Beschäftigungs- und Sozialpolitik erschweren
also eine stärker integrierende wohlfahrtsstaatliche Reformpolitik. Dies mag ein Grund dafür sein, dass nationale Konzertierungsarenen
auf der Makroebene in der Geschichte der Bundesrepublik die Ausnahme und nicht die Regel

6

darstellten. Statt dessen dominierte hierzulande die Tendenz zu einem Korporatismus
auf der regionalen und der Meso-Ebene (Immerfall/Franz 1998: 16f).
7

Der föderalistische Staatsaufbau wirkt aber
nicht nur als ein Bremsvehikel für eine effektive und effiziente Vernetzung von Politikarenen im Rahmen der nationalen Konzertierung.
Er erweist sich femer als nicht zu vernachlässigender Einflussfaktor für die programmatische Grundsatzdebatte, die gegenwärtig vor allem innerhalb der deutschen Sozialdemokratie
hohe Wellen schlägt. Erstens werden die parteiinternen Einigungskosten allein schon durch
die Existenz starker Landesverbände erschwert,
wenn zwischen diesen abweichende programmatische
Gravitationszentren
bestehen.
Schwerer aber wiegen noch die durch den föderalistischen Staatsaufbau bewirkten abweichenden Strategien zwischen Bundes- und Landespolitik, wenn sich eine Partei auf Bundesebene in der Opposition, in einigen Ländern
dagegen in der Regierungsverantwortung befindet. Einerseits kann der Machtverlust auf
zentralstaatlicher Ebene durch Erfolge auf Länderebene zwar kompensiert, Regierungsfähigkeit auf der mittleren Landesebene im politischen System der Bundesrepublik also unter
Beweis gestellt werden, andererseits aber entstehen dadurch wahlzyklisch verschärfte Imperative, von der Öffentlichkeit nicht mehrheitlich goutierte Programmdebatten zurückzustellen. Während es zum Beispiel der britischen (New) Labour Party gelang, sich in ihrer
18-jährigen Oppositionszeit einer programmatischen Runderneuerung zu unterziehen, war
die SPD zwischen 1982 und dem Wiedererlangen der Regierungsmacht in Bonn über die
gesamte Zeit hinweg in verschiedensten Koalitionsmustern auf Landesebene beteiligt
(Busch/Manow 1999). Nicht nur in Superwahljahren wie 1994 minimiert sich durch den Föderalismus die verbleibende Zwischenwahlzeit,
8
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während der unvermeidbar mit parteiinternen
Konflikten einhergehende programmatische
Grundsatzdebatten auf Popularitätskosten geführt werden können. Insgesamt erschwert also
die Vielzahl an mit bundespolitischen Themen
und Implikationen überlagerten Landtagswahlen sowohl parteiinterne programmatische Neuorientierungen als auch die Bereitschaft seitens der Bundesregierungen, unpopuläre Reformmaßnahmen wahlzyklusresistent durchzusetzen.

aktion, um das Dilemma zwischen SozialstaatsStatus quo und Beschäftigungswachstum im
Zeitalter des Trilemmas der Dienstleistungsgesellschaft abzuschwächen. Ob sich das Bündnis für Arbeit zur Erfolgsmetapher für eine
wie auch immer geartete sozialdemokratische
Reformpolitik der ,Neuen Mitte' stilisieren
lässt, oder sich als Menetekel des Scheitems
sozialdemokratischer Konzertierungsbestrebungen entpuppen wird, ist mnd ein Jahr nach
dem historischen Wahlsieg vom September
1998 noch nicht entschieden.

5 Fazit
Zusammenfassend konstatieren wir folglich ein
Bündel an Faktoren, die der Dimension des
politischen Prozesses ebenso zuzurechnen sind
wie dem politischen Institutionengefüge und
in der Summe eine eher skeptische Einschätzung bezüglich einer erfolgreichen nationalen
Konzertierung in der Bundesrepublik nahe legt.
Aus politikwissenschaftlicher Perspektive fehlte bislang vor allem eine Zutat zu einer erfolgreichen Bündnisrezeptur, die auch die Chancen für eine Schnittstellenverknüpfung zwischen Sozial- und Beschäftigungspolitik erhöht
hätte: eine klare Kurssetzung seitens der Bundesregierung, die den Schatten der Hierarchie
spenden und damit eine hierarchisch gesteuerte Koordination anstoßen könnte. Dieses Manko kann nicht auf Personenfragen reduziert
werden, sondern ist sowohl institutionell angelegt als auch einer nachholenden Modernisierungsdebatte des Seniorpartners in der rotgrünen Koalition geschuldet. Die Koinzidenz
institutioneller und prozeduraler Erschwerungsfaktoren rückte Deutschland aus internationaler Perspektive bislang also in eine besonders
ungünstige Position für eine erfolgreiche nationale Konzertierung im Rahmen eines Bündnisses für Arbeit. Insofern erschien das zweite
Bündnis für Arbeit im Sommer 1999 als eine
aus reformpolitischer Perspektive wenig Erfolg versprechende nationale Konzertierungs-

Sven Jochem und Nico A. Siegel sind Politikwissenschaftler und arbeiten am Zentrum für
Sozialpolitik der Universität Bremen.

Anmerkungen
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Zur innerparteilichen Diskussion in der deutschen Sozialdemokratie vgl. exemplarisch von Larcher/Nahles (1999) einerseits und Grundwertekommission (1999) sowie Blair/Shröder (1999) andererseits. Zum bisherigen Bündnisgespräch vgl.
BDA/DGB (1999) sowie Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1998,1999a, 1999b).
Zu empirischen Nachweisen und einer weitreichenderen konzeptionellen Einbettung dieser These
vgl. Iversen/Wren 1998; Scharpf 1999; SiegeVJochem 1999.
' Ein Zurückwälzen der Sozialversicherungsbeiträge auf die Löhne erscheint bei einer nach unten
starren, arbeitsrechtlich untermauerten und durch
die Sozialhilfe unterdeckelten' Lohnstruktur nur
in sehr begrenztem Ausmaß möglich. Nach Analysen der OECD (1994 Part II: 246) ist die Lohnelastizität bezüglich steigender Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung in Deutschland am niedrigsten ausgeprägt. Soll heißen: steigende Arbeitgeberbeiträge spiegeln sich nach den Ergebnissen
der OECD in der Bundesrepublik quasi Eins-zueins in den Gesamtlohnkosten wider, während etwa
in den USA die Arbeitgeber die steigenden Sozialbeiträge größtenteils auf die Arbeitnehmer zurückwälzen können.
2

DAS DILEMMA DES BÜNDNISSES FÜR ARBEIT
HAUPTBEITRÄGE
4

Zumal auch kritische Arbeitsmarktexperten des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) bezüglich der Erschließung des niedrigproduktiven Beschäftigungsbereichs einräumen:
„Ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen wird
es allerdings - auch wegen der Komplexität des
Steuer- und Transfersystems - nicht gehen" (Bender et al. 1999: 1).
Siehe hierzu das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Lohnabstandsklauseln bei
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach § 275 SGB
III.
Ein Ausnahme bildete die 1967 initiierte Konzertierte Aktion, die zumindest während der ersten Jahre Erfolge vorzuweisen hatte. Allerdings
bekam auch die sozialliberale Regierung alsbald
die Steuerungsrestriktionen des bundesdeutschen
Föderalismus zu spüren. Vgl. Scharpf et al. 1976;
Schmidt 1978; Schroeder/Esser 1999.
Beispiele hierfür wären korporatistische Arrangements in einzelnen Industriesektoren, die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, oder die in
den vergangenen Jahren mit unterschiedlichen Erfolgen initiierten Bündnisse für Arbeit in einzelnen Ländern und Regionen (z.B. Bayern, Nordrhein-Westfalen, vgl. dazu Tiemann/Kaulisch
1999).
Man denke in diesem Zusammenhang auch an
die Freiheitsgrade der jeweiligen SPD-Landesverbände bei der Wahl der Oppositionspartner auf
Landesebene. So regierte die SPD im Herbst 1999
in Berlin, Brandenburg und Bremen jeweils mit
der CDU in einer Großen Koalition, in Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zusammen mit Bündnis 90/DIE GRÜNEN, in Mecklenburg-Vorpommern mit der PDS, in SachsenAnhalt in einer PDS-tolerierten Minderheitsregierung und in Rheinland-Pfalz mit der FDP. Damit
weist die SPD die größte Vielfalt an Koalitionspartnern auf.
5
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Der türkisch-kurdische
Konflikt
Chancen und Schwierigkeiten einer
friedlichen politischen Lösung
In den frühen August-Tagen des Jahres 1999
hat sich eine spektakuläre und dramatische Veränderung in dem schon 15 Jahre dauernden
bewaffneten Konflikt zwischen der kurdischen
PKK-Guerilla und Ankara ergeben. Der zum
Tode verurteilte Führer der P K K , Abdullah
Öcalan, hat am 2. August in einer Stellungnahme aus dem Gefängnis auf Imrali seine
Partei und die Guerilla aufgerufen, den bewaffneten Kampf einseitig zum 1.9.99 zu beenden. Alle bewaffneten Kräfte sollen sich auf
Territorien außerhalb der türkischen Staatsgrenzen zurückziehen. Öcalan begründet seine Entscheidung so: „Die Umstände des bewaffneten
Konflikts und der Gewalt in der Türkei bedeuten ein Hindernis für die Menschenrechte und
die demokratische Entwicklung." Inzwischen
haben der Präsidialrat der P K K wie auch die
Kommandostrukturen der Guerilla dem Aufruf zugestimmt und wollen ihn befolgen. Auch
der Ausweitung von Attentaten in der Türkei
ist mit diesen Beschlüssen eine Absage erteilt
worden.
Das Bedeutsame dieser Entscheidung liegt darin, dass eine Konfliktpartei sich unilateral zur
Beendigung der gewaltsamen Austragung des
türkisch-kurdischen Konflikts entschlossen hat,
ohne die Durchführung dieses Beschlusses an
bestimmte Zugeständnisse, Versprechen oder
Verhaltensweisen der türkischen Regierung zu
knüpfen. Der Krieg in der Türkei kann damit
ab dem 1. September beendet sein.
Eine dramatische Veränderung der Situation
Nicht beendet sind aber die Probleme und

Konfliktbereiche zwischen Ankara und der kurdischen Bevölkerung. Sie wurden bisher nicht
gelöst. Es stellt sich die Frage: Wie wird die
Konfliktbearbeitung weitergehen? Wird es einen Dialog geben, oder wird sich Ankara als
kompromissloser Sieger aufspielen und weiter
davon sprechen, dass es keine Kurdenfrage
gäbe? Öcalan schreibt hierauf bezogen in seinem Aufruf: „Ich drücke in diesem Zusammenhang die Hoffnung aus, dass sich auf diese Weise eine neue Phase in Richtung auf einen Dialog und eine Übereinkunft entwickeln
wird. Ergänzend hierzu rufe ich alle Staaten
und die betreffenden gesellschaftlichen Institutionen und Verantwortlichen dazu auf, sensibel gegenüber dem Erfolg dieser Phase des
Friedens und der Brüderlichkeit zu sein und
diese zu unterstützen. Die nationalen und internationalen Regierungen und Institutionen
rufe ich auf, sich hierbei gegenseitig positiv
behilflich zu sein." (zit. n. K I Z Pressemitteilung vom 3.8.99)
Zusätzlich hat sich eine weitere äußerst wichtige Klärung der Ziele der kurdischen Bewegung ergeben. Trotz wiederholter Erklärungen,
dass eine friedliche politische Lösung innerhalb der Türkei gefunden werden solle, waren
immer wieder Irritationen aufgetaucht, ob nicht
doch separatistische Ziele von der P K K verfolgt würden. Die Bildung des nationalen E x i l parlaments mit Vertretern aus allen kurdischen
Siedlungsgebieten (Irak, Iran, Syrien, Türkei)
war zum Beispiel neben vielen doppeldeutigen Äußerungen aus den Organisationen und
Medien eine Quelle der Unklarheit. Öcalan hat
auch hier unwidersprochen Klarheit geschaffen. „Die programmatische Formulierung [des
Ziels] eines separaten [kurdischen] Staates oder
einer ähnlichen Struktur hat sich als unrealistisch und unnötig herausgestellt. [...] Unabhängigkeit und Freiheit können außerordentlich progressiv, außerordentlich praktisch und
sehr sinnvoll innerhalb der Grenzen der Türkei
erreicht werden. Dies ist keine engstirnige Tak-
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tik. Dies ist eine reife Sichtweise, die ich aus
den Lehren des bisherigen Lebens gezogen
habe. [...] Eine demokratische Lösung des Problems ist eine gewonnene Zukunft für die Türkei" (zit. n. Kurdistan Rundbrief Nr. 13 vom
30.6.99). Sein Ziel sei eine demokratische und
kulturelle Identität für das kurdische Volk, freie
Staatsbürgerschaft und eine demokratische Einheit. Die Verfassung der Türkei müsse die E x i stenz von zwei Nationen, zwei Sprachen und
zwei Kulturen anerkennen.
Wird diese Auffassung als Richtschnur für die
Politik der kurdischen Seite umgesetzt, so kann
ihr nicht länger der Vorwurf des Separatismus
gemacht werden. Dies würde auch die der Türkei verbündeten und befreundeten Staaten veranlassen können, die Forderungen der kurdischen Seite mit anderen Augen zu betrachten
und neu zu bewerten.
Mit Spannung werden die Kurden und die internationale Öffentlichkeit die Reaktion und
das Verhalten Ankaras in dieser neuen Situation analysieren. Ein wichtiges Indiz dürfte sein,
wie Ankara mit dem zum Tode verurteilten
Öcalan umgehen wird. Etwas vergröbert sehe
ich drei mögliche Verhaltensweisen.

den die Gesellschaft der Türkei ringt, schwer
belasten. Sie würde auch die Beitrittsperspektiven zur E U , für die sich der deutsche Aussenminister bei seinem jüngsten Besuch in A n kara eingesetzt hat, verdüstern. Diese Option
würde das Gewicht des Militärs in der Türkei
erhöhen und eine rechtslastige, nationalistische
bis rassistisch nationalistische Orientierung in
der Gesellschaft mit allen schwer wiegenden
Folgen begünstigen.
Eine zweite, eher unwahrscheinliche Option
besteht darin, dass die neue Regierung in die
Fußstapfen des früheren türkischen Präsidenten Özals tritt, der bis zu seinem mysteriösen
Tod den Versuch unternahm, mit der P K K ins
Gespräch zu kommen, um die Lösungsmöglichkeiten für den türkisch-kurdischen Konflikt
zu erörtern. Dabei könnte Öcalan, wie er es ja
aus dem Gefängnis heraus angeboten hat, eine
Rolle als ein wichtiger Ansprechpartner und
Vermittler spielen. Die Voraussetzung hierfür
wäre zumindest eine Umwandlung der Todesin eine Gefängnisstrafe, die dann irgendwann
später durch eine Amnestie oder Begnadigung
beendet werden könnte. Die Verfolgung dieser
Option würde allerdings die Regierungskoalition mit ihrer Rechtslastigkeit vor eine Zerreißprobe stellen. Dies hätte sicher zur Folge,
dass die Gegenbemühungen der ,Falken" aus
dem rechtem und militärischen Bereich erheblich wachsen würden. Wir wissen aus vielen
Beispielen aus anderen Ländern, wie sehr Verständigungsversuche in vergleichbaren Konflikten Sabotageanschlägen von denen ausgesetzt
sind, die, aus welchen spezifischen Gründen
auch immer, kein Interesse an einer friedlichen Lösung haben.

Welche Signale wird Ankara geben?
Die Türkei hat erstens grundsätzlich die Option, das Todesurteil gegen Öcalan zu vollstrekken. Sie würde damit demonstrieren, dass sie
nicht bereit ist, sich auf eine politische Lösung
der kurdischen Frage einzulassen und die A n gebote der kurdischen Seite für eine friedliche
politische Lösung anzunehmen. Sie müsste zusätzlich damit rechnen, die internationale Staatenwelt, also gerade auch die wichtigsten Verbündeten im Westen (vgl. auch die Entschlie- Die dritte Option, die mir am wahrscheinlichßung des EU-Parlaments vom 22.7.99), vor sten erscheint, besteht darin, durch juristische
den Kopf zu stoßen, die sich alle für die Nicht- Prozeduren eine Entscheidung über die VollVollstreckung eingesetzt haben. Eine solche streckung des Todesurteils möglichst lange hinPolitik würde aller Voraussicht nach die wirt- auszuschieben. In dieser Zeit kann Ankara den
schaftliche und soziale Entwicklung der Tür- Versuch unternehmen, die Situation durch wirtkei sowie einen Demokratisierungsprozess, um schaftliche Programme im kurdischen Südosten
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der Türkei und vielleicht auch durch politische
und kulturelle Zugeständnisse zu entspannen.
Dabei stellt sich die Frage, mit welchen kurdischen Kräften Ankara zur Zusammenarbeit bereit ist. Wird die prokurdische Partei H A D E P
und ihre gewählten Repräsentanten in den vielen Kommunen und Provinzen ein Ansprechpartner sein? Oder wird man den Versuch unternehmen, ausschließlich auf traditionelle und
konservative Strukturen der Kurden zurückzugreifen? Wie wird das Gemisch der Repräsentanten der kurdischen Sache aussehen? Wird
es das Anliegen der kurdischen Bevölkerung
zum Ausdruck bringen können? In vergleichbaren Konflikten in anderen Ländern gehört es
zur gängigen Taktik, die Kräfte der anderen
Seite gegeneinander auszuspielen. Damit muss
auch in dieser Auseinandersetzung gerechnet
werden. Kurdische Solidaritätspolitik ist also
vonnöten, die sich nicht allein auf unterschiedliche kurdische Strömungen bezieht, sondern
auch auf die demokratischen Gruppierungen
in der türkischen Gesellschaft.
Prüfsteine für eine türkische
Friedenspolitik
Weitere Indikatoren für die zukünftige türkische Politik gegenüber ihrer kurdischen Bevölkerung lassen sich nennen. Da ist zunächst
die Notwendigkeit einer Amnestie, die auch
die politischen Gefangenen mit einbezieht und
der Guerilla Rückkehrmöglichkeiten eröffnen
muss. Femer muss das bisherige Tabu fallen,
in der Öffentlichkeit überhaupt die Friedensund Kurdenfrage behandeln zu dürfen. Weitere Indikatoren sind die Aufhebung des Ausnahmezustandes für alle Provinzen und die
Auflösung des Dorfschützersystems als wichtige Voraussetzungen für eine Versöhnung der
Bevölkerung und der zivilen Verantwortlichkeit für die Kommunen und Provinzen. Unabdingbar ist die Möglichkeit und Unterstützung
der rückkehrbereiten Menschen, die ihre Dörfer während der Kämpfe verlassen mussten.

Welche reale Förderung wird die kurdische
Region der Türkei erhalten, die bislang volkswirtschaftlich viel zu der allgemeinen Entwicklung in der Türkei beigetragen, aber davon nicht
viel für ihre eigene Entwicklung zurückerhalten hat? Der wichtigste Prüfstein wird aber
sein, ob endlich die kurdische Identität mit
allen Folgen anerkannt wird. Wie weit die gegenwärtige rechte Regierungskoalition gewillt
und in der Lage ist, in allen genannten Bereichen wesentlich Fortschritte zu erzielen, wage
ich nicht zu beurteilen.
Formen der zivilen Konfliktbearbeitung
Für die kurdische Seite wird es wichtig sein,
sich darauf einzustellen, dass die genannten
Bereiche nun Gegenstand ihrer politischen Arbeit durch eigene Parteien und Organisationen
sein werden. Dabei gilt es, zivile Formen des
Konfliktaustragens anzuwenden. Dies ist eine
große Aufgabe, zumal da man sich über viele
Jahre auf die militärisch-gewaltsame Konfliktaustragung hatte konzentrieren müssen. Dazu
muss eine neue Bündnispolitik über ethnische
und politische Grenzen hinweg entwickelt werden. Diese kann bei jenen sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften ansetzen, die
im Sinne der Entwicklung einer bürgerlichen
Gesellschaft die Demokratisierung in der Türkei vorantreiben wollen. Der Kampf um die
kurdische Identität würde so vermeiden, zu einem Kampf gegen die Türkei zu werden, sondern würde zu einem gemeinsamen Bemühen
mit türkischen Gruppierungen zur Demokratisierung der ganzen Gesellschaft beitragen. Dabei ist die Bewahrung und Wiederherstellung
von Freundschaft zwischen Türken und Kurden ein wichtiges Gut, das trotz nationalistischer Provokationen nicht aufs Spiel gesetzt
werden darf.
Vermittlung ist dringend erforderlich
Eine friedliche politische Lösung des Konfliktes bedarf wie in Nord-Irland, in Südafrika

FORSCHUNOSJOURNAL NSB, JG. 12, HEFT 4,1999

PULSSCHLAG
oder in Israel/Palästina der Unterstützung und
Vermittlung von außen. Dabei sind viele W i derstände zu überwinden, denn es gibt auf allen Seiten ,Falken', die einen Friedensprozess
zu sabotieren suchen. In Irland brachten konzentrierte Anstrengungen trotzdem Erfolg. Was
dort letztlich möglich war, müsste auch im türkisch-kurdischen Konflikt gelingen können.
Es ist also von höchster Dringlichkeit, dass die
EU-Staaten und die U S A sich endlich ihrer
internationalen Beistandspflicht stellen. Diese
besteht nicht, wie manche immer noch glauben, in der weiteren Lieferung von Waffen.
„Freundschaft zur Türkei", so formulierte der
Dialog-Kreis in seinem Gründungsappell,
„kann in dieser historischen Situation nur heißen, ihren Entscheidungsträgem und ihrer großen Gesellschaft aus Türken, Kurden, Armeniern, aus Moslems, Christen und vielen anderen Völkern und Religionen vermittelnd beizustehen, um einen Dialog für das zukünftige
friedliche Zusammenleben zu ermöglichen und
erfolgreich zu entfalten."
Eine Befriedung und Stabilisierung der Region entspricht durchaus den wohlverstandenen
Interessen der E U und der U S A . Deutschland
hat angesichts der in Deutschland lebenden
2,1 Millionen Türken und Kurden allen A n lass, sich aktiv zum Fürsprecher einer politischen Lösung zu machen. Der Konflikt droht
immer wieder nach EU-Europa überzuschwappen. Bisher hat die deutsche Bundesregierung
in dieser Hinsicht allerdings nicht viel geleistet. Sie hat vielmehr, wie auch die U S A , die
Türkei mit Waffen versorgt und politische sowie finanzielle Hilfe auch für die Kriegsführung gewährt.
Die deutsche Bundesregierung geht davon aus,
dass der Konflikt in der Türkei und von den
dortigen politischen Kräften gelöst werden
muss. Bundesaussenminister Fischer hat sich
auf seinem jüngsten Besuch in Ankara im Juli
für eine Aufnahme der Türkei in die E U ausgesprochen. Er hat jedoch keinen Zweifel dar-

an gelassen, dass die Türkei für den Beitritt
die Bedingungen der Kopenhagener Erklärung
erfüllen, also auch zu einer politischen Lösung
der Kurdenfrage kommen müsse. Ich habe den
Eindruck, dass für die Bundesregierung das
Interesse der Türkei an einem EU-Beitritt der
wichtigste Hebel sein wird, um eine politische
Lösung der Kurdenfrage zu befördern.
Anders als die U S A kann die E U in Nahost
kaum die militärische Karte ausspielen. Die
EU-Staaten können zwar Rüstungsgüter exportieren, müssen sich aber sonst und vor allem
auf wirtschaftliche, finanzielle und diplomatische Mittel stützen. Diese Beschränkung bewerte ich positiv, haben sie dadurch doch ein
genuines Interesse an der Demokratisierung
und Befriedung dieses Landes. Leider ist bisher von Seiten der E U keine konsistente Politik gegenüber der Türkei entwickelt worden.
Dafür sollte von allen Seiten geworben werden. Hierbei kann auf die menschenrechtliche
Legitimation der NATO-Intervention im K o sovo verwiesen werden. Ist es nicht jetzt unabweisbar, nun alle zivilen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den türkisch-kurdischen Konflikt zu lösen? Deshalb ist es wichtig, dass in
den EU-Staaten der Konflikt stärker thematisiert wird und diese Staaten ihr Interesse an
einer baldigen Lösung erkennbar machen.
Politische Lösung und EU-Beitritt der Türkei
U m eine solche Politik zu fördern, hat in
Deutschland der ,Dialog-Kreis - Krieg in der
Türkei - die Zeit ist reif für eine politische
Lösung' im April 1999 in einem Symposium
in Bonn Fachgespräche mit Experten und Politikern geführt und anschließend für die Bundesregierung ein Aide-memoire für konkrete
Handlungsschritte veröffentlicht (Nützliche
Nachrichten 2/99). Der Text mit dem Titel .Vorschläge zu aktuellen Schritten der Bundesrepublik Deutschland und zu einer europäischen
Friedensagenda für eine politische Lösung des
türkisch-kurdischen Konfliktes' ist in vier A b -
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schnitte gegliedert:
1. Die öffentliche Bekundung von Interesse an
einer Lösung kann sich auf Menschenrechtsarbeit, die Rechtsstaatlichkeit des ÖcalanVerfahrens, einen Abschiebestopp für Kurden und auf eine Initiative für einen Vermittlungsprozess mit langem Atem beziehen.
2. Als einleitende Schritte werden Hearings zur
Türkei-Kurden-Frage mit allen wichtigen
Akteuren, die Bildung einer hochrangigen
Monitoring-Gruppe zur Erfassung der Konfliktsituation, ein Auftrag an EU-Friedensforschungsinstitute zur Entwicklung von
Strategien ziviler, präventiver Konfliktbearbeitung, die Einrichtung einer EU-DialogStiftung, um die Zivilgesellschaften sich näher zu bringen und die Förderung von Städtepartnerschaften mit den kurdischen Kommunen vorgeschlagen.

von 1990 formuliert wurde, anzuknüpfen.
Im Rahmen der O S Z E kann der gesamteuropäische Bereich einschließlich der U S A
und Kanadas angesprochen werden. A m Beispiel des türkisch-kurdischen Konfliktes
könnten die hilfreichen Funktionen eines solchen nicht-militärisch bestimmten Bündnisses zum Nutzen aller geklärt und ausgeweitet werden.

Um der prekären Situation eine konstruktive
Wendung zu geben, muss über den Tag hinaus
orientiert werden. Die Ausarbeitung einer Agenda für den EU-Beitritt einer friedlichen und demokratischen Türkei' böte Ansatzpunkte für einen stufenweisen Prozess, der in sich schon
einen Dialog-Charakter produziert. Die E U und
ihre Kommission ist deshalb zu beauftragen,
eine Agenda für den Beitritt der Türkei zur E U
im Sinne eines zeitlich und inhaltlich bestimmten Ablaufes der Annäherang zu entwerfen und
3. Innenpolitisches Verhalten der Bundesregie- umzusetzen. Dieses wäre ein Vorgang ähnlich
rung: Kurden, die in Deutschland leben, sol- den anderen Aufnahmeverfahren, bei dem jelen konsequent anderen großen Migranten- doch mit aller Konkretisierung auch die unabgruppen gleichgestellt werden. Damit wird dingbaren politischen, rechtlichen und friedensihre kulturelle Identität anerkannt. Femer politischen Aspekte festzuschreiben sind. Dasoll kurdischen Flüchtlingen ein sicheres bei ist der Türkei eine feste Zusicherung zu
Bleiberecht eingeräumt werden, zumindest geben, dass eine solche Agenda, wenn sie denn
eingehalten wird, auch tatsächlich zu einer Mitbis eine politische Lösung erreicht ist.
4. Initiativen im internationalen Bereich sol- gliedschaft der Türkei in der E U führen wird.
len sich auf die Stärkung der Friedensfunk- Die hier ansatzweise formulierte Agenda kann
tionen der O S Z E und auf eine Agenda für den unabdingbaren Dialog über die Kurdenden Beitritt der Türkei zur E U unter Be- frage trotz bestehender Blockaden als europäirücksichtigung der dafür unabdingbaren po- schen Friedensdialog beginnen lassen. Sie erlitischen, rechtlichen und friedenspolitischen öffnet eine konkrete und konstruktive PerspekAspekte konzentrieren. Es sind Konzepte tive für die kurdische Bevölkerung und die
zur Stärkung der Verständigungs-, Schlich- kurdischen Organisationen in Europa. Sie ertungs- und Friedensschaffensfunktion der möglicht am konkreten Fall der Türkei, die
O S Z E auszuarbeiten und in die O S Z E zur gegenseitigen Verhärtungen mit der PerspektiDiskussion und möglichen Beschlussfassung ve eines türkischen EU-Beitritts zu überwineinzubringen. Friedensforschung und spe- den und eröffnet einen Weg für eine eigenstänzialisierte Institute können dafür herange- dige EU-europäische Friedenspolitik. Dabei ist
zogen werden. Bei solchen Reformvorschlä- nicht zu erwarten, dass Friedensstiftung und
gen ist an die ehemalig vorgesehene Funk- -Vermittlung durch einen einmaligen Akt zu
tion der O S Z E , wie sie in der Pariser Charta erreichen sind. Vielmehr geht es darum, durch
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verschiedene Akteuren und mit unterschiedlichen Ansätzen einen Prozess ziviler Konfliktbearbeitung anzustoßen. So weit zu dem Aidememoire des Dialog-Kreises.
Werden die USA für Frieden und
Demokratie eintreten?
Doch nun zu dem wichtigsten Akteur gegenüber der Türkei. Die U S A verbinden mit ihrem Verhalten gegenüber der Türkei weit reichende geopolitische, militärische und wirtschaftliche Interessen, die sich ganz wesentlich auf Energievorkommen im und um das
kaspische Meer beziehen. Die Nahostpolitik
der U S A setzt in hohem Maße auf ihre militärischen Kapazitäten, die sie gegenwärtig zunehmend mit den türkischen und israelischen
Potentialen zu einer militärischen Hegemonie
in diesem Raum ausbauen. Geopolitische Interessen und militärische Mittel geben ihrer
Politik einen anderen Charakter als der E U Nahostpolitik.

Diese Rede scheint kein Zufallsprodukt zu sein.
A m 2. August 1999 äußerte sich auch der U S Staatssekretär für Menschenrechte, H . H . Koh,
nach einem Besuch in der Türkei kritisch zu
den Menschenrechten und den Möglichkeiten
der freien Meinungsäusserung für die Kurden.
Dabei sprach er auch die Probleme in den Dörfern und in den Gefängnissen an. Ich schließe
nicht aus, dass Washington im Sinne der Förderung einer gesellschaftlichen Stabilisierung
in der Türkei auf eine nun auch politische Lösung der Kurdenfrage drängen wird. Dies heißt
allerdings nicht, dass an die Türkei nicht auch
weiterhin amerikanische Waffen geliefert werden, denn die militärische Kooperation der
U S A mit der Türkei bleibt nach wie vor ein
wichtiges amerikanisches Interesse. Für die
Entwicklung der Kurdenfrage wäre dies jedoch
unerheblich, wenn es tatsächlich gelingt, den
bewaffneten Kampf zu beenden und die Auseinandersetzung auf die politische Ebene zu
verlagern.

Trotzdem scheinen auch die U S A an einer inneren Befriedung der Türkei mehr und mehr
interessiert zu sein. In einer Rede am 6. M a i
99 vor dem , American Turkish Council' nannte der US-Botschafter in der Türkei, Mark Parris, u.a. drei Aufgabenbereiche für die Zukunft
der Türkei, die in vielem an die Fordemngen
erinnern, die auch von der E U unter dem Stichwort Hausaufgaben erhoben werden. Die guten Zukunftsaussichten der Türkei seien nicht
zuletzt dadurch bestimmt, ob es gelingt, wirtschaftliche Reformen durchzusetzen. In seinem zweiten Aufgabenbereich fordert er Demokratisierung und Menschenrechte ein. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die Aufhebung des Ausnahmezustandes, die schnelle
Verabschiedung von Amnestiegesetzen und bedeutende sozio-ökonomische Schritte für den
Südosten des Landes. Im dritten Aufgabenbereich geht es ihm um Aussenbeziehungen zu
Zypern, Griechenland, Armenien und dem Kaukasus (vgl. kurdistan aktuell Nr. 72/73, 1999)

Vorwurf von Separatismus und
Terrorismus
In der türkisch-kurdischen Auseinandersetzung
stehen wir also vor einer neuen Situation: Durch
den Beschluss der P K K und ihrer militärischen
Organe den bewaffneten Kampf zu beenden,
hat die kurdische Seite die Initiative für eine
friedliche, politische Lösung ergriffen. Der Vorwurf des Separatismus und des Terrorismus
kann ihr gegenüber nicht mehr erhoben werden. Das muss jetzt dringend in der westlichen
und NATO-Welt bekannt gemacht werden, damit die Regierungen beginnen, sich auf eine
neue Politik gegenüber der Türkei in Hinblick
auf die kurdische Frage emsthaft einzustellen.
In dieser Hinsicht ist es äußerst wichtig, dass
die P K K konsequent an ihrem neuen Kurs des
zivilen Konfliktaustrages festhält und nicht zum
früheren Muster der Drohung mit Gewalt und
möglichem Terror gegenüber dem sich wahrscheinlich nur langsam bewegenden Ankara
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zurückkehrt. In diesem Punkt steht ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, welche ihr wichtigstes Pfund für die Erreichung ihrer Ziele ist.
Provokateuren - aus welchen Reihen sie auch
immer kommen mögen - ist energisch entgegen zu treten. Bei allen Bemühungen um die
Beendigung von innerstaatlichen Kriegen - und
das sind gegenwärtig die bei weitem meisten
der etwa 30 Kriege auf der Welt - muss mit
,Falken' auf beiden Seiten gerechnet werden.
Falken dieser Art sind an der Fortsetzung der
gewalttätigen Auseinandersetzungen interessiert und versuchen deshalb, die Friedensarbeit der ,Tauben' auf beiden Seiten zu hintertreiben. Damit ist politisch stets zu rechnen,
aber man darf sich durch die ,Falken' nicht
vom Kurs abbringen lassen.

Politik an der Universität Frankfurt/M. Er ist
friedenspolitischer Sprecher des Komitees für
Grundrechte und Demokratie, sowie Mitbegründer und Koordinator des ,Dialog-Kreises:
Krieg in der Türkei - Die Zeit ist reif für eine
politische Lösung'.

Anmerkung
1

Als ,Falken' werden umgangssprachlich diejenigen bezeichnet, die ihre Ziele durch Gewalt und Repression durchzusetzen versuchen.
,Tauben' werden jene genannt, die mit zivilen
Mitteln eine politische Lösung erreichen wollen.

SELBSTDARSTELLUNG
Neue Situationen erfordern
große Lernanstrengungen
Man muss lernen, den politischen Gegner in
seinen eigenen Motiven zu verstehen und diese emst zu nehmen. Man muss lernen, Prozesse der Vertrauensbildung einzuleiten, indem
man zunächst über Bereiche spricht, in denen
Lösungen leichter möglich sind, so dass für
beide Seiten Erfolgserlebnisse erzielt werden
können. Zu begreifen ist, dass es in der neuen
Situation nicht mehr um Null-Summenspiele
geht, also um Auseinandersetzungen, in denen
nur der eine gewinnen und der andere verlieren muss, sondern um Lösungen, die beiden
Seiten zum Vorteil gereichen (win-win-Situationen). Selbstverständlich bleibt kritische Betrachtung und Auseinandersetzung weiterhin
vonnöten, aber auch die positiven Veränderungen gilt es gegenseitig zu würdigen. Alles das
wird nicht leicht fallen. Aber die neue Perspektive nach dem kurdischen Gewaltverzicht
ermutigt, für die berechtigten Ziele der Kurden nun in ziviler Form weiter einzutreten.
Andreas Büro, Grävenwiesbach, war bis zu seinem Ruhestand Professor für internationale

... Ein bisschen Beratung
gibt es nicht!
Frauenwürde e.V. und die Kontroverse
um die Schwangerschaftsberatung
Im Januar 1998 erreichte die katholischen B i schöfe in Deutschland ein schon seit einiger
Zeit erwarteter Brief aus Rom. Papst Johannes
Paul II. richtete die eindringliche Bitte an seine ,verehrten Brüder im Bischofsamt', einen
,Schein solcher Art' nicht mehr auszustellen.
Gemeint war der Schein, mit dem auch katholische Beratungsstellen nach Abschluss einer
Schwangerschaftskonfliktberatung der Schwangeren bestätigen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Beratung stattgefunden hat. Der
Beratungsschein ist gleichzeitig die Voraussetzung für die Straflosigkeit einer Abtreibung.

Die gesetzliche Lage
Das weltweit wohl am besten ausgebaute System des Lebensschutzes durch Beratung vor
einem Schwangerschaftsabbruch wurde im
Zuge der Neuregelung des Rechts infolge der
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deutschen Einheit erreicht. Die in den beiden
Teilen Deutschlands unterschiedlichen Handhabungen - hier Indikationsregelung, d.h. Straffreiheit nur bei medizinischer, kriminologischer
oder Notlagenindikation, dort Fristenregelung
ohne Indikation - mussten nach dem E i n i gungsvertrag von 1990 zu einem gemeinsamen Recht geführt werden. Die im Juni 1992
im Bundestag verabschiedete Neuregelung des
Strafrechts erklärte einen Abbruch innerhalb
der ersten 12 Schwangerschaftswochen f ü r
nicht rechtswidrig, wenn sich die Schwangere
zuvor in Hinblick auf die Bewältiguim ihier
Konfliktlage hatte beraten lassen und der Abbruch nach einer Überlegungsfrist von drei
Tagen durch einen Arzt vorgenommen wurde.
Dieses Gesetz war nach
einem langen Beratungsprozess zustande
gekommen. Es waren
Sachverständige aus allen gesellschaftlich relevanten Gmppen gehört und
beteiligt worden. Es berücksichtigt die Erfahrungen, dass
Abtreibungen vorgenommen werden
1
-unabhängig davon, ob sie durch Gem
setze verboten oder ob sie unter bestimmten Bedingungen erlaubt sind - , und dass das
Leben des Kindes nur mit der Mutter und nicht
gegen sie geschützt werden kann.
Eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichtes verhinderte das Inkrafttreten
des Gesetzes. In seinem Urteil vom M a i 1993
billigte das Bundesverfassungsgericht das Konzept der Beratungsregelung, erklärte aber den
Abbruch weiterhin für rechtswidrig, unter den
Bedingungen der §§ 218 und 219 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 5 Schwangerenkonfliktgesetz innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen jedoch für straffrei. Ausserdem
wurde der Gesetzgeber aufgefordert, weitere

gesetzliche Regelungen zu erlassen, die die
Bedingungen zur Entscheidung für das Kind
wesentlich verbessern. Die überarbeitete Regelung trat 1995 in Kraft.
Die katholische Kirche im System
Obwohl die Deutsche Bischofskonferenz sich
im ,Beratungsverständnis der Katholischen Beratungsstellen' auf die gesetzlichen Vorgaben
bezieht und in den Bistümern - bis auf Fuld a - katholische Konfliktberatungsstellen im
gesetzlichen Rahmen arbeiten, war der Vatikan von Anfang an gegen die deutsche Lösung. Es dürfe nicht
der Eindruck entstehen, katholische Berak
tungsstellen machten
||
lt

sich durch die Ausstellung des Scheins zu Mittäterinnen einer Abtreibung
tvstlliP
und damit mitschuldig an
der Tötung ungeborenen L e bens.
^
Weil die KirchenVolksBewegung ,Wir sind Kirche' die Auffassung vertritt, dass das bei uns
gültige Beratungsmodell am Ehesten
geeignet ist, Frauen in Konflikten und
Entscheidungsnöten zu erreichen und ihnen konkrete Hilfe f ü r ein Leben mit dem
Kind anzubieten, dabei aber gleichzeitig ihre
persönliche Gewissensentscheidung respektiert,
forderten einige Vertreterinnen und Vertreter
der Bewegung in einer Mahnwache am Tag
vor der Sitzung des Ständigen Rates in Würzburg die deutschen Bischöfe auf, sich bei der
Befassung mit dem Schreiben des Papstes für
die Aufrechterhaltung des vollen Beratungsund Hilfeangebotes zu entscheiden, in der gesetzlich vorgeschriebenen Art der Beratung zu
verbleiben und auch in Zukunft in allen D i özesen die Bescheinigung über die erfolgte
Beratung auszustellen. Einige Beraterinnen des

r
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Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) und
der Caritas schlossen sich der Mahnwache an
um deutlich zu machen, dass sie ihre Beratung
im gesetzlichen System als christlichen Auftrag im Sinne der Verwirklichung des Evangeliums auffassen und ein Ausstieg einer unterlassenen Hilfeleistung gleichkäme.
Die Beratungskommission
Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz entschied sich für die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe durch die Frühjahrskonferenz
1998 in Bad Honnef, die bis zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im
Frühjahr 1999 Wege zur Lösung des Konfliktes der Bischöfe mit dem Wunsch des Papstes,
aus der gesetzlichen Beratung auszusteigen,
und ihrem eigenen Willen, in der gesetzlichen
Beratung zu verbleiben, finden sollte.
Aus diesem Anlass riefen die Frauen in der
KirchenVolksBewegung ,Wir sind Kirche' zu
einer öffentlichen Frauenkonferenz am Tage
der Eröffnung der Frühjahrskonferenz der B i schöfe am 2. März 1998 auf. Zweck dieses
Treffens im stürmischen Regen auf der Kölner
Domplatte war die Gründung einer Projektgruppe, die
• die bischöfliche Arbeitsgruppe kritisch begleitet;
• eigene Konzepte zur Lösung der Probleme
schwangerer Frauen und ihrer Familien entwickelt;
• Kontakt zu bestehenden Beratungsdiensten
aufnimmt;
• eine von katholischen Frauen selbst organisierte Beratung mit Ausstellung eines Beratungsnachweises prüft und vorbereitet.
Der Grund für die Gründung der Projektgruppe war der Wille der versammelten Frauen, die
Entscheidung über den Verbleib der katholischen Kirche in der Schwangerschaftskonfliktberatung nicht nur alten Männern zu überlassen, die niemals schwanger waren oder werden konnten, die niemals als Väter mitbetrof-

fen sind und niemals unter sozialer Not leiden.
Die Projektgruppe forderte von den Bischöfen, ihren Konflikt mit Rom nicht auf dem
Rücken der schwangeren Frauen und der katholischen Beratungsstellen auszutragen, und
rief sie auf, in dieser Sache ihre Entscheidungskompetenz in pastoralen Fragen gegenüber
Rom in Anspruch zu nehmen.
Ein Angebot an die Beratungskommission der
Bischofskonferenz, in dieser bischöflichen Arbeitsgruppe beratend mitzuarbeiten, wurde abgelehnt, da die Mitglieder der Arbeitsgruppe
einzeln bestimmt seien und ein Höchstmaß an
Vertraulichkeit vorausgesetzt wird.
Erste Öffentlichkeitsarbeit
Im grösseren öffentlichen Rahmen stellte die
Projektgruppe die Probleme, die für die
Schwangerschaftskonfliktberatung durch den
Papstbrief entstehen konnten, während des K a tholikentages und des Katholikinnentages von
unten im Juni 1998 in Mainz dar. Mehrere
hundert Personen erklärten ihren Wunsch zum
Verbleib in der gesetzlichen Beratung durch
ihre Unterschrift in eine vorbereitete Liste.
Doch das Veranstaltungsangebot ,Ein bisschen
schwanger gibt es nicht - ein bisschen Beratung auch nicht' wurde nur von einer kleinen
Gruppe Frauen - hauptsächlich Konfliktberaterinnen- wahrgenommen. Diese Erfahrung
mussten die Projektgruppe und später der Verein immer wieder machen. A m Fortgang der
Arbeit interessiert ist die Presse. Die Projektgruppe bzw. der Verein bringt die Gegengewichte zu den Entscheidungen und Aussagen
der Bischofskonferenzen. Konfliktberaterinnen
sehen eine Plattform für den Austausch ihrer
Erfahrungen und Befürchtungen. Frauen aber,
die eine Abtreibung vorgenommen haben, sind
selten bereit, sich zu dem Abbruch zu bekennen oder sich durch aktive Mitarbeit zu outen.
Eine Abtreibung oder auch nur die Erwägung
dieses Schrittes ist ein dunkler Teil des Lebens, ein Scheitern, ein Tabu.
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Der Verein
Wegen des nachhaltigen Drängens von Kardinal Ratzinger auf eine schnelle Entscheidung
der deutschen Bischöfe war es für die Projektgruppe geboten, baldige Handlungsfähigkeit zu
erlangen. Um zukünftigen Spenderinnen und
Spendern und den zuständigen Ministerien der
Länder und den Regierungspräsidien kompetente Gesprächspartnerinnen zu sein und die
gesetzlichen Voraussetzungen zur Trägerschaft
von Beratungsstellen zu erlangen, wurde der
Verein Frauenwürde gegründet und im Herbst
1998 in Hanau beim Amtsgericht in das Vereinsregister eingetragen. Die Gemeinnützigkeit
wurde vom Finanzamt Hanau zuerkannt.
Hanau wurde als Vereinssitz gewählt, weil dort
eine der Gründungsfrauen wohnt und weil Hanau im Bistum Fulda liegt. Der Bischof von
Fulda hatte seinen Beratungsstellen nicht erlaubt, in der gesetzlichen Beratung zu arbeiten. Diese Lücke zu schliessen, sah der neue
Verein als eine seiner ersten Aufgaben an. Denn
eines der im § 3, Abs. 2 der Vereinssatzung
definierten Ziele des Vereins ist, „im Falle des
Ausstiegs von katholischen Bischöfen aus dem
gesetzlichen Beratungssystem die Trägerschaft
für die Beratung nach § 219 StGB in Verbindung mit §§ 5 und 6 SchKG durch katholische
Frauen und Männer zu übernehmen".
Nach der Erstellung eines auf einem christlichen Menschenbild beruhenden und auf geltendem Gesetz basierenden Beratungskonzeptes durch Konfliktberaterinnen, die Mitglied
des Vereins sind, stellten wir im Januar 1999
beim f ü r Fulda zuständigen Regierungspräsidium in Kassel einen Antrag auf Zulassung als
Beratungsstelle, nachdem wir uns zuvor an das
Landesministerium für Gesundheit gewandt
hatten. Da wir als einfacher eingetragener Verein eine wesentliche Voraussetzung nicht erfüllen - die Trägerin einer Beratungsstelle muss
eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts sein oder einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege oder des-

sen Mitgliederorganisationen angehören - , beantragte der Frauenwürde e.V. am 1. März 1999
eine Ausnahmegenehmigung von dieser Vorschrift, u.a. mit der Begründung der fehlenden, vom Gesetzgeber aber ausdrücklich gewollten Pluralität unter den Trägem der Konfliktberatungen in Fulda.
Dass über diesen Antrag bisher noch nicht entschieden ist, hat sicher mit dem Regierungswechsel im Land Hessen und auch mit der
noch unsicheren Situation in der Entscheidung
zwischen Rom, den deutschen Bischöfen und
den zuständigen Ministerien der Länder zu tun.
Das Ergebnis der Beratungskommission
der Bischöfe
Die bischöfliche Arbeitsgruppe hatte ein Jahr
lang getagt und gute Arbeit geleistet. Sie legte
dem Ständigen Rat und der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz
einen Bericht vor, der unterschiedliche Vorschläge zum Ausstieg oder Verbleib der katholischen Beratungsstellen in der gesetzlichen
Konfliktberatung enthielt. Stellvertretend für
die Vollversammlung erläuterte der Vorsitzende, der Mainzer Bischof Lehmann, in der abschliessenden Pressekonferenz die vier Lösungsmodelle:
• Konfliktberatung ohne Nachweispflicht;
• Beratung nach § 2 SchKG;
• Konfliktberatung mit Erstellung eines Beratungs- und Hilfeplans;
• Konfliktberatung, die dem Arzt durch Rückfrage bestätigt wird, aber ohne Ausstellung
des Beratungsscheins.
Die Bischöfe hatten sich über diese Vorschläge ausgetauscht und eine Abstimmung vorgenommen. Zwar wurde das Ergebnis nicht der
Öffentlichkeit mitgeteilt, es wurde aber deutlich, dass eine große Mehrheit der Diözesanbischöfe sich für den Verbleib in der Konfliktberatung mit Aushändigung eines Beratungs- und
Hilfeplans ausgesprochen hatte.
Der Bericht wurde nun nach Rom geschickt
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und dem Papst zur Entscheidung vorgelegt.
Diese Vorgehensweise wurde nicht nur vom
Verein Frauenwürde e.V. als ,Romhörigkeit'
und weitere Verunsicherung für die katholischen Beratungsstellen und die betroffenen
Frauen gerügt. Auch katholische Verbände bedauerten, dass die Bischofskonferenz ,ihr Handeln vom Papst bestätigen lassen' wolle, durch
die Abhängigkeit von Rom wendeten sich die
deutschen Bischöfe von der Verantwortung für
die ihnen anvertrauten Gläubigen und deren
Bedürfnissen ab.
Die erste Mitgliederversammlung des Vereins
Frauenwürde e.V. befasste sich im März 1999
ausführlich mit dem von den Bischöfen favorisierten Beratungs- und Hilfeplan und befragte
Beraterinnen aus verschiedenen Diözesen dazu.
Diese wiesen auf die Schwierigkeiten dieses
,Scheins zum Schein' hin. Beratung und Hilfe
ist immer schon das Angebot der katholischen
Beratungsstellen. Die im Beratungs- und H i l feplan vorgesehenen Zusagen gehen vor allem
auf die materielle Hilfe ein - die reiche Diözesen eher ohne Probleme zusagen könnten als
arme - , viel schwieriger aber ist für viele Frauen die psychische Bedrängnis, der Druck und
das Unverständnis ihrer Umgebung. ,ln dieser
Situation muss unbedingt die Gewissheit bestehen, dass die Beratung keinen überredenden Charakter bekommt und die betroffenen
Frauen - und die Beraterinnen - in keiner Weise diskriminiert und beschuldigt werden', fasste die Mitgliederversammlung als Fazit zusammen.
Ein neuer Brief aus Rom
A m 17. Juni 1999 lief eine Eilmeldung durch
die Presseagenturen: ,Der Papstbrief ist da!
Nach bisher unbestätigten Meldungen soll die
katholische Kirche in Deutschland künftig keine Beratungsscheine mehr ausstellen dürfen.'
Wie groß war dann die Erleichtemng, als B i schof Lehmann in einer Pressekonferenz am
23. Juni mitteilte, der 126. Sitzung des Ständi-

gen Rates der Deutschen Bischofskonferenz
sei die Quadratur des Kreises gelungen. Durch
die Hinzufügung des vom Papst verlangten Satzes ,Diese Bescheinigung kann nicht zur
Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden' unter die Beratungsbescheinigung
sei der Konflikt mit Rom gelöst, die Einheit
der Bischofskonferenz gewahrt und der Verbleib in der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung gewährleistet. Dieses Verhalten
sei mit dem Vatikan abgestimmt und der Z u satz unter der Beratungsbescheinigung sei
rechtlich unerheblich. Der Konflikt der Bischöfe mit Rom und untereinander schien gelöst.
Zwar hätte dieser Zusatz die Beraterinnen zu
,Erfüllungsgehilfmnen' der Bischöfe gemacht,
da sie nach vertrauensvoller Beratung der
Schwangeren die Doppeldeutigkeit des Scheins
hätten erklären und ihre Unterschrift unter eine
Bescheinigung setzen müssen, die sie in ihrem
Wortlaut vielfach als ,Verrat an den Frauen'
und an ihrer bisherigen Arbeit empfinden; zwar
wäre den betroffenen Frauen neben ihrer psychischen und physischen Ausnahmesituation
eine weitere Belastung zugemutet worden, den
Beraterinnen und schwangeren Frauen ein zusätzlicher Konflikt aufgedrückt worden, der eigentlich nicht der ihre war; doch das focht die
Bischöfe nicht an.
Und die meisten Bundesländer beeilten sich,
die neue Bescheinigung anzuerkennen, obwohl
der ,katholische' Beratungsschein nach dem
Willen der Bischöfe noch in weiteren wesentlichen Punkten verändert werden sollte. Verständlich, die Beraterinnen von Caritas und
S K F leisten eine anerkannt hervorragende A r beit. Die 270 katholischen Beratungsstellen
- etwa 20% der gesamten Konfliktberatungsstellen in Deutschland - sind nicht so einfach
zu ersetzen. Tatsachen, die großen Einfluss auf
politische Entscheidungen haben müssen.
Der Ruf nach ,Klarheit vom Papst'
Doch schon ein paar Wochen nach ihrer Z u -
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Stimmung im Ständigen Rat der Deutschen B i schofskonferenz war einigen konservativen B i schöfen nicht mehr wohl mit ihrer Entscheidung. Nachdem die Landesregierungen den
Zusatz des Papstes ignorierten und den Schein
der katholischen Beratungsstellen weiter akzeptieren wollten, ,sah sich der Erzbischof von
Köln einem geradezu unlösbaren Dilemma gegenüber', und er fragte den Papst in einem
Schreiben Ende Juli: ,Liegt das wirklich in
Ihrer Intention, den Beratungsschein mit ihrem gewünschten Zusatz zu versehen und trotzdem zu dulden, dass ihn der Staat ignoriert?'
Dabei hatte Bischof Lehmann in seiner Pressekonferenz vom 23. Juni noch ausdrücklich
betont, die katholische Kirche wünsche den
Verbleib in der gesetzlichen Beratung und hatte rechtliche Schritte angedroht, sollten die
Scheine nicht anerkannt werden.
Der Papst bestellte die drei deutschen Kardinäle und den Vorsitzenden der Deutschen B i schofskonferenz an seinen Sommersitz und eröffnete ihnen, ,dass künftig eine Beratung im
staatliche Sinne der §§ 5ff des Schwangerenund Familienhilfegesetzes nicht mehr möglich
ist, da die staatlichen Stellen faktisch diesen
Zusatz ignorierten und weiterhin für eine straffreie Abtreibung gelten lassen.'
Die Entscheidung der Deutschen
Bischofskonferenz
Also musste die ganze unendliche Geschichte
auf der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz am 23. September 1999 neu aufgerollt werden. Nach langer Beratung erklärten
die Bischöfe u.a., dass die katholischen Beratungsstellen ihre bisherige Tätigkeit in vollem
Umfang fortführen, aber ein Teil der Bischöfe
eine Neuordnung einleiten, die die Ausstellung von Beratungsnachweisen nicht mehr vorsieht. Ein kleinerer Teil möchte vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal mit dem
Papst reden. Die Bischöfe sind sich zunächst
einig, dass sie sich nicht auf eine gemeinsame

Lösung einigen können. Und wie die noch
schwankenden Bischöfe nach ihrem Gespräch
mit dem Vatikan entscheiden, ist offen.
Die Frage ist, ob der ganze Eiertanz der letzten anderthalb Jahre nötig war. Das Hin und
Her hat nicht nur der Kirche geschadet und
ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Es hat
konfliktbeladene Frauen und Beraterinnen in
unzulässiger Weise verunsichert und belastet.
Dieses Vorgehen verletzt die Würde von Frauen aufs Tiefste. Das zu verdeutlichen, wird
eine der Aufgaben des Vereins Frauenwürde
e.V. sein.
Die Arbeit des Vereins in naher Zukunft
Frauenwürde e.V. bleibt weiter in Verbindung
mit den Konfliktberaterinnen, den Sozialträgem, den katholischen Verbänden und dem von
prominenten Mitgliedern des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK) neu gegründeten Verein ,Donum Vitae'. Frauenwürde wird
die Entwicklung verfolgen und die Einrichtung von katholischen Konfliktberatungsstellen dort anstreben, wo es nach dem Ausstieg
der Bischöfe keine katholischen Beratungsstellen in der gesetzlichen Konfliktberatung gibt.
Dazu werden die bestehenden Kontakte zu den
zuständigen Länderministerien intensiviert und
in den restlichen Ländern bei den zuständigen
Stellen Anträge auf Anerkennung als Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gestellt. Wenn
die von den Bischöfen eingeräumte angemessene Ubergangszeit verstrichen ist, sollte eine
lückenlose Fortführung der Konfliktberatung
in katholischen Händen gewährleistet sein.
Eines ist sicher, sässen Frauen als gleichberechtigt Mitbestimmende in entscheidenden
Positionen in unserer Kirche, wäre das Problem des Verbleibs in der gesetzlichen Konfliktberatung schon vor mehr als einem Jahr
gelöst worden.
Annegret Laakmann ist Gründungsmitglied und
1. Vorsitzende des Frauenwürde e.V.
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Nationales Paradigma
oder politische Reform?
Eine kritische Bilanz rot-grüner
Zuwanderungspolitik
Nach einem Jahr rot-grüner Regierungspolitik
ist genug Zeit vergangen, um zurückblickend
eine kritische Zwischenbilanz zu ziehen: Zum
einen mit Blick auf die Zuwanderungspolitik
der rot-grünen Regierungskoalition; zum anderen anhand der Frage, ob und inwieweit das
jahrzehntelang dominierende Paradigma bundesdeutscher Zuwanderungspolitik - die Wahrung nationaler Identität und Homogenitäteine kontinuierliche Pflege oder eine Reform
erfahren hat. Besonders interessant wird diese
Frage dadurch, dass mit Vertreterinnen von
Bündnis 90/Die Grünen erstmalig jene Personen Regierungsverantwortung tragen, die das
Paradigma der nationalen Homogenität, mithin die traditionelle Vorstellung der Nation,
gewohnheitsmäßig bekämpft und sich die Idee
der multikulturellen Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Aus Alt mach Neu
Umso mehr Verwunderung und Verwirrung lösten die Bemerkungen des Bundesinnenministers, des einstigen Grünenpolitikers Otto Schily (SPD), kurz nach Amtsantritt über die ,Belastungsgrenzen' von Zuwanderungen sowie
seine ,Das Boot ist voll'-Kampagne aus, mit
der er in die konservative Rhetorik seiner Amtsvorgänger einstimmte. War dies nach der gewonnenen Wahl die Versöhnung mit der konservativen Wählerschaft? War dies die Erfolg
versprechende Besetzung eines politischen Topos ohne tatsächliche Reformabsichten? War
dies eine (blitzschnelle) Einsicht, dass dem tatsächlich so sei? Oder zeugte dies von bloßer

Angst vor Veränderung von etwas, was nicht
unbedingt der eigenen Programmatik, noch weniger den politischen Ansichten der eigenen
Wählerschaft entsprach, dafür aber als Grundsatz einer zumindest funktionierenden und etablierten Politik gelten konnte? Der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen, ebenso wie
viele Genossen aus der SPD, jedenfalls quittierten Schilys Äußerung mit lautem Missfallen. Für die neuen Oppositionsparteien C D U /
C S U und F D P war dies selbstredend das erste
Indiz für Wahllügen und regierungspolitisches
Scheitern.
Allein die Themen Zuwanderungspolitik - zumeist fälschlicherweise als ,Ein'-Wanderungspolitik etikettiert (Behr 1998)-, Staatsbürgerschaft, Integration und das Schreckgespenst der
multikulturellen Gesellschaft waren auf der tagespolitischen Agenda wieder ganz oben. Die
Diskussionen liefen auf Hochtouren; und es
wurden dieselben Argumente, die seit langem
aus den politischen Debatten um die Verschärfung des Asylrechts bekannt waren, nahezu
unverändert und in altbekannter Manier ausgetauscht. Nachdem die Wirkungen der ,Schilyphrasen' einigermaßen verdaut waren, konnte
alles, was von regierungspolitischer Seite zu
diesem Thema nachgelegt wurde, nur noch als
Reform erscheinen. Das wirklich Erschreckende an den ,neuen' Debatten war jedoch die
Tatsache der ewig gleichen Argumente Pro und
Contra Integration, doppelte Staatsbürgerschaft,
ius soli und ius sanguinis, nationale Identität
etc.
Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts
Versucht man nun eine inhaltliche Zwischenbilanz der Regierungspolitik zu ziehen, so ist
festzustellen, dass mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts vom 7. Mai 1999 (Bundestag) und vom 21. M a i 1999 (Bundesrat) ab
dem 1. Januar 2000 ein gewaltiger Reformschritt vollbracht wurde: Das seit 1913 geltende ethnisch-nationale Paradigma des ius san-
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guinis wurde um das ius soli erweitert; es wurde also die Möglichkeit geschaffen, durch Geburt auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland unabhängig von der nationalen Herkunft der Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben zu können.
In Absatz 7 der Koalitionsvereinbarung heißt
es: „Im Zentrum unserer Integrationspolitik wird
die Schaffung eines modernen Staatsangehörigkeitsrechts stehen [...] ist der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht von der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit abhängig." Nach zweimonatigen Diskussionen um das
Prinzip der sog. Doppelstaatigkeit und, im A n schluß daran, um das sog. ,Optionsmodell' wurde die Reform schließlich auf der Grundlage
dieses Altemativvorschlags von Bundestag und
Bundesrat verabschiedet. Die Reformen betrafen nun folgende tatsächliche Neuerangen:
• Das geltende Recht zum Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft, das sog. ius sanguinis, wurde um das ius soli und die Doppelstaatigkeit erweitert. Allerdings mit der
Verpflichtung, dass sich die durch Geburt
eingebürgerten Kinder ausländischer Eltern
im Alter von 23 Jahren für die deutsche
oder aber die Staatsbürgerschaft ihrer E l tern zu entscheiden haben. Die Doppelstaatlichkeit ist also zeitlich befristet.
• Dieses Optionsmodell gilt ebenso - auch
dies entgegen den ursprünglichen Absichten des Arbeitsentwurfes und der Koalitionsvereinbarungen - für die aufgrund des
reformierten § 85 Ausländergesetz nach individuellem Antrag einzubürgernden Jugendlichen ausländischer Eltern.
• Die anderen Kernaspekte der Reformabsichten konnten - wie in dem Entwurf vorgesehen - verabschiedet werden, wobei die entscheidende Neuerung darin besteht, dass die
Frist zur Einbürgerung ausländischer Erwachsener nach dem reformierten § 86 Ausländergesetz von früher 15 auf nun acht Jahre
reduziert wurde.

Mit dieser Reform wurde für die bundesdeutsche politische Kultur und ihre Auseinandersetzung über den Umgang mit fremdnationalen und fremdkulturellen Personen in der Tat
eine bemerkenswert reformerische Tat vollbracht. Verschiedene Gründe sollten jedoch davon abhalten, dies als ausreichende integrations- und migrationspolitische Grandlage für
die Zukunft zu zelebrieren. Denn die Reform
des Staatsbürgerschaftsrechts stellt weniger einen Durchbruch hin zu einem zuwanderungspolitischen Umdenken und zu einer neuen Politik im Zeitalter stetig zunehmender transnationaler Verflechtungen dar, als vielmehr eine
nationale, d.h. im Kontext der eigenen nationalstaatlichen Politik, ihrer Traditionen und ihres nationalen Selbstverständnisses aufgrund
veränderter parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse durchgeführte Regeländerung. Der
endlich erfüllte Reformbedarf und eine längst
überfällige Verabschiedung jener nationalen
Vision ethnischer Homogenität des Staatsvolkes stellen zwar für die bundesdeutsche Politik einen echten Durchbruch dar, bedeuten aber
- im internationalen Vergleich und an aktuellen und zukunftsorientierten Erfordernissen
gemessen - nicht mehr als einen kleinen
Schritt.
Die wiederholten Betonungen des Bundesinnenministers, die Reform stelle ,eine Modernisierung von historischer Dimension dar', ist
also mit Skepsis zu betrachten. Seine weiteren, im Vorfeld der Gesetzesänderung wie im
Nachhinein beständig wiederholten Bemerkungen zu der Reform - ,das neue Recht begegne
gefährlichen Entwicklungen', ,das Staatsvolk
und die tatsächliche Wohnbevölkerung weichen
zunehmend voneinander ab' oder ,dass man
sich mit der Reform zu einem realistischen
Begriff der Nation bekenne' - zeugen von dem
nationalen zuwanderungspolitischen Durchbrach, der in den Zeiten der christlich-liberalen Koalition nicht mehrheitsfähig war.
Was hingegen den Modernisierungsgrad die-
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ser Reform betrifft, so ist die schlichte Feststellung von Wolfgang Thierse zutreffend und
weist vom Ansatz her in Richtung notwendiger migrationspolitischer Weiterentwicklungen:
„Wir leben in einer sich weiter und weiter öffnenden Gesellschaft, in der die unterschiedlichsten Kulturen, Traditionen und auch Religionen aufeinandertreffen [...] Eine Reform des
Staatsbürgerschaftsrechts ist geradezu überfällig" (Thierse 1999).
Anhand von zwei Thesen sollen im Folgenden
sowohl der tatsächliche Nachholbedarf als auch
die zukünftigen Herausforderungen einer modernen Zuwanderungs- bzw. Migrationspolitik
diskutiert werden:
1. Die Reform bedeutet die Umsetzung politischer Konzepte, die im europäischen Kontext nationaler Politiken (und auch in den
USA) bereits seit langem praktiziert werden.
2. In einer Zeit zunehmender transnationaler
gesellschaftlicher Verflechtungen und globaler Denationalisierungsprozesse stellt die
Reform keine tragfähige Grundlage für zukünftige Entwicklungen sowie für die Steuerung und Gestaltung inter- und transnationaler Wanderungsbewegungen dar.
Der Nachholbedarf in Deutschland
Im internationalen Vergleich zwischen westlichen Industrieländern ( E U und die U S A ) sind
die Reformen der Bundesregierung unter zwei
Aspekten bemerkenswert: Zum einen entspricht
die Ergänzung des ius sanguinis durch das ius
soli im Kern der gängigen, traditionsreichen
Zuwanderungspraxis z.B. in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Italien,
Portugal (Schnapper 1992; Weber 1993) sowie
in den U S A (Ueda 1994; Horowitz/Noirel
1992). Zum anderen ist genau jener Aspekt,
der zwar in dem Koalitionspapier vorgesehen
war, aber aufgrund massiver Proteste der Opposition am ersten Gesetzentwurf und dem
schließlichen Kompromissmodell der F D P
nicht zur Verabschiedung kommen konnte -

die Gewährung einer doppelten Staatsbürgerschaft - eine, mit Abweichungen, ebenso gängige wie generelle Praxis in einzelnen E U Ländern und den U S A .
Angesichts dieses skizzierten Vergleichs sind
die Reformen der neuen Bundesregierung zwar
prinzipiell gutzuheißen, sie sind aber weder
modern noch zukunftsweisend.
Leitgedanken moderner Migrationspolitk
In den internationalen Beziehungen ist die Diskussion über die Verflechtung von Innen- und
Außenpolitik seit ca. 30 Jahren intensiv im
Gange. Im Zuge fortschreitender Globalisierungsprozesse spielt der Begriff der .transnationalen Politik' eine zunehmend wichtigere
Rolle.
Unter dem Begriff der „transnationalen Gesellschaft" (Aron 1962), der die zunehmende
grenzüber- und grenzdurchschreitende Verflechtung gesellschaftlicher Akteure bezeichnet, müssen dann auch Migration und Migrationspolitik neu diskutiert werden. Dies ist durch
stetig wachsende transnationale Verflechtungen in Politik und Gesellschaft seit dem Ende
des Ost-West-Konfliktes und durch die bi-polare Aufteilung und Abgrenzung der Staatenwelt bedingt. Wird also die Trennung zwischen
Innen- und Außenpolitik als zunehmend anachronistisch beurteilt, so stellt sich - übertragen auf die Zuwanderungs- und Integrationspolitik - für die Zukunft ebenfalls die Frage,
inwieweit eine nationale bzw. rein nationalstaatlich orientierte Zuwanderangs- und Einbürgerungspolitik der wachsenden Durchlässigkeit und den sich verändernden Bedeutungen von Grenzen gerecht werden kann (vgl.
Dittgen 1999). In der Konsequenz legt die Entwicklung transnationaler Gesellschaften den
nationalstaatlich orientierten Eigen-FremdDualismus als das offen, was er immer schon
war: eine realitätsferne politische und sozialpsychologische sowie bisweilen ideologische
Konstruktion.
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Dabei sind z.B. die türkischen Zuwanderergemeinschaften in Deutschland mit ihren ausgeprägten kulturellen Bindungen zum Herkunftsland der stärkste Ausdruck transnationaler Gesellschaftsbeziehungen. Gleiches gilt für die
wachsende Zahl kulturell pluraler Mikrogemeinschaften wie Schulklassen, Familien, K o l legenkreise, Sportvereine oder für die grenzüberschreitende Formierung und den Austausch
von Interessenverbänden, Bürgerinitiativen und
politischen Bewegungen etc. (Appadurai 1998;
Pries 1998; Albrow 1998).
Die Reform des bundesdeutschen Staatsangehörigkeitsrechts bietet noch keine ausreichende Grundlage. Vielmehr gehört, gemessen an
diesen Entwicklungen, als zukünftige und zu
realisierende Notwendigkeit die politische
Steuerung und Gestaltung inter- und transnationaler Wanderungsbewegungen auf die politische Agenda. Die innere Logik dieser Wanderungsbewegungen macht die Trennung von
Staatsangehörigen und Staatsfremden aufgrund
ihrer gemeinsamen Lebenswelten und Handlungsräume - ungeachtet politischer Grenzen de facto hinfällig, ja ignoriert sie sogar: Der
geringfügige Abbau dieser Trennung durch die
Reform der rot-grünen Koalition wird somit
lediglich einer Entwicklung gerecht, die schon
seit geraumer Zeit eine gesellschaftliche Realität in Deutschland darstellt.
Zuwanderungspolitik der
»Zweiten Moderne'
Eine moderne Zuwanderungspolitik - in A n lehnung an Beck eine Zuwanderungspolitik der
,Zweiten Moderne' - müsste die Wanderungsphänomene transnationaler Gesellschaftsbildungen aktiv begleiten und steuern. Die Förderung von Städtepartnerschaften, wie sie z.B.
der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen, Jochen Welt, fordert, ist hierfür
ebenso eine geeignete Maßnahme wie die Forderung von Otto Schily nach einem E U - K o m missariat für Zuwanderungen. Der entschei-

dende Handlungsbedarf im Sinne der Steuerung transnationaler Wanderungsbewegungen
liegt also in einer weiteren gemeinsamen Zuwanderungs- und Integrationspolitik der Europäischen Union, die nicht nur national harmonisiert gegenüber Nicht-EU-Staaten zur A n wendung kommt, sondern diese Länder auch
aktiv in den Entwicklungsprozess einbezieht.
In normativer Hinsicht würde eine positiv verstandene, aktive Steuerung und Förderung
transnationaler Wanderungsbewegungen, und
Gesellschaftsbildungen helfen, einem bedenklichen Trend entgegenzuwirken: Der Funktionswandel und Bedeutungsverlust nationalstaatlicher Grenzen hat in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion zu einem erweiterten sicherheitspolitischen Begriff geführt,
der auch von der neuen Bundesregierung geteilt wird. Unter diesem Sicherheitsbegriff werden neben Phänomenen wie Waffenproliferation, transnationalem Terrorismus und Drogenhandel auch Phänomene der internationalen
Migration subsumiert (vgl. Hermann 1998;
Volmer 1999).
Diese Tendenz ist äußerst bedenklich, denn
Wanderungs- und Zuwanderungsphänomene
werden als Sicherheitsbedrohung für die nationale Ordnung diffamiert. Die Wahrnehmung
von Wanderungsbewegungen als historische
Normalität und als logische Konsequenz des
eigenen Handelns sowie als Folge des Abbaus
nationaler Grenzen und der Zunahme globaler
Prozesse der Denationalisierung - insbesondere
im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen - würde hingegen ein angemessenes Bild transnationaler Mobilität vermitteln und einen entsprechenden Umgang damit ermöglichen. Ein
zukunftsweisender Schritt der Migrationspolitik wäre beispielsweise die internationale B i l dung migrationspolitischer Regime sowie die
Steuerung und Gestaltung von Wanderungsbewegungen im Sinne eines transnationalen Regierens durch ,Global Governance'-Instrumente. Die Arbeit des U N H C R als Hilfs- und K a -
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tastrophendienst bei bereits erfolgten Flüchtlingsdramen reicht diesbezüglich nicht aus.
Möglichkeiten internationaler
Zusammenarbeit
Abschließend sollen stichpunktartig einige Instrumente transnationaler, globaler Migrationspolitik aufgeführt werden:
• konzeptionelle internationale Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren bei der Linderung von Fluchtursachen, aber auch bei der aktiven Zusammenführung von Migrationsgemeinschaften;
• Förderung internationaler Kooperations- und
Dialogformen in den genannten Bereichen;
• Bildung internationaler staatlicher und privater Institutionen zur kulturellen Integration von Migrationsgemeinschaften;
• intensive Koordinierung von Migrationsund Zuwanderungspolitik, internationaler
Diplomatie und sog. ,Entwicklungspolitik';
• Förderung des internationalen Kulturaustausches im globalen Maßstab;
• die politische Organisation von Wanderungsgemeinschaften selbst;
• sowie schließlich die zukunftsorientierte Berücksichtigung und vor allem der Ausgleich
weltweiter demographischer Entwicklungen,
insbesondere in der Nord-Süd-Relation.
Allein der letzte Gesichtspunkt dürfte aus der
Perspektive sozialwissenschaftlicher M o b i l i tätsforschung einen interessanten Aspekt im
Zusammenhang mit der Wanderungs- und Z u wanderungsfrage darstellen. Denn eine Politik
des freiwilligen demographischen Ausgleichs
zwischen westlichen Industrienationen, in denen laut Prognosen die Einwohnerzahlen abnehmen werden, und Ländern wie z.B. Indien,
in denen die Bevölkerungszahlen stetig steigen, dürfte in den westlichen Staaten zu einer
massiven Vitalisierung nationaler bis nationalistischer Protestbewegungen führen. Uber
wirklich moderne und zukunftsweisende Konzepte, die jene migrationspolitischen Fragestel-

lungen und Probleme in Betracht ziehen, verfügt die neue Bundesregierung - soweit ich
sehe - weder als Koalition noch als Einzelparteien. Es mangelt grundsätzlich an einem diesen Problemlagen entsprechenden Bewusstsein.
Dr. Hartmut Behr arbeitet am Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz.
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Anti-Rassismus-Kampagnen
und Protest in Europa
Die Ursprünge der anti-rassistischen Protestbewegungen in Europa sind eng mit den jeweiligen nationalen politischen Kontexten verwoben, in denen sie in Erscheinung treten und
ihre Wirkungskraft entfalten. Als solche sind
die Protestbewegungen in ihrem Auftreten mindestens so heterogen, wie es die unterschiedlichen historischen Erfahrungen und tradierten
Umgangsformen mit Einwanderungsminderheiten erwarten lassen. Hinzu treten ideologische Differenzen in der Definition unterschiedlicher ,Rassismen', die bislang selbst auf nationaler Ebene die Vereinheitlichung und Institutionalisierung anti-rassistischer Protestformen
ungleich erschwert hatten.
Neben der Vielschichtigkeit nationaler Erfahrungen und ideologischer Perspektiven fallen
aber auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten
ins Auge, auf deren Basis der Kampf gegen
den Rassismus weltweit vorangetrieben werden kann. Die Universalität der Zielsetzung,
konsensuale Werte und Weltbilder sowie ge1

teilte Erfahrungen im Einsatz für globale Solidarität und Menschenrechte fördern eine Durchbrechung partikularer Interessen und nationaler
Denk- und Handlungsschemata. Die Internationalisierung des Protestes gehört dabei in gewisser Weise bereits zum Selbstverständnis der AntiRassismus-Bewegungen, die ihr Recht auf Einmischung aus dem Gebot einer grenzenlosen
Solidarität mit den Opfern des Rassismus ableiten und sich zu diesem Zwecke bereitfinden,
mannigfaltige Koalitionen mit Gleichgesinnten
in aller Welt einzugehen.
Seit etwa Ende der 80er Jahre ist ein Zuwachs
anti-rassistischer Bewegungen in Europa zu
verzeichnen. Die Konjunktur des Anti-Rassismus steht sicherlich im Zusammenhang mit
der gemeinsamen Negativerfahrung eines erstarkenden Rechtsextremismus. Rassismus war
nun nicht mehr das Problem femer Länder,
wie z.B. Südafrika, oder das Relikt einer als
überwunden geglaubten Vergangenheit. Seine
Aktualität stand vielmehr ausser Frage, seitdem die Öffentlichkeit überall in Europa durch
ausländerfeindliche Übergriffe und rassistisch
motivierte Gewalttaten aufgeschreckt wurde.
In Anlehnung an bereits bestehende Vernetzungsstrukturen konnte die Expansion des AntiRassismus in den europäischen Raum von den
einzelnen Initiativen vor Ort aber auch aktiv
vorangetrieben werden, um ihre eigene Randständigkeit zu überwinden und ideologische
Zerwürfnisse zu glätten. Tatkräftige Unterstützung erfuhren sie dabei von den bereits etablierten Akteuren einer ,globalen Zivilgesellschaft', von internationalen Organisationen wie
der U N O oder den Europarat aber auch von
weltweit agierenden NRO wie amnesty international. Kennzeichnend für die heutige Situation
ist die Herausbildung diffuser transnationaler
Vernetzungsstrukturen, an die eine Vielzahl institutioneller und nicht-institutioneller Kooperationsformen anschließen können. Aus sozialen Bewegungen werden transnationale Advokatennetzwerke (Keck/Sikkink 1998), die orga-
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nisationell eher unstrukturiert bleiben und sich
inhaltlich nur auf allgemeine konsensuale Zielsetzungen festlegen können. Als wichtigste supranationale Struktur, an der sich die einzelnen
Anti-Rassismus-Initiativen bei der Diffusion ihrer Anliegen orientieren können, ist die Europäische Gemeinschaft in Erscheinung getreten.
Europäische Institutionen und Anti-Rassismus
Das Engagement der Europäischen Institutionen im Kampf gegen Rassismus wird aus dem
Gründungsauftrag der Gemeinschaft abgeleitet, den Frieden in Europa zu bewahren und
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beizutragen. Parlament und Kommission sind dabei immer wieder als Protektoren gesellschaftlicher Minderheiten und als Vertreter eher randständiger Themen von gesamteuropäischer Tragweite hervorgetreten, die ihnen für eine Profilierung von Eigenständigkeit
und für den Ausbau institutioneller Handlungsspielräume in Abgrenzung zu den Regierungen von Vorteil sein konnten. Gestützt auf einschlägige wissenschaftliche Expertisen wird der
Rassismus als ein spezifisch ,europäisches Problem' behandelt, das seine Ursprünge und Wirkungszusammenhänge im europäischen Kontext verbreitet und dem sich die europäischen
Gesellschaften in gemeinsamer Verantwortung
stellen müssen.
Aufgrund fehlender vertraglicher Absicherungen bewegten sich die europäischen Institutionen allerdings lange Zeit in einem rechtsfreien
Raum, was ihr Aktionsfeld stark einschränkte
und Konflikte mit den Regierungen vorprogrammierte. Verschärft wurde dieser Zwiespalt
dadurch, dass bestimmte Formen der innenpolitischen und polizeilichen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union aus der Sicht
vieler Protestbewegungen selbst unter einen
generellen Rassismusverdacht gerieten und sogar das Europäische Parlament in entsprechenden Stellungnahmen nicht davor zurückschreckte, die Einwanderangs- und Asylpoli-

tik der E U als Ausdrucksformen eines rassistischen Europas' anzuprangern.
Erst in den letzten Jahren konnte diese Schieflage durch die Ausweitung entsprechender Gemeinschaftsaktivitäten im Bereich der Antidiskriminierungs- und Integrationspolitik ausgeglichen werden. Als bislang wirksamste Gemeinschaftsinitiative zur Bündelung bestehender und Vorbereitung neuer Aktionen galt das
für 1997 ausgerufene ,Europäische Jahr gegen
Rassismus'. Erste institutionelle Ansatzpunkte
wurden dann durch die Einrichtung einer europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit im Sommer 1998 in
Wien geschaffen. Seit Inkrafttreten des A m sterdamer Vertrags schließlich besteht in dem
neu aufgenommenen Art. 13 des Unionsvertrages eine explizite Gemeinschaftskompetenz
für die Ausformulierung einer europäischen
Anti-Diskriminierangspolitik, an die bereits
angekündigte Handlungsprogramme der Kommission ansetzen können.
Europa als neue Opportunitätsstruktur
Gleichwohl Bürgerbeteiligung, Transparenz
und Entscheidungsnähe bislang eher nicht zu
den hervorstechendsten Eigenschaften des E U Regierangssystems zu gehören scheinen, so gilt
dennoch spätestens seit 1992 der Aufbau eines
,Europas der Bürger' als eines der vorrangigen
Gemeinschaftsziele. Nach den jüngsten Vertragsänderungen lassen sich eine Vielzahl direkter
oder indirekter, aktiver oder passiver, formaler
oder informeller Formen von Bürgerbeteiligung
in Europa beschreiben, unter denen die Institutionalisierang einer europäischen Staatsbürgerschaft nur ein, wenn auch das vielleicht prominenteste Beispiel darstellt (Nentwich 1996).
In der Bewegungsforschung hat man diesbezüglich bereits von einer eigenständigen politischen Opportunitätsstruktur für die Mobilisierung kollektiven Handelns gesprochen, die
sich bei fortschreitender Vergemeinschaftung
verfestigt und an der sich alle im europäischen
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Raum bewegenden Protestakteure orientieren
können. Dabei ist es jedoch weitestgehend unklar geblieben, wie sich die unterschiedlichen
Partizipations- und Zugangsräume im Einzelnen aggregieren lassen und in koordiniertes
kollektives Handeln auf supranationaler Ebene umgewandelt werden können. Es beginnt
sich aber abzuzeichnen, dass den europäischen
Institutionen die entscheidende Rolle zukommen wird, die sich anbietenden Opportunitäten zusammenzuhalten und ihnen eine Struktur zu verleihen. Die Vereinigung institutioneller mit nicht-institutionellen Protestformen
kann dabei als ein Spezifikum der emergenten
europäischen Opportunitätsstruktur für die
Mobilisierung kollektiven Handelns angesehen
werden (Marks/McAdam 1996).
Auch der Kampf gegen den Rassismus als eine
sich im europäischen Raum entfaltende staatsbürgerliche Praxis' bleibt in starkem Maße an
die bereitstehenden Institutionen und Verfahren gebunden. Die Europäisierung des Politikbereichs wird dabei von allen beteiligten A k teuren als Chance begriffen, eine Integration
der unterschiedlichen Protestebenen zu gewährleisten und gleichzeitig den Protest in koordinierte Handlungsprogramme umzuwandeln.
Die Vermittlung zwischen der diffusen antirassistischen Protestmobilisierung vor Ort, der
Anklage internationaler Organisation und den
zum Handeln aufgeforderten Regierungen soll
durch die supranationalen Gemeinschaftsorgane geleistet werden.
Das Europäische Jahr gegen Rassismus
Die Konzeption des Europäischen Jahres gegen Rassismus (EJGR) im Jahre 1997 folgt
dem Grundmuster internationaler Kampagnen,
die sich nach Lahusen (1996: 42f) durch f o l gende Strukturmerkmale kennzeichnen lassen:
Propagierung internationaler Handlungsprogramme für thematisch fokussierte Themen von
globalem Belang, die sich typischerweise über
mehrere Handlungsebenen (lokale, regionale,

nationale und internationale Arenen) erstrecken
und dabei unterschiedliche institutionelle Felder (Massenmedien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft) zu integrieren suchen. Laut offiziellen Verlautbarungen verfolgte das EJGR dabei
zwei Ziele: „Zum einen geht es dämm, die Bürger verstärkt auf das Problem und vor allem auf
die anhaltende Präsenz rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Erscheinungen
in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen.
Zum anderen geht es um die Förderung und
Entwicklung eines spezifisch europäischen Beitrages zur Bekämpfung dieses Problems. Dies
würde insbesondere die Förderung des Erfahrungsaustausches und einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und vor
allem zwischen den Organisationen in den Mitgliedstaaten beinhalten, die tagtäglich mit der
Realität des Kampfes gegen Rassismus konfrontiert sind" (EK 1997: 81).
Die Durchführung eines EJGR zielte somit darauf ab, Mittel der Öffentlichkeitsarbeit für eine
Verbesserung der partizipativen Strukturen der
Gemeinschaft einzusetzen. Hierzu wendete
man sich nicht nur an eine passive Öffentlichkeit, die für die europäischen Dimensionen eines neuen Problemzusammenhangs sensibilisiert werden sollte, sondern rief zugleich die
Bürger Europas zur aktiven Teilnahme an der
Gestaltung europäischer Politik auf. Letzteres
lief auf eine Entwicklung von Strategien zur
Verbesserung des ,networking' und Förderung
der transnationalen Zusammenarbeit der Betroffenen und ihrer Organisationen hinaus. Dies
ist eine von der herkömmlichen Praxis des Lobbyismus hinter verschlossenen Türen abweichende Form der Vermittlung europäischer Politik, die von der Kommission in ihrer Begründung explizit als Beitrag für die Herstellung
von mehr Demokratie und Bürgernähe der europäischen Institutionen vorgestellt wird, um
damit die Grundsteine für eine größere und
tiefere Gemeinschaft zu legen, für die der
Kampf gegen des Rassismus ein „konstituti-
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ves Element der europäischen Identität" ( E K
1997: 66) darstellt.
Das E J G R lässt sich mit den gesuchten Eigenschaften einer emergenten europäischen politischen Opportunitätsstruktur für die Mobilisierung kollektiven Handelns unmittelbar in
Verbindung bringen. Es ist als gezielter Versuch zu interpretieren, Arenen bereitzustellen,
die es den Akteuren der Peripherie ermöglichen, mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit
und an die politischen Entscheidungsträger heranzutreten. Damit soll ein Kommunikationszusammenhang und Erfahrungsaustausch aller
,fremdenfreundlichen' und toleranten Bürger
Europas eröffnet werden, die sich ihrer Solidarität und gemeinsamer Wertgrundlagen als Basis einer .europäischen Identität' bewusst werden. ,Gegen den Rassismus zu kämpfen, bedeutet in gewisser Weise, Europa aufzubauen',
wie dies Jacques Santer in seiner Eröffnungsrede zum EJGR zum Ausdruck brachte.

nicht-institutionellen Formen des Protests. Institutionelle Akteure wie die Kommission steigen als Initiatoren der Kampagne selbst ins
Feld und bedienen sich der Bewegungskultur
und der von ihr präferierten spontanen Aktionsformen, um eine autonome, die nationalen
Arenen übergreifende Infrastmktur für die M o bilisierung zivilgesellschaftlichen Protestes im
europäischen Rahmen aufzubauen.
Die Adaption nicht-institutioneller Protestformen auf europäischer Gemeinschaftsebene entschärft allerdings die polarisierende, auf politische Veränderung abzielende Dynamik der
Protestbewegung. Gemäß einer Präferenz für
konsensuale Mobilisierungsformen, wie sie internationale Kampagnen allgemein auszuzeichnen scheint (Baringhorst 1998; Keck/Sikkink
1998), greift auch die europäische Anti-Rassismus-Kampagne auf bewährte Formen massenmedial inszenierter Solidaritätskampagnen
zurück, die sich nach Baringhorst (1998) durch
folgende Merkmale kennzeichnen lassen:

Politik als Kampagne
Kampagnenförmig geplante und spektakulär
durchgeführte Protestaktionen haben bereits in
der Vergangenheit weltweite Solidarisierungseffekte für das Anliegen des Anti-Rassismus
erzielen können. Träger solcher internationaler Kampagnen waren vornehmlich nicht-staatliche Akteure, die durch spontane Protestformen von hohem Aufmerksamkeits- und Erlebniswert bei einem globalen Publikum um U n terstützung für ihre zumeist symbolisch verkürzten Anliegen warben (Baringhorst 1998).
In Europa bieten sich solche Solidaritätskampagnen aber nicht nur den sozialen Bewegungen sondern v.a. auch den von herkömmlichen
Kommunikationskanälen zur Politikvermittlung
abgeschnittenen europäischen Institutionen als
Medium zur Herstellung von Öffentlichkeit an.
Kennzeichnend für das EJGR ist damit eine
aus der Perspektive der Bewegungsforschung
eher ungewöhnliche Konstellation der gegenseitigen Durchdringung von institutionellen mit

• Betonung der ästhetischen Form des Protestes zum Zwecke einer Mediatisierung der
Protestereignisse (Kampagne als Werbung).
• Zurücktreten von politischen Akteuren und
Anti-Rassismus-Aktivisten zugunsten von
Journalisten, Werbespezialisten oder Prominenten, die die Durchführung der Aktion
übernehmen (z.B. Fussballer gegen Rassismus, Künstler gegen Rassismus).
• Verdrängung polarisierender politischer oder
ideologischer Fordemngen zugunsten übergreifender humanitärer Ziele oder universalistischer Werte, die eine Integration unterschiedlicher Parteien fördern (z.B. ,Stop Violence').
• Aktiviemng kollektiver Solidaritätspotentiale
durch affektiv-emotionale Appelle an die
Gemeinschaftlichkeit (z.B. ,Wir sind Europa - Alle anders, alle gleich').
Unter strategischen Aspekten lassen sich solche von oben inszenierten Solidaritätskampa-

m
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gnen auch als ein Bestandteil politischer Öffentlichkeitsarbeit' zur Legitimationsförderung
für die Kommission interpretieren. Die Identifikation mit den Anliegen des Anti-Rassismus
beschränkte sich dabei oft auf einen diffusen,
in offiziellen Verlautbarungen zum Ausdruck
gebrachten Betroffenheitskult. Politische Kampagnen treten allerdings mit dem Anspmch auf,
mehr zu sein als bloße Lippenbekenntnisse und
kennzeichnen sich durch ihren bewusst und
strategisch eingeplanten Handlungsbezug (Lahusen 1996: 42). Im offiziellen Programm des
E J G R wurde deshalb ein allgemeiner Rahmen
wünschenswerter Aktionen abgesteckt, der von
lokalen Initiativen aufgegriffen werden sollte
und dabei bestimmte, innerhalb der Anti-Rassismus-Bewegung bewährte Aktionsformen
(z.B. Benefizkonzerte, Lichterketten, Solidaritätsaktionen) gezielt in die Planung einbezog.
Die dabei anvisierten Teilöffentlichkeiten - in
der Sprache des Marketing: die Zielgruppen differenzieren sich nach dem sozialen Milieu,
auf das die Kampagnen ausgerichtet sind (z.B.
Jugend) und vermögen somit, traditionelle Bindungen an nationalstaatlich differenzierte Publika mühelos zu überwinden. Konsensuale
Solidaritätskampagnen werden damit zum zentralen Kommunikationsmedium für die Ansprache und Mobilisierung eines transnationalen,
zuweilen gar weltweiten Publikums.
Für die öffentlichkeitswirksame Inszenierung
dieser ,events' waren die offiziellen Veranstalter dann aber an entscheidender Stelle auf die
Mitarbeit der Anti-Rassismus-Aktivisten selbst
angewiesen. Die Bereitstellung finanzieller
Mittel diente als Motivation zur Teilnahme,
aber zugleich als Kontrollmittel, über das die
mit den allgemeinen Richtlinien konforme
Durchführung der Aktionen sichergestellt werden konnte. Die Befürchtung eines manipulativen Eingriffs von oben ist dabei nicht von
der Hand zu weisen. Präferiert wurden eindeutig solche Aktionsformen, deren affirmativer
Charakter für die Beschwörung von Solidari-

tät und Gemeinschaftlichkeit außer Frage stand
und die damit eine möglichst breite Integration und Teilnahme staatlicher und gesellschaftlicher Akteure auf unterschiedlicher Ebene gewährleisteten.
Zur Dynamik von Öffentlichkeit in Europa
Anti-Rassismus-Bewegungen haben eine ambivalente Beziehung zum solidarischen AntiRassismus, wie er durch transnationale Kampagnen wie das EJGR in Szene gesetzt wird.
Einerseits sind sie selber auf die Herstellung
affirmativer Öffentlichkeiten zur breiten Unterstützung ihrer Anliegen angewiesen. Dabei
stehen sie unter Druck, ihren eigenen Proteststil den systemkonformen und institutionalisierten Ausdrucksformen massenmedialer Öffentlichkeit anzupassen und ihre Fundamentalkritik für die Dauer der Kampagne zu unterlassen. Andererseits widerspricht die Konsensorientierung anti-rassistischer Solidaritätskampagnen der politische Veränderung einklagenden Mobilisierungslogik der Protestbewegung,
die ihre Identität ja gerade auf der Opposition
und kritischen Distanz zur etablierten Ordnung
gründet. Statt Konsens provozieren anti-rassistische Protestbewegungen deshalb lieber Konflikte und öffnen delegitimierende Gegenöffentlichkeiten. Hierbei gerät nicht der Rassismus als individuelle Erscheinungsform, sondern der sich in der staatlichen Diskriminierungspraxis äußernde .strukturelle Rassismus'
in das Fadenkreuz des Protestes.
Das EJGR ist deshalb nicht als Nullsummenspiel zwischen institutionellen und nicht-institutionellen Formen des Protests aufzufassen,
in dessen Verlauf kritische Gegenöffentlichkeiten notwendigerweise durch manipulierte
Kommunikationstechnologien zur affirmativen
Inszenierung von Öffentlichkeit verdrängt werden, sondern gewinnt seine spezifische Dynamik vielmehr daraus, dass die europäische
Opportunitätsstruktur von beiden Seiten gleichzeitig besetzt werden kann und damit einen sich
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verselbständigenden Prozess der Europäisierung
zivilgesellschaftlicher Protest- und Konfliktformen in Gang setzt. Der Versuch einer Vereinnahmung des Assoziationswesens durch die europäischen Institutionen erhöht damit paradoxerweise zugleich die prinzipielle Handlungsfähigkeit von nicht-institutionellen Protestakteuren. Je fester bislang nicht kooperierende A k teure in die institutionellen Arenen des europäischen Regierungssystems eingebunden werden,
desto eher sind sie auch motiviert, transnationale Netzwerke auszubilden, die für die Mobilisierung von Protest und Opposition gegen Europa genutzt werden können. Der Versuch der
öffentlichen Legitimation des europäischen Integrationsprojekts zieht Delegitimation nach
sich, d.h., Mobilisierung von oben und Mobilisierung von unten ergänzen sich, gleich ob die
Protestakteure in die offiziellen Veranstaltungen eingebunden sind oder von ihnen ausgeschlossen werden und sich zu spezifischen Gegenveranstaltungen zusammenfinden.
Bilanz
Unsere Beobachtungen zum EJGR weisen auf
eine spezifische Symbiose zwischen Legitimationsstrategien von oben und Protestformen von
unten hin, die für die weitere Entwicklung Europas an Bedeutung gewinnen könnte, indem
sie eine allmähliche Einbindung sektoraler Teilöffentlichkeiten in das gesamtgesellschaftliche
Kommunikationssystem gewährleistet. In der
Folge kommt es zu einer symbolischen Auseinandersetzung über die Inhalte europäischer
Politik, die durch eine auf Massenpublikum
ausgerichtete Dynamik von Mobilisierung und
Gegenmobilisierung bestimmt wird, gleichzeitig aber ein kontinuierliches Kommunikationsund Austauschverhältnis zwischen den europäischen Eliten und den nationalen und subnationalen Politikarenen in Gang hält.
Transnationale Kampagnen bieten sich damit
als politische Opportunitätsstruktur zur Mobilisierung und Vermittlung von Protest an, die

von allen im transnationalen Raum tätigen A k teuren gleichzeitig besetzt werden kann. Z u dem begünstigen solche Kampagnen neben ihrer schwerpunktmäßigen Festlegung auf eine
medieninszenierte Darstellungspolitik auch andere eher auf Deliberation, Partizipation oder
auf politische Intervention abzielende Kommunikationsformen. Darin manifestiert sich
nicht zuletzt auch die zunehmende Relevanz
einer ,politics from below', die in den europäischen Raum expandiert und den Kampf um
die Ausweitung von Bürgerrechten und für die
Inklusion von Minderheiten aufnimmt.
Unsere Beobachtungen zum EJGR erlauben
es aber auch, die spezifischen Trägheitsmomente einzuordnen, die einer Denationalisierung von Öffentlichkeit entgegenwirken. Zwar
stoßen wir mit dem Typus der transnationalen
Kampagne auf eine durchaus innovative Spielart der Poütikvermittlung, von der man sich
einen Beitrag zur Uberwindung der allseits beklagten strukturellen Defizite des europäischen
Kommunikationssystems, das weder über massenmediale Verstärker noch über eine eigene
Sprache und Kultur verfügt (Gerhards 1993),
erhoffen könnte. Die entsprechenden Versuche
einer von oben inszenierten Massenmobilisierung für Europa erweisen sich aber nach wie
vor als äußerst schwerfällig und kaum imstande, eine öffentlichkeitswirksame Dramatisierung europäischer Politik herbeizuführen.
Auch der aktive Einsatz für Europa kann jeweils nur einem kleinen Kreis von Akteuren
abverlangt werden. Die zu überwindenden Hürden für eine partizipative Einbindung in europäische Politik sind immer noch hoch, was
organisierte Interessen und Verbände gegenüber spontanen Aktionsformen unverhältnismäßig übervorteilt. Das ,Europa der Bürger'
entwickelt sich damit eher zu einem Europa
des bürgerlichen Assoziationswesens als zu einem Europa der individuellen Bürgerbeteiligung (Nentwich 1998: 8). Negativ gewendet
könnte man auch von einer ,Indienstnahme'
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von sozialen Bewegungen durch die Gemeinschaftsorgane sprechen, die den Bewegungen
selbst viel von ihrer Spontaneität und Unabhängigkeit nimmt und die Intransparenz bzw.
das Demokratiedefizit des Gesamtsystems eher
perpetuiert als kuriert. Positiv gewendet erhöhen sich als Folge der frühen Institutionalisierungseffekte aber auch die Einflussmöglichkeiten organisierter Interessen auf die Politikgestaltung. Brüssel ist eben nicht der Ort der
lauten Protestbewegungen, sondern der stillen
Lobbys (Gerhards 1993: 104), die dafür aber
umso entscheidungsnaher agieren können.
Abschließend sei auf die appellative Wirkung
internationaler Kampagnen und die sich daraus herleitenden Interferenzen mit der politischen Entscheidungsfindung hingewiesen. Als
vielleicht wichtigste Bilanz des EJGR wird der
Anti-Rassismus mehrheitsfähig. Er erfährt eine
erstaunliche Karriere, wie sie sich z.B. in der
Aneignung des Themas für Werbezwecke (Benetton), für massenmedial inszenierte Solidaritäts-Happenings und eben auch in seiner Vereinnahmung durch die Akteure des politischen
Establishments äußert (Baringhorst 1998: 75ff).
Politische Entscheidungsträger werden dabei
in eine Situation gedrängt, in der auf Worte
Taten, auf Kommunikation Entscheidungen folgen müssen. Der seit 1997 einsetzende gesetzgeberische Aktionismus auf Gemeinschaftsebene kann sicherlich auf diesen gesteigerten Erwartungsdruck zurückgeführt werden. Sollten
sich entsprechende Vorschläge der Kommission - z.B. bezüglich einer Quotenregelung oder
Maßnahmen der .affirmative action' am A r beitsplatz - weiterhin durchsetzen, so hätte sich
auf EU-Ebene in der Tat ein höheres Schutzniveau für Minderheiten behaupten können, als dies
durch innerstaatliche Vorkehmngen in den meisten Mitgliedstaaten jemals gewährleistet wurde.

Hans-Jörg Trent arbeitet als Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Anmerkung
1

Der folgende Bericht geht aus dem D F G Forschungsprojekt .Regieren in Europa jenseits öffentlicher Legitimation. Zur Rolle von
Öffentlichkeit im dynamischen Mehrebenensystem' unter Leitung von Prof. Klaus Eder an
der Humboldt-Universität zu Berlin hervor.
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Hinaus auf die Straße
Zur Comunicaciön populär in Chile
In Chile steht der Begriff Comunicaciön populär (Basismedien) für den Versuch der emanzipatorisch orientierten Basisbewegungen, eine
eigene Form der Öffentlichkeit zu schaffen.
Dabei handelt es sich um eine lang gewachsene Tradition volksnaher oppositioneller Öffentlichkeitsproduktion. Deren Wurzeln reichen tief
in die Geschichte der sozialen Bewegungen
hinein und müssen als deren integraler Bestandteil angesehen werden. Deshalb ist deren
Entstehung und deren Fortkommen aufs Engste mit den Entwicklungen der sozialen Bewegungen verwoben und kann nur in Verbindung
mit deren Geschichte verstanden werden. Was
dabei unter Comunicaciön populär zu verstehen, welchen qualitativen Veränderungen sie
dabei ausgesetzt und mit welchen konkreten
Problemen sie in der Praxis konfrontiert ist,
soll im folgenden Artikel erläutert werden.
Unter dem Eindruck eines umfassenden Ausschlusses breiter Bevölkerungsschichten sind
in Lateinamerika im Laufe dieses Jahrhunderts
unterschiedlichen, emanzipatorischen Zielen
verpflichtete Basis- bzw. Volksbewegungen
entstanden. Stets haben diese eigene Kommunikationsstrukturen entwickelt, auch in Chile.
Dort haben die Völksbewegungen emanzipatorischen Charakters im Laufe mehrerer Jahrzehnte eine Form der eigenen Öffentlichkeitsproduktion herausgebildet. Die Comunicaciön
populär bleibt den herrschenden Sektoren der
Gesellschaft häufig verborgen und grenzt sich
zumeist deutlich vom jeweils hegemonialen
Modell gesellschaftlicher Kommunikation ab.
La comunicaciön populär - ^que es?
In erster Linie definieren sich die Basismedien
bzw. die Basiskommunikation über ihre enge
Anbindung an die sozialen Bewegungen. Sie
entstehen - zumeist - aus deren Umfeld her-

aus und wollen diese voranbringen. Dabei stehen sie in einem engem Verhältnis zu diversen
kommunalen Basisorganisationen. Diese große Nähe zur gesellschaftlichen Basis verpflichtet sie zu volksnaher Sprache, Form und Themen. Zumeist werden konkrete Probleme des
Alltags (Wohnraumprobleme, Arbeitslosigkeit,
Gesundheitsfragen etc.) dargestellt, zugleich
wird aber auch auf deren politische Dimension
verwiesen. Dabei beziehen sich viele der A u torinnen auf Werte wie Solidarität, Gleichheit
oder Gerechtigkeit.
Neben der gezielten Bewusstseinsbildung wurde und werden die Basismedien u.a. zur Verbreitung unterdrückter Informationen, zur M o bilisierung emanzipatorischer Kräfte sowie zur
Identitätsstiftung marginalisierter Bevölkerungsschichten benutzt. Dazu können sie auf
ein reichhaltiges Inventar an Techniken und
Medien zurückgreifen. Grundsätzlich ermöglicht diese Vielfalt den Anwendern ein hohes
Maß an Kreativität. Dabei ist es erklärtes Ziel,
immer wieder neue Wege der medialen Vermittlung zu finden, ohne dass sich das jeweilige Medium als Selbstzweck verselbständigt.
Ihrem grundsätzlich demokratischen Ansatz
folgend, versuchen sie, nicht nur in der Wahl
der Themen, sondern auch in ihren Strukturen
den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Basismedien propagieren deshalb u.a. die ZweiWege-Kommunikation und zielen auf eine breitestmögliche Beteiligung ihres Publikums ab.
Darin unterscheiden sie sich zumindest im A n spruch in grundlegender Weise von den üblichen - auch den alternativen - Medien.
Neben den kirchlich orientierten (medios de
Iglesid) gibt es NRO-eigene (medios de lipo
informativo) sowie unabhängige Basismedien
(u.a. medios poblacionales, prensa de pobladores). Die Comunicaciön populär ist aber auch
gleichzeitig Teil eines umfassenderen, nationalen Systems von Öffentlichkeiten, zu denen
neben einer bürgerlichen u.a. auch verschiedene andere Formen alternativ-marginaler Öffent-
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lichkeitsproduktion gezählt werden müssen.
Dabei war das Verhältnis der Basiskommunikation zu den bürgerlichen Medien über lange
Jahre äußerst belastet und durch Formen der
massiven Ausgrenzung gekennzeichnet. Demgegenüber übernahmen die alternativen Medien (wie etwa Fortin Mapocho, La Epoca oder
Punto Final) in gewisser Weise eine anwaltschaftliche Scharnierfunktion für die Belange
der Basis. So haben in Chile die alternativen
Medien - die nicht mit den Basismedien verwechselt werden dürfen - vor allem während
der Diktatur eine wichtige Rolle bei der Formierung eines breiteren gesellschaftlichen W i derstands gespielt. Indem sie dabei versuchten, traditionell wenig konsensfähige Themen
jenseits der eigenen Klientel in der bürgerlichen Öffentlichkeit unterzubringen, erfüllten
sie eine typische Funktion, die in den westlichen Industrieländern üblicherweise als Gegenöffentlichkeit bezeichnet wird.'
Über ein Jahrhundert Basismedien
Blickt man heute auf die Geschichte der chilenischen Basismedien zurück, fällt dem Betrachter auf, dass die Comunicaciön populär keineswegs eine kontinuierliche, linear verlaufende Entwicklungslinie aufweist. Ihr Entstehen
wie auch ihre sukzessive Ausprägung sind von
tiefen Brüchen gekennzeichnet, die in enger
Verbindung zu den wirtschaftlich-sozialen
Umwälzungen im Lande stehen.
So lassen sich frühe Formen von Basiskommunikation im modernen Sinne in Chile bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachweisen. Diese waren zunächst eng
an die sich herausbildenden Organisationsstrukturen der frühen Arbeiterbewegung gebunden.
Doch spielten während dieser Zeit schriftliche
Medien noch eine untergeordnete Rolle. Die
Basiskommunikation fand in erster Linie - im
Rahmen von Diskussionen, Vortragen etc. mündlich statt. Nach dem Pazifikkrieg, der
Ende des 19. Jhs u.a. dazu führte, dass größere

Gruppen von ehemaligen Landarbeitern in die
Städte und entstehenden Industriezentren abwanderten, erlebte die Comunicaciön populär
einen weiteren Aufschwung. Unter dem Eindruck eines erleichterten Zugangs zu drucktechnischen Einrichtungen entstanden die ersten Basiszeitschriften. Angesichts der ersten
Industrialisierungsschübe entwickelten sie sich
vor allem an Orten sozialer und politischer
Kämpfe, so z.B. am Rande der Salpeterminen
des Nordens. Ausgehend von der unterschiedlichen Teilhabe an der gesellschaftlichen Produktion und dem weit gehenden Ausschluss
von den wirtschaftlichen Gewinnen des Booms
unterstützte diese Form der Industrialisierung
die weitere Ausprägung einer eigenständigen
Arbeiterklasse und förderte deren eigene kulturelle Ausdrucksformen. Die meisten dieser
frühen Publikationen gruppierten sich sowohl
um anarchistisches, anarchosyndikalistisches,
als auch um christlich-soziales oder rein reformistisches Gedankengut.
Zwischen 1901 und 1907 spielten die Mancomunales in Chile eine besondere Rolle. Sie
stellten eine Reaktion auf die Versuche des
chilenischen Staates dar, die Arbeiterorganisationen sukzessive aus dem politischen und sozialen Leben auszuschließen. Auch sie wurden
in erster Linie in den Salpeterregionen gegründet. Ebenfalls spielte dort zunächst die mündliche Kommunikation eine übergeordnete Rolle. Doch wurden - häufig in eigenen Druckereien hergestellt - zunehmend Broschüren,
Flugblätter oder Zeitschriften publiziert.
Um 1930 entstand in Chile eine breitere Genossenschafts- und Arbeiterpresse. Sie war häufig an politische Parteien (z.B. an die Sozialistische Arbeiterpartei) gebunden und war einer Entwicklung geschuldet, bei der sich verschiedene dominante Gruppierungen (Landund Minenbesitzer, die englische Bourgeoisie,
das Handelsbürgertum etc.) zu einem häufig
autoritär agierenden herrschenden Block zusammenschlossen. Nach wie vor spielten anar2
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chistische Gruppierungen eine zentrale Rolle.
Neben schriftlichen Medien erfuhren neue Medien, wie etwa das politische Theater, einen
bedeutsamen Aufschwung.
Nach dem Ende der Diktatur Ibahez (1931)
erkämpfte sich die Katholische Kirche eine
zunehmend zentralere Rolle an der gesellschaftlichen Basis. Nachdem sie bis dahin vor allem
die Interessen der herrschenden Gesellschaftsschichten vertreten hatte, drängte sie jetzt in
die Arbeiterbewegung. Auch hier entstanden
eigene Formen der Basiskommunikation.
Gleichzeitig entwickelten bestimmte Linksparteien eigene Zeitungen. Dadurch verlor allerdings die originäre Arbeiterpresse bis Ende der
50er Jahre an Bedeutung. Schriftliches Material erschien weitgehend nur noch sporadisch
und zu bestimmten Anlässen.
Auch wenn das Phänomen der Basismedien in
Chile üblicherweise mit der Zeit zwischen 1900
und 1930 wie auch in den Jahren nach dem
Militärputsch Pinochets (1973) in Verbindung
gebracht wird, existierten auch in der Zwischenzeit - so auch in den Jahren der Unidad Populär
(1970 bis '73) - Basiszeitschriften.
Selbstverständlich blieben die Basismedien von
den politischen Veränderungen des Jahres 1973
nicht verschont. Dem Putsch und der Repression gegenüber den sozialen Bewegungen folgte
die Einstellung nahezu aller diesem Sektor zuzurechnenden Medieninitiativen. Doch bereits
ab 1975 erschienen unter der Herausgeberschaft
kirchlicher Träger erneut boletines (Kleinstzeitschriften) in den poblaciones genannten marginalisierten Stadtvierteln. Rund ein Jahr später
wagten sich auch nicht konfessionell gebundene Zeitschriften an die Öffentlichkeit.
Nachdem zunächst einige, vor allem kulturell
orientierte Basiszeitungen erschienen, wagten
sich ab Ende der 70er Jahre verschiedene Basisorganisationen immer häufiger, Zeitschriften mit deutlicherem sozialen und politischen
Anspmch zu publizieren. Bis Mitte der 80er
Jahre entstand auf diese Weise in Chile im Be3

4

reich der Comunicaciön populär eine relativ breite, pluralistische Medienlandschaft. Dabei stellte die Gründung der Red de Prensa Populär
(Netzwerk der Basispresse) im Mai 1984 das in
dieser Zeit auf nationalem Niveau entscheidendste Ereignis dar. Kaum später, bereits zu Beginn des Jahres 1985, stand die Basispresse unter dem Zeichen des Ausnahmezustands. Doch
ähnlich wie es die Carla de los Periodistas mit
professionellem Anspmch auf nationaler Ebene
versuchte, gab es auf regionaler und lokaler Ebene weitere Initiativen, die, von den politischen
Veränderungen unbeeindruckt, kleinere Informationsnetze entwickelten.
Nicht alle boletines lehnten sich ähnlich unerschrocken gegen die Repression auf. Viele hingegen stellten aus Anlass des Ausnahmezustandes vorübergehend ihr Erscheinen ein.
Auch die zu Beginn des Jahres 1985 begonnenen Vernetzungsanstrengungen auf regionaler
Ebene stagnierten im Laufe des Jahres.
Das Plebiszit des Jahres 1988 konfrontierte
auch die Basisbewegungen mit neuen Aufgaben. In diesem entscheidenden Moment galt es
im besonderem, ihre Fordemngen nach einer partizipativen und sozialen Demokratie gegenüber
der Öffentlichkeit und den politischen Parteien
zu vertreten. Da ihnen häufig der klassische Weg,
Gehör bei den Medien zu finden, versperrt war,
propagierten sie die Verwendung neuer, kreativer
und öffentlichkeitswirksamer Medien und A k tionen. Das boletfn begann zunehmend, seine zentrale Rolle zugunsten anderer Medien zu verlieren: audiovisuelle Medien wie Radio, Video, aber
auch schriftliche und graphische Medien wie
mobile Wandzeitungen, Spruchbänder etc. gewannen stark an Bedeutung.
5

6

7

8

Übergang und Ausblicke
Der Übergang zur Demokratie ab dem Jahre
1990 hat erneut zu einer tief greifenden Transformation der chilenischen Gesellschaft und
ihrer diversen Öffentlichkeiten geführt. Auch
die Basismedien sind mit diesem Wandel kon-
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frontiert. Denn in Chile trägt die Zensur auch
weiterhin nicht nur ökonomische und politische Züge. Über die Hälfte der Bevölkerung seien es Arbeiterinnen, Bewohnerinnen der armen Vorstädte, Campesinos, homosexuelle und
ethnische Minderheiten oder deren jeweilige
Organisationen - findet jenseits einer weitestgehend sensationalistischen Berichterstattung
nach wie vor keinen systematischen Zugang zu
den Massenmedien. Auch wenn der Mobilisationsgrad innerhalb der poblaciones in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat,
nimmt nach wie vor eine große Anzahl von
Initiativen diese Form der sozialen Zensur zum
Anlass, eigene Kommunikationsstrukturen zu
betreiben. So spielen auch zu Beginn der 90er
Jahre Printmedien im Rahmen der Comunicaciön populär eine zentrale Rolle.
Seit 1990 geht es der Comunicaciön populär
darum, den kommunikativen Prozess partizipativer zu gestalten. Doch spätestens seit dem
Ende der Diktatur haben sich deren Charakter,
Funktion und Aufgabenfeld verändert. Ging es
zuvor noch in erster Linie darum, mittels partizipativer Medien die politische Zensur unerwünschter Meinungen und Informationen zu
unterlaufen sowie die Organisations- und M o bilisierungsbestrebungen der sozialen Bewegungen an sich zu unterstützen, müssen die
Konturen der Comunicaciön populär heutzutage klarer umrissen werden. Der demokratisierte kommunikative Akt hat seine per se politische Bedeutung eingebüßt.
Während noch unter Pinochet jegliche demokratische Äußerung bereits als Herausforderung des Regimes galt und dessen Ende zu
antizipieren schien, hat der Mythos der Demokratie angesichts der konkreten Realisierung
zu Zeiten der ersten beiden Transitionsregierungen erheblich an Attraktivität eingebüßt.
Dieses strukturelle Problem wird durch eine
weitere konjunkturelle Schwierigkeit potenziert. So bedarf die basisgestützte Öffentlichkeitsproduktion, um ihrer organischen Veran-

kerung an der Basis und ihren partizipativen
Ansprüchen zu genügen, umfangreicher U n terstützungsleistungen seitens der verschiedenen politisch-sozialen Organisationen sowie der
Bevölkerung. Dass dies allerdings unter den
beschriebenen gesellschaftlichen Bedingungen,
die von Atomisierungs- und Zersplitterungstendenzen an der Basis gekennzeichnet sind,
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist,
liegt auf der Hand.
Heute müssen die Basismedien und ihre Promotorlnnen deshalb eine Neupositionierung
ihres Standortes vornehmen. Angesichts dieser konstanten Individualisierung und Entsolidarisierung der Gesellschaft, die auch vor den
Bewohnerinnen der poblaciones nicht Halt
macht, geht es jetzt in erster Linie dämm, im
näheren Umfeld identitätsstiftend zu wirken.
Der schlichte Aufruf, sich zu organisieren, ist
derzeit nicht mehr ausreichend. Vielmehr geht
es darum, konkrete politische und soziale Ziele zu definieren und sich für deren Umsetzung
einzusetzen. Eine engere Verknüpfung der A n strengungen von Verantwortlichen und Kommunikatorinnen in den jeweiligen Organisationen und Bewegungen ist hierzu unerlässlich.
Daneben muss die Ernsthaftigkeit des partizipativen Ansatzes einzelner Medien überprüft
werden und die Nähe zu den Zielgruppen und
deren Belangen noch stärker gesucht werden.
Wo möglich, müssen diese verstärkt in die
Strukturen der Medien eingebunden werden.
Durch die (weit gehende) Überwindung der
politischen Zensur spielt der selbstformulierte
Auftrag, unterdrückte Informationen und M e i nungen von nationaler Bedeutung zu publizieren, heute eine weitaus geringere Rolle. Jetzt
gilt es, verstärkt über jene Räume zu berichten, die von den bürgerlichen Medien nicht
oder kaum beachtet werden: die Kommunen
und die auf jener Ebene engagierten Akteure.
Themen, die für die Menschen in den poblaciones relevant sind, müssen auf die Agenda
gesetzt und die Suche nach einer befriedigen-
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den Lösung muss unterstützt werden. Die Medien müssen sich dem gewandelten Rezeptionsverhalten ihrer Adressatinnen öffnen und
ihre Publikationen neu organisieren. Inwieweit
die Basismedien diesen neuen Anfordemngen
genügen können, wird darüber entscheiden, ob
sie auch in Zukunft eine bestimmte Rolle im
chilenischen Mediengeschehen spielen werden.

Gesellschaftern beitragen. Parallel fungierten
die Mancomunales als eine Art nicht zugelassener Gewerkschaften. Indem sie dazu beitrugen, Ideologien und politische Überzeugungen zu kanalisieren, erfüllten sie in einigen
Fällen zudem die Funktion einer Art Partei.
3

1940 gründet z.B. die Kommunistische Partei El Siglo.
Einen Eindruck vom Umfang des Phänomens
gibt eine im Jahre 1984 von der N R O ecoEducaciön y Comunicaciones
zusammengestellte Liste von Kleinstzeitschriften. Abgedeckt
wird der Zeitraum zwischen 1978 und Juni
1984; insgesamt werden 134 Zeitungen genannt. 117 sind autonome, von Basisorganisationen getragene Publikationen; bei 10 Publikationen handelt es sich um Zeitschriften aus
dem kirchlichen Spektrum; weitere 7 Veröffentlichungen werden direkt von NROs publiziert und sind zumeist an die Verantwortlichen
der Basisorganisationen gerichtet. Die meisten
von ihnen sind nach 1977 entstanden.
4

Boris Scharlowski, Dr. Phil und M . A . .Erziehung und internationale Entwicklungsprozesse',
arbeitet als Presse- und Bildungsreferent für die
Alternativhandelsorganisation Bana-Fair.
Dieser Beitrag ist ebenfalls in der Septemberausgabe der Zeitschrift ,Solidaridad - Berichte aus Chile' erschienen.
Im September ist von diesem Autor die Publikation .Prozesse kritischer Öffentlichkeitsproduktion - Die Beispiele der Comunicaciön
populär in Chile und der entwicklungspolitischen Informationsarbeit in Deutschland' beim
Frankfurter IKO Verlag erschienen.

Anmerkungen
1

Gegenüber den Basismedien differieren die
alternativen Medien in erster Linie durch ihre
geringere Anbindung an bestimmte gesellschaftliche Organisationen, ihr akademisches
Publikum, den professionellen Anspmch und
ihre nur z.T. auf Partizipation ausgelegten
Strukturen. Daneben stellen die begrenztere
Vielzahl an Formen und Medien, eine abstraktere Themenwahl, das gehobenere Sprachniveau, die größere Marktbindung sowie der höhere Verbreitungsgrad ihrer Publikationen weitere zentrale Unterscheidungsmerkmale dar.
2

Unter Mancomunales
versteht man Gesellschaften gegenseitiger Hilfeleistung. Die dort
organisierten Mitglieder versicherten sich - wie
auch im Falle der Sociedades de Socorro M u tuo - über einen Beitrag, mit dem sie gleichzeitig zur Unterstützung von in Not geratenen

5

Die Red de Prensa Populär wurde bei der
N R O eco-Educaciön y Comunicaciones angesiedelt. Ihr erklärtes Ziel war die Förderang
der Ideen der Comunicaciön populär, wodurch
die Anliegen der chilenischen Basisbewegungen unterstützt und vorangetrieben werden sollten. Z u Beginn der 90er Jahre stellte sie ein
Netzwerk von 180 chilenischen Basisorganisationen dar. Jede von ihnen publizierte Kleinstzeitschriften. Damit stellte sie einen der zentralen Versuche dar, die öffentlichkeitsorientierten Bemühungen einer großen Zahl von
Basisinitiativen zusammenzuführen, sie in ihrer täglichen Arbeit wirksam zu unterstützen
und deren Belange nicht nur auf lokaler oder
regionaler Ebene politisch wahrnehmbar zu
machen. Trotz ihrer zentralen Funktion für den
Bereich der Comunicaciön populär, erhob die
Initiative keinen Alleinvertretungsanspruch.
Vielmehr unterhielt sie durchgehend direkte
Kontakte zu anderen in diesem Bereich tätigen
Organisationen und Zusammenschlüssen.
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6

Die Carta de los Periodistas (Brief der Journalisten) verstand sich als eine Art Presseagentur f ü r alternative Informationen und erhielt
Rückendeckung vom Colegio de Periodistas,
der Berufsgenossenschaft der Journalistinnen.
7

Von exemplarischer Bedeutung war Dearcos
Informa, ein wöchentlich erscheinendes Informationsbulletin des erzbischöflichen Ordinariats von Concepcion.

8

Drei typische Beispiele für diese Zeit sind die
Zeitschrift der Mujeres de Chile (Frauen Chiles) MUDECHI
Informa, das boletin Zona
Oeste der basiskirchlich orientierten Gemeinden der Zona Oeste Santiagos und El Juglar,
eine Zeitschrift, die von verschiedenen Basistheatergruppen aus dem Süden Chiles in wechselnder Redaktion produziert wurde.
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Jahrestagung des
„Forschungsjournal NSB"

Politische
Kommunikation in
Deutschland
Botschaften zwischen Illusionen und
Inszenierungen
Gustav-Heinemann-Akademie der
FES in Freudenberg/b. Siegen

Freitag, 24.3.2000 (bis 18.00 Anreise)
ab 19.30 Kamingespräch mit Reinhard Hesse, München (angefragt) - Redenschreiber und
Autor zum Thema:
Kanzler-Kommunikation

Samstag, 24.3.2000
9.00 Uhr Jens Tenscher, Uni Koblenz-Landau:
Anatomie der
Politikvermittlungsexperten
11.00 Uhr Dr. Hans-Jürgen Arlt, D G B : Kampagne 2000 - Wie können
Gewerkschaften
kommunizieren?

14.00 Uhr Suzanne M . Bleier, Berlin: Regionale Image-Kampagnen
- Chancen und
Risiken für die
Identitätsbildung
16.00 Dr. Frank Esser, Uni Mainz:
Doctors und
Medieneinfluß

Spin

19.00 Andreas Fritzenkötter,
Sprecher
Baur-Verlag, Hamburg (angefragt): Kommunikation & Politik oder Wie man Kanzler
stabilisiert?

Sonntag, 25.3.2000
9.00 Uhr Peter Ruhenstroth-Baur, stv. Leiter
Bundespresseamt: Wie kommuniziert
die
Bundesregierung?
11.00 Uhr N . N . Agentur Rothes & Klewes,
Frankfurt / M . : Was kann politische PR leisten? Praxisfälle und Konzepte
Anmeldung und weitere Infos
Dr. Thomas Leif, Marcobrunner Str.6,
65197 Wiesbaden, 0611/495151 oder
0171/9321891, F A X 0611/495152
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CALL FOR PAPERS
Politische Partizipation und
Protestmobilisierung im Zeitalter
der Globalisierung
(Mit drei Workshops .Migration und politische Mobilisierung in Deutschland und
Europa' - ,Fit für die Institutionen? NGOEngagement auf transnationaler Ebene' ,Stadt und politische Beteiligung nach 2000')

Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, 30. Juni/1. Juli 2000
Koordination: Ansgar Klein/Dr. Ruud Koopmans
Workshop-Leitung: Prof. Dr. Heiko Geiling;
Dr. Ruud Koopmans; Achim Brunnengräber;
Heike Walk
Unter dem Druck globaler Probleme (Migration, Umweltprobleme usw.) und als Reaktion
auf zunehmende Steuerungsdefizite nationalstaatlich verfasster Demokratien lässt sich eine
zunehmende Ausdifferenzierung von Politik
feststellen. A u f der einen Seite findet eine Verlagerung politischer Entscheidungskompetenzen hin zu supranationalen und transnationalen Institutionen statt, wobei vor allem der Europäischen Union eine wachsende Bedeutung
zukommt. Zugleich setzt der Nationalstaat sowohl im Bereich der Entscheidungsfindung als
auch in der Politikimplementation zunehmend
auf Kooperation mit nicht-staatlichen Organisationen einschließlich privater Unternehmen.
Diese Entwicklungen haben auch gravierende
Konsequenzen für den Bereich politischer Partizipation und Mobilisierung, der in seiner traditionellen Form stark auf die Einflussnahme
in nationalen politischen Arenen und Öffentlichkeiten ausgerichtet war. Angesichts der Unübersichtlichkeit, die sich aus einer je nach
Politikbereich spezifischen Ausdifferenzierung
von Politik ergibt, sowie der Tatsache, dass die

demokratische Legitimierung und Kontrolle
vieler der neuen Politikformen manchmal eingeschränkt, indirekt und diffus ist, lässt sich
erwarten, dass die Anpassung von Partizipationsmustern und Mobilisierungsformen an solche sich ändernde Gelegenheitsstrukturen nicht
immer unproblematisch sein wird.
Das Rahmenthema der Tagung und die plenaren Vorträge sollen sich mit der Frage befassen, wie sich Globalisierung, Supranationalisierung und neue Formen von multi-level governance auf die Akteure, Themen und Formen politischer Partizipation und Mobilisierung auswirken und was ihre Folgen aus demokratietheoretischer Sicht sind.
Plenarvorträge (Arbeitstitel):
Prof. Dr. Hanspeter Kriesi (Universität Genf):
Soziale Bewegungen in einer sich globalisierenden Welt
Prof. Dr. Klaus Eder (Humboldt-Universität):
Bürgerengagement
und Demokratie in Europa: Chancen für Bürgerbeteiligung
und Protestmobilisierung
Prof. Dr. Roland Roth ( F H Magdeburg):
Globalisierung

und lokaler Protest: Das Bei-

spiel der Mobilisierung

gegen die Weltbank

Workshop I:
.Migration und politische Mobilisierung
Deutschland und Europa'
Leitung: Dr. Ruud Koopmans (WZB)

in

Als eine der sichtbarsten Folgen von Globalisierung sind verstärkte Migrationsströme und
die daraus hervorgehende wachsende Bevölkerung ethnischer und kultureller Minderheiten zu zentralen Konfliktthemen in europäischen Gesellschaften geworden. Auch auf der
Ebene der Europäischen Union gewinnt die
Frage der Steuerung der Migration und der
Integration ethnischer Minderheiten zunehmend an Gewicht. Dies ist nicht zuletzt der

I

;
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Fall, weil die Frage, wie das Verhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten gestaltet werden kann und soll, direkt mit
dem Selbstverständnis sowie mit der Konzeption von Staatsbürgerschaft sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zusammenhängt. Im Rahmen dieser Thematik werden sich die Beiträge zu diesem Workshop zum
einen mit der Frage der politischen Mobilisierung und Partizipation von Migranten und ethnischen Minderheiten, zum anderen mit der
politischen Integration der von diesen Gruppierungen erhobenen Forderungen und Partizipationsmuster befassen.
Dr. Hartmut Behr (Universität Mainz): Zuwanderung im Nationalstaat. Formen der Eigenund Fremdbestimmung
in den USA, der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich
Jonathan Laurence (Ph-D-Student an der Harvard University): Ein Vergleich der Integration
jüdischer und türkischer Migranten in Berlin
Thom Duyvene (Doktorand an der Universiteit
van Amsterdam): New Pillars in thepolder. Ethnie minority mobilization and Integration in the
Netherlands in comparative
perspective
Dr. Barbara Pfetsch (WZBVJürgen Weiß ( F U
BerlinVAkiba Cohen (Tel Aviv University):
Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion in
Deutschland und Israel im Vergleich
Paul Statham (University of Leeds): The political mobilization by minorities in Britain: Outcomes, side-effects and negative feedbacks of
,race relations'
Workshop II:

Krisen in widersprüchlicher Weise miteinander verknüpft. Auf Grund der Komplexität und
globalen Reichweite der Problemlagen wird
nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene auf die Krisenerscheinungen reagiert. Zudem sind hierbei nicht nur Regierungen, sondern in zunehmendem Masse
auch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs)
gefragt. NGOs und ihre transnationalen Netzwerke nutzen die Handlungsspielräume in der
internationalen Arena, um sich Gehör zu verschaffen. Ihre Potentiale werden auch nachgefragt. NGOs versuchen Einfluss auf die internationale Politik zu nehmen und sind in vielen
Arbeitsfeldern bereits fester Bestandteil dieser
Politik. Aus dieser Form der Globalisierung
leiten sich Fragen ab, die auf dem Workshop
bearbeitet werden sollen:
a) A u f welcher völkerrechtlichen und politischen Grundlage findet die Partizipation der
NGOs im internationalen System statt?
b) Wie findet in den transnationalen Netzwerken die Meinungs- und Willensbildung statt?
c) Wie gestaltet sich die Interaktion mit den
internationalen Institutionen und welche Einflussmöglichkeiten haben N G O s hier?
d) Kann aus der Vernetzung der NGOs und ihrer Partizipation in den Institutionen globaler
Politik die Herausbildung einer internationalen Zivilgesellschafft abgeleitet werden?
e) Trägt der Prozess der erweiterten Paritizipation zur Demokratisierung internationaler Institutionen bei?
f) Welche theoretisch-analytischen Konzepte
zum besseren Verständnis dieser Form der
Globalisierung gibt es?

,Fit ßr die Institutionen?
NGO-Engagement
auf transnationaler
Ebene'
Leitung: Heike Walk/Achim Bmnnengräber
(FU Berlin)

Hermann Ott (Wuppertal Institut): Völkerrechtliche Aspekte internationaler
Umweltpolitik

Politische, ökonomische und soziale Dimensionen sind bei der Bearbeitung ökologischer

Marianne Beisheim (Universität Bremen):
NGOs und neue
Legitimationserfordernisse
internationaler Institutionen (angefragt)
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Uta Ruppert (Uni Gießen): Geschlechtskodierung internationaler
Politik
Ingo Take/ Hilmar Schmidt (TU Darmstadt):
Effizienz und Demokratie durch transnationale Allianzen?
Dieter Rucht (Uni Kent): Mobilizing from
Distant Issues - Zur Analyse
altruistischen
Engagements
Tanja Brühl (Uni Tübingen): Strategien der
Integration von NGOs in Umweltregime
Ulrich Brand (Uni Frankfurt): Umwelt-NGOs
in der global
governance-Struktur
Workshop III:
,Stadt und politische Beteiligung nach 2000'
Leitung: Prof. Dr. Heiko Geiling (Uni Hannover)
Die auf die Spitze getriebenen Widersprüche
der Gesellschaft sind konstitutive Bestandteile
der Wahrnehmung von Stadt. Die aktuelle Zuspitzung der Krise der Stadt gipfelt im Gegensatz von Zitadelle und Ghetto. Das gängige
Bild von der ,Integrationsmaschine' Stadt wird
konterkariert von zunehmender sozialer Polarisierung und ethnisch-kultureller Heterogenisierung. Politik bzw. lokale Demokratie wird
nicht minder widersprüchlich wahrgenommen:
als Demokratisierung der Machtlosigkeit oder
als kleine Demokratie mit großer Ausstrahlung. Tatsache ist, dass die politischen Rechte
der Teilhabe an denjenigen Menschen vorbeigehen, die keinerlei Machtressourcen besitzen,
um sich Gehör zu verschaffen. Die Zahl dieser
Menschen wächst. Tatsache ist aber auch, dass
bei aller Exklusion und Privilegierung bestimmter städtischer sozialer Milieus und trotz anhaltender Inszenierung und Zementierung negativer Folgen städtischer Politik die demokratischen Partizipationsangebote auf lokaler
Ebene zugenommen haben. Mittlerweile ist in

einzelnen Städten sogar von einer ,Beteiligungskultur' die Rede. Dazu gehören Praktiken der Mediation und der lokalen Agenda 21Gruppen ebenso wie Anwaltsplanung, unabhängige Bewohneranwälte, Gemeinwesenarbeit, Stadtforen, runde Tische und weitere Formen der Bürgerbeteiligung. Sich hier anschließende Fragen zur grundsätzlichen Perspektive
lokaler politischer Beteiligung sowie zu ihren
Auswirkungen auf soziale Bewegungen stehen im Mittelpunkt des Workshops mit Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Petra Metsch: Zur politischen
Bürgerbüros Stadtentwicklung

Praxis des
Hannover

Prof. Dr. Klaus Seile (Uni Hannover): Weltausstellung, Stadtentwicklung
und
politische
Partizipation
Dr. Thomas Saretzki (Uni Hamburg): Neue und
alte Instrumente politischer
Beteiligung
P D Dr. Martin Kronauer (SOFI Göttingen):
Soziale und politische Strukturen der Polarisierung und Exklusion
Dr. Dietmar Loch (Uni Bielefeld): Ethnischkulturelle Segregation und politische
Konflikte
in Frankreich und Deutschland
Weitere Infos, Vortragsangebote (bitte bis
zum 31. Januar 2000) und Anmeldungen:
Ansgar Klein, Mahlower Straße 25/26, 12049
Berlin, T : 030/6226210, E-mail: ansgar.klein®
snafu.de
oder
Dr. Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung Reichpietschufer 50,
10785 Berlin, T.: 030/ 25491 307; Fax: 030/
25491 308, E - M a i l : mud@medea.wz-berlin.de

-L

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 4,1999

PULSSCHLAG
Die zentralen Ergebnisse des internationalen
Vergleichs wurden von Lester M . Salamon
(Johns Hopkins University) zusammengefasst.
Danach ist der Sektor in allen Projektländem
ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor, der sich vor
allem durch seine arbeitsmarktpolitische Relevanz auszeichnet. So waren im Untersuchungsjahr 1995 in den Projektländem insgesamt 19
Ergebnisse und Perspektiven des Johns
Millionen Personen im Dritten Sektor in reguHopkins-Projekts
lären Arbeitsverhältnissen (Vollzeitäquivalente)
beschäftigt. Im 22-Länder-Durchschnitt entUnter dem Titel ,Der Dritte Sektor im gesellschaftlichen Wandel - Ergebnisse und Perspek- spricht dies einem Anteil an der Gesamtbetiven' wurden auf der am 29.-30. April 1999 schäftigung (ohne Landwirtschaft) von knapp
im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor- fünf Prozent. Die Beschäftigungsstruktur des
schung (WZB) veranstalteten Konferenz zen- Sektors ist stark wohlfahrtsdominiert und antrale Ergebnisse des international vergleichen- teilsmäßig im Wesentlichen auf die Bereiche
den Forschungsprojektes (Johns Hopkins Com- Erziehungswesen (29%), Gesundheit (20%)
und soziale Dienste (18%) konzentriert. Allerparative Nonprofit Sector Project) vorgestellt.
Mit mehr als 150 beteiligten Wissenschaftle- dings lassen sich starke regionale Unterschierinnen zählt das Projekt zu den derzeit größten de erkennen. So kommt in Lateinamerika beinternationalen Forschungsvorhaben. Koordi- schäftigungsmäßig dem Bildungswesen die
niert unter Leitung von Lester M . Salamon größte Bedeutung zu, während der Dritte Sekund Helmut K . Anheier wird der Dritte Sektor tor der postkommunistischen Transformationsin ausgewählten Ländern seit 1990 in seiner länder im Hinblick auf die Beschäftigung stark
ökonomischen Struktur erfasst und in seinen vom Bereich Erholung und Freizeit geprägt
historischen, gesellschaftlichen und politischen ist. Besonders herauszustellen ist die Dynamik
Dimensionen analysiert. Während in der er- der beschäftigungspolitischen Entwicklung des
sten Projektphase (1990 bis 1995) zwölf Län- Sektors. Es zeigt sich, dass in den Ländern für
der beteiligt waren, umfasste das Projekt in die Zeitreihen-Daten zur Verfügung stehen im
der jetzt abgeschlossenen zweiten Phase (1995 Untersuchungszeitraum die Beschäftigung im
Dritten Sektor überall deutlich zugenommen
bis 1999) insgesamt 22 Länder.
Im Mittelpunkt der Berliner Tagung stand die hat, wobei sich Westeuropa (Belgien, FrankPräsentation der Ergebnisse der deutschen Teil- reich, Deutschland und Großbritannien) durch
studie, die während der Projektphase am W Z B ein besonders robustes Wachstum auszeichnet.
und am Institut für Politikwissenschaft der Uni- Im Untersuchungszeitraum ist hier die Beschäfversität Münster angesiedelt ist. Darüber hin- tigung im Dritten Sektor im Länderdurchschnitt
aus wurde den mehr als 200 Konferenzbesu- um 24% gewachsen, während in den anderen
cherinnen ein Uberblick über die Forschungs- Industrieländern (Israel, Japan und die U S A )
ergebnisse des internationalen Vergleichs ver- der Anstieg der Beschäftigung im Dritten Sekmittelt und ein Eindruck von der europäischen tor sich im Durchschnitt auf 13% belief. Nach
Dimension des Dritten Sektors sowie den jüng- den Ergebnissen des Johns Hopkins-Projektes
sten Entwicklungen in den Nachbarländern verfügen die U S A keineswegs über den weltFrankreich, Großbritannien, Italien, den Nie- weit größten Dritten Sektor. Legt man den A n teil des Sektors an der jeweiligen Gesamtbederlanden und Schweden gegeben.

TAGUNGSBERICHTE

Der Dritte Sektor im
gesellschaftlichen
Wandel
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schäftigung zugrunde, so liegen die Vereinigten Staaten mit 7,8% deutlich hinter den Niederlanden, die mit einem Anteil von 12,4% an
der Gesamtbeschäftigung den größten Dritten
Sektor der 22 Projektländer aufweisen. Schließlich zeigen sich im internationalen Vergleich
auch hinsichtlich der Finanzierung des Sektors deutliche Unterschiede. So ist der Sektor
in Westeuropa überwiegend durch öffentliche
Mittel einschließlich derTransferleistungen der
Sozialversicherung finanziert, in den Transformationsländern, in Lateinamerika sowie in den
U S A , Australien und Japan erfolgt die Finanzierung hauptsächlich durch Gebühreneinnahmen. Insofern spiegelt sich in der Finanzierungsstruktur des Dritten Sektors wieder, inwiefern der Sektor jeweils wohlfahrtsstaatliche Leistungen im öffentlichen Auftrag übernimmt. Allerdings, so Salamon, lässt sich in
den 1990er Jahren ein Trend hin zum Markt
beobachten. So haben im 22-Länder-Durchschnitt die Einnahmen aus Gebühren mit 47%
gegenüber 42% aus öffentlichen Zuschüssen
und 11 % aus Spendeneinnahmen weltweit bereits den größten Anteil an der Finanzierung
des Sektors.
Helmut K . Anheier (London School of Economics) thematisierte die wachsende Bedeutung
Brüssels für die zukünftige Entwicklung des
Sektors in den Ländern der Europäischen Union. Nach seiner Einschätzung wird der Dritte
Sektor auf europäischer Ebene zwar gerade
erst entdeckt, doch lassen Stellungnahmen der
EU-Institutionen wie auch die besondere Erwähnung des Sektors im fünften Forschungsrahmenprogramm darauf schließen, dass dem
Sektor in der europäischer Politikgestaltung in
Zukunft ein erheblicher Stellenwert zukommen
wird. Nach seiner Einschätzung ist dies in engem Bezug zu der sich wandelnden Rolle des
Staates in der modernen Gesellschaft zu sehen. Für die Politik bietet der Dritte Sektor, so
Anheier, ein Experimentierfeld, die Verantwortlichkeiten zwischen Staat und Bürgern neu zu

verhandeln. Insofern ist auch zu erklären, warum der Sektor in den sozialdemokratischen
Reformansätzen der ,Neuen Mitte' einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Von Seiten der Politik wird hier insbesondere auf die Dynamik,
Experimentierfreude und Innovationskraft des
Dritten Sektors gesetzt. Dieses positive Bild
trifft aber keineswegs auf alle Bereiche des
Sektors zu. Vielmehr steht der Dritte Sektor
selbst, so Anheier, vor tief greifenden Veränderungen, die insbesondere seine Finanzierungsstruktur, aber auch sein Selbstverständnis betreffen. Konkret wies Anheier in diesem
Zusammenhang auf die zunehmende Konkurrenz privatwirtschaftlicher Anbieter und auf die
starke Tendenz zur Kommerzialisierung des
Sektors hin. Nach seiner Einschätzung lässt
sich derzeit eine deutliche Abwanderang von
Dritte Sektor-Organisationen in Richtung Markt
feststellen. Gerade in den Kernbereichen des
Sektors - Bildung und Forschung, Gesundheitswesen und Soziale Dienste - ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt. Gleichzeitig durchlaufen die klassischen Mitgliederorganisationen des Dritten Sektors einen erheblichen
Strukturwandel. Während die alten Großorganisationen deutlich an Attraktivität und damit
an Mitgliedern verlieren, erhöht sich die Zahl
der Neugründungen und damit der kleinen und
Kleinstorganisationen vor Ort. Vor diesem Hintergrund betrachtet Anheier in deutlicher A b grenzung etwa zur Einschätzung der deutschen
Wohlfahrtsverbände Europa nicht als Gefahr,
sondern vielmehr als Chance, ,über den gemeinsamen Markt und über gemeinsame politische Institutionen hinausgehend, der Idee einer europäischen Gesellschaft Sinn, Struktur
und Leben zu geben.'
Die Berichte der Kolleginnen aus dem europäischen Nachbarländern sind insofern interessant, als sich etwa in England oder den Niederlanden Trends und Tendenzen abzeichnen,
die für die zukünftige Entwicklung des Sektors in Deutschland durchaus richtungsweisend

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 4,1999

PULSSCHLAG
sein können. So führte Jeremy Kendali (Lon- ße des Sektors ist, so Dekker, aufgrund der
don School of Economics) zur Entwicklung einstigen ,Versäulung' der Organisationen der
des Dritten Sektors in Großbritannien aus, dass niederländischen Gesellschaft in weltanschaudieser in jüngster Zeit einen wahren Wachs- lich-ideologisch sowie religiös orientierte Subtumsboom durchlaufen hat. Zurückzuführen ist kulturen zu erklären. Jede ,Säule' verfügte jedies vor allem auf die Entstaatlichung' bzw. weils über eine spezifisch normativ geprägte
die Änderung der Trägerschaft von Einrich- Infrastruktur von Organisationen, die von den
tungen im Bildungsbereich, wobei die Univer- Gewerkschaften über soziale Einrichtungen bis
sitäten an erster Stelle zu nennen sind. Gleich- hin zu Sportvereinen reichte. Der Dritte Sektor
zeitig wurde die bereits unter Thatcher begon- der Niederlande war daher ursprünglich stark
nen Politik des Kontraktmanagement oder normativ geprägt. Im Zuge der Entsäulung der
,Competitive Tendering' auch unter ,New L a - niederländischen Gesellschaft wandelte sich das
bour' fortgesetzt. Vor allem im Bereich Sozia- Selbstverständnis der Nonprofit-Organisationen
le Dienste unterliegen Nonprofit-Organisatio- jedoch nachhaltig in Richtung eines ausgeprägnen in Großbritannien einer starken Konkur- ten Pragmatismus mit unternehmerischen Zürenz um öffentliche Aufträge, deren Finanzvo- gen.
lumen jedoch eher als rückläufig zu charakte- Von einer derartigen Entwicklung ist der Dritrisieren ist. Ähnlich wie in Großbritannien ist te Sektor in Schweden aktuell zwar noch weit
auch in Frankreich die Entwicklung der Bezie- entfernt, wie Filip Wijkström (Stockholm
hungen zwischen Staat und Drittem Sektor in School of Economics) ausführte. Allerdings
den 1990er Jahren trotz des Wechsels an der zeichnen sich auch hier deutliche Veränderung
politischen Spitze weitgehend von Kontinuität im Selbstverständnis der Organisationen sogeprägt.
wie insbesondere in der Aufgabenzuweisung
Eher kritisch beurteilte Edith Archaumbault von Seiten des Staates an den Dritten Sektor
(Universite de Paris 1 Sorbonne) die jüngste ab. Bisher waren die Aufgaben- und FunktiJob-Initiative der französischen Regierung. onsbereiche von Wohlfahrtsstaat und Drittem
Obgleich in erheblichem Umfang Arbeitsplät- Sektor in Schweden klar voneinander getrennt.
ze im Dritten Sektor Frankreichs geschaffen Während alles Soziale zum Aufgabenbereich
wurden, entspricht dieser Durchgriff ,von oben' des Staates zählte, hatte der Dritte Sektor eine
ganz der etastisch-zentralistischen Tradition des ganz maßgebliche Bedeutung im lebensweltliNachbarlandes. Insofern ist es fraglich, ob der chen Bereich von Sport und Freizeit. Infolge
Sektor unter den bestehenden Bedingungen die der Krise des schwedischen Wohlfahrtsstaates
Chance hat, sich in Frankreich zu einer zivil- werden Nonprofit-Organisationen erstmals von
gesellschaftlichen Kraft zu entwickeln.
der Politik als im Vergleich zum öffentlichen
Dass die zivilgesellschaftliche Orientierung für Sektor kostengünstigere Dienstleister entdeckt,
den Dritten Sektor der Niederlande kaum eine die zudem den Vorteil haben, dass man mit
Rolle spielt, wurde von Paul Dekker (Social ihnen auf Kontraktbasis, d.h. mit zeitlicher Been Cultureel Planbureau) klar herausgestellt. fristung, zusammenarbeiten kann. Noch hat
Hier ist der Dritte Sektor keine politisch-ge- sich der Dritte Sektor in Schweden nicht an
sellschaftliche Kraft, sondern seine Organisa- die neuen Anforderungen gewöhnt und reationen sind in erster Linie soziale Dienstleister giert, wie Filip Wijkström ausführte, auf die
und auf der lokalen Ebene integrierter Bestand- Avancen von Seiten der Politik eher mit Zuteil wohlfahrtsstaatlicher Infrastruktur. Die im rückhaltung und Verunsicherung.
internationalen Vergleich beachtenswerte Grö- Eine ganz andere Facette der komplexen Rea-
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lität des Dritten Sektors beleuchtete Gian Pau- Dienste. So nicht erwartet, aber zum Teil durchlo Barbetta (Universitä Cattolica del Sacro Cuo- aus in Ubereinstimmung mit der internationare di Milano) in seinem Beitrag zu Italien. len Entwicklung sind die Ergebnisse des deutHier gewinnt der Sektor nach der grundlegen- schen Teilprojektes zur Finanzierungsstruktur
den politischen Wende nach und nach an Kon- des Dritten Sektors. Entgegen allgemeiner Ertur und beginnt sich aus den engen Verflech- wartungen stieg der bereits hohe staatliche F i tungen mit Parteien und katholischer Kirche nanzanteil trotz knapper öffentlicher Kassen
zu lösen. Gleichzeitig lässt sich aber eine neue in einigen Bereichen weiter an. Diese EntwickForm von ,Filzokratie' und Machtkonzentrati- lung ist maßgeblich auf die neuen Bundeslänon im Dritten Sektor Italiens feststellen. Aus- der zurückzuführen. Deutliche Rückgänge bei
schlaggebend hierfür ist die staatlicherseits ver- der öffentlichen Finanzierung verzeichnete daordnete Umwandlung von Banken in Stiftun- gegen der Bereich Soziale Dienste. Durch eigen. M i t ihren enormen Vermögen und vielfäl- nen höheren Anteil eigenerwirtschafteter Mittigen persönlichen Verbindungen sowie infol- tel hat hier ein Trend zum Markt und zur Komge ihrer Konzentration auf den Norden könn- merzialisierung eingesetzt, der sich nach Einten diese durchaus entscheidenden Einfluss auf schätzung des deutschen Projektteams künftig
die Gestaltung der öffentlichen Meinung in Ita- noch weiter zunehmen wird. Ahnlich wie in
lien nehmen und ohne demokratische Legiti- den U S A oder auch den Niederlanden scheint
mation in gewisser Weise als ,Staat im Staate' sich hier eine Entwicklung des Dritten Sektors
fungieren.
hin zu einem reinen Dienstleister abzuzeichDie Ergebnisse der deutschen Teilstudie des nen.
Projektes bestätigen den internationalen Trend.
Auch hier befand sich der Dritte Sektors in
den 1990er Jahre, wie Eckhard Priller (WZB)
ausführte, auf Wachstumskurs. Zugenommen
haben sowohl die Gesamtausgaben als auch
die Zahl der Beschäftigten. Der Sektor tätigte
1995 Ausgaben von rund 135 Milliarden Mark
und beschäftigte etwa 2,1 Millionen Menschen.
Das entsprach 1,4 Millionen Vollzeitäquivalenten. Diese Entwicklung beruht zu einem beachtlichen Teil auf der Entstehung des Nonprofit-Sektors in den neuen Bundesländern. In
seiner strukturellen Zusammensetzung, so Eckhard Priller, hat sich der Dritte Sektor in
Deutschland seit Anfang der 1990er Jahre nur
wenig verändert. Die Bereiche Gesundheitswesen und Soziale Dienste bestimmen weiterhin mit rund 70 Prozent die Beschäftigungsverhältnisse des Sektors. Allerdings entwickeln
sich einzelne Bereiche mit unterschiedlichem
Tempo. Unter anderem zeigt sich eine Bedeutungsverlagerung von den Organisationen im
Gesundheitswesen zugunsten der Sozialen

Eher kritisch wurde diese Entwicklung von
Annette Zimmer (Universität Münster) kommentiert. Danach spielt im aktuellen Diskurs
die politisch-soziale Funktion des Sektors sowie seine demokratietheoretische Relevanz
kaum noch eine Rolle. Entgegen dem allgemeinen Trend der verstärkten Dienstleistungsorientierung vertrat Annette Zimmer die These, dass dem Dritten Sektor in der Bundesrepublik aufgrund seiner besonderen Stellung als
intermediäre Instanz und Scharnier zwischen
Mikro- und Makro-Ebene im gegenwärtigen
Prozess der Modernisierung des ,Modell
Deutschland' eine ganz zentrale Rolle zukommt. Ebenso wie der Sektor in der Vergangenheit am Erfolg des ,Modell Deutschland'
beteiligt war, ist er heute gefordert, sich den
aktuellen Herausforderungen zu stellen. Nach
ihrer Einschätzung ist es höchste Zeit, dass der
Sektor sich an seine gesellschaftlich-politische
Bedeutung erinnert und seinen Einfluss in den
verschiedenen Politikbereichen wieder in den
Dienst des allgemeinen Wohls und nicht vor-
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rangig zum individuellen Nutzen seiner Klientel zur Geltung bringt. Die Ergebnisse der deutschen Teilstudie des Johns Hopkins-Projektes
zeigen jedoch eher Verbandsversagen, als dass
der Dritte Sektor die Herausforderang annimmt
und konstruktiv-innovativ in den verschiedenen Bereichen zur Modernisierung des M o dell Deutschland' beiträgt.
Vor allem die Einzelergebnisse der deutschen
Teilstudie bestätigen größtenteils die Status
quo-Orientierung des Dritten Sektors. Anstatt
ein innovatives Gegengewicht zu aktuellen Entwicklungen in Markt und Staat zu bilden, folgen Dritte Sektor-Organisationen mehrheitlich
dem allgemeinen Trend.
Dies gilt im Besonderen für die Diversifikation der Beschäftigungsverhältnisse, wie Klaudia Sauer (Universität Münster) und Jana
Rückert (WZB) anhand der Ergebnisse der im
Rahmen des deutschen Teilprojektes durchgeführten Organisationsbefragung ausführten.
Noch sind die Beschäftigungsverhältnisse im
Dritten Sektor weitgehend von Vollzeitarbeit
geprägt. Für die Zukunft wird von den Organisationen jedoch eine deutliche Zunahme der
Teilzeit- sowie der Beschäftigung auf Honorarbasis prognostiziert. Insgesamt scheint einiges darauf hinzudeuten, dass der Sektor in
Deutschland wie auch weltweit seine Chancen
und Potentiale momentan nur unzureichend
nutzt.

stian Braun machte am Beispiel der Sportvereine deutlich, dass dem Sektor entgegen der
allgemeinen Dienstleistungsorientierang vor
allem eine gesellschaftlich-integrative Funktion zukommt, die bei einer primär quantitativen Betrachtung, wie sie das Johns HopkinsProjekt darstellt, nur unzureichend abgebildet
wird. In eine ähnliche Richtung gingen auch
die Ausführungen von Roman Reisch, der dies
für die konkrete Arbeit der Wohlfahrtsverbände aufzeigte.

Als ein wichtiges Ergebnis der Tagung am
W Z B ist festzuhalten, dass sich die Bedeutung
des Sektors in vollem Umfang erst bei einer
komplexen Betrachtungsweise erschließt, die
maßgeblich die Kontext- und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Ressourcen- und
Chancenstruktur der Organisationen in die Analyse einbezieht. So sind die Handlungsstrategien von Dritte Sektor-Organisationen im hohem Maße kontextabhängig, wie Andre Zimmermann, Sigrid Glowka und Georg Albers
von der Universität Münster anhand der Ergebnisse der Wirkungsanalysen ausgewählter
Fallbeispiele sowie mittels eines Vergleichs der
Kooperationsstrukturen zwischen Drittem Sektor und Kommune in den Universitätsstädten
Jena und Münster verdeutlichten. Auch in diesen Beiträgen zeigte sich, dass im deutschen
Dritten Sektor aktuell eine Status quo-Orientierung dominiert. Möglicherweise sind hierIn diese Richtung lassen sich die Ausführun- für unter anderem die rigiden rechtlichen Rahgen der Referenten Roman Reisch (Theodor- menbedingungen verantwortlich, unter denen
Brauer-Haus), Sebastian Braun (Universität Dritte Sektor-Organisationen in Deutschland
Potsdam) und Andreas Eisen (Humboldt-Uni- operieren und die von Sigrid Betzelt (Univerversität) interpretieren, die auf jeweils unter- sität Bremen) sehr kritisch behandelt wurden.
schiedliche Bereiche und Tätigkeitsfelder von Auf der abschließenden Podiumsdiskussion, an
Dritte Sektor-Organisationen Bezug nahmen. der Helmut K . Anheier (LSE), Rudolf Bauer
So wies Andreas Eisen darauf hin, dass Ge- (Universität Bremen), Hans-Jochen Brauns
nossenschaften einst zu den Kernorganisatio- (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband),
nen des Dritten Sektors zählten. Heute gelingt Ulrike Hotopp (Bundesministerium für Bildung
es ihnen nur zum Teil, an die alten Traditionen und Forschung) und Wolfgang Seibel (Univeranzuknüpfen und sich ihrer gesellschaftspoli- sität Konstanz) unter der Moderation von M a tisch-sozialen Verantwortung zu stellen. Seba- rita Haibach ( M H Consulting) teilnahmen, wur-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 4,1999

PULSSCHLAG
de insbesondere der Forschungsbedarf in diesem Feld thematisiert. Ubereinstimmend kamen die Wissenschaftlerinnen zu dem Ergebnis, dass die quantitativen Studien des Johns
Hopkins-Projektes einer nachhaltigen Ergänzung durch eher qualitative Untersuchungen
bedürfen. Neben der Fortschreibung des Datenmaterials der Johns Hopkins-Studie in
Deutschland wurde ein Bedarf an Studien mit
lokalem oder regionalen Bezug konstatiert; es
wurde eine Öffnung der Dritten Sektor-Forschung gegenüber den Fragestellungen und
Ansätzen der Nachbardisziplinien gefordert
sowie auf den deutlichen Mangel an komparativen Untersuchungen auf europäischer Ebene
hingewiesen.
Annette Zimmer lehrt am Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.

NRO im Verhältnis zu
Staat und sozialen
Bewegungen
A m 24. und 25. Juni konnten die Veranstalter
der NRO-Arbeitstreffen ein kleines Jubiläum
feiern: Bereits zum fünften M a l fand der von
Alex Demirovic (Frankfurter Institut für Sozialforschung) sowie von Ulrich Brand, Christoph Görg und Joachim Hirsch (Uni Frankfurt/M.) organisierte Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen, NRO-Aktivistinnen und anderen Interessierten statt. Diesmal ging es in
der von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanzierten Veranstaltung um das Thema ,Nicht-Regierungsorganisationen im Verhältnis zu Staat
und sozialen Bewegungen'.
Joachim Hirsch fragte in seinem Einleitungsbeitrag, ob und inwiefern N R O als gesellschaftsverändemde Akteure zu verstehen seien. Seine These lautete, dass N R O nur adäquat

in ihrem Verhältnis zum Staat und dessen aktueller Transformation zu verstehen seien, dass
aber auch der ,Niedergang' der traditionellen
sozialen Bewegungen einen wichtigen Entstehungshintergrund darstelle. Einerseits gebe es
zur Durchsetzung bestimmter Interessen eine
strukturelle ,Staatsfixierung', andererseits müssten N R O eine gewisse finanzielle, politische
und organisatorische Unabhängigkeit bewahren, um nicht zu reinen Staatsapparaten zu werden.
Dem schloss sich die Geschäftsführerin des
Verbandes deutscher entwicklungspolitischer
Nicht-Regierungsorganisationen ( V E N R O ) ,
Ulla Mikota, an. Denn sie machte durchaus
Verstaatlichungs- und Ökonomisierungstendenzen von N R O aus, die die Unterschiede zwischen politisch unabhängigen Akteuren und
Consultings als staatliche Auftragnehmer immer stärker verschwinden lasse. Angesichts
staatlicher Mittelkürzungen komme es zudem
zu einer Konkurrenz mit den parastaatlichen
Q U A N G O s wie G T Z , D E D oder D S E , die sich
neue Aufgabenfelder suchten.
Auch Thomas Gebauer, Geschäftsführer von
medico international, sieht eine immer stärkere. Zuweisung staatlicher Aufgaben an N R O ,
die in gewisser Weise die Friedensbewegung
beerbt hätten. Ein Teil der N R O entpolitisiere
sich und solle Monitoring-Aufgaben, die von
Regierungen finanziert werden, übernehmen.
Gleichzeitig können jedoch Spielräume staatlicher Politik im innerstaatlichen wie im zwischenstaatlichen Bereich erfolgreich ausgenutzt
werden, wie Gebauer anhand der Minenkampagne erläuterte.
Anja Ruf, freie Journalistin aus Frankfurt, ging
auf die internationale Frauenbewegung ein. Vor
diesem Hintergrund hält sie eine Trennung von
NRO und sozialen Bewegungen für nicht sinnvoll. In den internationalen Frauennetzwerken
bilden sich Alternativen heraus, die neue Räume schaffen, Lernprozesse ermöglichen und
,Südperspektiven' in die internationalen De-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 4,1999

PULSSCHLAG
batten einbringen. Außerdem schärfte Ruf den
Blick auf das Verhältnis von N R O und Staat in
Ländern des Südens, denn dort kämpften N R O
insbesondere gegen die Privatisierung des Staates, was ein anderes Verhältnis von Staat und
N R O konstituiere.
Im nächsten Block ging es um das Verhältnis
von sozialen Bewegungen, N R O und Öffentlichkeit. Boris Scharlowski von der Kampagne
BanaFair stellte N R O in den Kontext der Dritte Welt-Bewegung, die eine spezifische Form
der kritischen Öffentlichkeit erzeugen, in der
es in erster Linie um das Verhältnis zwischen
Metropolen und Peripherie geht. Seit den 70er
Jahren geht es dämm, über Gegenöffentlichkeit die bürgerliche Öffentlichkeit positiv zu
beeinflussen, wobei das Verhältnis dieser beiden Öffentlichkeiten grundsätzlich konflikthaft
ist. Die Akteure einer Dritte Welt-Öffentlichkeit müssten heute ihre Instrumente im Hinblick auf veränderte gesellschaftliche und mediale Rahmenbedingungen überdenken und insbesondere die weit gehende Beschränkung auf
eine Art Binnenkommunikation aufgeben.
Wenige Tage vor der Arbeitstagung gingen die

E U - und G7-Gipfel in Köln und die damit
verbundenen Protestveranstaltungen zu Ende.
Die in den Kölner Alternativaktivitäten monatelang engagierte Ann Stafford zeichnete den
Organisationsprozess der letzten Monate nach.
Deutlich seien dabei die Schwierigkeiten geworden, sich mit komplexeren Themen und
ohne professionelle Pressearbeit in der bürgerlichen Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Das
,Neue\ so die zugespitzte These, wird erst dazu
gemacht, wenn es über die großen Presseagenturen vermittelt wird. Zudem gelang es nur begrenzt, ein im weiten Sinne oppositionelles
Spektrum um Köln hemm zusammenzubringen.
Thomas Seibert von medico international ergänzte diese Problemsicht mit einem Bericht
über die Wandlungen internationaler Solidarität anhand der 30-jährigen Geschichte von medico. Er sieht weiterhin die Möglichkeit ,antagonistischer Praxen', die aus vielfältigen Strategien bestehen: direkte Aktionen, Unterstützung von Befreiungsbewegungen, die Schaffung und Aufrechterhaltung autonomer Gegeninstitutionen sowie die nachhaltige Veränderung des Alltags. Seibert vertrat dabei die Auffassung, dass eine
Organisation wie
medico nach dem
weit
gehenden
Zusammenbruch
der Solidaritätsbewegung nicht
viel übrig bliebe,
k als sich zu ,NROisieren'. Nicht zuletzt deshalb seien
die politischen Optionen von N R O
immer auch vom
(Nicht-)Vorhan; densein sozialer
Bewegungen ab* hängig.
:

ä

Im letzten Block
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ging es um die Rolle von N R O im Prozess
sich herausbildender Strukturen von Global
Governance. Lothar Brock, Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt/M., wies auf
die verschiedenen kulturellen Traditionen des
Verhältnisses von Staat und N R O hin, was dazu
führe, dass sich in Deutschland mit stärkeren
korporatistischen Traditionen ein anderer N R O Typus herausbilde als etwa in den U S A . Brock
verstand die Rolle internationaler NRO vor dem
Hintergrund, dass Politik wesentlich staatlich
bleibe, während sich die Ökonomie globalisiere und die Gesellschaft transnationalisiere.
NRO seien wesentlich an der Etablierung neuer Terrains globaler Auseinandersetzungen beteiligt und hätten dort die Rolle von Experten
und Gesprächspartnern für andere Akteure.
Diesen Überlegungen schloss sich Ernst Hillebrand von der Friedrich Ebert-Stiftung an. Da
staatliche Politik heute der Komplexität der
Interdependenz nicht mehr gerecht werden könne, gebe es Prozesse der Aufgabendelegation
und der alternativen Erzeugung von Wissen.
Er plädierte hinsichtlich des Verhältnisses von
NRO und Außenpolitik für dezentralisierte A u ßenbeziehungen, in der die politischen Stiftungen als Teil des außenpolitischen Instrumentariums, aber eben nicht des staatlichen
Apparates eine wichtige Rolle inne hätten. In
der Außenpolitik spielten eine Art professionelle Makler eine zunehmend wichtige Rolle,
die gesellschaftlich relevante Akteure in anderen Ländern aufspürten.
Die Diskussionen zu den Referaten wurden
entlang mehrerer Linien geführt. Zentral war
die Unterscheidung zwischen N R O und sozialen Bewegungen. Wenngleich die Begriffe
selbst alles andere als trennscharf sind, so wurde einerseits mehrfach daraufhingewiesen, dass
für N R O Formen von Protest und Mobilisierung sowie ,lebensweltliche Politiken' eine ungleich geringere Rolle spielten als für soziale
Bewegungen. Andererseits zeigen N R O an,
dass die Rolle von Wissen und damit bestimmte

Formen von Professionalisierung in politischen
Auseinandersetzungen wichtiger werden. Dies
zieht auch Konsequenzen für die Produktion
von Öffentlichkeit nach sich. Besonders kontrovers wurde dabei eine möglicherweise demokratisierende Rolle von N R O und der solchen Einschätzungen zugrundeliegende Demokratiebegriff diskutiert.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Staat und
N R O wurden immer wieder die Fallstricke
deutlich, die eine zu enge finanzielle und politische Anlehnung an staatliche Akteure mit sich
bringen. Ein anderer Aspekt warf die in der
Regel wenig berücksichtigte Frage auf, dass
staatliche Akteure nicht nur N R O über Finanzierung und Anerkennung aufbauten, sondern
gegebenenfalls auch fallen ließen. Insgesamt
scheint der noch vor wenigen Jahren verbreitete Optimismus in Bezug auf vermutete E i n flußpotentiale von N R O deutlich gedämpft.
Schließlich wurde in mehreren Diskussionen
thematisiert, welche Vor- und Nachteile der
informelle Charakter vieler Politiken mit sich
bringt. Auch hier spielte der Demokratiebegriff und die Frage nach dem demokratischen
Charakter informeller, möglicherweise hochvermachteter und von spezialisiertem Wissen
geprägter Aushandlungsprozesse hinein.
Auf mehrfach geäußerten Wunsch werden die
Treffen fortgesetzt. Bei der nächsten Arbeitstagung soll es um das Verhältnis von N R O zu
Gewerkschaften und/oder um den Zusammenhang von N R O und Demokratie gehen. Wer
an der Vorstellung eigener Arbeiten interessiert ist oder beim nächsten Treffen teilnehmen möchte, kann sich beim NRO-Projekt
melden.
Ulrich Brand/Christoph

Görg, Frankfurt/M.

Kontakt: Universität Frankfurt/M., F B Gesellschaftswissenschaften, NRO-Projekt, RobertMayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/M., Tel.: (069)
79823685, eMail: goerg@soz.uni-frankfurt.de.
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Dokumentation

Nightlife in Europe

Im September 1998 veranstaltete das Komitee
für Grundrechte und Demokratie eine Tagung in
Kooperation mit der Evangelischen Akademie
Amoldshain zum Thema .Soziale Ausgrenzung,
Solidarität und Sicherheit'. Eine Dokumentation der Referate und Gruppenbeiträge kann nun
bestellt werden.

Von der Europäischen Kommission beauftragt,
erstellte das europäische IREFREA-Netzwerk
eine Studie über die nächtliche Freizeitunterhaltung von Jugendlichen sowie deren Zusammenhänge mit Drogenkonsum in neun europäischen Großstädten. Dazu zählten Athen, Berlin,
Coimbra, Manchester, Modena, Nizza, Palma,
Utrecht und Wien. Die Untersuchung ist auf
englisch publiziert worden und kann kostenfrei
bestellt werden.

Kontakt: Komitee für Grandrechte und Demokratie e.V., Aquinostrasse 7-11, 50670 Köln,
Tel.: (0221) 97269-20, Fax: - 31, eMail:
Gmndrechtekomitee@t-online.de (15 D M ) .

AG Kriegsursachen
Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung ( A K U F ) und die Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung (FKRE) an der
Universität Hamburg sind mit einem umfangreichen Informationsangebot im Internet präsent. Der Schwerpunkt der Informationen liegt
bei den jeweils zweiseitigen Kurzberichten zum
Kriegsgeschehen in mehr als 40 Ländern, die
auch als Volltexte abfragbar sind. Außerdem
bietet eine Link-Sammlung Hinweise zu Quellen zum internationalen Kriegsgeschehen.
Kontakt: U L R : http://www.sozialwiss.unihamburg.de/Ipw/Akuf/home.htm.

Kontakt: I R E F R E A Rambla, 15, 2°, 3a, 07003
Palma, Mallorca, Spanien, Tel: (0034) 971727434, Fax: -213306, e M a i l : irefrea
@correo.cop.es.

Sozialpolitik
Im Juli 1998 fand in Brüssel das zweite Europäische Forum für Sozialpolitik statt, bei dem
besonders die Themen zukünftige Arbeitswelt,
Sozialschutz und die Förderung von Bürgerbeteiligung und Bürgerrechten behandelt wurden.
Die englische und französische Dokumentation
der Veranstaltung kann kostenlos bestellt werden.
Kontakt: Europäische Kommission, G D V/2
Informationsstelle, nie de la L o i 200, 1049
Bruxelles, Belgien.

Jugend in Aktion

Jugendmedien

Einen Einblick in die Aktion Jugendinitiativen
des Programms jugend für Europa III' bietet die
Broschüre Jugend in Aktion', die zusammen
vom Deutschen B ü r o j u g e n d für Europa' und
der Stiftung M I T A R B E I T herausgegeben wird.
Neben Hinweisen zu Fördergrundsätzen und
Erläuterungen zur Antragsstellung und zum
Antragverfahren enthält die Broschüre auch eine
Darstellung der übrigen im Programm verankerten Aktionen.

Einen Uberblick über die Jugendmedien in E u ropa bietet der Jugendpresseclub e.V. in einer
besonders ausführlichen Form: A u f der C D R O M ,Sehen-Hören-Lesen: Jugendmedien in
Europa'sind weit über 1000 Adressen und A n sprechpartner in 40 europäischen Ländern verzeichnet. Außerdem werden Hintergründe über
die Situation der Jugendmedien dargestellt.
Kontakt: Jugendpresseclub e.V., Lennestaße 42,
53113 Bonn, Tel: (0228) 21-7786, Fax: -3984,
eMail: JPCBonn@aol.com (5 D M in Briefmarken).

Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer
Strasse 37,53111 Bonn.Tel: (0228)60424-13,
Fax: -22.
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Jugend und Konsum

Europäischer Freiwilligendienst

Auch wenn das Geld fehlt, sind Jugendliche nur
ungern bereit, ihre Konsumwünsche einzuschränken. Statt dessen bevorzugen sie Konsum
auf Kredit. Sparen oder Verzicht ist nicht sehr
gefragt. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse
einer Studie des Haushalts- und Ernährungswissenschaftlers Prof. Lewald von der Universität Oldenburg. Nur eine Minderheit entschied
sich f ü r Konsumverzicht: bei den Schülern der
3. und 4. Klasse waren es 37%, bei denen der 5.
und 6. Klasse 31 % und bei der 7. bis 10. Klasse
24%.

Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren,
die ein anderes Land kennenlemen möchten
und sich dabei gemeinnützig engagieren wollen
und umgekehrt Kommunen und Gemeindeverbände, die Freiwillige suchen, können sich an
den Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
wenden. Eine Informationsbroschüre über den
E F D kann kostenlos bestellt werden.
Kontakt: Europäische Kommission, G D X X I I /
C/2, rue de la L o i 200, 1049 Brüssel, Belgien,
e M a i l : vol@dg22.cec.be, U R L : http://
europa.eu.int/en/commdg22/volunt/index.html

Bürgerengagement

Unter dem Titel ,Hilfen anbieten - Schäden
begrenzen. Neue Wege in der Drogen- und
Suchtpolitik' stellt das Bundesgesundheitsministerium seine neuen Leitsätze sowie den Drogen- und Suchtbericht 1998 dar.
Eine weitere Broschüre des Bundesgesundheitsminiseriums informiert über die Geschichte der AIDS-Bekämpfung in Deutschland, epidemiologische Daten und Maßnahmen zur Information und Aufklärung.
Kontakt: D V G Deutsche Vertriebs GmbH Mekkenheim, Birkenmaarstraße 8, 53340 Meckenheim, Tel: (02225) 9261-44, Fax: - 11

Drogenpoiitik und AIDS-Prävention
Unter dem Titel,Gemeinnütziges Arbeitnehmerengagement. E i n vollständiger Leitfaden für
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und gemeinnützige
Organisationen' bietet die Organisation .Fundus - Netz für Bürgerengagement' einen Leitfaden, der eine ausführliche Einführung, Definitionen der wichtigsten Formen gemeinnützigen
Engagements und praktische Beispiele darstellt.
Kontakt: Fundus - Netz für Bürgerengagement,
Stoiberger Straße 3, 50933 Köln, Tel: (0221)
5463345,
Fax:
9545675,
eMail:
fundus@visavis-agentur.de

K.i.D.s.-Kampagne
Wirtschafts- und Sozialausschuß
Als beratende Versammlung seit 1957 eingesetzt gewinnt der Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) im Zuge der europäischen Einigung zunehmend an Bedeutung. Wer mehr über
die Aufgaben und Möglichkeiten des W S A erfahren möchte, kann kostenlos die Broschüre
,Der W S A : Eine Brücke zwischen Europa und
der Bürgergesellschaft' bestellen.
Kontakt: Vera Parr, Wirtschafts- und Sozialausschuß, tue Ravenstein 2,1000 Brüssel, Belgien,
eMail: elisabeth.wolf@ces.be

Zusammen mit der Augsburger Allgemeinen
Zeitung und der Karstadt A G hat terre des hommes eine Kampagne initiiert, die Kinder im
Datennetz schützen (K.i.D.s.) soll. Ziel ist es,
ein Netz speziell für Kinder zu schaffen.
Kontakt: U R L : http://www.tdh.de

Weniger Zukunftsängste
Nach einer Emnid - Untersuchung geben 62%
der Deutschen vor dem Jahrtausendwechsel an,
dass sie eine ,lebenswerte Zukunft' erwarten. So
optimistisch waren die Menschen seit der Wiedervereinigung nicht mehr, als dies 79% der

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , Jo. 12, HEFT 4 , 1 9 9 9
TREIBGUT

Ost- und 70% der Westdeutschen sagten. Themen wie Berufsausbildung, Altersversorgung
und Arbeitslosigkeit beschäftigen die Menschen
gemäß dieser Studie am meisten. Das Interesse
für Umweltthemen wie Boden- und Wasserverseuchung und Luftverschmutzung sind im Vergleich zu der Untersuchung fünf Jahre zuvor in
der Bedeutung für die Menschen gesunken.

Erlebnisgeneration
Nach einer Studie des Freizeitforschungsinstituts der British American Tabacco unter der
Leitung von Horst W. Opaschowski löst zunehmend eine Form der kalkulierten Hilfsbereitschaft das selbstlose Helferpathos ab. Auch
soziales Engagement muss sich bei der Jugend
lohnen und der Frage ,Was bringt es mir' stand
halten. Nur 4% der Jugendlichen im Alter von
14 bis 29 Jahren sind regelmäßig ehrenamtlich
tätig. Die übrigen lehnten mit den Argumenten
.Bringt kein Geld' (43%) oder .Kostet zu viel
Zeit' soziales Engagement ab. Zur neuen Generation der Ehrenamtlichen gehören nach dieser
Studie sowohl berechnende Helfer (.Auch das
Ehrenamt muß sich lohnen') als auch hilfsbereite Egoisten (.Nur das, was mir Spaß macht,
mache ich gut').

Rassismusforschung II
Eine neue Einrichtung der E U beschäftigt sich
ebenso mit dem Thema Rassismus. Die E u r o päische Stelle zur Beobachtung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit' erarbeitet europaweit Grundlagen und konkrete Lösungsvorschläge und baut ein europäisches Informationsnetzwerk auf.
Kontakt: Europäische Stelle zur Beobachtung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Rahlgasse 3, 1060 Wien, Österreich, Fon: (0043 1)
58030-0, Fax: -99, eMail: office@eumc.at.

Rassismusforschung III

Rassismusforschung I

Das Netzwerk U N I T E D stellt mit 500 Organisationen aus 49 Ländern das größte europäische
Netzwerk gegen Rassismus dar. Neben dem
Erfahrungsaustausch der einzelnen Vereine und
der Vernetzung bemüht sich U N I T E D um die
Organisation von europaweiten Kampagnen,
Aktionswochen und Konferenzen. Zudem gibt
es jährlich ein Adressbuch und alle zwei Monate
einen Veranstaltungskalender.
Kontakt: U N I T E D for Intercultural Action European network against nationalism, racism
and fascism and in support of migrants and
refugees, Postbus 413, 1000 A K Amstersdam,
Niederlande, Fon: (0031 20) 6834-778, Fax: 582, eMail: united@united.non-profit.nl, U R L :
http://www.united.non-profit.nl.

Als Anlauf- und Austauschstelle für Gmppen,
Organisationen undEinzelpersonen, die zum Thema Rassismus, Neofaschismus und Rechtsextremismus arbeiten, versteht sich das Dokumentations- und Infoimationszentrum für Rassismusforschung (DIR) in Marburg. Mit mehr als700 Seiten
im Internet ist das DIR der weltweit umfangreichste Informationsdienst zu diesem Thema. Über
einen Listserver kann man auf Wunsch mit Informationen via eMail beliefert werden.
Kontakt: DIR, Postfach 1221, 35002 Marburg,
Fon: (06421) 37722, eMail: dirbuero@unimarburg.de/dir, U R L : http://www.unimarburg.de/dir.

In der Jugendstudie.Die jungen Europäer' (Eurobarometer 47.2) wurde auch das Verhältnis
von Jugendlichen zu Ausländem abgefragt. Die
Ergebnisse differieren je nach Land stark von
einander. Gesamt betrachtet sagten jedoch 27%
der jungen Europäer, es gebe ,zu viele Ausländer' in ihrem Land. 25,1% waren jedoch der
Meinung, .die Anwesenheit von Ausländem
trage zur Stärke ihres Landes bei'. Die Studie
kann im Internet abgerufen werden.
Kontakt: http://europa.eu.int/comm/dg22/youth/
youth.html.

Rassismusforschung IV
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sozialstaatliches Netz werde ein wachsendes
Maß an sozialer Integration (fast) aller garantieren. Dies war auch in den Blütezeiten des deutschen Sozialstaats in den 60er und frühen 70er
Sammelbesprechung:
Jahren nicht der Fall. Wer den im zeitlichen
Abstand zunehmend romantisierenden Rückblicken misstraut, lese die schockierenden ReIn einer Gesellschaft zu leben, die ungleicher wird portagen von Günter Wallraff, Ulrike Marie
und immer neue Formen der sozialen Ausgren- Meinhof oder dem Senioren-Schutzbund .Graue
zung und Spaltung produziert, gehört zu unseren Panther', und es wird verständlich, wieso es
Alltagserfahrungen. Besonders junge Menschen Ende der 60er Jahre zu einer ,Sozialarbeiterbelernen, dass bislang gültige soziale Garantien - wegung' gekommen ist, die mit ihren ,Klienten'
vom festen Arbeitsplatz und der beruflichen Zu- gegen die Menschenrechtsverletzungen in sokunft bis zur Rente - für sie nicht mehr gewährlei- zialen Einrichtungen, insbesondere in Heimen
stet werden. Arbeitslosigkeit, Armut, Obdachlo- und Anstalten aufbegehrten. Ohne solche .Besigkeit und damit verbundene soziale Probleme friedungsverbrechen' ist selbst der Terror der
haben Konjunktur. Aber nicht nur neoliberale R A F nicht angemessen zu begreifen.
Kampfgruppen in feinem Zwirn - mit ihren Gesellschaftsvisionen weit gefährlicher und tödli- Seit Mitte der 70er Jahre erleben wir auch in
cher als die glatzköpfigen Jugendlichen, auf die Deutschland A b - und Umbauten des Sozialsich die öffentliche Empörung konzentriert - se- staats, dessen Wachstumsgrenzen - so wird uns
hen eher in einem Zuviel an noch gegebener versichert - längst überschritten worden sind.
sozialer Gleichheit und sozialer Sicherung ein Die Konturen sozialer Sicherungen nach dem
Problem. Als Ursache für konsumtive Staatsaus- Ende des Sozialstaats, wie wir ihn kannten, sind
gaben und Lohnnebenkosten bedrohen sie die noch immer heftig umkämpft. Die Frontlinien
Konkurrenzfähigkeit des .Standort Deutschland'. und Projekte sind nicht eindeutig. Immerhin
Sie verhindern einen flexiblen, nach unten offenen geben - stets mit Vorsicht zu behandelnde Arbeitsmarkt, der nach der Devise funktioniert: Umfragen Auskunft über klare Interessenlagen.
„Jede Arbeit ist besser als keine Arbeit". Schließ- Während mehr als 80% der Manager und Fühlich erzeugt der .Wohlfahrtsstaat' auch bei seinen rungskräfte den Abbau der bestehenden soziaBegünstigten ein besonderes soziales Problem, len Sicherung für notwendig und wünschenswie aus den angelsächsischen Ländern zu uns wert halten, sprechen sich ebenfalls 80% in
gedrungen ist: die .Wohlfahrtsabhängigkeit' (wel- Bevölkerungsumfragen für den Erhalt bzw. den
fare dependency) - ein .Drogenleiden', das Läh- Ausbau der sozialen Netze aus - im Osten
mungen erzeugt . Ganz in diesem Sinne erfreut deutlich mehr Menschen als im Westen .
sich auch in sozialdemokratischen Kreisen die
Rede vom .aktivierenden Staat' großer Beliebt- Trotz solch turbulenter Zeiten voller Interessenheit. .Workfare' heißt eines seiner Erfolgsmodelle, gegensätze und Umbrüche verlief die sozialpoligeprüft durch internationales ,benchmarking' . tische Diskussion in der Bundesrepublik merkAus der sozialen Hängematte soll ein Trampolin würdig verhalten und unpolitisch. Sie ist weitgewerden. Wehe dem, der nicht mehr oder noch nicht hend Sache der Finanz- und Haushaltspolitiker.
springen kann!
Hier die Revision der Rentenregelungen für die

Soziale Probleme und
soziale Bewegungen

1

3

2

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen der Eindruck entstehen konnte, ein dichter werdendes

Bezieher von Arbeitslosenhilfe, dort die Abkoppelung der Arbeitslosenunterstützung von der
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Nettolohnentwicklung, schließlich die Streichung
der originären Arbeitslosenhilfe. Diese Elemente
des ,Armutsförderungsprogramms' im aktuellen
rot-grünen Sparpaket sind typisch für eine mehr
als zwanzig Jahre geübte Praxis, die zwar keine
der Institutionen sozialer Sicherung wirklich
schleift (mit der Pflegeversicherung kam sogar
eine weitere ,Säule' hinzu), deren sozialmoralisches Minimum aber ständig reduziert.
In den letzten Jahren hat die Opposition der
Betroffenen, die sich auch gegen das Beschweigen und Verdrängen sozialer Ausgrenzung zu
wehren hatte, deutlich zugenommen. Sie reicht
von einer beachtlichen, aber kaum beachteten
Zahl von Arbeitsloseninitiativen ( F A L Z 1998),
über zahlreiche lokale Armutsbündnisse, eine
Vielzahl von Straßenzeitungen bis zu den Demonstrationen, die im letzten Jahr die monatlichen Bekanntgaben der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit auf ihre Weise kommentierten.
Die Widerstandsaktionen erreichten zwar nie
französisches Niveau. Bei uns schreibt niemand
,Hier wohnt ein Arbeitsloser' auf seinen Fensterladen, um politische Untätigkeit zu skandalieren. Aber ohne die - insgesamt sicher bescheidene - Opposition auf der Straße, die zuletzt aus den Gewerkschaften und besonders der
Gewerkschaftsjugend kräftig unterstützt wurde, hätte der jüngste Regierungswechsel wohl
nicht stattgefunden.
Sozialpolitische Interessen
Das Szenario soll an dieser Stelle abgebrochen
werden, um einige Texte aus der aktuellen sozialwissenschaftlichen Literatur zurSozialpolitik
und zur sozialen Ausgrenzung auf ihren analytischen Beitrag zu diesen Auseinandersetzungen zu befragen. Im Gegensatz zu aufgeregten
populärwissenschaftlichen Texten hatte bis vor
kurzem die solide sozial wissenschaftliche Literatur zum Thema eine eigentümliche Ruhe ausgestrahlt: Keine Aufregung! Alles bewegt sich
in den hergebrachten institutionellen Bahnen,

wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit und
einigen Unwuchten. Die Bundesrepublik bewegt sich weiter auf ihrem ,mittleren Weg'
kleiner Veränderungen, die größere vermeiden
helfen . Warum dieses Politikmuster im Land
vorherrscht, kann Thomas von Winters umfassende Studie über die Interessenorganisationen
deutlich machen, die das sozialpolitische Feld
beherrschen. Gerade die Organisationsdichte begünstigt durch konstitutionelle Weichenstellungen wie die institutionelle Subsidiarität, d.h.
den bedingten Vorrang der freien Träger der
Wohlfahrtspflege in der Bereitstellung sozialer
Dienste - schafft für Außenstehende undurchschaubare Netzwerke, die je nach Bereich k l i entelistisch, korporatistisch oder pluralistisch
agieren. Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und viele andere Interessenorganisationen tummeln sich in
den diversen sozialen Feldern in meist enger
Verknüpfung mit den politischen Entscheidungsträgem. Dieser Sozialkorporatismus verhindert
schnelle, grandlegende Veränderungen, legt sich
aber auch wie ein Kontrollfilter über die direkten Forderungen von Betroffenen. Es spricht für
von Winters an einzelnen sozialpolitischen Feldern orientierte, solide Bestandsaufnahme, dass
er auch den Arbeitslosenverband und die westdeutsche Arbeitslosenbewegung nicht vergisst.
Ihm kommt der Verdienst zu, systematisch (u.a.
mit Hilfe von Experteninterviews) die Ebene
organisierter Interessen in der Sozialpolitik ausgeleuchtet zu haben. Er setzt damit ein notwendiges Gegengewicht zu den dominierenden institutionellen Darstellungen des deutschen Sozialversicherungsstaats.
4

Sozialpolitisches Akteursgeflecht
im Wandel
Christoph Butterwegge liefert für das sozialpolitische Akteursgeflecht einen historischen und
politischen Kontext. Er stellt dabei eine Fülle
von aktuellen Analysekonzepten und Problemlagen dar und präsentiert zudem das Gros der
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auf alltägliche Belastung nicht problemabgewandt" (328). Dieser wichtige Beitrag zur Armutsforschung verdient schon deshalb eine eingehende Behandlung, weil er wohltuend methodenbewusst abgefasst wurde. Die Grenzen der
Umfrageforschung in diesem spezifischen sozialen Umfeld werden betont und ergänzende qualitative Studien herangezogen. Leider konzentriert sich die Forschungsgruppe nahezu ausschließlich auf die ökonomische Situation armer
Personen. Ihre politischen Einstellungen und
Verhaltensweisen, die in unserem Zusammenhang von besonderem Interesse wären, bleiben
ausgespart. Leider auch teilt die Studie mit einem
Gros der einschlägigen Literatur (etwa aus der
dynamischen Armutsforschung') zwei grundlegende Mängel: Ihre wissenschaftlich ambitionierte, gleichwohl dehumanisierte Begriffswahl
muss nicht nur auf Betroffene abschreckend wirken. Das gilt für die berüchtigten ,ArmutskarrieSoziale Ungleichheit in Daten
Empirie in Hülle und Fülle bieten andere Auto- ren' wie für den ,prekären Wohlstand'. Müssten
ren, wenn auch eine ganz bestimmte Sorte. Das sich in Armut lebende Personen nicht provoziert
Buch von Andreß und die Aufsatzsammlung fühlen, wenn ihre Situation als wie auch immer
von Braun/Mohler nähern sich der Ungleich- prekärer ,Wohlstand' etikettiert wird. Wissenheitsproblematik mit einer Fülle von Umfrage- schaftssprache und Alltagsverständnis klaffen
daten. Hans-Jürgen Andreß und seine For- allzu weit auseinander. Erinnert sei nur an Brechts
schungsgruppe haben wohl die bislang solide- „Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm".
ste und methodisch avancierteste Studie zur Die Frage wird sich nicht beantworten lassen,
Situation armer Haushalte in der Bundesrepu- denn - und dies ist der zweite Nachteil - das Buch
blikvorgelegt. Die auf Umfragedaten (u.a. SOEP, ist außer für einen schmalen Kreis von methoAllbus) basierenden Ergebnisse sind teilweise disch versierten Fachkolleginnen nicht lesbar.
spektakulär und widersprechen landläufigen Eine populäre Kurzversion wäre zu wünschen.
Vorurteilen, die besonders von den .Moderni- Sie könnte vielleicht den einen oder anderen
sierern', aber auch von .Skandalierern' im poli- Freund des Trampolins aufklären helfen.
tischen Raum vertreten werden. Uberraschen
mag bereits die Feststellung, dass die Mehrzahl Auch die Beiträge in Braun/Mohler bieten in
der Haushalte auf (zu geringes) Einkommen aus der Regel solide Informationen zu den Folgen
Erwerbsarbeit zurückgreift. Ausgrenzungserfah- wachsender sozialer Ungleichheiten in verschierungen, wie sie für die ,urban underclass' in den denen Gesellschaftsbereichen (berufliche M o U S A beschrieben wurden, machen sie - so die bilität, Bildung, Hausarbeit, politische UnterStudie - überwiegend nicht: „Arme Personen stützung, Institutionenvertrauen etc.) auf der
haben nicht weniger soziale Unterstützung, sie Basis von Umfragedaten. Ihnen fehlt allerdings
leben nicht ausschließlich von staatlichen Trans- oft das Raffinement und die methodische Befers, sie sind nicht arbeitsscheu und reagieren scheidenheit der Andreß-Studie. Es scheint auch

sozialpolitischen Alternativen, die gegenwärtig
in der Debatte sind (von der bedarfsorientierten
Grundsicherung bis zurTobin-Steuer). Dass er
mit einem Kapitel schließt, in dem er auf die
Notwendigkeit von sozialen Bewegungen für
den Erhalt und die Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaats hinweist, macht seine Arbeit besonders attraktiv. Als Einführung in die Vielfalt von
politischen und sozialwissenschaftlichen Debatten und Gesichtspunkten zum Thema ist das
Buch gut geeignet. Der Preis dieses Facettenreichtums ist eine gewisse Beliebigkeit (zu viele
Ansätze - muss es denn auch noch die ,Risikogesellschaft' sein, an der kein Sozialpädagoge
unbeschadet vorbeikommt) und ein geringer
empirischer Tiefgang; einige Debatten lassen
sich durchaus empirisch entscheiden oder zumindest abkürzen.
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an der Methode zu liegen, dass die Ergebnisse
durchweg die Zustände ,hübschen'. Mit ihrem
spezifischen Mittelschichtbias werden die Ergebnisse um so unbrauchbarer, je näher sie an
Formen nachhaltiger sozialer Ausgrenzung kommen. Welcher Obdachlose wird schon von einem schriftlichen Fragebogen erreicht?
A n dieser Stelle wünschte man sich auch in
Deutschland Studien des Typs, wie sie Pierre
Bourdieu und seine Forschungsgruppe mit dem
inzwischen glücklicherweise auch in deutsch
zugänglichen Opus ,Das Elend der Welt'
(Bourdieu et al. 1997) vorgelegt haben. Dieses
dickleibige Buch wurde in Frankreich zum Bestseller und lieferte sicherlich auch einen Subtext
für die sozialen Proteste von Arbeitslosen, Schülern etc. der letzten Jahre. Die Wirkung des
Buches ist auch die Konsequenz eines gänzlich
anderen Wissenschaftsverständnisses, das den
Erfahrungen und Selbstbildern der Betroffenen
Respekt bezeugt, ohne auf wissenschaftliche
Deutungen zu verzichten. Etwas von dem Engagement und derEmpathie, wie sie die „Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der
Gesellschaft" (so der Untertitel) spüren lassen,
würde man sich auch in der deutschen Armutsund Ausgrenzungsdebatte wünschen. Sie ist in
der Regel so akademisch steril, dass kein sozialer und politischer Funke überspringen kann.

schen Verhandlungssystemen hinter verschlossenen Türen. In den Blick geraten dabei kollektive Akteure, die um gesellschaftliche Problemdefinitionen und Lösungen ringen. Öffentlichkeit mit ihren Filtern und Aufmerksamkeitsregeln spielt eine zentrale Rolle, wenn es um die
Anerkennung und die Lösungswege sozialer
Probleme geht. Für die Dynamik sozialer Probleme kommt sozialen Bewegungen ein wichtiger, meist avantgardistischer Part zu. Dies gilt
für die Erfindung' und Definition von sozialen
Problemen wie auch für die eingeschlagenen
Lösungswege. Die Thematisierung von Männergewalt gegen Frauen durch die neue Frauenbewegung und die Einrichtung von autonomen
Frauenhäusem ist ein bekanntes Beispiel für
diese Sequenz. Dass selbst die neuen sozialen
Bewegungen eine Fülle von im engeren Sinn
.sozialen' Fragen thematisiert und nicht nur
kulturell und machtorientiert mobilisiert haben,
war bereits Gegenstand eines Heftschwerpunkt
des Forschungsjournals (Heft 2/1997). Eine
Weile war die Engfühmng von .sozialen Problemen' und .sozialen Bewegungen' so ausgeprägt, dass auf das .Und' zwischen beiden programmatisch verzichtet wurde: „Social Problems
as Social Movements" (Mauss 1975). Die letzte
literarische Spur dieser Verknüpfung war der
Einführungsband von Nowak (1988).

Theorie sozialer Probleme
Lange angekündigt und erwartet, ist endlich das
„Handbuch soziale Probleme" (Albrecht et al.
1999) erschienen. Außer in kleinen Zirkeln ist
es schon längere Zeit still um die öffentliche
Debatte entlang des Begriffs .soziale Probleme', die in der Bundesrepublik ihre wissenschaftliche Karriere in den 70er Jahren erlebte.
Für die Bewegungsforschung ist das bzw. genauer sind die Konzepte um den Begriff .soziale
Probleme' von großem Interesse. Sie lösen die
Debatte über Sozialpolitik aus der institutionellen Erstarrung bereits etablierter Sicherungssysteme und Dienstleistung und den korporatisti-

Das nun vorgelegte Handbuch ist schon vom
Umfang her beeindmckend. A u f mehr als 1.000
Seiten werden Bausteine einer Theorie sozialer
Probleme, empirische Forschungsansätze und
Praxisformen sozialer Intervention vorgestellt.
Das Herzstück bilden die Darstellungen zu 25
ausgewählten sozialen Problemen (von Aids,
Alkohol, Altem, Arbeitslosigkeit und Armut bis
zu Suizid, Umweltproblemen und Verkehrssicherheit). Ein sorgfältiges Sach- und Namenregister steigert den Gebrauchswert enorm. Susanne Karstedt hat zudem einen längeren Beitrag zum Thema „Soziale Probleme und soziale
Bewegungen" beigesteuert (73-110). Es gibt
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kein deutschsprachiges Werk, das zu diesem
Themenfeld mehr anzubieten hat.

geblieben sind, plagen sie uns doch in nicht
geringem Maße. Durch Zeitprobleme läßt sich
jedoch keineswegs nachvollziehen, warum die
Dennoch ist die Freude über dieses stattliche Beiträge des Hauptteils, so scheint es zuminBuch getrübt. Im Vorwort wird dezent auf die dest, kein gemeinsames .Strickmuster' haben.
lange Produktionsdauer verwiesen. In der Tat In dem eher konventionellen Beitrag zur A r sind einige der Beiträge bereits hoffnungslos beitslosigkeit findet sich nahezu kein Verweis
veraltet. Wem nützen heute eine Tabelle mit den auf den .sozialen Probleme'-Ansatz. ArbeitsloJahresarbeitszeiten von 1988 (377) oder Daten senbewegungen werden nicht einmal erwähnt.
zur Entwicklung der Einkommensarmut, die im Auffällig sind auch extreme Disproportionen.
Jahre 1994 aufhören (292). Die fehlende Aktua- Fast 200 Seiten zu Methodenfragen und teilweilität zeigt sich jedoch nicht nur im verwendeten se äußerst speziellen Forschungsansätzen, wähZahlenmaterial. Wichtige neuere wissenschaft- rend dagegen einige soziale Probleme mit weniliche Entwicklungen und Forschungsergebnis- gen Seiten abgefertigt werden. Bei den einleise bleiben ausgespart, weil Beiträge offensicht- tenden Beiträgen, die für ihre Fragerichtung
lich Anfang der 90er Jahre abgeschlossen wur- durchaus Solides anzubieten haben, drängt sich
den. U m dies am Beispiel soziale Bewegungen gelegentlich der Eindruck hoher Selbstbezügzu illustrieren: Im letzten Jahrzehnt hat es in den lichkeit auf. Die Theoretiker und Forscher soU S A eine neuerliche Welle von Forschungsar- zialer Probleme sind zuviel unter sich gebliebeiten zu Protesten von armen Leuten und ben. Viele ihrer Fragen werden auch unter andeObdachlosen gegeben (z.B. Arbeiten von Cress/ ren Etiketten verhandelt (z.B. soziale ExklusiSnow, Wagner,Ruddick,Yeich,Wright), die nicht on, citizenship, Globalisierungsfolgen), deren
nur wichtige Revisionen des Ressourcenmobili- Erträge nicht ignoriert werden sollten. Wenn
sierungskonzepts vorgenommen, sondern auch solche Ausflüge unternommen werden, enden
Konzepte der neuen sozialen Bewegungen für sie allerdings gelegentlich in Peinlichkeiten.
diesen Untersuchungsbereich fruchtbar gemacht Was Groenemeyer über den Stand der marxistihaben. Neuere Bewegungsstudien mit dem ,fra- schen Debatte zu sozialen Problemen zum beming'-Ansatz böten wichtige Impulse für die sten gibt, ist nicht nur deshalb unsäglich, weil es
Weiterentwicklung konstruktivistischer Ansätze sich auf Literatur der 70er Jahre stützt (124). Da
in der Forschung über soziale Probleme. Dass die der Begriff ,soziale Probleme' einen pluralistizahlreichen Analysen zu den zeitgenössischen schen Reimport der guten alten ,sozialen Frage'
sozialen Protesten in Frankreich oder neuere (die besonders nachdrücklich Karl Marx aufgeEntwicklungen in Deutschland keine Erwähnung worfen hat) darstellt (Schwanz 1997), verdient
die marxistische Tradition gerade in unseren
finden, ist da schon eher verzeihlich.
Tagen, die von nicht wenigen Leidtragenden als
Kapitalismus pur' wahrgenommen werden, etDie lange Produktionsdauer mag auch dazu
was pfleglichere Behandlung.
beigetragen haben, dass die Auswahl der soziaDiese Einwände, die sich aus ersten Nutzungslen Probleme gelegentlich seltsam anmutet:
versuchen ergeben haben, sprechen selbstverFreizeit, aber nicht die Verschuldung von Konständlich nicht gegen das Kompendium insgesumenten und Obdachlosigkeit. Erstaunlich ist
samt. Sein Gebrauchswert wird sich, wie stets
auch, dass die transformationsbedingten soziabei Handbüchern, ohnehin erst bei längerem
len Probleme bzw. der Einfluss der TransformaGebrauch erweisen.
tionsprozesse (etwa im Gefolge der deutschen
Roland Roth, Berlin.
Einigung) auf soziale Probleme ohne Beitrag
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CQ

1

U m den Charme der konservativen Agenda in
der Sozialpolitik zu ermessen, sind US-Erfahrungen besonders hilfreich - vgl. Lo/Schwartz
(1998).
Hierzu verschiedene Beiträge in einer Dokumentation des Komitees für Grundrechte und
Demokratie (1999).
Die genauen Daten finden sich bei Dierkes/
Zimmermann (1996).
Dies ist leicht überzeichnet der Tenor der
prominenten Arbeiten von Manfred G . Schmidt,
der selbst in der Neuausgabe seiner Einführung
in die Sozialpolitik (1998) kaum ein Wort über
soziale Proteste und Mobilisierungen verliert.
2

3

4
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Kleine Geschichte
großer Frauenbewegung
Eine feministische Tagung in Grenobel will ihre
Internationalität und Inklusivität demonstrieren. Die Organisatorinnen planen eine Ansprache auf chinesisch. Doch die in Berlin lebende
Chiyin Chen lehnt a b - und antwortet auf deutsch:
„Um lediglich einige Minuten in einer Sprache
zu sprechen, die kaum eine der Konferenzteilnehmerinnen versteht, kann ich eine längere
Unterbrechung meiner Arbeit nicht verantworten". Dies wäre, so fährt sie fort, eine unvernünftige Anfrage, die ihre Selbstachtung untergrabe.
Entschieden wehrt sich Chiyin Chen, als Alibi
funktionalisiert zu werden. Was eine Anekdote
am Rande jeglicher feministischer Bestrebung
in den letzten beiden Dekaden gewesen sein
könnte - in denen die Auseinandersetzung um
das ,Wir' des Feminismus und die Frage der
Repräsentation eines der heftigst umstrittenen
Anliegen gewesen ist - , trug sich im Jahr 1932
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zu. Chiyin Chen war eingeladen, auf dem Kongress der Internationalen Frauenliga für Frieden
und Freiheit eine Ansprache in ihrer Muttersprache zu halten. Sie lehnte ab.
Leila Rupp, die in ihrem Buch ,Worlds of Women'. The Making of an International Women's
Movement die Geschichte der .Internationalen
Frauenliga für Frieden und Freiheit' (gegründet
1915), des internationalen Frauenrates' (1888)
sowie des Jnternationalen Frauenbundes' (1904)
nachzeichnet, leistet etwas, was wenigen Historikerinnen bisher gelang: Nämlich Episoden am
Rande der großen Ereignisse zu erzählen - und
sie erzählt sie gut - , die mehr sind als nur
Anekdoten, insofern sich in ihnen die ,ganze'
Geschichte zeigt. Rupp hat die Geschichte dieser Organisationen der ersten internationalen
Frauenbewegung zwischen 1880 und 1945 geschrieben als ein Projekt transnationaler Organisierung von Frauen, das umstellt war von
nationalen, religiösen und kulturellen Grenzen,
von klassengebundenen Ungleichheiten, Standesdünkel und Vorurteilen der verschiedensten
Art und nicht zuletzt vom Zugang zu Bildung
und Geld. Damit ist bereits die wesentliche
Differenz zwischen dieser und früheren Historiographien der ersten feministischen Bewegungen in diesem Jahrhundert benannt. Ubernahmen diese oft unproblematisiert die Selbstbeschreibung der Frauen, so macht Rupp genau
dies zum Ausgangspunkt ihrer Rekonstruktion.
Die kollektive Identität .Frauen' oder .Frauenrechtlerinnen' ist nicht per se gegeben, sondern
ist eine, die erst im Prozess der Artikulation
gemeinsamer Interessen, Erfahrungen und Solidarität entsteht. Wenn die internationale Frauenbewegung, wie Rupp schreibt, eine bourgeoise Bewegung gewesen ist, dominiert von christlich sozialisierten, älteren und gebildeten Frauen europäischer - und oft adliger - Herkunft,
dann müssen wir verstehen, warum dies so war
und welche Konsequenzen das für die Politik

der Bewegung hatte. Statt allerdings den einfachen Weg einer unkritischen Beschreibung dessen, was feministisch sein könnte, zu gehen,
fokussiert Rupp die von den Frauen damals
selbst als feministisch definierten Interessen.
Sie versucht, die Bedingungen zu rekonstruieren, die Frauenbewegungen eher exklusiv statt
inklusiv machten. So entsteht eine Historiographie, die globale Ungleichzeitigkeiten, Widersprüche und für die Bewegung konstitutive Paradoxien offenlegt und diese zum Gegenstand
der Analyse macht: Wie sich z. B . nationale
Loyalitäten im Bemühen um internationale
Gesinnung und Orientierung immer wieder Bahn
brechen oder wie die Solidarität der Frauenrechtlerinnen auf der relativen Homogenität der
internationalen Frauenbewegung hinsichtlich
Klasse, Religion, Alter und Ethnizität beruhte.
Rupp arbeitet mit dem methodischen Konzept
von Verta Taylor und Nancy Whittier zur Analyse der Entstehung kollektiver Identitäten, welches drei Dimensionen unterscheidet: 1. Die
Grenzen, die eine Gruppe markieren; 2. Das
politische oder ideologische Bewusstsein, das
die Interessen einer Gmppe definiert und 3. die
personalisierte Politik. Dieser Dreischritt organisiert auch das Buch. Abschnitt I, mit dem Titel
Boundaries, fragt nach den innerweiblichen
Linien, die Mitglieder von Nichtmitgliedern
trennte und nach der fundamentalen Grenze für
die erste Frauenbewegung, die Geschlechterdifferenz. Abschnitt II, Consciousness, untersucht die politischen und ideologischen Interessen der international organisierten Frauen und
Abschnitt III, Personalized Politics, stellt die
Infrastruktur und die persönlichen Begegnungen der Frauenrechtlerinnen untereinander in
den Vordergrund. Abschließend fragt Rupp nach
dem Erfolg dieser ersten Welle feministischen
Engagements. Sie zeigt z.B., dass der Grundsatz der Gleichheit zwischen Frauen und Männern nur aufgrund des Drucks dieser Organisationen in die Charta der Vereinten Nationen
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aufgenommen wurde. Dieser politische Druck
konnte nur erzeugt werden, weil die Frauen über
- in mehreren Jahrzehnten gesammelte - Erfahrungen internationaler Organisierung verfügten.
Skepsis, ob über die mittlerweile doch recht
intensiv erforschte Geschichte der ersten Frauenbewegung noch Neues zu sagen sei, zerstreut
das Buch schnell. Einmal abgesehen von der
immer wieder erstaunlichen, aber auch erschrekkenden Aktualität der von Rupp beschriebenen
Konflikte - welche heute feministisch engagierte Frau hat sie nicht selbst erlebt, die Auseinandersetzungen zwischen älteren und jüngeren
Frauen, zwischen Gleichheit und Differenzfeministinnen und vor allem die Konflikte um
Ausgrenzung und Repräsentation - , demonstriert Worlds of Women eindrücklich, wie die
Historiographie mit der auf dem Poststrukturalismus begründeten These, dass alle Realität
produzierte Realität ist, umzugehen hätte: Indem sie nicht für gegeben hinnimmt, was uns
die soziale Welt offenbart, sondern statt dessen
nach den Modi der Herstellung von Realität
fragt. Und ganz im Gegenteil zu dem oft geäußerten Vorurteil, dass dadurch die Akteure verschwinden, werden sie in dieser historiographischen Praxis zu allererst sichtbar als diejenigen,
die Geschichte machen. Meist jedoch nicht im
Rahmen selbst gegebener Bedingungen, aber
ständig im Ringen um das Gesicht der zunehmend global werdenden Welt. Ganz im Sinn von
„Nach der Geschichte? Geschichte!" (Joan
Scott).
Sabine Hark, Berlin.
Leila J. Rupp: Worlds of Women. The Making
of an International Women 's Movement. Princeton: University Press 1997.

ANNOTATIONEN
JOHN BREUILLY

Nationalismus und
moderner Staat
Deutschland und Europa
Köln: SH-Verlag 1999
Der Autor, Historiker an der Universität von
Birmingham, ist durch die Monographie .Nationalism and the State' (1993) international
bekannt. Dort entwickelt er eine Typologie nationalistischer Bewegungen, die er an ausgewählten Fallbeispielen historisch vergleichend
überprüft. Die Fallbeispiele reichen von den
separatistischen Nationalbewegungen im Osmanischen und Habsburger Reich bis zu den
antikolonialen Nationalismen in Afrika und
Asien. Vorgestellt wird nunmehr eine überarbeitete und aktualisierte Zusammenstellung
zentraler Kapitel der 1993 erschienenen Monographie, die um weitere Beiträge ergänzt worden ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem
europäischen Nationalismus.
Teil I .Nationalismus in vergleichender Perspektive' behandelt Vorformen des Nationalismus, den Vereinigungsnationalismus im Europa des 19. Jahrhunderts, Faschismus (.Reformnationalismus') und den aktuellen Nationalismus in Ost- und Mitteleuropa. Teil II analysiert
.Nationalstaat und nationale Identität in Deutschland' und Teil III das Verhältnis von .Nationalismus und Moderne'. Hier werden die verschiedenen Forschungsansätze zum Nationalismus
dargestellt und diskutiert. Vor diesem Hintergrund wird ein übergreifendes Erklärungsmodell entwickelt, in dem der moderne Staat und
das moderne Staatensystem als Schlüssel zum
Verständnis des Nationalismus verstanden werden. Im Anhang finden sich eine kommentierte

1
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Bibliographie, ein Verzeichnis ausgewählter
Schriften des Autors, eine Inhaltsübersicht über
das 1993 erschienene Hauptwerk des Autors
sowie ein kombiniertes Sach-, Orts- und Personenregister,
ak

S.N. EISENSTADT

Die Antinomien der Moderne
Die jakobinischen G r u n d z ü g e der Moderne
und des Fundamentaiismus
Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 1998
Die Bedeutung fundamentalistischer Bewegungen wie im Iran, im Sudan, in Algerien oder
Afghanistan kann auch von der Bewegungsforschung nicht übersehen werden. Eisenstadt zielt
auf eine umfassende Gesellschaftstheorie des
Fundamentaiismus, die virtuell den Vergleich
aller fundamentalistischen Bewegungen unterschiedlicher Kulturen und Epochen ermöglicht
und sie zugleich in den Zusammenhang von
soziokultureller Umwälzung, Modernisierung
und globaler Kommunikation stellt. Eisenstadt
sieht in den Kulturen der ,Achsenzeit' - den
Hochkulturen seit 1000 v.Chr. bis zum ersten
nachchristlichen Jahrhundert - den Ausgangspunkt einer neuen Ontologie. Seitdem wird
zwischen einer transzendenten und einer weltlichen Ordnung unterschieden. Dieses grundlegende kulturelle Muster erneuert sich in den
jakobinischen Strömungen der Französischen
Revolution, die den Glauben in den Primat der
Politik und die Fähigkeit der Politik betonen,
Gesellschaft durch totalistische politische Aktion zu transformieren.
Anders als die Modemisierungstheoretiker der
60er Jahre oder heutige Säkularisierungstheoretiker sieht Eisenstadt den Rückgriff auf kulturelle Traditionsbestände als ein tragendes M o ment der Moderne. Denn zum einen sei der

Fundamentaiismus die Etablierung der Religion als moderne Protestbewegung und damit fest
in den Antinomien der Moderne verhaftet. A n dererseits aber sei die Verdiesseitigung des Erlösungsdenkens und die Totalisierang eines
ontologischen Weltbildes in den fundamentalistischen Bewegungen eine durch den politischen Diskurs der Moderne intensivierte Art der
Weiterentwicklung der Achsenzeitproblematik.
Das Paradox besteht darin, dass die holistische,
auf Entdifferenzierung zielende fundamentalistische Gesellschaftsvision Differenzierungsschübe für die Bereiche von Religion, säkularer
Moral, Recht und Politik zur Folge hat.
ak
m
BEATE HOECKER

Lern- und Arbeitsbuch:
Frauen, Männer und die Politik
Bonn: Dietz 1998
Wenn Frauen zukünftig wirklich gleichberechtigt an der Demokratie beteiligt sein sollen,
dann müssen auch Männer ihr Selbstverständnis und ihr Verhaltem ändern. Das Buch plädiert
dafür, einen Perspektivenwechsel einzuleiten
und neue Wege in der Politik aufzuzeigen. Im
Mittelpunkt dieses allgemeinverständlichen und
materialreichen Lern- und Arbeitsbuches stehen die politischen Beteiligungschancen von
Frauen, ihr Verhalten als politische Akteurinnen
und eine Bilanz der institutionalisierten (Frauen-) Politik. Die Autorin, Dozentin für Politik
an der Bremer Akademie für Wirtschaft, fragt
nach Möglichkeiten der Umgestaltung der geschlechtsspezifischen Machtverhältnisse und
macht konkrete Vorschläge, wie Frauen und
Männer sich für eine demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen können.
Teil I behandelt Rechtssituation und gesellschaftliche Situation der Gleichberechtigung.
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Teil II stellt die politische Partizipation von
Frauen in konventionellen (Wahlverhalten, Parteien, Parlamente, politische Karriere, Regierungen, Europäische Union), aber auch in unkonventionellen Bereichen vor. Teil III erläutert
den eingeforderten Perspektivenwechsel von
einer Frauen-zur Geschlechterpolitik. Zunächst
werden Ziele und Instrumente der Frauenpolitik in der Bundesrepublik gesichtet und dann die
Möglichkeiten einer die Frauenpolitik ergänzenden ,Männerpolitik' erörtert,
ak

CO

Partei an Hintergrundinformationen über Parteiengeschichte, Organisationsstruktur, dem
ideologisch-programmatischen Profil und an
der elektoralen Verankerung interessiert sind.
Neben der politikwissenschaftlichen Literatur
hat der Autor Parteitagsmaterialien, die Parteipresse, die Protokolle der gemeinsamen Verhandlungskommission von Grünen und Bündnis 90 sowie Strategie- und Positionspapiere der
innerparteilichen Gmppen berücksichtigt. Für
die Analyse der wählersoziologischen Veränderungen stützt er sich auf das kumulierten Datenfile des Bereichs Forschung und Beratung der
Konrad-Adenauer-Stiftung.

JÜRGEN HOFFMANN

Die doppelte Vereinigung
Vorgeschichte, Verlauf und Auswirkungen
des Zusammenschlusses von Grünen und
Bündnis '90
Opladen: Leske+Budrich 1998
Die Grünen änderten 1993 ihren Namen in
Bündnis 90/Die Grünen und ratifizierten damit
auch in der Außendarstellung ihren Zusammenschluss mit der 1989 entstandenen Grünen Partei der D D R und dem im September 1991 als
politische Vereinigung im Sinne des Parteiengesetzes gegründeten Bündnis 90. Die
Chemnitzer Dissertationsarbeit bietet auf breiter empirischer Basis eine Analyse des Zusammenschlusses, seiner Vorgeschichte und seiner
Auswirkungen.
Untersucht werden die weltanschaulichen, die
programmatischen und die organisatorischen
Aspekte des Vereinigungsprozesses dieser drei
Parteien. Auch wenn die Veröffentlichung noch
vor dem Wahlsieg der rot-grünen Koalition auf
Bundesebene erfolgte, stellt das Buch eine Fundgrube für all diejenigen dar, die anlässlich des
im Jahre 1999 erneut öffentlich ausgetragenen
Konfliktes über programmatische Orientierung,
Selbstverständnis und strukturelle Reformen der

Gescheitert, so das Fazit des Autors in Bezug
auf die Programmdebatte, sei „der Versuch, das
Thema Bürgerrechte und die Zivilgesellschaft
zur Klammer zwischen dem emanzipatorischen
Politikansatz der Grünen und den Demokratiebestrebungen der Bürgerbewegungen zu machen .... Die Bündnisgrünen verstehen sich zwar
als eine Regierungspartei im Wartestand, sind
darauf aber weder stmkturell noch thematisch
vorbereitet" (340, 344).
ak

ca
ULRICH WILLEMS

Entwicklung, Interesse und
Moral
Die Entwicklungspolitik der
Evangelischen Kirche in Deutschland
Opladen: Leske+Budrich 1998
Die politikwissenschaftliche Forschung hat
Formen der advokatorischen Vertretung politischer Anliegen, also der Vertretung nicht eigener, sondern fremder Interessen, lange vernachlässigt. Die Dissertationsarbeit trägt zur theoretischen Differenzierung der Logik des kollektiven Handelns bei und demonstriert am Beispiel
der Entwicklungspolitik der Evangelischen Kir-
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che die Bedeutung moralischer Forderungen als
eigenständiger politischer Handlungsorientierung. Der Autor macht eine differenzierende
Typologie von Handlungsorientierungen stark:
Jnteresse' als egoistische und rational geprägte
Intention, die eigene Position in einer sozialen
Struktur zu verbessern oder Verschlechterungen abzuwehren, ist zu unterscheiden von m o ralischen Forderangen', deren Realisierung ihren Fürsprechern keine selektiven materiellen
Vorteile verschafft, aber auch von einer ,Wertorientierung', der die Intention zugrunde liegt,
den eigenen Wertüberzeugungen bzw. Lebensformen und damit verbundenen Politikoptionen
Anerkennung und Legitimation zu verschaffen.
In Auseinandersetzung mit Olsons Theorie des
kollektiven Handelns werden die Probleme eines interessenreduktionistischen theoretischanalytischen Bezugsrahmens demonstriert. Die
Organisation moralischer Forderangen beruht
„nicht auf der Erwartung individueller Vorteile,
sondern vornehmlich auf den Erfolgsaussichten
kollektiven Handelns für die Realisierung der
vertretenen moralischen Forderangen" (173).
Nach dem theoretischen Vorlauf analysieren die
Folgekapitel die Bedeutung moralischer Forderungen in der Entwicklungspolitik der Evangelischen Kirche anhand der Gelegenheitsstrukturen protestantischer Entwicklungspolitik, der
Entstehung, Etablierung und Entwicklung des
kirchlichen Entwicklungsdienstes, den Strategien der Durchsetzung der Forderungen und
den Strategien der Legitimation protestantischer
entwicklungspolitischer Forderungen,
ak
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Warnfried Dettling: Erneuern und Bewahren. Mutmaßungen zum geistig-politischen
Profil der Regierung, FJ NSB 4/99, S. 5-9
In dem Essay zieht der Autor eine abwägende Bilanz des ersten Jahres der rot-grünen Bundesregierung. Der Start war schlecht, das Ansehen sinkt, das Vertrauen fehlt. Die gesellschaftliche
Stimmung ist schlechter als die eigentliche Bilanz. Grund sei das Fehlen einer politischen Idee,
die an den Traditionen der beiden Regierungsparteien ansetzt, ohne bei ihnen stehen zu bleiben.
Diagnostiziert wird ein Mangel an Gesellschaftskonzepten, die sich nicht nur auf die Gegenwart
beziehen, sondern auch die Zukunft umfassen. Verteilungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und Beteiligungsgerechtigkeit sind die zentralen inhaltlichen Forderungen, die ein Reformkonzept umschließen müßten. Die Regierung hat durchaus die Chance, wieder politische
Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. Erfolg oder Scheitern von Rot-Grün ist nicht nur eine Frage
der Zukunft dieser Regierung, sondern auch von Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der
Demokratie.

Warnfried Dettling: Renewing and preserving. Considerations about the
government's ideological profile, FJ NSB 4/99, pp. 5-9
The author presents an balanced review of the first year in government of the SPD and Bündnis
90/Die Grünen: They had a bad Start, reputation declines and trust is fading away. Public opinion
though is worse than the actual results. This is caused by a lack of political ideas, which draw on
and develop further the parties' traditions. Conceptions, which not only describe the present but
also provide a vision of the future, have been unsufficiently developed. Distributive, generational
and particpatory justice are central Claims, which would have to be included in a reform concept.
On such a basis the government may well have the chance to gain new political credibility. Success
or failure of the red-green government not only concems the future of this government but also
affects the efficiency of democracy more generally.

Roland Roth: Ein Jahr Rot-Grün. Ein politischer Gau für die neuen sozialen Bewegungen, FJ NSB 4/1999, S. 10-21
Vom Verhältnis von sozialen Bewegungen und Regierungspolitik, von Erwartungen und vertanen
Chancen handelt der Beitrag von Roland Roth. Obwohl eigentlich zu vermuten wäre, dass mit der
rot-grünen Regierung endlich einige der ureigenen Bewegungsziele umgesetzt würden, ist die
Bilanz ausgesprochen negativ. Bei der Betrachtung verschiedener Politikfelder entsprechen die
Ergebnisse bislang nicht den über Jahre erhobenen Forderungen und Zielen der Regierungsparteien. Roth erklärt diese Entwicklung mit dem stark personalisierten Politikstil, der sowohl bei der
SPD mit ihrem Kanzler Schröder vorherrscht wie auch bei den Bündnisgrünen mit ihrer Leitfigur
Joseph Fischer. Politikvermittlung funktioniert nicht mehr primär über die Parteiorganisationen,
sondern vielmehr über personenbezogene, mediale Inszenierung. Roth hebt jedoch hervor, dass
die Entwicklung nicht bedeutet, politisches Interesse und Engagement wäre grundsätzlich
zurückgegangen. Vielmehr hat es sich in die Sphäre ausserhalb der Institutionen, d.h. der
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Initiativen und Bewegungen, verlagert. Ob angesichts der politischen Kultur unter Rot-Grün
dieses politische Potential wieder erstarkt, läßt sich nach seiner Meinung zurzeit schwer
absehen, grundlegend wäre aber die Kommunalisierung der politischen Entscheidung.

Roland Roth: A political fatal disaster for the new social movements - interim
review after one year red-green federal government, FJ NSB 4/99, pp. 10-21
Roland Roth's article deals with the relationship between social movements and governmental
politics, the expectations and missed opportunities. Though one might expect the implementation of fundamental movement goals by the red-green government, the interim review is
negative. The government politics does not meet the old movement's goals in various policy
fields. That accounts for the fact that politics is focused on central figures like chancellor
Schröder in the SPD and Joseph Fischer within the Bündnis 90/Die Grünen. Politic mediation
is no longer based on party organizations but on personalized media presentation. Roth
emphasizes that this development does not imply a decline of public political interest or
engagement. Politic has spread outside the institutions into Citizen groups and movements.
Whether this political culture strengthens the political potential is hard to predict. However, a
localizing of political decisions is necessary.

Lothar Probst: Ist Rot-Grün regierungsfähig? Anmerkungen zu den Perspektiven
von SPD und Bündnisgrünen, FJ NSB 4/1999, S. 22-31
Eigentlich waren die Voraussetzungen für den Wechsel doch hervorragend, wie also kommt es
zu dem negativen Zustand der Regierungsparteien gut ein Jahr nach der Wahl? Lothar Probst
fragt, ob sich diese negative Bilanz allein mit den stereotypen Erklärungen wie Wahlniederlagen,
mangelnde Abstimmung etc. erklären läßt, oder ob nicht tieferliegende Gründe die Ursachen für
die negative Bilanz sind. Als solche Gründe erkennt der Autor insbesondere die Folgenden: RotGrün war eher ein Zufallsprodukt als das von einer überwiegenden Mehrheit getragene
Reformprojekt, und die in Angriff genommenen Gesetzesvorhaben zeichneten sich durch
handwerkliche Schwächen aus. Sowohl innerhalb der Bündnisgrünen als auch in der S P D
werden interne Machtkämpfe um Personen und Inhalte geführt. Die C D U hingegen konnte sich
nach ihrer Wahlschlappe relativ schnell wieder erholen und somit an Stärke gewinnen. Probst
hält die Stituation zwar für schwierig, aber nicht für hoffnungslos. Erforderlich ist nach seiner
Meinung sowohl ein besseres Koalitionsmanagement als auch eine jeweils eindeutige Positionierung der Parteien. Entsprechende Strategien stellt er in seinem Beitrag vor.

Lothar Probst: Is the red-green government able to govern Germany? Remarks on
the Situation and perspectives of SPD and Bündnis 90/Die Grünen, FJ NSB 4/99 pp
22-31
The conditions for a government change where good, so why is the Performance of the red-green
government so poor one year after they came in office? Lothar Probst questions whether this
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Situation can explained by the stereotypes of lost elections and insufficient coordination etc. He
assumes more basic reasons for the negative results: the red-green government came accidentally
to power, instead of being a widely accepted reform alliance and the legislation by the new
government is unprofessional. Bündnis 90/Die Grünen as well as the SPD are subject to internal
struggles about policies and personnel. The C D U , however, recovered fast from the electoral defeat
and gains new strength. Probst judges the Situation as difficult but not hopeless. Necessary to his
mind is a better coordination of alliance affairs and clear party positions. Corresponding strategies
are presented.

Gerd Mielke: 1999 - Schicksalsjahr für die SPD?, FJ NSB 4/99, S. 32-39
In der über hundertjährigen Tradition der Sozialdemokratie gab es wiederholt Perioden und Phasen
von grundsätzlicher Bedeutung für die Partei. Der Autor wagt die These, daß auch das Jahr 1999
als Schicksaljahr in die Geschichte der SPD eingehen kann. Er macht diese Diagnose fest an der
breiten Akzeptanzkrise der Partei in der Wählerschaft, an der offensichtlichen Stabilitätskrise in
der Führung und an der programmatischen Krise. Alle drei Krisen sind eng miteinander verbunden,
verstärken sich gegenseitig und lassen sich nicht über bessere politische Koordination, professionelleres Management und kontrollierte Kommunikation lösen. Handwerkliche Verbesserungen
sind notwendig, aber die eigentlichen Probleme, die sich in 1999 dramatisch zugespitzt haben, sind
struktureller Natur. Nur wenn diese zügig, mutig und erfolgreich angegangen werden, sind die
Niederlagen, Fehlleistungen und Rückschläge des ersten Regierungsjahres zu beheben.

Gerd Mielke: 1999 - A crucial year for the SPD?, FJ NSB 4/99, pp. 32-39
Over the course of the social democrats'hundred years old tradition there have been several periods
of crucial importance for the party. The author presents the thesis, that 1999 might be one of these
crucial years for the Social Democratic Party. A deep crisis of legitimacy among the social
democratic electorate, the instability of the leadership as well as the programmatic crisis indicate
such a significant period in the party's history. A l l three crises are closely interwoven and reinforce
each other. Improved political coordination, professional management and a better orchestration
of communication are necessary, but alone cannot solve the problems. The fundamental problem
leading to this crisis are structural in nature. The failures and shortcoming of the first year can only
be overcome by a fast and courageous resolution of these problems.

Markus Klein: The Year after. Rot-Grün und die Wahltrends '99. FJ NSB 4/99, S. 40-49
Zum ersten M a l in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist mit der Bundestagswahl
1998 eine Regierung abgewählt worden. Die Zustimmung zu einer rot-grünen Regierung war
überraschend groß. Um so unerwarteter ist, daß ein Jahr nach der Bundestagswahl die Zustimmung
weit zurückgegangen ist. Markus Klein analysiert auf der Grandlage empirischer Umfragedaten
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die Entwicklung der Unterstützung der Regierungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen und
erläutert die Gründe für abnehmende Zustimmung zu den Regierungsparteien, insbesondere zu der
SPD. Sowohl Personalfragen als auch inhaltliche Aspekte wie das 630-DM-Gesetz und das Gesetz
gegen die Scheinselbständigkeit haben die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler sinken
lassen. Klein führt zudem zwei mögliche Erklärungsmuster für die schwindende Zustimmung an:
Einerseits kann die Entwicklung mit dem sogenannten Wahlzyklus erklärt werden, andererseits
könnte die rückläufige Unterstützung aber auch als das Auseinanderbrechen der fragilen Adressatenkoalition aus traditionellen SPD-Wählern und modernisierungsorientierten Wählern der
,neuen Mitte' gesehen werden. Ein Blick auf die Wählergrappen zeigt, dass die Regierung in
beiden Milieugruppen verloren hat, was - so Klein - daraufhinweist, dass die Doppelstrategie nun
unerwünschte Nebenwirkungen zeigt.

Markus Klein: The Year after. Support for the red-green federal government one year
after the 1998 election, FJ NSB 4/99, pp. 40-49
In 1998 a government has been voted out for the first time in the history of the Federal Republic
of Germany by means of parliamentary elections. The consent to a red-green government was
surprisingly large. The more surprises that one year after the parliamentary elections that consent
declined dramatically. On empirical data basis Markus Klein analyzes how support for governing
parties SPD and Bündnis 90/Die Grünen has developed and explains the reasons for a decreasing
assent in particular for the SPD. Both personal matters and substantial aspects like the 630 - D M
bill and the law against apparent self-employment have made electors more and more malcontent.
Klein refers to two possible explanations for the declining consent: on the one hand the
development could be explained by the so called electoral cycle. On the other hand the growing
antipathy maybe due to the Separation of the fragile target group coalition of traditional SPDelectors and modemization orientated electors of the "Neue Mitte" . According to Klein the dual
strategy now shows unwelcome side effects so that the government has lost both groups.

Sven Jochem/ Nico A. Siegel: Das Dilemma des Bündnisses für Arbeit, FJ NSB 4/99
S. 50-60
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung Schröder. Sven
Jochem und Nico Siegel beleuchten in ihrem Beitrag die Konstellation und Intentionen der Akteure
des Bündnisses für Arbeit. Demnach ergibt sich ein Reibungspunkt im Bündnis daraus, dass die
Akteure aufgrund unterschiedlicher Problemanalysen zu unterschiedlichen Reformstrategien
kommen. Darüber hinaus zeigt sich, dass das föderalistische System mit seinen fiskalischen
Zuständigkeiten und das komplexe Sozialsystem Reformkonzeptionen erschweren. Die beiden
Autoren erläutern ein nach ihrer Sicht grundlegendes Problem des Bündnisses: Bislang waren alle
Beteiligten darum bemüht, das Arbeitskräfteangebot zu reduzieren, statt die Steigerang der
Beschäftigung in den Mittelpunkt zu stellen. Diese bedarf aber auch einer intensiven Auseinandersetzung mit der Entwicklung hin zur Dienstleistungsgesellschaft und einer Diskussion über die
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Aufspreizung der Lohn- und Einkommensstruktur. U m die unterschiedlichen Aspekte in eine
Gesamtkonzeption zu bringen - so das Fazit - , bedürfe es der klaren Kurssetzung der Bundesregierung, die die beiden Autoren bislang im Bündnis für Arbeit noch nicht erblicken konnten.

Sven Jochem/Nico A. Siegel: The Dilemma of the "Bündnis für Arbeit" (Alliance for
employment), FJ NSB 4/99, pp. 50-60
The government of chancellor Schröder focuses its policy on the reduction of unemployment. Sven
Jochem and Nico Siegel analyze the constellation and the actor's intentions in the "Bündnis für
Arbeit". One main problem derives from the actor's different problem definition resulting in
different problem solving strategies. Furthermore the federal political System with differentiated
fiscal competencies and the complex social System complicate a reform conception. The authors
comment on a - to their mind - fundamental problem of the alliance: Up to now all participants
tried to reduce the supply of workers instead of focusing on the increase of employment. This would
mean an intensive discussion of how to promote the emergence of a service society and a further
differentiation of the income structure. The authors conclude that for including these aspects in a
general concept, an elaboration of the governmental policy is a precondition. In the "Bündnis für
Arbeit" this is not in sight up to now.

Geplante Ausgaben für 2000
1/2000
,Bewegungs-Delphi'
Protest und Bewegung im 21. Jahrhundert
2/2000
In Amt und Ehren?
Zukunft bürgerschaftlichen Engagements
3/2000
Politische Kommunikation in Deutschland
Botschaften zwischen Illusion und Inszenierung
4/2000
Queering democracy
Homosexualität in Politik und Gesellschaft

Informationsgesellschaft
und Netzwerke

C a j a Thimm (Hrsg.)

Jörg Sydow, Arnold Windeler (Hrsg.)

Soziales im Netz

Steuerung v o n Netzwerken

Sprache, Beziehungen
und Kommunikationskulturen im Internet
1999. 321 S. Br. D M 5 8 , 0 0
ISBN 3-531-13400-0

Konzepte und Praktiken

ISBN 3-531-13286-5

Im Mittelpunkt des Bandes steht die Frage, in welcher Form mittels digitaler Kommunikation („Cybertalk") personale und soziale Identität sowie zwischenmenschliche Beziehungen kommuniziert werden. Die Beiträge geben einen Uberblick über linguistische, soziologische und psychologische Perspektiven und fokussieren sprachliche Verfahren,
mit deren Hilfe sowohl dialogische Beziehungen
als auch Gruppenmitgliedschaften im Netz gestaltet werden.

In Praxis wie Wissenschaft ist derzeit ein verstärktes Interesse an Fragen der Steuerung interorganisationaler Netzwerke zwischen Unternehmungen,
Fördereinrichtungen, Bildungs-und Forschungsinstitutionen etc. zu vernehmen. Wirtschaftliche,
soziale und politische Steuerungsfragen werden
dabei unter Begriffen wie Strategisches Management, Konzernsteuerung, Nelzwerkcontrolling, Governance, Policy Networks und Kontextsteuerung
diskutiert.

Kurt Imhof, Otfried Jarren, Roger Blum (Hrsg.)

Steuerung*- und Regelungsprobleme in der
Inforaationsgesellschcrft
1999. 4 1 9 S. mit 10 Tab.
Mediensymposium Luzern, Bd. 5.
Br. D M 7 4 , 0 0
ISBN 3-531-13486-8
Mit Bezug auf die bemerkenswerten Veränderungen der öffentlichen politischen Kommunikation seit
den sechziger Jahren, insbesondere jedoch seit
der Deregulierung der elektronischen Medien und
der ökonomischen Konzentration, Globalisierung
und Diversifizierung des Mediensystems in den achtziger Jahren, gilt das Interesse des Bandes den
Steuerungs- und Regelungsproblemen in der Informationsgesellschaft.

1999. VIII, 391 S. mit 25 A b b . und 10 Tab.
Br. ca. D M 9 8 , 0 0

Arnold Windeler (Hrsg.)

Unternehmungsnetzwerke
Konstitution und Strukturation
1999. ca. 3 5 0 S. Studien zur Sozialwissenschaft, Bd. 195. Br. ca. D M 6 6 , 0 0
ISBN 3-531-13100-1
Vorhandene theoretische Z u g ä n g e zum Phänomen
Unternehmungsnetzwerk eröffnen zwar grundlegende Einsichten, weisen jedoch auch bedeutsame
S c h w ä c h e n auf. Das belegt eine empirisch informierte und kritische Diskussion der im soziologischen Diskurs über Unternehmungsnetzwerke d a
minanten Sichtweisen der 'systemischen Rationalisierung' und der 'strukturellen Netzwerkforschung'.
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Klaus von Beyme

Hans-Hermann Hertie

Der Fall der Mauer
Die unbeabsichtigte Selbstauflösung
des SED-Staates
2., durchges. Aufl. 1999. 5 8 7 S . Br. D M 8 8 , 0 0
ISBN 3-531-32927-8
„Hertie zeichnet

die Entscheidungsprozesse,

die Mauer zum Einsturz brachten,
Er hat nicht nur die schriftlichen
sender ausgewertet,
sondern auch zahllose
mit ostdeutschen
nis der Mühen

minutiös
Quellen

als irgendjemand
Interviews,

Akteuren,

geführt.

ist die Widerlegung

die
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vor ihm,
überwiegend
Das Ergebvon Legen-

Westdeutscher Verlag

den. "
Die Zeit vom 1 1 . 3 . 1 9 9 7
Klaus von Beyme

Das p o l i t i s c h e System d e r

Rudolf Strohmeier (Hrsg.)

Die E u r o p ä i s c h e Union

Bundesrepublik Deutschland

Ein Kompendium aus deutscher Sicht
2., neu bearb. u. aktual. Aufl. 1999.
XVI, 3 9 6 S. Br. D M 6 8 , 0 0
ISBN 3-531-32655-4

9., neu bearb. und aktual. Aufl.
4 7 5 S. Br. D M 2 8 , 0 0
ISBN 3-531-13426-4

Die Skepsis g e g e n ü b e r der e u r o p ä i s c h e n Integration speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Neben manchem Missverständnis hat diese Haltung häufig eine simple Ursache: die Unkenntnis der Fakten. Die Autoren dieses Bandes
haben sich deshalb die Aufgabe gestellt, wichtige Themen der e u r o p ä i s c h e n Integration vor
deutschen Hintergrund darzustellen, um so vor
allem dem bundesdeutschen Publikum leichteren
Zugang zu den damit verbundenen Problemen
zu e r m ö g l i c h e n .

Der in Lehre und Studium b e w ä h r t e und für die
9. Auflage völlig neu bearbeitete Band ist vor
allem dem schwierigen Prozess der deutschen
Einigung gewidmet. Die Schwierigkeiten des
Zusammenwachsens von Ost- und Westdeutschland werden mit der Analyse der Institutionen Parteien, Bundestag, Regierung, Verwaltung, Verfassungsgerichtsbarkeit und Föderalismus - und
der politischen Prozesse - Wahlverhalten, Legitimierung des Systems, Durchsetzung organisierter Interessen und Führungsauslese - verknüpft.

Eine Einführung
1999.
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Westdeutscher 'i^ttog

Simone Richter

Journalisten
zwischen den Fronten
Kriegsberichterstattung am Beispiel Jugoslawien
1999. 2 7 7 S. Br. D M 5 8 , 0 0
ISBN 3-531-1 3423-X
Brennpunkt Balkan: Der Krieg ist nach Europa
zurückgekehrt. Für die Medien ist Informieren
das Gebot der Stunde. Es gibt keinen eleganten Krieg, das erfahren Journalisten, die vor Ort
vom Krisenherd berichten, täglich. Vor allem Pressereporter müssen versuchen, hinter die schmutzigen Kulissen zu blicken und vom Konflikt aus
erster Hand zu berichten. Dabei wird der romantische Mythos des publizierenden Kriegshelden entzaubert: Realjournalismus findet unter
härtesten Arbeitsbedingungen und in einer absoluten Ausnahmesituation statt.

Michael Jäckel

Medienwirkungen
Ein Studienbuch zur Einführung
1999. 3 1 5 S. Br. D M 4 8 , 0 0
ISBN 3-531-13073-0
Der Band unternimmt den Versuch, aus soziologischer und kommunikationswissenschaftlicher Sicht
wichtige Forschungstraditionen der Medienwirkungsforschung von ihren A n f ä n g e n bis in die
Gegenwart nachzuzeichnen. Hierzu gehören neben einer historischen Einführung zur Entstehung
der Massenmedien vergleichende Betrachtungen
zu allgemeinen Wirkungsmodellen sowie die systematische Darstellung bereichsgebundener Theorien. Untersuchungen zur Glaubwürdigkeit von
Medien sowie zum Einfluss der Medien auf die
Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit und öffentlichen Meinung sind ebenso zu nennen wie
die Frage nach sozialen Ungleichheiten, die mit
unterschiedlicher Mediennutzung einhergehen.

Manfred Rühl

Publizieren
Eine Sinngeschichte der öffentlichen
Kommunikation
1999. 261 S. Br D M 4 9 , 8 0
ISBN 3-531-13370-5
Die vorliegende Sinngeschichte beschreibt das
emergierende Publizieren von der Antike bis zum
Ende des 2 0 . Jahrhunderts. Parallel dazu arbeitet der Verfasser an einer allgemeinen Theorie
des Publizierens und an einer allgemeinen Politischen Ö k o n o m i e des Publizierens
Änderungen vorbehalten. Stand: Noember 1 9 9 9 .
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