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Editorial
Anders oder gleich Homosexuelle mischen sich ein
In dutzenden Staaten werden Schwule und Lesben von staatlichen Handlangern brutal misshandelt. In mehr als 80 Staaten wird Homosexualität strafrechtlich geahndet, auch noch in
Europa: So steht in Rumänien auf Homosexualität eine Strafe von ein bis fünf Jahren (Frankfurter Rundschau, 19.10.2000: 5). In der Bundesrepublik haben sich die Dinge zum Besseren
entwickelt. Die strafrechtliche Verfolgung der
Homosexualität ist vom Tisch. Allerdings bleiben auch hierzulande bis zum heutigen Tag die
Erfahrungen von Lesben und Schwulen, als ,anders' wahrgenommen und im alltäglichen Leben diskriminiert zu werden. Eine Studie von
1998 zeigt, „dass sich rund 81 Prozent aller
Homosexuellen (...) diskriminiert fühlen" (Otto
1998). In zahlreichen Lebensbereichen wird
das Thema Homosexualität und die damit verbundenen Repressionen bestenfalls mit spitzen
Fingern angegangen. In einigen Fällen - beispielsweise im gehobenen Management - kann
sie nach wie vor ein Kündigungsgrund, zumindest aber der Karriere abträglich sein.
Folgerichtig haben sich die derart Ausgegrenzten inzwischen organisiert. Um nur einige zu
nennen: etwa im Völklinger Kreis - Bundesverband Gay Manager (VK), Schwule Juristen in der
Bundesarbeitsgemeinschaft BASJ oder schwule
Soldaten im entsprechenden Bundesarbeitskreis
(BASS). Im kirchlichen Bereich setzen sich h o mosexuelle und Kirche' (HUK) für mehr Toleranz und homosexuelle Interessen ein. Neben
homosexuellen Priestern, die sich auch in kleinen Gmppen mit dem enormen Druck und der
Problematik ihrer Situation auseinander setzen,
sind hier grundsätzlich Kirchenmitglieder organisiert. Ebenso gibt es inzwischen in nahezu
jeder politischen Partei lesbisch-schwule Interessenvertretungen und Sprecherinnen.
Derzeit erfreut sich die lesbische und schwule
,Community' eines regen öffentlichen Interes-

ses, da seit 1998 - mit dem Bundestagswahlkampf - die Diskussion um die ,Homo-Ehe'
stärkere Aufmerksamkeit genießt. Im Vorfeld
des Christopher-Street-Day (CSD) 2000 setzten
Veranstalter und der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) der Bundesregierung ein Ultimatum: Die Party-Paraden sollten
zum Massenprotest werden, so denn bis zum
CSD (Juni 2000) kein Gesetzentwurf zur Eingetragenen Partnerschaft vorliege. Der SPD wurde Wortbrach bezüglich entsprechender Wahlkampfversprechen vorgeworfen. Ein Grußwort
der sozialdemokratischen Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin an die Teilnehmerinnen der CSD-Paraden signalisierte jedoch noch rechtzeitig Handlungsbereitschaft
(Presseservice der SPD 175/00, 21.06.2000).
A m 10.11.2000 verabschiedete der Bundestag
das jLebenspartnerschaftsgesetz', das im Dezember im Bundesrat beraten werden soll. In
einem ersten Teil des Gesetzes geht es um die
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften durch ein Standesamt oder eine andere Behörde. Damit werden die Partnerinnen
unterhaltspflichtig, aber ebenso erbberechtig.
Zudem werden ihnen in etlichen Rechtsbereichen - etwa bezüglich Mietrecht, Nachzug
ausländischer Partnerinnen - gleiche Rechte
wie Ehepaaren zugesprochen. In einem zweiten Teil geht es um finanzielle und Steuervergünstigungen für gleichgeschlechtliche Paare. Hierzu ist eine Zustimmung des Bundesrates erforderlich, die jedoch angesichts des vehementen Widerspruchs aus der Union fraglich ist (Frankfurter Rundschau, 11.11.2000:1).
Gerade im Zusammenhang mit der Diskussion
um ,Eingetragene Lebenspartnerschaften' stößt
man auf Spuren eines weit verbreiteten, recht
kruden Gefühls für Sitte und Anstand, zum Beispiel bei deren klerikalen Hütern: Der kürzlich
verstorbene Erzbischof Dyba befürchtete im
Zuge dieses „weiteren fatalen Schritt(es) in die
Degeneration" gar einen „Import von Lustknaben" (Der Spiegel 28/2000: 77). Kardinal Joa1
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chim Meisner (General-Anzeiger, 9.10.00: 1)
bezeichnete das Antidiskriminierungsgesetz zur
Homo-Ehe als „Anti-Ehe- und Familiengesetz.
Das geht ans Wesen des christlichen Menschenbildes. Wenn die C D U da fällt, dann sollte sie
das , C ablegen". CDU-Politiker-so der Kölner
Kirchenfürst - berufen sich „mitunter auf ein
nebulöses christliches Menschenbild (...), das
sich nicht mehr am christlichen Gottesbild orientiert."
Ähnliches war aus Rom im Streit um eine Homosexuellen-Parade (World Gay Pride) im Sommer dieses Jahres zu vernehmen. Von Regierungsseite (Giuliano Amato) hieß es, diese sei
„nicht opportun" und kollidiere mit dem Heiligen Jahr. Die italienische Bischofskonferenz
sah grundsätzlichere Bedenken, da Freiheit
nicht „mit Verwirrung und Vernebelung der
Gewissen", so Erzbischof Angelo Comastro,
gleich bedeutend sei (Süddeutsche Zeitung,
27728. M a i 2000: 6).
Im Alltagssprachgebrauch wird das Abnorme' in diskriminierender Weise transportiert,
beispielsweise indem man sich über ,Mannsweiber', ,Schwuchteln' und ,Tunten' lustig
macht. Einer immer noch verbreiteten Position
zufolge sind schwule HlV-Infizierte ja schließlich selbst daran schuld. Da wundert es nicht,
wenn Eltern nach wie vor mit Entsetzen feststellen: ,Mein Kind ist homosexuell'.
Nicht zuletzt aus gemeinsam geteilten Unrechtserfahrungen heraus hat sich innerhalb dieser
,sexuellen Minderheit' jedoch ein der Diskriminierung und Repression trotzendes Selbstbewusstsein, eine eigene kollektive Identität entwickelt (siehe auch Stürmer/Simon in diesem
Heft). Im Zuge einer Selbstwahrnehmung als
ausgegrenzte ,Quasi-Ethnie' werden Beschimpfungen durch die ,straight', von heterosexuellen Norm vorgaben geprägte Mehrheitzur Selbstetikettierung verwendet und damit gegen diese
gewendet. ,Anders sein' wird zur Qualität, zur
Konterkarierung des Mainstreams im Sinne soziokultureller Gleichschaltung.

Abgesang auf eine Bewegung?
Die Schwulenbewegung blickt auf eine mittlerweile 100-jährige Geschichte zurück (siehe
auch Beck in diesem Heft). Neuen Aufschwung
erhielt sie Ende der 60er Jahre. Die Geburt der
neuen Schwulen- und Lesbenbewegung kann
auf Juni 1969 datiert werden. Damals gerieten
im New Yorker Stonewall Inn in der Christopher Street Szenemitglieder aufgrund abnormer' Geschlechter(ver)kleidung in Konflikt
mit Ordnungshütern (siehe hierzu auch Holzleithner in diesem Heft).
Den deutschen ,Sonderweg' markierten bezüglich der Rahmenbedingungen die - vor
allem rechtlichen - Nachwirkungen des N S Regimes: Der von den Nazis verschärfte §175
(§175,175aNr.4RStGB) war in der Bundesrepublik bis 1969 unverändert in Kraft (bis 1957
in der D D R ; siehe auch Kleres in diesem Heft).
Zwischen 1950 und 1965 wurden in der Bundesrepublik ebenso viele Prozesse gegen Homosexuelle geführt - etwa 100.000 mit 44.231
Verurteilungen - wie im NS-Staat (Lau 2000).
Eine rechtliche Rehabilitierung der Opfer der
Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialismus steht noch aus. 1998 wurde zwar vom
Deutschen Bundestag ein Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile
in der Strafrechtspflege verabschiedet. Die konservative Mehrheit verhinderte jedoch, dass
hiermit auch Urteile gemäß der berüchtigten
Schwulenparagraphen berücksichtigt wurden.
In der Bundesrepublik waren lesbische Aktivistinnen und schwule Aktivisten der ersten Stunde vorwiegend dem links-alternativen Spektrum zuzurechnen (zu der Situation in der DDR
siehe Kleres in diesem Heft). Da sich viele
lesbische Aktivistinnen unter dem Dach feministischer Kritik gegen die vorherrschenden
Verhältnisse formierten, beäugten sie schwule
Männer aufgrund einer eher an Lebensstil orientierten, politisch diffuseren Position misstrauisch. Diese Kluft scheint bis heute nicht
2
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ganz überwunden, das Verhältnis vom lesbischen zum schwulen Lager nicht nur von Harmonie geprägt zu sein.
Überhaupt ist im Rahmen einer aktuellen Bestandsaufnahme zu bezweifeln, ob es eine gemeinsame Bewegung, ,die' Lesbenbewegung
oder ,die' Schwulenbewegung überhaupt gibt.
Volker Beck stellt in diesem Heft fest: „Ein
einig Volk von Lesben und Schwulen gibt es
nicht". Das Spektrum innerhalb der schwullesbischen Community sei ebenso differenziert wie die Definitionsansätze schwuler und
lesbischer Interessen. Beck - Bundestagsabgeordneterfür Bündnis 90/DIEGRÜNEN, auch
Repräsentant des L S V D - sieht im mehrheitlichen Konsens der ,Community' den kleinsten
gemeinsamen Nenner. Dennoch sei, wie etwa
die CSD-Paraden zeigen, aus einer radikalen
Minderheit mittlerweile eine selbstbewusste
Massenbewegung geworden, die die Anerkennung als soziale Minderheit mit gleichen Rechten sowie die volle Partizipation am gesellschaftlichen Leben einfordere.
An diesem Punkt scheiden sich freilich die
Geister. Christina Schenk (2000) etwa - lesben- und schwulenpolitische Sprecherin der
PDS-Fraktion, Gründerin des Unabhängigen
Frauenverbandes (UFV) - unterscheidet eine
auf Mehrheiten bedachte Bürgerrechtspolitik
von einer emanzipatorischen Politik, die die
Rahmenbedingungen und somit den Mainstream selbst als Quelle der Diskriminierung
ausmacht und kritisiert. Während sie allerdings beide Positionen als legitim betrachtet schließlich ist es nicht einzusehen, Lesben und
Schwule von Rechten auszuschließen, die andere haben - , gehen andere Kritiker einen
Schritt weiter und stimmen den Abgesang auf
eine lesbisch-schwule Bewegung an.
So konstatiert Eike Stedefeldt (1998) einen
Rechtsruck der deutschen Schwulenbewegung
seit der Vereinigung beider deutscher Staaten.
In seinem Buch ,Schwule Macht oder Die Emanzipation von der Emanzipation' zeigt er den

neuen Konformismus der Schwulenbewegung
am Beispiel ihrer bedeutendsten Politikfelder
auf. Durch Schlagworte wie ,schwule Bürgerrechtsbewegung' und ,schwule Lobbypolitik'
verbrämt, so Stedefeldt, dienen sich Schwule
in zunehmendem Maße konservativen Kräften
an, während ihre Abgrenzung nach links schärfer wird. Aufgrand einer Analyse der neuen
Strukturen, in denen sich die Interessen homosexueller Männer in Parteien, Wirtschaft, M i l i tär, Wissenschaft und Medien organisieren,
kommt er zu dem Schluss, dass die links-alternative Bewegung von einst in den letzten Zügen liegt. Man(n) dränge in Bereiche, ohne
deren Strukturen selbst zu hinterfragen. Stedefeldts Kritik richtet sich auch gegen den L S V D ,
der nach der Auflösung des 1986 gegründeten,
basisdemokratischen Bundesverband Homosexualität ( B V H ) 1996 die einflussreichste
Vertretung lesbisch-schwuler Interessen in
Deutschland darstellt. Für Stedefeldt repräsentiert der L S V D die ,Neue schwule (und
lesbische) Mitte', aber nicht länger eine soziale Bewegung.
Überdies wird häufig beklagt, dass einst kämpferische Szeneorgane mittlerweile zu LifestyleMagazinen verkümmert sind, neue Glanzseitengazetten sich gerne mit modischen Szenetiteln schmücken. Viele Aktivistinnen kritisieren
außerdem, dass sich die CSD-Paraden als kommerzielle Spektakel immer mehr der Love-Parade angleichen. Vor allem Urbane, konsumfreudige Schwule sind alsZielgruppe des .Marktes' entdeckt worden. So pflegt auch die Marktdynamik Klischees homosexueller Identitäten
und Trends und fördert damit ebenso die A n gleichung an Norm und Normalität (siehe Holzleithner in diesem Heft).
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Integration und Überschreitung" (Roedig 1998)
wider: Befinden sich die Einen ,auf dem Weg
zur gesellschaftlichen Normalität', sehen die
Anderen darin die letzten Zuckungen einer Bewegung, bevor sie im Mainstream aufgeht.
Die Kontroverse um Gleichheit gegenüber Differenz zwischen den Geschlechtem war anfangs das Leitmotiv der feministischen Debatte.
Vertreterinnen der Gleichheitsposition führten
Geschlechterdifferenzen auf soziokulturelle
Ursachen zurück, die „zur Benachteiligung der
Frauen und zur Sicherung männlicher Vorherrschaft inszeniert und instrumentalisiert werden" (Klinger 1995: 801). Vertreterinnen des
Differenzansatzes sahen in dem dieser Position
zugrunde liegenden Gleichheitsideal die Gefahr einer Angleichung an jene männlich bestimmten Normen, Werte und Muster, die für
Diskriminierung ursächlich sind. Auch unter
Bezugnahme auf Erfahrungshorizonte nichtheterosexueller Feministinnen wird in der jüngsten Diskussion jedoch beiden Ansätzen vorgeworfen, dass sie die partikularen Erfahrungen
einzelner Frauen auf alle Frauen bzw. auf die
Frau schlechthin generalisieren. Außerdem implizieren ,Versuche einer Identitätsfixierung'
immerauch gleichermaßen Ein- und Ausschlüsse
(Klinger 1995: 802f): Mit zunehmender Konkretisierung von Weiblichkeitskonzepten werden immer mehr Frauen, die diesen nicht entsprechen, ausgegrenzt. Und ein auf die Konfliklinie zwischen den Geschlechtem fixierter
Feminismus „bleibt (...) im Wechselspiel zwischen dem .Einen' und dem ,Anderen' befangen, die sich dabei letztlich als Kehrseiten d e s selben' erweisen" (Klinger 1995: 803).
Jüngere Anregungen zum Diskurs um Gleichheit und Differenz kommen aus den U S A , wo
,sexuelle Bürgerinnenrechte' (Roedig 1998)
im Rahmen der ,Queer-Debatte' diskutiert
werden (siehe Holzleithner sowie die Sammelrezension ,Sexuelle Politiken' von Wagenknecht in diesem Heft). ,Queer' - einstmals als
Schimpfwort gegen jene gerichtet, die als Les-

ben, Schwule, Transsexuelle etc. von heterosexuellen Normvorgaben abweichen - steht heute für deren Kampf gegen Heterozentrismus
und Homophobie. ,Queer' vertritt die postmoderne Vorstellung von Pluralität, von der M u l tiplikation von Differenzen und der Vieldeutigkeit komplexer Machtverhältnisse. Hier geht
es um die gesellschaftliche Konstruktion von
Geschlecht, die im Spiel mit Geschlechterrollen konterkariert wird. ,Queer' verweigert sich
einer Vereinnahmung in die Konzeption von
Norm und Abweichung und propagiert stattdessen die Inklusion vielfältiger, vorläufiger
Identitäten. „Das Konzept Geschlechterdemokratie kann deshalb nicht auf nur zwei Geschlechter reduziert werden. Die Zuschreibung
von Geschlechterrollen muss aufgebrochen
werden, um Geschlechterdemokratie zu erreichen" (Broschüre zum Kongress .Geschlechterdemokratie 2000 - Vielfalt der Visionen/
Visionen der Vielfalt').
Die Queer-Debatte, vom Poststrukturalismus
argumentativ munitioniert, verweist also auf
die soziale Konstruktion von Identität. Sie macht
auf deren soziale Genesis aufmerksam und
öffnet den Blick auf Identitätspolitik als einer
Auseinandersetzung sozialer Gruppen nicht
nur um Autonomie, sondern um Macht, Anerkennung und Legitimität. Doch auch der QueerAnsatz kann den Gebrauch allgemeiner Identitätskategorien nicht außer Kraft setzen: „We
cannot stop thinking at least partially in categories - and therefore in at least something
rather like an essentialist manner" (Calhoun
1994: 19). Die Vorstellung des individuellen
Selbst löst sich jedoch im Kontext des QueerDiskurses von der Idee einer einheitlichen und
homogenen Identität. A n deren Stelle tritt die
Vorstellung eines multiplen und fragmentierten Selbst in dreierlei Hinsicht. Erstens können
sich Identitäten ändern und tun dies auch;
Individuen sind zweitens keine Träger unwandelbarer Interessen und drittens sind interne
Spannungen und Inkonsistenzen zwischen den
5
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verschiedenen Identitäten und Gruppenmitgliedschaften eines Individuums gegeben.
A u f der politisch-rechtlichen Ebene kritisiert
der Queer-Ansatz die Vorstellung, dass Recht
vor Diskriminierung schützt. Recht selbst wirkt
diskriminierend, indem es ,positiv' benennt,
wer zu schützen, und »negativ' benennt, wer zu
bestrafen ist. Durch diese Identifizierung produziert Recht Ausschlüsse. Hinzu kommt die
„prekärste und radikalste Aussage der Debatte": ,,(...)Recht ist nicht nur de facto, es ist ,de
jure' in seiner Form grundsätzlich »heteronormativ' strukturiert" (Roedig 1998). Diese These, so Andrea Roedig, formuliert ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber einem Recht,
das bislang Homosexuelle durch Nicht-Berücksichtigung ausgeschlossen hat. Sie führt
daher zu „einer politischen Option, die es nicht
in letzter Konsequenz darauf anlegt, Recht zu
bekommen, sondern Recht zu dekonstruieren,
es zu ,queeren"' (Roedig 1998).
Ein Kritikpunkt am Gesetzentwurf zur Eingetragenen Lebenspartnerschaft' (siehe Scherpe
in diesem Heft) lautet beispielsweise, dass es
sich um ein Sonderrecht für nur eine sexuelle
Minderheit - eben Lesben und Schwule - handele. Auf diese Weise legitimiert die Forderung
nach Heiratsrecht für Homosexuelle - auch aus
der Warte von ehekritischen heterosexuellen
Paaren - ein längst überkommenes Modell, ohne
die fortdauernde Diskriminierung aller anderen
- etwa bisexueller, transsexueller etc. - Beziehungsformen zu berücksichtigen. Die »Eingetragene Lebenspartnerschaft' sei »lebensfremd',
da sie vielfältige Lebensformen in ein durch
überkommene Rollenerwartungen, Leitbilder
und etwa 800 Rechtsvorschriften (z.B. in Miet-,
Steuer-, Erb-, Kindschafts- oder Adoptionsrecht)
geschnürtes Korsett des Rechtsinstituts Ehe zu
pressen versuche (Schenk 2000).
Aus dieser Perspektive erwächst eine Gesellschaftsvorstellung, „die im Bereich des Privaten auf jegliche von außen gesetzte Diskriminierung verzichtet und Raum lässt für Selbst-

bestimmung, Verantwortlichkeit und individuelle Enscheidungsfreiheit" (Schenk 2000).
Folgerichtig müssten ungerechtfertigte Privilegien der Ehe abgeschafft, sinnvolle Regelungen allen - unabhängig von ihrer Lebensform
- zugänglich gemacht werden. Ein Paradigmenwechsel in Steuer- und Sozialrecht hin
zum Individualprinzip wäre erforderlich. Voraussetzung dieses „Konzepts der Gleichstellung aller Lebensweisen" wäre das Prinzip von
»Wahlverwandtschaften': Jeder Mensch entscheidet, „wer zu seiner Familie - zu dem
Netzwerk an zwischenmenschlichen Beziehungen, in dem er Geborgenheit, Fürsorge, Unterstützung, Zusammengehörigkeit und Austausch erfährt - gehört" (Schenk 2000).
Die Einführung der ,Homo-Ehe' wird aus dieser Sicht nicht grundsätzlich abgelehnt. Sie
kann jedoch nur als ein erster Schritt auf dem
Weg zur gesellschaftlichen Etablierung sexueller Bürgerinnenrechte verstanden werden.
So schlägt etwa die US-Aktivistin Lisa Duggan
(siehe Holzleithner in diesem Heft) vor, sexuelle Identitäten in Analogie zu religiösen Uberzeugungen, also nach dem Vorbild von Religionsfreiheit zu thematisieren. Demzufolge müsste der Staat die freie Ausübung jeglicher sexuellen Präferenz gewährleisten, „gleichzeitig
aber auf eine strikte Trennung von Kirche und
Staat achten" (Roedig 1998).
Eine grundsätzliche Kritik an jeglicher Identitätsfixierung nimmt selber essentialistische
Züge an. Andererseits vergegenwärtigt uns die
Politik der Differenz die Bedeutung von Identitätspolitik. Sie vergegenwärtigt uns, welche
Risiken mit politischen Identitätsappellen verbunden sind. Im Rechtsextremismus etwa wird
Abgrenzung des »Anderen' als Bestandteil des
politischen Programms zur fremdenfeindlichen
Ausgrenzung. Daher wird durch die sozial(de)konstruktivistische Queer-Debatte in einer grundsätzlichen Weise der Diskurs entlang
der Schwachstellen einer pluralistischen Demokratie in Deutschland belebt.
7
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Das vorliegende Themenheft repräsentiert mit
dem Schwerpunkt .Homosexuelle' einen kleinen Ausschnitt aus diesem sehr viel breiteren
Diskussionsrahmen. In die ,Queer-Debatte'
führt Elisabeth Holzleithner in ihrem Beitrag
ein und beleuchtet abschließend kritisch
,Queer-Politk' und ,Queer-Theorie'. Volker
Beck hebt in seinem eher positiven Fazit der
schwul-lesbischen Interessenvertretung die
Rolle des L S V D hervor. Gerade dessen Öffentlichkeitsarbeit habe eine breite öffentliche
Zustimmung zur Gleichstellung homosexueller Partnerschaften gefördert und somit dazu
beigetragen, dass aus einer einst radikalen
Minderheit eine Massenbewegung auf dem
Weg zur gesellschaftlichen Normalität geworden sei. Jens M . Scherpe stellt anhand eines
Ländervergleichs verschiedene Modelle zur
rechtlichen Regelung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften vor. Der Autor macht einerseits die Schaffung eines eigenen Rechtsinstituts auf dem Niveau der Ehe, andererseits die
Einrichtung eines oder mehrerer Rechtsinstitute auf niedrigerem Regelungsniveau stark.
Letztere können dann unabhängig von geschlechtlicher Orientierung in Anspruch genommen werden. Stefan Stürmer und Bernd
Simon leisten einen sozialpsychologischen
Beitrag zur Bewegungsforschung. In ihrem
Zwei-Wege-Modell der Bewegungsbeteiligung
unterstreichen sie die herausragende Rolle,
die kollektive Identifikation mit der Schwulenbewegung - neben Kalkulationsprozessen
von Kosten und Nutzen - bei der Mobilisierung schwuler Männer in Deutschland spielt.
Jochen Kleres zeigt in seinem Beitrag Entwicklungslinien und spezifische Merkmale der
Schwulen- und Lesbenbewegung in der D D R
auf. Dort etablierte sich die Bewegung in den
80er Jahren einerseits unter dem Dach der
Kirche, andererseits in säkularen Gmppen als
Teil zumindest formell staatlich sanktionierter
Organisationen. Auch wenn sich diese Strömungen hinsichtlich Gelegenheitsstrukturen,

Ressourcen und Details unterschieden, teilten
sie das Ziel, die sozialistische Gesellschaft
durch Beendigung von Diskriminierung zu
verbessern. Im Rahmen des Themenschwerpunkts sei an dieser Stelle auch auf die Sammelrenzension von Peter Wagenknecht über
»sexuelle Politiken' hingewiesen.
Ludger Klein, Sankt Augustin
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Anmerkungen
' Die C D U , so Angela Merkel, will die Eingetragene Lebenspartnerschaft zu einem „Schwerpunkt der Opposition" machen. Sie bedeute „einen inakzeptablen Einschnitt in die gesellschaftspolitischen Grundvorstellungen" schrieb sie in
einem am 30. Juli 2000 veröffentlichten Brief an
die Landes- und Kreisverbände der Partei (taz,
31.7.2000, 1). Zwar ist die Union bereit, in fünf
Punkten gesetzliche Änderungen zugunsten von
Homo-Parterschaften vorzunehmen (Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht, Besuchsrecht
im Knast, Auskunftrecht im Krankenhaus, Eintritt in den Mietvertrag bei Tod des Partners und
Teilhabe an der Totensorge). Doch, so der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wolfgang Bosbach, der „Weg zum Standesamt kommt
für homosexuelle Paare nicht in Betracht" (Günter Dworek in der taz, 25.9.2000, 11).
2

Ein entsprechender Antrag der Fraktionen SPD
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Deutschen
Bundestag - Rehabilitierung der im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen'
(Drucksache 14/2984 - neu, 24.3.2000) - wird
zurzeit im üblichen parlamentarischen Verfahren geprüft; siehe auch die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Christina Schenk und der P D S Fraktion (Drucksache 14/3153, 05.04.2000)
sowie die entsprechende Antwort der Bundesregierung (Drucksache 14/3268, 28.04.2000).
3

Dass Homosexuelle bislang keine Anerkennung als »Opfer des Faschismus' finden, wird
angesichts der diesjährigen Ausstellung ,Ver-
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folgung Homosexueller im K Z Sachsenhausen'
prekär. Neben Methoden der Absonderung und
Erniedrigung wurde in Sachsenhausen ebenso
die Vernichtung einer „Lebenswelt von ungeahnter Differenziertheit und unvergleichlichem
Selbstbewusstsein" (Lau 2000) dokumentiert.
Etwa 1200 waren zwischen 1936 und 1945 allein hier inhaftiert, nachweislich 600 von ihnen
wurden ermordet. Gerade die auf Kameradschaft
und Unterwerfung unter den Führerwillen aufbauende Konstruktion des Männerstaates und
seiner kämpfenden Verbände führte zur Bekämpfung von Schwulen als innere Staatsfeinde: „Freundschaft und Verführung, die beiden
ikonischen Muster schwuler Assoziation, waren gleichermaßen unvereinbar mit dem ,Ethos'
des nationalsozialistischen Mannes, für den es
nur soldatische Kameraderie und unbedingte
Folgsamkeit geben sollte" (Lau 2000).
Zu einer ausführlicheren Kritik liegt der Redaktion ein Manuskript von Eike Stedefeldt
(2000) mit dem Titel ,Lesbisch-schwule Interessen, Identität, Gleichtstellung? Aus der Leichenhalle sozialer Bewegungen' vor.
Im Langenscheidt Englisch-Wörterbuch (1999)
finden sich zu ,queer' Lesarten wie ,1. komisch,
seltsam (...) 2. schwul'. In Gesprächen mit ,native
Speakers' und Aktivistinnen wird jedoch deutlich, dass ,queer' im amerikanischen Alltagssprachgebrauch durchaus abfällig im Sinne von
,pervers' oder ,abartig' zu verstehen ist.
4

6

6

Der Kongress, veranstaltet von der HeinrichBöll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Geschlechterstudien der HumboldtUniversität, fand am 3./4.11.2000 in Berlin
statt, also kurz vor Drucklegung dieses Heftes.
Das Zitat ist dem Konzept zum 4. Workshop
»Sexuelle Identitäten und der Umgang der
Geschlechter' entnommen.
7

Christina Schenk gibt überdies zu bedenken,
dass es schwierig ist, für diese Vision gerade
mit Blick auf Zuzugsregelungen - also im Falle
bi- und multi-nationaler Partnerschaften - brei-

te öffentliche Zustimmung zu gewinnen. Die
derzeitige Stimmungsmache einiger Oppositionspolitiker in Sachen Einwanderungspolitik' unterstützt diesen Eindruck. Damit das Konzept der Gleichstellung aller Lebensweisen auch
in der Öffentlichkeit kommunizierbar bleibt,
„gilt es, eine Idee zu finden, die das bestehende
Ausländerrecht wenigstens weitestgehend ad
absurdum führt und so das Konzept möglichst
wenig beschädigt" (Schenk 2000).
' F ü r Anregungen und Hinweise danke ich Cristina Nord und Ansgar Klein.
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Aktuelle Analyse
Adalbert Evers

Das meiste ist noch ungewiss
Ein Zwischenbericht aus der Enquete-Kommission .Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements'

Das bürgerschaftliche Engagement hat Zukunft
- so hat der Vorsitzende der Enquete-Kommission, Michael Bürsch, eine Presseerklärung
und erste Bilanz sechs Monate nach Beginn der
Arbeit betitelt. Nun, dieser Hoffnung für das
bürgerschaftliche Engagement kann man sich
anschließen, aber welche Zukunft die Kommission gleichen Namens hat, ist sicherlich eine
Frage für sich. Was bereits getan und was fest
projektiert ist, lässt sich so zusammenfassen:

4. Es sind eine ganze Reihe von Gutachten
durch die Kommission vergeben worden u.a. zur besonderen Situation in Ostdeutschland, zur Rolle von Unternehmen in Hinblick auf bürgerschaftliche Verantwortung,
zu good practices der Förderung von Engagement in den Ländern Dänemark, England
und den Niederlanden, zur Rolle von Agenda 21 Prozessen, zu den Entwicklungen bei
den Wohlfahrts- und Jugendverbänden u.a.m.

1. Es gibt eine intensive Arbeit in drei themen- 5. A m 11./12. November soll es eine öffentlibezogenen Teilgruppen (Berichterstatterche sog. „Verbände-Anhörung" geben, gegruppen), die das generelle Thema des bürnauer: ein Gespräch mit Organisationen, die
gerschaftlichen Engagements diskutieren im
Engagement repräsentieren oder die sich, wie
Hinblick auf: (a) Zivilgesellschaft, (b) Erz.B. die großen Wohlfahrtsverbände, als wichwerbsarbeit und (c) Sozialstaat.
tige Förderer von Engagement begreifen.
2. A m 26. Juni fand in Berlin eine erste öffentliche Dialogveranstaltung statt, mit Interessierten am Thema und einer Selbstdarstellung von
Gmppen und Initiativen, die Engagement in
seinen vielen Formen repräsentieren.
3. Gerade erst begonnen hat die Arbeit an
Grundlagen zur Selbstverständigung: im
Hinblick auf die oft verwirrende Begriffsvielfalt von Ehrenamt, freiwilligem, sozialem, bürgerschaftlichem
Engagement,
Selbsthilfe usw. und im Hinblick auf die
Zusammenstellung einer Ubersicht zu den
wichtigsten Feldern und Formen von Engagement; es gibt dazu Vorlagen, einzelne Papiere aber noch keinen zusammenhängenden Diskussionsprozess.

Die schwierige Aufgabe, dem
Arbeitsauftrag Profil zu geben
Bei allen fünf Punkten hat sich bislang das
selbe Problem bemerkbar gemacht. Es gibt bislang kaum eine einhellige Vorstellung davon,
auf was man sich konzentrieren will, wenn
man laut Auftrag in einem Endbericht einen
bewertenden Überblick zur Situation geben
soll. Und es gibt bislang nur wenig Diskussion
darüber, welchen Verständniszugang man wählen will - oder anders formuliert, wo gemeinsame und wo verschiedene Vorstellungen von
der Sache bestehen. Vor allem deshalb ist das
meiste noch ungewiss und bei den eben aufgelisteten vier Tätigkeitsschwerpunkten fehlt(e)
es deshalb auch an Profil.
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- Die Themen der drei Teilgruppen sind gut
gewählt - aber es droht deren Verselbständigung, wenn in der Gesamtkommission nicht
eine gemeinsame inhaltliche Orientierung erarbeitet wird, die der Arbeit in den Teilgruppen als Leitstruktur dient. Ein Beispiel: In
der Berichterstattergruppe .Engagement und
Erwerbsarbeit' herrscht bislang die Auffassung vor, dass das Engagement von Privatunternehmen in ihrer Stadt/Region oder im
Rahmen entsprechender Freistellungsregelungen für ihre Belegschaft das zentrale Thema
sein sollte, wenn man mit Blick auf die Zukunft über Engagement und Erwerbsarbeit
redet; in der Gesamtkommission sehen es
viele anders; die notwendige ausführliche
Debatte dazu ist aber bislang ausgeblieben.
- Für die erste Dialogveranstaltung gab es so
etwas wie ein Konzept: Es sollte dargestellt
werden, dass Engagement mehr Formen kennt
als nur die der ehrenamtlichen Betätigung;
dass Engagement eine wichtige Dimension
des Umbaus zentraler Institutionen unseres Sozialstaats sein könnte und nicht nur eine .Beilage', die unvermeidliche Härten neuer Arbeits- und Lebensverhältnisse ein wenig humanisieren hilft; deshalb wurden u.a. auch
Beispiele aus Schulen, aus lokalen Initiativen
zur Erwerbslosigkeit, speziell in den neuen
Ländern ausgesucht. Da aber der Sinn hinter
der getroffenen Auswahl von Beispielen bürgerschaftlichen Engagements von der Kommission auf der Veranstaltung nicht eigens mit
Nachdruck vermittelt wurde, musste vielen das
Ganze als eine Show von diesem & jenem
erscheinen. Die Diskussion nahm denn auch
- wie Daniel Dettling in der ZEIT richtig bemerkte - bekannte Bahnen: Es dominierten
die Themen der mangelnden sozialen Absicherung von Ehrenamtlichen und zu geringer
staatlicher Unterstützung; die Kommission als
Veranstalter gab angesichts dessen keine Initialzündung zu einer weiter vorantreibenden

Diskussion über Vorstellungen in Bezug auf
die Rolle, die Engagement in Zukunft in unserer Republik spielen sollte.
- Man darf gespannt sein, ob die ersten internen Arbeitspapiere, die das wissenschaftliche Sekretariat erstellt hat, auch als Diskussionsgrundlage genutzt werden - z.B. nicht
nur über die Bereiche, in denen Engagement
traditionell eine wichtige Rolle spielt, sondern auch darüber, warum in wichtigen Bereichen (wie z.B. dem Gesundheitswesen)
bislang Engagement und Selbsthilfe eher
Randerscheinungen geblieben sind; oder darüber, was speziell ,bürgerschaftliches' Engagement meint - dasselbe oder anderes als
.freiwilliges' Engagement oder als .Selbsthilfe'? Bislang hat die Kommission ihren eigenen Namen nicht zum Thema gemacht.
- (Noch) fehlende gemeinsame Orientierung
in der Kommission wird auch für die Möglichkeiten der „Verbändeanhörung" Grenzen
setzen. Wenn man mehr will als eine frei
flottierende Selbstdarstellung der Verbändevertreter, dann müsste man in der Lage sein,
sie mit - und sei es auch nur vorläufigen Einschätzungen der Kommission zu konfrontieren und aus der Reserve zu locken - aber
genau die gibt es (noch) nicht. Die Anhörung
von Wohlfahrtsverbandsvertretem wäre aber
ergiebiger, wenn man sie z.B. mit einer These konfrontieren könnte. In der Kommission
überwiegt beispielsweise die Meinung, dass
bei den Wohlfahrtsverbänden das streamlining ihrer durchprofessionalisierten SozialUntemehmen das Zentrum bildet und Engagement und seine Förderung in der Regel
mehr mit der Abteilung Marketing zu tun
haben. Wenn man Verbandsvertretern die
Chance gäbe, sich gezielt mit einem derartigen (Vor-) Urteil (oder anderen .strittigen'
Fragen) auseinanderzusetzen, bekäme die
Anhörung für beide Seiten mehr Gewicht.

Das meiste ist noch ungewiss
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Das alles klingt nach Kassandrarufen, ist aber
wahrscheinlich nichts anderes als die Beschreibung „normaler" Schwierigkeiten nach dem
ersten Viertel einer Arbeit, zu der sich Vertreter der Politik, der Gesellschaft und der Wissenschaft zusammenfinden müssen. Es hat sich
die Einsicht durchgesetzt, dass nach allem Sammeln und der Abarbeitung tagespolitischer
Streitigkeiten und des bürokratischen KleinKleins eine Arbeit an Konzepten und eine Verständigung darüber, was man an Einschätzungen teilt, überfällig ist. Aus der Sicht des Verfassers dieses Zwischenberichts beziehen sich
gegenwärtig Probleme und mögliche Unterschiede in der Akzentsetzung auf vier Kernfragen entlang derer die folgenden Überlegungen gegliedert worden sind.

Zum Verständnis von Engagement
Welcher Zugang wird zum Verständnis von
Engagement gewählt? Mit dieser auf Wertungen und Gesellschaftsverständnisse zielenden
Frage soll nicht beiseitegedrängt werden, dass
eine möglichst kohärente Darstellung des vielgestaltigen, oft unübersichtlichen weiten Feldes von Engagement eine zentrale Aufgabe der
Kommission ist. Aber es wird eine im Wesentlichen politische Entscheidung sein, was von
all dem als besonders zukunftsbedeutsam angesehen wird und unter welchem Blickwinkel
entsprechende Wertungen vorgenommen werden. Ein Beispiel: Man wird sich wahrscheinlich leicht darauf einigen können, dass das in
der bundesrepublikanischen Debatte mittlerweile etablierte Konzept einer ,aktiven Bürgergesellschaft' so etwas wie einen allgemeineren Verständnisrahmen für Engagement abgeben könnte. Nun gibt es aber auch noch
andere Zugänge, bei denen sich erst noch erweisen muss, ob sie in der Kommission geteilt
oder kontrovers sein werden: das Konzept ,Tätigkeitsgesellschaft' etwa - die Idee, dass die
Zukunft von Engagement in ihrem Kern eine

Frage der Neuaufteilung von Erwerbsarbeit,
Eigenarbeit und freiwilliger Engagement-Arbeit ist. Aber für wie viele Formen von Engagement macht der Begriff der ,Arbeit' tatsächlich Sinn? Und gibt es im Ausgang der alten
Arbeitsgesellschaft neue Tätigkeitsmuster, die
gewissermaßen zum Leitbild erhoben werden
können? Wieso kommen andere Gesellschaften, wie z.B. die U S A , die über eine sehr entwickelte Kultur des Engagements verfügen,
weitgehend ohne derartige Utopien aus, die
die Zukunft von Engagement eng an eine bestimmte Vorstellung der Zukunft der Arbeit
knüpfen wollen? Soweit nur ein Beispiel zur
Frage, wie weit die Kommission sich gemeinsame eigene Verständnisse erarbeiten kann und
wieweit sie sich darauf beschränken muss, Konzepte und Utopien, die sie sich nicht zu eigen
macht, entsprechend ihres Gewichts für den
öffentlichen Diskurs mit zu vermerken.

Welche Art von Handlungsvorschlägen
soll die Kommission erarbeiten?
Die Interpretation der Aufgabe der EnqueteKommission, Handlungsvorschläge zu erarbeiten, hat natürlich mit der gemischten Zusammensetzung der Kommission zu tun. Die Kultur der Politik und die Kultur der Sachverständigen (aus Wissenschaft und Praxis) kommen
hier zusammen. So groß die Chancen sind,
wenn man beides wie in der Enquete-Kommission mischt, so groß sind auch die Gefahren, wenn eine der Logiken dominiert. Politische Scharmützel und Rankünen rund um die
Kommission werden unvermeidbar sein, vor
allem dann, wenn alle Parteien versuchen werden, im nächsten Wahlkampf mit dem Thema
Engagement' zu punkten. Wichtig ist, ob man
sich auf so etwas wie einen Kodex verständigen kann, bestimmte Dinge zu unterlassen.
Man kann nicht Kollegen aus der Kommission
in einem Bayemkurier-Artikel bescheinigen,
von einer Partei eingekauft' worden zu sein,

12

Adalbert Evers

Aktuelle Analyse
und morgen mit ihnen wieder zur Tagesarbeit
übergehen wollen.
Die Mischung von Politik und Expertentum birgt
aber auch Chancen. Im positiven Fall kann die
kooperative Verschränkung verschiedener Logiken und Professionen bei dem helfen, was vor
langer Zeit einmal positiv als Kunst der Zuspitzung bezeichnet wurde - Politik als Entwicklung von handlungsleitenden Konzepten. Es gibt
aber auch den Negativfall, das Geschäft der Verkürzung; das betreibt man, wenn man z.B. die
Folgen des 630 DM-Gesetzes für Ehrenamtliche zur Schicksalsfrage des Engagements macht;
oder wenn man sich noch schnell in die Debatte
zum Rechtsradikalismus einschalten will, auch
wenn einem dazu nichts Kommissions-spezifisches einfällt. Gerade mit Blick auf den kommenden Wahlkampf besteht die Gefahr, dass
Politik sich allein darauf konzentriert, Klientel,
etablierte Gmppen und Themen zu bedienen.
Die Zukunft der Bürgergesellschaft wird dann
nur allzu leicht auf die Frage nach der Sozialversicherungspflicht geringfügiger Aufwandsentschädigungen eingeschmmpft, denn das ist
mit einer Kultur des Denkens in sozialstaatlichen Sicherungskategorien und der Bedienung
schon formierter Interessen am besten vereinbar. Vor allem bei den beiden Großparteien könnte das den gemeinsamen Nenner ihrer Rivalitäten bilden. Die Arbeit in der Kommission würde davon sicher nicht unberührt bleiben.
Derartige problematische Gemeinsamkeiten
müssen aber nicht nur den Zwängen politischer Konkurrenz geschuldet sein; sie können
auch politisch folgenreiche Vereinfachungen
der Herausforderung widerspiegeln, die mit
dem Thema Engagement einhergeht. Aufgrund
bislang weitgehend ausgebliebener konzeptioneller Arbeit liegt hier noch vieles im Nebel.
Die nächsten zwei Kernfragen betreffen dieses
Problem der (Vermeidung) eines vereinfachenden Problemzuschnitts.

Eine Kommission zur .Zukunft
bürgerschaftlichen Engagements' etwas anderes als eine .Ehrenamtskommission'.
Es gibt eine Tendenz, das ganze Thema - gerade
wegen seiner Sperrigkeit und Unübersichtlichkeit
- dadurch zu domestizieren, dass das an den Rand
gerückt wird, was nicht in den wohlvertrauten und
traditionsreichen Begriff des Ehrenamts hineinpasst - d.h. jenen Formen des Engagements entspricht, die konventionell, dementsprechend klar
umrissen und allgemein anerkannt sind: Initiativen aller Art für Anliegen, gegen die kaum jemand emsthaft Einspruch erheben kann. Dabei
geraten allerdings die Formen des Engagements
aus dem Blick, die kontroverser und unbequemer
sind, das Etikett der Gemeinnützigkeit noch nicht
errungen haben, vielleicht nie erringen werden
und vorhandene Machtbalancen in Frage stellen viele Bürgerinitiativen im Umweltbereich, Zusammenschlüsse von diskriminierten Gmppen, die
doch eigentlich ganz besonders auf Aufmerksamkeit, Schutz Rechte und Respekt angewiesen sind.
Ein von der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenes umfassendes Rechtsgutachten wird eine
Domestizierung und Konventionalisierung des Themas noch befördern, wenn es vor allem auf Fragen der rechtlichen Absicherung von Ehrenamtlichen zielen und juristische Aspekte der Ausweitung von Räumen für Engagement und engagierte
Organisationen und Initiativen - den kollektiven
Aspekt - vernachlässigen sollte.

Eine Politik für bürgerschaftliches
Engagement
Eine Politik für das bürgerschaftliche Engagement meint sehr viel mehr als die bessere soziale
Absichemng von Engagierten. Es gibt weiterhin
die Versuchung, vor dem Hintergrund einer vermeintlich konsensualen Wertschätzung von Engagement jene institutionalisierten Widerstände
und Blockaden aus dem Blickfeld zu rücken, die

Das meiste ist noch ungewiss
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mit den vielen Formen der Arroganz der Macht'
zu tun haben. Hier gibt es nicht nur die traditionell grosse Macht der etatistischen und bürokratischen Traditionsstränge des sozialstaatlichen
Patemalismus deutscher Prägung, sondern auch
die neue Macht jener, die meinen, dass überall,
wo es richtig ernst wird, Markt und professionelles Management es ohnehin am besten richten.
Die Vertreter solcher Abwehrmechanismen gegen jede Form nicht-professionellen Engagements
können Schuldirektoren sein, die von Elterninitiativen lediglich materielle Unterstützung und
Wohl verhalten erwarten, Finanzbehörden, die bestimmten Initiativen die Gemeinnützigkeit aus
juristischer Logik verweigern. Es können Mediatoren sein, denen es maßgeblich um die Domestizierung von Widerstand geht, aber auch Verwaltungsreformer, die die Stadt als Unternehmen und die Verwaltung am Vorbild des privaten
Managements orientiert sehen möchten.
Die Benennung solcher in die bundesrepublikanische Gesellschaft und ihre Spielregeln tief
eingelassener Widerstände und Gleichgültigkeiten gegenüber Engagement birgt natürlich
erheblichen Sprengsatz. Denn sie macht es
schwierig, in den meisten Feldern der Politik
so weiter zu arbeiten wie bisher und gleichzeitig unter der Rubrik „Engagementförderung"
lediglich so etwas wie ein neues, zusätzliches
Politikfeld(chen) zu etablieren, das die Vorgaben aus den anderen Feldern dann aber zu
respektieren hat. Die Absicherung und Förderung von (ehrenamtlich) engagierten Personen
mit Rechtsmaßnahmen, Programmen, Vermittlungszentralen und dergleichem mehr konstituiert womöglich ein neues Politikfeld. Aber
meint das Konzept einer beteiligungsfreundlichen .aktivierenden' Politik nicht weit mehr die Stärkung entsprechender Konzepte und
Umbaupläne quer durch die Politikfelder?
Aber auch hier gilt: Das meiste ist noch offen.
Für die eben skizzierten regressiven Tendenzen

zur Konventionalisierung und .Versachlichung'
von Fragen des Engagements gibt es viele A n zeichen in der öffentlichen Diskussion. Warum
sollte die Kommission von derartigen Versuchungen ausgenommen sein? Aber hier wie dort
gibt es eben auch Anzeichen für das Gegenteil:
Mitarbeit und Argumentationsbeiträge in einer
Perspektive der Entwicklung von Neu- und
Umbaukonzepten hin zu beteiligungsfreundlicheren Strukturen in Staat, Gesellschaft und
Gemeinden. Hier weiß man: Wie weit sich z.B.
Eltern an der Schule ihrer Kinder engagieren,
wird nicht zuerst von der Regelung haftungsrechtlicher Fragen und der Höhe von Aufwandsentschädigungen bei der Begleitung von Klassenfahrten bestimmt, sondern vor allem davon,
ob es zur Kultur, zum ,SnT der jeweiligen Schule
gehört, Eltern, Vereine, Unternehmen u.a. als
Partner anzusprechen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gebraucht werden und dass ihr
jeweiliges Engagement Wertschätzung erfährt.
Eine andere Schulpolitik ist folglich auch wichtiger als eine Maßnahme zur besseren sozialen
Sicherung von Elternmitarbeit.
Engagierten Personen mehr zivilrechtliche und
soziale Absicherung zu garantieren ist also das
engere Ziel. Orte, Institutionen und Praktiken
zu identifizieren, die mit Engagement rechnen, darauf bauen oder gar dazu einladen das sollte das weitere Ziel einer Agenda für
bürgerschaftliches Engagement sein. Noch ist
ungewiss, inwieweit die Enquete-Kommission
sich diesen weiter gesteckten Horizont zu eigen machen und mit Blick darauf gute Arbeit
leisten können wird.
Adalbert Evers lehrt Sozialpolitik an der Justus Liebig Universität in Gießen und gehört
zum Leitungsgremium des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. In der Enquete-Komission zur ,Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements' ist er als Sachverständiger für
Bündnis 90/Die Grünen tätig.
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Elisabeth Holzleithner

Die Queer-Debatte
1

Queer Trouble in Politics

Wer versucht, sich einen Uberblick über die
auch im deutschsprachigen Bereich' boomende queer theory zu verschaffen, bemerkt bald,
dass es sich bei queer um einen Begriff handelt, dessen Inhalte zum einen weniger festgelegt als umkämpft sind und zum anderen einem raschen historischen Wandel und großen
kontextuellen Unterschieden unterliegen. Ich
möchte daher mit einer historischen Bestandsaufnahme beginnen.
Der Begriff queer war bis vor zehn Jahren
ziemlich ungebrochen als Schimpfwort in Verwendung - bis eine Gruppe von Aktivisten
und Aktivistinnen auszog, ihn den Homophoben zu entreißen und sich damit gegen diese
Beleidigung zu immunisieren. Sie verabschiedeten den Namen gay, der neben ,schwul' ja
auch ,glücklich', »fröhlich' bedeutet, denn:
„when a lot of lesbians and gay men wake up
in the morning we feel angry and disgusted,
not gay" (Anonymous Queers 1990: 778). Sich
selbst als queer zu bezeichnen bedeutete, die
Last vergangener und gegenwärtiger Verletzungen anzunehmen und durch sie durch zu einem Selbstverständnis zu kommen, das sich
gegen die herrschenden Verhältnisse richtete:
„Using ,queer' is a way of reminding us how
we are perceived by the rest of the world. It's a
way of telling ourselves we don't have to be
witty and charming people who keep our lives
discreet and marginalized in the straight world"
(Anonymus Queers 1990: 778-779).
Damit gingen queers ganz klar auf Konfrontationskurs: mit der ,straight' Mehrheit ebenso

wie mit der konventionellen Lesben- und
Schwulenpolitik. Diese hatte mit ihrem Fokus
auf die Erweiterung der Bürgerrechte und der
Betonung des .Normalen' im homosexuellen
Anderen zwar einige Erfolge erringen können
und war zu einem politischen Faktor geworden. Sie war allerdings auch an einem toten
Punkt angelangt, der mit der weltpolitischen
Lage zu tun hatte. Die politische und religiöse
Rechte hatte sich jahrzehntelang über einen
militanten Antikommunismus definiert. Nach
dem Ende des Kommunismus formierte sie sich
thematisch neu entlang der homosexuellen Gefahr, die sie für die Existenz der Familie als
mobilisierendes Bindemittel ihrer Interessen
beschwor. Lesbische und schwule Repräsentationen wurden als ,Förderung' von Homosexualität gebrandmarkt. Die liberale Forderung
der Lesben- und Schwulenbewegung nach A k zeptanz der Privatsphäre wurde von neokonservativer Seite mit dem Ziel aufgegriffen,
Schwule und Lesben eben dorthin zu verbannen, damit sie nicht,unsere Kinder' pervertieren. Anliegen der Nichtdiskriminierung von
Lesben und Schwulen wurden als (illegitime)
Forderungen nach „speziellen Rechten" umgedeutet (Duggan 1994).
Queers wollten neue Wege gehen. Queer Sprache, Themen, Aktionen waren direkt bis brutal, radikal, kreativ, in-the-face (etwa kiss-ins
von Schwulen und Lesben, denen unschuldige Passanten' nicht entgehen konnten). Lisa
Duggan (1992: 174) spricht für die frühen 90er
Jahre von einer militanten, multikulturellen
<7«eer-Politik in wütender Opposition zu „business as usual, talking not about domestic partnership and family diversity, but about Asian
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fags, Chicana butches, butt-fucking, dental
dams and bashing back." Politik im Zeichen
von queer bedeutet, wie hier ersichtlich, eine
deutliche Erweiterung der Agenda ebenso wie
eine neue Inklusivität. Kritisiert wurde der in
der Lesben- und Schwulenbewegung bislang
eher wenig thematisierte Sexismus, Rassismus
und andere Probleme von Macht und Unterdrückung. Queers stellten die Frage danach,
wie kompakt die ,Identitäten' sein müssen, in
deren Namen Politik gemacht wird und plädierten für die weit gehende Verflüssigung der
Begriffe ,schwul', ,lesbisch' ebenso wie
,Mann' und ,Frau'. Queer dient selbst auch
als Angebot einer Identität: „Both an umbrella
term and a particular inflection of nonstraight
identity, ,queer' [...] includes lesbians, gays,
bisexuals, transgendered people, and other
,gender outlaws'" (Phelan 1997a: 7; vgl. auch
Bomstein 1994).
Queer selbst ist ein Begriff, anlässlich dessen
Identitäten verhandelt und politisiert werden
(können), ein „Ort kollektiver Auseinandersetzung" (Butler 1995: 301), der dazu einlädt,
sich über Identitätsgrenzen hinweg auf den Versuch kollektiven politischen Handelns einzulassen, der nicht auf der Annahme einer vorgegebenen Einheit oder Harmonie basieren kann
(Phelan 1997a: 2). ßj/eer-Theorie und QueerPolitik wissen um die Vergänglichkeit und Fragilität jedes politischen Einheitsversprechens.
Die von queer versprochene Einheit muss eben
im Einzelnen hergestellt werden.

2

Queer Theory

Die politische Bewegung, die hier entstand,
wurde von einer Reihe lesbischer Theoretikerinnern und schwuler Theoretiker beobachtet
und begleitet. Der erste Text, der sich selbstbewusst in eine neue Theorierichtung einreihte,
war Teresa de Lauretis' Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities(\99\).
Und mitten in
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den Beginn der queer politics platzte auch Judith Butlers höchst einflussreiches und viel diskutiertes Buch Gender Trouble (1990; dt.
1991). Zusammen mit dem 1993 (dt. 1995)
erschienenen Bodies That Matter ist Gender
Trouble wohl das meist rezipierte Werk der
queer theory. Darin sind die wesentlichen Themen enthalten: Von zentraler Bedeutung ist die
Entlarvung der heterosexuellen Matrix'. Diese ist das in die kulturelle Konzeption der Zweigeschlechlichkeit eingeschriebene Normensystem, das Subjekte in HeteroSexualität hinein
zwingt. Dem stellt queer theory den Versuch
gegenüber, verschiedene Differenzen und die
damit verbundenen Machtgefälle zusammen zu
denken. Queer wohnt die Hoffnung inne, Differenz/en nicht als Abweichung von einer Norm
wahrzunehmen, sondern als multiple Wesen
zu sein und zu werden. Queer theory kritisiert
in fundamentaler Weise die Kategorie der Identität' und verweist auf das damit zusammenhängende Dilemma der Identitätspolitik.
Schließlich wird Gender-Parodie als Mittel subversiver Politik und Medium der Umdeutung
und Aneignung von Traditionen und Begriffen
vorgestellt. Diese Problematiken möchte ich
im Folgenden kurz beleuchten.

2.1 Identitätspolitik und Differenz
Identitäten werden in Reaktion auf diskriminierende Festlegung als Basis nicht nur für
individuelle Selbstbezeichnung, sondern auch
für politische Praxis angeeignet. Identitätsbegriffe können politisiert und von politischen
Eliten in einer von ihnen festgelegten Bedeutung instrumentalisiert werden. Wenn Individuen und/oder Gmppen eine Identität annehmen oder im Namen dieser Identität politisch
handeln, so bedeutet dies aber, jenen, die außerhalb liegen, den Eintritt zu verwehren. Derart werden Ausschlüsse produziert, die die Eingeschlossenen gleichzeitig zusammenhalten
wie kategorisch destabilisieren. Auch queer
2
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stiftet „vorläufige Identitäten und unvermeidlich eine Anzahl vorläufiger Ausschlüsse" (Butler 1995: 290).

2.2 Drag oder das Ende des Originals

Queer gilt heute fast schon als synonym für
die Behauptung, dass wir immer schon ,GeDaraus ergibt sich die Notwendigkeit, „eine schlechterrollen spielen': dass ,Geschlecht'
doppelte Bewegung zu erlernen: die Kategorie eine (un-willkürliche) Darstellung [Perforanzuführen und dementsprechend eine Identi- mance) ist. Die Macht operiert derart, dass
tät vorläufig zu stiften und die Kategorie gleich- sie die hegemoniale Darstellung von Gezeitig als einen Ort der dauernden politischen schlecht (inklusive damit korrespondierenAuseinandersetzung zu öffnen" (Butler 1995: der' sexueller Orientierung) nicht als hege291). Kurz gesprochen geht es um eine Bewe- moniale Darstellung, sondern als naturgegegung zwischen der Konsolidierung und der Pro- benes Original zu setzen versteht. Dieses kennt
blematisierung von Identitäten (Phelan 1997a: nur davon abweichende Darstellungen, die als
5). Einigkeit, Einverständnis als Motivation für unnatürlich gebrandmarkt und verworfen werpolitische Effektivität muss stets aufs Neue her- den. Eine gweer-Perspektive will demgegengestellt werden. Im Fall von queer basiert die- über das Nicht-Notwendige an ,Geschlecht'
ser Prozess auf der prekären Erfahrung, als aufzeigen. Eine Möglichkeit, die Geschlech„deviante Subjekte" (Hark 1996a) wahrgenom- ternormen sichtbar zu machen und dabei
men zu werden. Diese werden von Recht, Po- gleichzeitig zu subvertieren, sieht Butler
litik und Gesellschaft als ihr ,Außen' einver- (1995) in drag, der parodistischen Darstellung des ,falschen' Geschlechts. (Neuerdings
leibt, zu ihrem devianten ,Rand' gemacht.
ist auch wieder die Rede von „Camp"; Hark
Queers wollen sich mit dieser Konzeption von 1998.)
Norm und Abweichung nicht zufrieden geben.
Sie wollen nicht in die ,Norm' hinein, sich Zu den Vorzügen von drag gehört nach Butler
nicht assimilieren, sondern die Konzeption als (1995: 309), dass es „die banalen psychischen
solche verabschieden. Statt der Integration in und darstellerischen Praktiken bloßstellt und
die Konzeption von Norm und Abweichung ist allegorisiert, mit denen sich heterosexualisierdas Ziel eine Multiplikation von Differenzen. te Geschlechter durch die Zurückweisung der
Queer wohnt die Hoffnung inne, Differenz/en Möglichkeit von Homosexualität formieren,
nicht-hierarchisch denken und leben zu kön- eine Verwerfung, die ein Feld heterosexueller
nen. Queers als (noch) deviante Subjekte ver- Objekte zur gleichen Zeit erzeugt, da sie einen
suchen also, die Norm zu entnormalisieren, Bereich derjenigen herstellt, die zu lieben unsie zu destabilisieren und so ihrer Macht zu möglich sein wird." Butler zeigt im Zusamberauben. Wie starr ,die' Norm heute noch ist menhang mit der Umdeutung von queer und
(und auch: welcher Art ,sie' ist), ist eine ande- mit Praktiken von drag auf und zeichnet nach,
re Frage. ,Die Norm' Heterosexismus besteht wie die ,Verworfenen', da sie in die Machtverja aus vielen größeren und kleineren rechtli- hältnisse, die sie bekämpfen wollen, immer
chen und gesellschaftlichen Vorschriften, Dis- schon verstrickt sind, dazu gelangen, ihre A n ziplinierungsmaßnahmen, Ausschlüssen, pre- sprüche „durch und gegen die Diskurse" (1995:
kären Einschlüssen etc. Diese aufzudecken und 296) zu artikulieren, die ihre Verletzung und
politisch zu entkräften, wäre demnach genui- Verwerfung anstreben. Sie betont dabei, dass
nes Anliegen einer Verschränkung von queer drag nicht unproblematisch subversiv ist, sontheory & politics.
dern seine Wirkung vom Kontext abhängt
3
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(1991: 204; 1995: 171). Eine gelungene Destabilisierung durch drag findet Butler im SemiDokumentarfilm Paris is Burning. Neben der
Schilderung der Vorbereitungen für einen drag
ball wird gezeigt, wie die Protagonisten angesichts von Vertreibung, Armut und Obdachlosigkeit eine Art von ,Verwandtschaftssystem'
leben, das mit Begriffen aus dem Kompendium der patriarchalen Familie bezeichnet wird.
Diese Aneignung von Begriffen der Beherrschung und Schmähung schaffe „den diskursiven und sozialen Raum für eine Gemeinschaft"
mit dem Versprechen einer „Zukunft, die mehr
ermöglicht" (1995: 184) .
4

3

Kritik und Nachfragen

Ob dieses Versprechen nicht ein wenig dürftig
ist? Nicht nur die schwierige Sprache Butlers,
auch das, was sie sagt oder was ihr in den

Mund gelegt wird und was das Feld der queer
theory aus all dem macht, erregt Aufsehen und
Ablehnung. Die Dekonstruktion des Subjekts
von Politik wird als dessen Aufhebung
(miss?)verstanden, was die Frage nach der
Möglichkeit einer Politik ohne Subjekt oder
Identität eröffnet (die durchwegs ängstlich verneint wird). Gefragt wird nach dem Schicksal
von Emanzipation, wenn alles, was Politik leisten können soll, die ,Umdeutung' im Diskurs
ist. Das erscheint vielen richtungslos oder, wie
Nancy Fräser (1993: 153) sich ausdrückte,
ethisch zu wenig „robust". Im (postmodemen)
Spiel der Differenzen sei zudem die Frage nach
Legitimität und Illegitimität des Wirkens von
Macht verloren gegangen. Und besonders von
deutschen Feministinnen wurde in der ersten
Rezeption von Gender Trouble vorgeworfen,
Butler sei der Emst der Lage nicht bewusst.
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Der Verweis auf die subversiven Möglichkeiten von Travestieshows und auf die - in Teilen der (radikal)feministischen Bewegung
als Kopie von heterosexuellen Verhältnissen verworfenen - lesbischen butch/femme-Inszenierungen (Butler 1991: 182; gemeint sind ,männliche'/,weibliche' Rollenspiele) klingt f ü r manche Ohren irritierend:
„Nachdem die Unterdrückung der Frauen
lange als bitterer Ernst behandelt wurde,
versucht ein Teil der feministischen Autorinnen sich jetzt auf dem Feld des Spiels,
der Maskerade" (Landweer 1994: 140). Freilich dürfte diese Kritik (auch) ein grundlegendes Missverständnis offenbaren. Drag
wurde in der feministischen Rezeption aus
dem schwulen und lesbischen Kontext herausgelöst und so wurde das subversive Potential der Geschlechterdarstellung unsichtbar. Schwule, Lesben und TransGenders haben aufgrund bestimmter (Selbst-)Darstellungsweisen andere Orte der Provokation
und der Gefährdung als heterosexuelle Frauen. So standen am Beginn jener Krawalle
im Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street im Juni 1969, die heute als
Anfangspunkt der modernen Schwulen- und
Lesbenbewegung angesehen werden, eine
butch-Lesbe und eine Gruppe puertorikanischer Transvestiten, die wegen ihrer Überschreitung der gesellschaftlichen Vorschriften der Geschlechter(ver)kleidung überhaupt
erst in eine für sie gefährliche Situation gekommen waren. Von Geschlechter(ver)kleidung ist hier die Rede, um deutlich zu machen, dass jede Art der Darstellung von Geschlecht unnatürlich ist und es keine Art
gibt, sich dem Geschlecht (in einem ursprünglichen Sinn) angemessen zu ,geben'.
Daher ist auch die Weigerung vieler Frauen, sich den Geschlechter(ver)kleidungsnormen anzupassen, ein nicht zu unterschätzendes Detail im Kampf gegen die Zumutungen von Geschlechternormen.

Elisabeth Holzleithner

3.1

Politik ohne Subjekt?

Als besonders problematisch wird jene queer
Haltung angesehen, die jegliche .Identität' als
totalisierend ablehnt. Dies könne leicht zum
politischen Stillstand führen (Duggan 1994:
184). In einem ,Namen' zu sprechen ist wohl
in jeder Politik zu wagen. Im Rahmen der konventionellen Bürgerrechtspolitik bestehen Lesben und Schwule darauf, dass ihr ,Sosein' wie auch immer es im Detail aussehen mag keinen Einfluss auf ihre Lebenschancen haben
darf. Das ist im Moment nicht der Fall, und
genau daraus entstehen jene Interessen, die sich
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
um die Identitäten ,lesbisch' und ,schwul' herum gruppiert haben. Deren Entstehung resultiert selten aus irgendwelchen Kopfgeburten;
sie erwachsen vielmehr ganz realen Notsituationen, die sich ergeben, weil bestimmte Lebensweisen von Recht, Politik und Gesellschaft
in diskriminierender Weise wahrgenommen werden. Der Aktivist Arnie Kantrowitz vermerkt
nicht ohne Ironie, wenn es alles wäre, dass
menschliche Erfahrung solch ein fluides, undefinierbares Phänomen ist und somit sexuelle
Identitäten keinen Sinn machen, dann gäbe es
ja kein Problem, und man müsste sich womöglich nicht den Kopf zerbrechen, wie man sich
selbst benennen will: ,,[B]ut we might have to
ask ourselves why we're reading a minority magazine like this one, and exactly who is being
bashed over the head in the sullen city streets.
[... Ejven if we could define ourselves out of
existence, that wouldn't convince our enemies
to stop calling us names" (1992: 813).
Darüber hinaus berücksichtigt ein queer-Zugang vermutlich zu wenig, dass Menschen sich
entscheidende Aspekte ihrer Persönlichkeit, ihrer .Identität' nicht einfach ausdenken, sondern sie (auch) als .Geworfenheit' (Heidegger)
erleben, als Teil eines Ichs, das sich in Praktiken, Ereignissen, im Rahmen von Introspek-
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tionen zeigt und von außen bestärkt wird, sei
es durch Schmähung, Gewalt, Liebe, Begehren, Zuspräche etc. Identität stellt sich her jeweils kontingent und in Wechselwirkung mit
sich selbst und mit anderen. Es sei hier noch
an das Paradox erinnert, dass sexuelle Orientierungen und Identitäten zwar weder ahistorisch noch natürlich sind, dass sie sich im Verlauf eines Lebens ändern können (eine große
Herausforderung f ü r die davon »Betroffenen')
und dass keine Beschreibung unter einem Namen deren Dimensionen vollständig ausloten
kann. Das ändert aber nichts daran, dass solche Orientierungen und Identitäten einer erzwungenen Veränderung gegenüber höchstgradig resistent sind (Duggan 1994: 192).
Über die Frage nach der Identität werden meines Erachtens aber noch andere Themen abgewickelt: Jenes kollidierender Interessen ebenso wie die Frage nach der Legitimität von Repräsentation, ob jemand oder eine Gruppe die
Interessen von jenen .wirklich' vertritt, die er
oder sie oder die Gruppe zu vertreten behauptet. Ob er/sie sich also Repräsentativität bloß
anmaßt oder sich auf ein ,Auftragsverhältnis'
welcher Art auch immer stützen kann. Und ob
es jenen, die vertreten werden sollen, möglich
war, ihre Standpunkte so einzubringen, dass
sie sich sowohl in der Debatte als auch in der
Begründung einer bestimmten Politik wiederfinden können.

3.2 Die Illusion der Inklusion
Ein wesentliches politisches Versprechen von
queer ist jenes der Inklusivität. U m ein Beispiel aus dem deutschen Bereich zu bringen:
Die ,Siegessäule', Berlins Lesben- und Schwulenblatt, preist ihr „modernes ,Queer-Konzept"'
als Versuch, „den Separatismus der 80er zu
überwinden und vermeintlich konkurrierende
Teile der Szene zusammenzubringen."
„Schwule, Lesben, B i - und Transsexuelle und
5

wie sie alle heißen. Endlich wächst zusammen, was zusammengehört" . In der Realität
der ,Bewegung' dominieren allerdings weitgehend Schwule und Lesben; andere Gruppen' wie Bisexuelle, TransGenders, Transsexuelle, Intersexuelle und entlang ihrer sexuellen Präferenzen im technischen Sinn definierte
Subjekte wie SadoMasochisten oder sonstige
sexuelle oder gender outlaws finden nicht automatisch Platz unter dem queer umbrella.
6

Die Tatsache der Unabgeschlossenheit des im
Zeichen von queer von manchen erhofften Inklusionsprozesses kann allerdings nicht ausschließlich (den wohl hegemonialen) Schwulen und Lesben, die selbst so ihre Schwierigkeiten in der Kooperation haben (Etgeton/Hark
1997), zum Vorwurf gemacht werden. So war
es von Anfang an etwa überhaupt nicht ausgemacht, dass Transsexuelle und TransGenders
sich mit Schwulen und Lesben politisch verbünden wollen. Hier gab es zum Beispiel etwa
bis Mitte der 90er Jahre in Österreich durchaus Berührungsängste und starke Bedürfnisse
der Abgrenzung. Umgekehrt wiederum ist der
Zugang von sich selbst als ,weiblich' identifizierenden TransGenders oder Transsexuellen
- egal welchen körperlichen oder rechtlichen
Status - zu FrauenLesbenräumen nach wie vor
umstritten und eine Sollbruchstelle nicht nur
innerhalb der queers, sondern auch in den FrauenLesbengruppen selbst. Auch Bisexuelle fühlen sich oft nicht hinreichend wahrgenommen.
Queer theory wie politics - so der Vorwurf legen ein bemerkenswertes Schweigen zum
Thema der Bisexualität an den Tag oder ergehen sich in Klischees. Bisexualität würde sich
für Schwule und Lesben als destabiliserender,
verkomplizierender Faktor ihrer Identität darstellen, was auch dazu führe, dass Bisexualität, wenn überhaupt, nur entlang der binären
Achse hetero/homo und demnach unterkomplex debattiert werde (Young 1997). Was die
Integration von people of color anbelangt, so
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stellt Keith O. Boykin (2000: 79) trocken fest,
dass die politisch inkorrekte Realität fernab
von der politisch korrekten Rhetorik liegt.

3.3 Feministische Nachfragen
Die Inklusivität von queer ist nicht nur Gegenstand hoffnungsvoller Umarmung, sondern
auch kritischer Distanznahme. Allzu unkritisch,
so meinen manche, würde die Differenz um
der Differenz willen gepriesen, ohne das - vor
allem durch das hierarchische Geschlechterverhältnis strukturierte - Machtgefälle hinreichend einzubeziehen. Queer sei als postmoderner Differenzfetischismus gefährlicher Feind
feministischer Theorie und Praxis. Die Vorstellung von Differenzen, die frei vor sich hin
flottieren, sei eine Illusion von Intellektuellen,
die für Probleme der Machtverteilung, Unterdrückung, Hegemonie unempfindlich sind. Der
exzessive Fokus auf die Konstitution der sexuellen Identität ignoriere die sozialen, politischen und ökonomischen Kontexte (Wilson
1997: 104). So warnt auch Biddy Martin (1996:
72) die aufkeimenden Forschungszweige, die
sich unter den Titeln ,lesbisch-schwul' und
,queer' formieren, „nicht eine so genannte S e xualität' in den Mittelpunkt" zu stellen, „ohne
das zu berücksichtigen, was dabei an den Rand
gedrängt wird oder aus dem Blick gerät", nämlich eben die höchst unterschiedlichen Bedingungen, unter denen diese »Sexualitäten' zustande kommen und gelebt werden, die Wechselbeziehungen zwischen den Machtvektoren
gender, class, race. Man möge nicht die spezifischen Errungenschaften des Feminismus ad
acta legen: sein „in Konflikten entwickeltes
Unterscheidungsvermögen, das Zusammenhängen von kultureller Differenz und sozialer U n gleichheit nachspürt, anstatt Ungleichheit in
Differenz aufzulösen" (Knapp 1998: 222).

Da haben Feministinnen freilich eine große
Anzahl von gHeer-Theoretikerinnen und Theo-
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retikern nicht gegen, sondern mit sich. Butler
(1995: 315) will die Grenzlinien zwischen Feminismus und queer theory „verwischen":
„Denn es ist sicher ebenso unannehmbar, darauf zu bestehen, dass Beziehungen sexueller
Unterordnung die Positionen von Geschlechtsidentität festlegen, wie es unannehmbar ist,
die Formen der Sexualität von der Wirkungsweise geschlechtlicher (gender) Normen grundlegend zu trennen." Sie sieht hier ein dynamisches Verhältnis am Werk. Phelan wiederum
plädiert in ihrem von Gloria Anzaldüa (1987)
inspirierten Ansatz dafür, spezifisch' zu werden und fordert die politischen Akteure auf,
sich nicht in unüberbrückbaren Differenzen zu
verlieren: „Moving from the idea of d i f f e rence,' which all too often lends itself to such
unbridgeable gaps, toward specificity of
locations or ,identity points,' allows us to
acknowledge inequalities
of power
and
position (as well as differences not so easily
captured in a linear frame of measurement)
while through that very acknowledgment
discovering and articulating the linkages
between us" (Phelan 1997b, 86; Hervorh. E.H.).
Es geht also dämm, in Wahrnehmung der bestehenden Unterschiede sehr wohl zu Gemeinsamkeiten bzw. zu gemeinsamen Handlungen
zu kommen.

3.4 Politische Perspektiven oder
Queer Chic
Nichtsdestoweniger lautet eine weit verbreitete Diagnose, dass queer einen ganz bemerkenswerten Wandel durchgemacht hat: von einem politischen Kampfbegriff (quaestio 2000a:
12) zu einer Metapher für unpolitische Verspieltheit. Queer gilt neuerdings als Synonym
aufgesetzter (Pseudo-)Progressivität, als politisch desinteressiertes, kommerzialisiertes
anything goes, das sich noch dazu progressiv
gebärdet. Die Persiflage auf das alte Motto
sagt alles: „We're here, we're queer, we go
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Shopping" (Hacker 2000). Tatsächlich sind
queers, vorzugsweise Urbane Schwule, als konsumfreudige, weil teilweise recht wohlhabende Zielgruppe diverser Unternehmen entdeckt
worden und lassen sich vom ,Markt' umschwärmen. Queer kommt für queer chic zu
stehen, habe sich dem Kommerz verschrieben,
verkomme zu einem Zeichen für die „Integration in die ,Normgesellschaft' durch anpassende Normalisierung und gefällige Kulturalisierung schwuler Lebensrealitäten zu Lebensstilen" (Genschel 1997: 78) im Zeichen des
Kapitalismus. Angesichts dessen erachtet es
Evans (2000, 79) als vordringlich, die queers
zu queeren: sie von ihrem Konsumtripp zu holen und zu repolitisieren - durchaus im Sinne
der ursprünglichen Intentionen der Aneignung
von queer.

problemen, die durch ein Überbrücken des
„language gap" (Duggan 1994: 189) überwunden werden könnten? Duggan argumentiert,
dass Konzepte ersonnen werden müssten, die
einerseits nicht normalisierend wirken und andererseits auch von ,den Feinden' verstanden
werden können. Sie schlägt vor, sexuelle Identitäten in Analogie zu religiösen Überzeugungen und nach dem Framework der Religionsfreiheit zu thematisieren. Derart könnten sexuelle Präferenzen als nicht natürlich, fixiert oder
ahistorisch gesehen werden, gleichzeitig aber
auch als nicht trivial oder oberflächlich, wie
etwa der Begriff der Wahl des Lebensstils impliziert (190). Es geht also dämm, eine Brücke
zu schlagen nicht nur innerhalb der queers,
sondern auch zwischen queers und ihren Gegnerinnen und Gegnern.

Geht das mit Hilfe und im Zeichen von queer
theory! Welche Perspektiven hat sie anzubieten? A n verschiedenen Orten scheint die Skepsis zu überwiegen. Queer theory steht für elitistischen akademischen Eskapismus, der statt
,street theory', Handwerkszeug für politische
Bewegungen, nur ,straight theory' liefert, Gedanken aus dem Elfenbeinturm (Munt 1997:
xi). Der Stil von queer academics muss zumindest „dicht" (Stein 2000: 153) genannt
werden. Die Komplexität der Sprache, die mitunter in Fremdwörterkaskaden mündet, macht
queer theory zu einer recht hermetischen A n gelegenheit. Schon Anfang der 90er Jahre
wünschte sich etwa Lisa Duggan aus diesem
Grund einen Parodie: eine Tagung, auf der
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit „Diskursdichtemessgeräten" ausgestattet sind und
deren „Jargonwarnbuzzers" losgehen, wenn
die Dichte der sprachlichen Form die Bedeutung des Inhalts übersteigt (Duggan 1992:
177).

Wie das im Einzelnen gehen soll, ist eine offene Frage. Es werden jedenfalls vielfältige Strategien sein müssen, mit denen etwas gezeigt
werden kann, und die zu Ergebnissen führen.
Politik ist immer eine Fi age von Trial and Error, von Kreativität, Witz und der schwierigen
Balance von demokratischer Debatte und Repräsentation, davon, dass es ebenso notwendig
wie prekär ist, und bleiben muss, in einem
Namen zu sprechen. Dies sehr deutlich zu machen, ist eines der bleibenden Verdienste von
queer.

Liegen die Probleme nun aber bei der queer
theory als solcher oder (bloß) bei Ubersetzungs-

Eines darf bei all dem nicht vergessen werden:
Die politische und religiöse ,Rechte' ist finanziell und personell ausgezeichnet ausgestattet
und hoch motiviert, ihr Weltbild publik und
hegemonial zu machen (Duggan 1994, Herman 2000). Angesichts dessen täten queers gut
daran, die ,wahren Dimensionen' im Kampf
gegen Heterozentrismus und Homophobie
wahrzunehmen. Die ohnehin knappen Energien sind im permanenten Auf- und Abarbeiten
von internen Differenzen nicht immer sehr
glücklich aufgehoben (Munt 1997: xvi).
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Gleichwohl sollte queer auf politischem Terrain der Anlass sein, die Frage präsent zu halten, mit welchen Kategorien politische Mobilisierung für welche Ziele und um welchen
Preis möglich ist.
Elisabeth Holzleithner ist Assistentin am Institut für Rechtsphilosophie und Rechtstheorie
an der Universität Wien, Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der
Universität Wien und Co-Sprecherin des Jungen Forums Rechtsphilosophie.

Anmerkungen
1

Siehe Etgeton/Hark 1997, Hark 1996b, Hey/Pallier/Roth 1997, Kuhnen 1997, quaestio 2000,
Schmerl/Soine/Stein-Hilbers/Wrede2000.
Im übrigen ist daran zu erinnern, dass sich
,schwule' und ,lesbische' Identitäten gerade in
Abgrenzungsprozessen zu einer feindseligen, pathologisierenden Fremddefinition definierten. Solche Etikettierungen wurden von den ,Betroffenen' aufgegriffen und gegen deren Schöpfer gerichtet. Weeks (2000: 169) sieht dies als das Paradox der sexualwissenschaftlichen Bemühungen zur
Kategorisierung der von ihnen ,erschaffenen' sexuellen Figuren.
Siehe etwa die Anwendung des deutschen Asylrechts im Zusammenhang mit sexueller Orientierung. Erst ein psychiatrisches Gutachten, das „eine
unentrinnbare schicksalhafte Festlegung auf homosexuelles Verhalten im Sinne einer irreversiblen Prägung" (Varela/Rodriguez 2000,105) feststellt, eröffnet den Flüchtlingsstatus. Varela/Rodriguez verwenden für eine derartige staatlich Konstruktion einer sexuellen Identität den Begriff der
„Aufwerfung".
Nachfragen zu den Grenzen dieses Ansatzes siehe bei Holzleithner 1995.
http://www.siegessaeule.de/rand/erinnerungen/
thema.htm
http://www.siegessaeule.de/magazin/serie/serie
8_99.htm
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Volker Beck

Auf dem Weg zur gesellschaftlichen
Normalität
Erfolge und Probleme schwuler und lesbischer Interessenvertretung

Aus dem Jahr 1865 ist für Deutschland erstmals die Forderung Homosexueller überliefert:
„Es muß noch dahin kommen, daß wir uns
förmlich verheirathen können" (Ulrichs 1865:
22). Im Herbst 2000 scheint eine weit gehende
Erfüllung dieser Forderung in greifbare Nähe
gerückt. Die rot-grüne Regierungskoalition hat
einen Gesetzentwurf zur Einführung einer E i n getragenen Lebenspartnerschaft' in den Bundestag eingereicht, der schwulen und lesbischen
Lebensgemeinschaften mit der Eintragung am
Standesamt umfassende Rechte und Pflichten
zuerkennen will.
Nach der endgültigen Beseitigung der strafrechtlichen Sonderbehandlung von Homosexualität im Jahre 1994 haben die meisten
Schwulen- und Lesbenverbände vor allem zwei
rechtspolitische Ziele an prominente Stelle auf
ihre Fahnen geschrieben: die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften und die Einführung eines Antidiskriminierungsgesetzes.
Freilich: Ein einig Volk von Lesben und Schwulen gibt es nicht. Das Spektrum in der schwullesbischen Community reicht vom Banker zum
Punker, von der Eigenheimbesitzerin zur Wohngemeinschaftsliebhaberin. Entsprechend differenziert sind auch die Ansätze, wie schwule
und lesbische Interessen definiert werden. Einstimmigkeit in den Forderungen ist folglich
nicht zu erwarten. Zu fragen ist demnach, wie
die Interessenlage mehrheitlich gesehen wird.

1

Großes Interesse an ,Homo-Ehe'

Im Auftrag der Bundesregierung hat die Sozialwissenschaftliche Forschungsstelle der Universität Bamberg (SOFOS) seit Oktober 1997
eine Untersuchung zur „Benachteiligung
gleichgeschlechtlich orientierter Personen und
Paare" durchgeführt. Die Untersuchung zielte
auf eine fundierte Beschreibung der Lebensführung und des Alltags von Lesben und
Schwulen, ihrer Beziehungsformen und - w ü n sche sowie ihrer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation.
Nahezu alle befragten Schwulen und Lesben fühlen sich durch die gegenwärtig bestehende rechtliche Situation gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gegenüber
anderen Bevölkerungsteilen benachteiligt
(SOFOS 2000: 294). Unabhängig davon, ob
die Befragten selbst eine rechtsverbindliche Partnerschaft eingehen möchten, sind
mehr als 90% dafür, dass es künftig ein
Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche
Partnerschaften gibt (SOFOS 2000: 147).
Häufig wird die Ansicht vertreten, dass eine
solche rechtliche Anerkennung über die konkreten Rechtsfolgen hinaus eine positive
Breitenwirkung in die Gesellschaft haben
und die Akzeptanz homosexueller Lebensweisen allgemein verbessern würde.
• 80% meinen, „dass gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften im gleichen Umfang
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wie heterosexuelle Ehepaare abgesichert
werden sollten, und zwar mit allen Rechten
und Pflichten" (SOFOS 2000: 148). Die
Mehrheit präferiert dabei die volle Gleichstellung in Form einer Öffnung der Ehe.
• Mit 95% sprechen sich nahezu alle Befragten zudem dafür aus, zusätzlich ein Antidiskriminierungsgesetz einzuführen, das jede
Benachteiligung aufgrund der sexuellen
Identität verbietet (SOFOS 2000: 138).

Monatsperiodikum für Schwule und Lesben,
zu 46,9% den rot-grünen Gesetzentwurf zur
Lebenspartnerschaft für eine gute Lösung. Weitere 35,5% sehen in ihm einen guten Ansatz,
der allerdings bei der Gleichstellung noch nicht
weit genug gehe (Queer 9/2000 Nr. 114., 10.
Jg.). Der Anteil der Befürworter und Befürworterinnen eines Rechtsinstituts ist damit nahezu identisch mit der von SOFOS ermittelten
Zahl von 80 Prozent.

2
Sind diese Zahlen repräsentativ? In Sachen
Repräsentativität haben empirische Erhebungen unter Homosexuellen immer das methodische Grundproblem, dass die Grundgesamtheit der gleichgeschlechtlich orientierten Personen nicht bekannt ist, ebenso die Zusammensetzung dieser Gruppe nach sozial relevanten Kriterien. So weist die Bamberger Studie ebenso wie alle anderen bislang in Deutschland durchgeführten empirischen Erhebungen
unter Homosexuellen eine typische Verzerrung
in der Richtung auf, das überdurchschnittlich
jüngere Menschen, deren Schulbildung und
Einkommen ebenfalls über dem Durchschnitt
liegt, daran teilgenommen haben. Durch die
sorgfältige Methodik der Untersuchung - unter anderem hinsichtlich der Vielfalt der Zugangswege zur Erhebung - ist aber davon auszugehen, dass eine relativ verlässliche Datenqualität auch im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse vorliegt. Freilich sollte
man - wie bei allen einschlägigen Studien keine exakten Zahlen bis in die zweite Stelle
hinter dem Komma erwarten. Es geht eher darum, Haupttendenzen zu ermitteln; und diese
sind in der Bamberger Studie sehr eindeutig.
Deren Ergebnisse decken sich weitgehend auch
mit Umfragen, die Schwulen- und Lesbenmagazine unter ihrer Leser/innenschaft veranstaltet haben. So halten die Leser und Leserinnen
der Zeitschrift ,Queer', dem größten deutschen
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Der deutsche Sonderweg

Viele Staaten in Europa haben mittlerweile
Antidiskriminierungsgesetze eingeführt, die
ausdrücklich auch einen Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität vorsehen. Dänemark, Norwegen, Schweden, Island, die Niederlande und einige Regionen Spaniens haben die Standesämter für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Frankreich hat mit
dem pacte civil 1999 ebenfalls ein Gesetz eingeführt, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich anerkennt. Die Bundesrepublik
hinkt dagegen hinterher. Das erklärt sich nur
zum Teil daraus, dass 16 Jahre Kohl-Regierung hier bis vor kurzem für politisch versteinerte Verhältnisse gesorgt hatten. Der Bundesrepublik fehlte es viele Jahre lang an einer
effektiven parteiunabhängigen schwul-lesbischen Interessenvertretung auf Bundesebene.
Die Lesben- und Schwulenbewegung in
Deutschland hat eine große Stärke: ihre Vielfalt. Sie hat hinsichtlich ihrer Durchsetzungskraft auf Bundesebene aber auch eine gravierende Schwäche: ihre damit einhergehende organisatorische Zersplitterung.
In gewissem Sinne ist hier der lange Arm des
Nationalsozialismus bis heute zu spüren. In
Skandinavien und den Niederlanden waren bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nationale Homosexuellenverbände entstanden. Diese Vereinigungen versuchten, möglichst unauf-

26

fällig Homosexuellen einen Raum in der Gesellschaft zu verschaffen. Gleichzeitig begannen sie »hinter den Kulissen' eine vorsichtige
Lobby arbeit gegenüber Parteien, Parlament und
Regierung. Als Anfang der 70er Jahre die ,Stonewall'-Generation einen neuen schwulen und
lesbischen Aufbrach startete, rieben sich deren
auf Provokation setzende Aktivisten anfänglich an diesen als betulich eingestuften nationalen Organisationen. Letztlich kam es aber
doch zu einer fruchtbaren Symbiose der traditionellen bürgerlichen Vereinigungen mit den
studentenbewegten radikalen Aktivisten. Daraus entstanden einflussreiche nationale Verbände, die mit emanzipatorischem Impetus pragmatisch auf Gleichstellung hinarbeiten (zum
Beispiel Schweden; vgl. Rindar 1991).
In Deutschland nahm die Geschichte einen anderen Verlauf. Die Nationalsozialisten hatten
die homosexuelle Bürgerrechtsbewegung der
Weimarer Republik radikal zerschlagen. Nach
dem Krieg konnten die wenigen überlebenden
Aktivisten aus der Zeit von 1933 nicht mehr
an die frühere Tradition anknüpfen. Versuche,
sich dauerhaft zu organisieren, scheiterten in
den 50er und 60er Jahren. Wesentlich dazu
beigetragen hat die von den Nazis übernommene und bis 1969 exekutierte Totalkriminalisierung (männlicher) Homosexualität im §175
StGB.
Als die neuere deutsche Schwulen- und Lesbenbewegung in den 70er Jahren startete, hielten sich deren Mitglieder anfänglich für die
ersten Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für
Homorechte. In Deutschland konnte keine Verbindung traditioneller .bürgerlicher' Lobbyarbeit mit den emanzipatorischen Ansätzen der
homosexuellen 68er stattfinden. Es fehlte eine
bundesweite Organisation als Kristallisationpunkt. Vielmehr entwickelte sich eine stark
zersplitterte schwulen- und lesbenpolitische
Landschaft aus vielen lokalen Gruppen, die
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oft sehr eifersüchtig über ihre Unabhängigkeit
wachten und sich zudem häufig erbitterte Gefechte über den korrekten revolutionären Weg
zur Homo-Befreiung lieferten. Die Schwulenund Lesbenbewegung der 70er Jahre blieb eine
kleine radikale, zumeist studentisch geprägte
Minderheit, die sich selbst stark von der Masse der Homosexuellen abgrenzte. Viele ihrer
Diskussionen wirken in der Rückschau ziemlich bizarr.
Auf der recht erfolglosen Jagd nach Utopien
jenseits von Gleichberechtigung hegte die Bewegung alten Typs stets sehr rigorose Vorstellungen darüber, wie ein richtiges schwules oder
lesbisches Leben auszusehen habe. V/er nicht
ins Raster passte, wurde in vielen Gruppen
schnell weggebissen. Solche elitären Haltungen ebenso wie die alten ideologischen Glaubenskriege sind in den relevanten Teilen der
Bewegung heutzutage längst überwunden.
Auch die früher vorhandenen Gräben zwischen
so genannten ,bewegten' und .gewöhnlichen'
Homosexuellen sind längst überbrückt.
Seitdem die Schwulen- und Lesbenbewegung
nicht mehr im Wesentlichen um sich selbst
kreist, erscheint sie manch Altbewegtem daher
heute tot und inhaltsentleert. Die alljährlichen
Paraden zum Christopher-Street-Day beweisen
das glatte Gegenteil: Aus der kleinen radikalen
Minderheit ist eine selbstbewusste Massenbewegung geworden. Seit der Bürgerrechtsansatz in der Bewegung politisch hegemonial
wurde, ist Pluralität Trumpf. Eine Bürgerrechtsbewegung sitzt nicht zu Gericht über individuelle Lebensentwürfe. Sie will die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Schwule und
Lesben ihr Leben selbstbestimmt entwickeln
können unter Anerkennung der herausgebildeten kulturellen Differenz.
Das Grundproblem der organisatorischen
.Kleinstaaterei' ist dennoch geblieben. Es gibt
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in Deutschland viele hundert schwule und lesbische Selbsthilfegruppen, Projekte, Arbeitskreise, Jugendgruppen, Beratungsstellen und
Begegnungszentren. In Parteien und Gewerkschaften haben sich Schwulen- und LesbenArbeitsgruppen etabliert. Man findet Arbeitskreise homosexueller Polizisten, Soldaten und
schwuler Manager. Es gibt Vereinigungen, die
auf die Kirchen Einfluss nehmen wollen. Viele
AIDS-Hilfen und Frauenprojekte gehören im
weiteren Sinne ebenfalls zur schwul-lesbischen
Infrastruktur. In einigen Kommunen und Bundesländern wird die Selbstorganisationen von
Lesben und Schwulen öffentlich gefördert wenn auch zumeist in recht bescheidenem
Umfang. Zumindest in den Großstädten treffen Schwule und Lesben auf ein breit gefächeltes Freizeitangebot: Schwule und lesbische
Sportvereine, Tanzclubs, Chöre haben große
Konjunktur.
In ihren jeweiligen Bereichen sind diese Organisationen häufig sehr gut in der Lage, sich im
Konfliktfall effektiv für ihre Interessen einzusetzten. Jüngstes Beispiel: Drei Schwulen- und
Lesbenchöre aus Freiburg, Heidelberg und
Karlsruhe haben im August 2000 erfolgreich
ihre Aufnahme in den ,Badischen Sängerbund'
vor dem Landgericht Karlsruhe eingeklagt.
Dort hatte man ihnen die Aufnahme erst verweigert, weil man sich um die Kinder in anderen Gesangsvereinen und die Reaktion derer
Eltern sorgte. Das Landgericht urteilte: Da der
Sängerbund praktische eine Monopolstellung
bei der Vergabe von öffentlichen Fördergeldern habe, liege ein berechtigtes Interesse der
schwul-lesbischen Chöre auf Mitgliedschaft
vor. Zudem stehe Homosexualität in keinem
Widersprach zur Pflege des Chorgesangs.
Die badischen Chöre praktizieren eine vielfach erfolgreich in der Schwulen- und Lesbenbewegung angewandte Strategie: Über emanzipatorische Separation kann Partzipation als
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Schwule und Lesben erkämpft werden. Erfolgreiche Partzipationskämpfe können im Erfolgsfall zu einer Integration führen, in der Schwule und Lesben nicht assimiliert, sondern in ihrer Besonderheit als gleichberechtigt anerkannt
werden.

3

Organisation schwuler und
lesbischer Interessen auf
Bundesebene

So wehrhaft schwul-lesbische Vereine auch auf
regionaler Ebene sind, entscheidende Weichenstellungen finden jedoch in der Bundespolitik
statt. Debatten über Rechtspositionen bilden
einen Fokus gesellschaftlicher Auseinandersetzung. A u f der symbolischen Ebene wird dabei
ausgehandelt, was aus der Sicht der Mehrheit
einer Gesellschaft legitimes und illegitimes Verhalten ist, wer dazugehört und wer ausgeschlossen wird. Im Streit um die Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften geht es daher nicht nur um die Lösung drängender
Rechtsprobleme schwuler und lesbischer Paare. Wenn sich Deutschlands Standesämter für
schwule und lesbische Paare öffnen, wird auch
dokumentiert, sie sind als Bürger und Bürgerinnen mit gleichen Rechten in unserer Gesellschaft willkommen.
Mit der Durchsetzung schwuler und lesbischer
Interessen auf Bundesebene sah es lange Zeit
eher düster aus. Bundesweite Organisationsversuche von Schwulen in den 80er Jahren in
Richtung eines Dachverbandes scheiterten
letztlich an Uneinigkeit und inneren politischen
Widersprüchen. Emanzipation und rechtliche
Gleichstellung wurden häufig als Gegensatzpaar angesehen. Die interne Auseinandersetzung ließ wenig Kraft für die Arbeit nach außen. A u f Lesbenseite weist der bundesweite
,Lesbenring' zwar als Organisation eine lange
Kontinuität auf, bleibt aber bundesweit auf der
politischen Bühne weitgehend unauffällig.
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Erst mit der deutschen Einigung hat sich die
politische Situation auf Bundesebene qualitativ verändert. Im Februar 1990 wurde in Leipzig der Schwulenverband in der D D R (SVD)
aus der Taufe gehoben. Seine Ursprünge liegen in der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung gegen das SED-Regime. Wenige Monate später wurde der S V D in .Schwulenverband in Deutschland' umbenannt und begann
bundesweit politisch aktiv zu werden. Er bekam Zulauf auch von westdeutschen Aktivisten, die über die Ineffektivität schwulenpolitscher Arbeit auf Bundesebene frustriert waren. Bei den Homosexuellen verlief - wenn
man so will - die Vereinigung andersrum. Im
März 1999 fand eine Erweiterung zum Lesben- und Schwulenverband ( L S V D ) statt.
Heute präsentiert sich der L S V D mit einer
Mitgliedschaft von ca. 2000 Einzelpersonen
und 50 Mitgliedsgruppen im Vergleich zu vielen europäischen Schwesterverbänden immer
noch quantitativ recht bescheiden, ist aber dennoch die größte Lesben- und Schwulenvereinigung, die jemals in der Bundesrepublik existierte.

nungsumschwung stattgefunden. Wurde die so
genannte ,Homo-Ehe' zu Beginn der 90er Jahre noch von fast zwei Dritteln der Bevölkerung abgelehnt, ermitteln heute die Meinungsforscher regelmäßig Zustimmungsraten von
über 55%. Bei den unter 30-jährigen votieren
über drei Viertel der Befragten für die Gleichstellung homosexueller Paare.

Mit spektakulären medienwirksamen Happenings wie der ,Aktion Standesamt' 1992 hat
der Verband die Forderung nach gleichen Bürgerrechten auf der politischen Agenda verankert. Es hat seitdem ein bemerkenswerter Mei-

Die bundesweite Organisationen arbeiten zumeist neben den örtlichen oder spezialisierten
Gmppen - oft in durchaus freundschaftlichem
Verhältnis, aber eben ohne Bündelung der Ressourcen. Das ist eine gravierende Schwäche

Gemeinsam in einem Bündnis mit weiteren
bundesweiten Vereinigungen wie dem Völklinger Kreis, Bundesverband Gay Manager,
der Bundesarbeitsgemeinschaft schwuler Juristen, dem Bundesverband der Eltern, Freunde und Angehörigen von Homosexuellen (BEFAH), der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwuler und Lesbischer Paare (SLP) ist es dem L S V D gelungen, genügend politischen Druck auf die heute regierenden Parteien auszuüben, um - im
Wechselspiel mit homopolitisch engagierten
Parteipolitikern - die zentralen Forderungen
nach rechtlicher Anerkennung der Lebensgemeinschaften und nach einem Antidiskriminierungsgesetz in den rot-grünen KoalitionsDer L S V D benennt Emanzipation, Partizipati- vertrag einzubringen.
on und Integration als Hauptziele seiner Arbeit. Uber seine Bürgerrechtspolitik will der Der L S V D ist mittlerweile eine Stimme, die
L S V D laut seinem Programm „die gesellschaft- gehört wird. Er wird zu Anhörungen im Parlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, lament eingeladen und gilt Politik wie Presse
dass Lesben und Schwule ihre persönlichen als ein Hauptansprechpartner für schwul-lesLebensentwürfe selbstbestimmt entwickeln bische Politik. Damit verbunden sind massikönnen - frei von rechtlichen und anderen Be- ve Anforderungen, denen der Verband aufnachteiligungen, frei von Anpassungsdruck an grund seines relativ geringen Organisationsheterosexuelle Normen, frei von Anfeindun- grades meist nur unter ständiger Anspannung
gen und Diskriminierungen" (Lesben- und aller Kräfte einigermaßen gerecht werden
Schwulenverband 1999: 14).
kann.

Auf dem Weg zur gesellschaftlichen

Normalität

gegenüber Skandinavien, wo die örtlichen
Gruppen, wie auch die fachlich spezialisierten
Arbeitskreise meist organisatorisch Teil des
Dachverbandes sind.
Trotz der organisatorischen Schwachstellen
wurde viel erreicht, insbesondere durch eine
intensive Medienarbeit. In der veröffentlichten Meinung, in Presse, Funk und Fernsehen
herrscht heutzutage überwiegend ein schwulen- und lesbenfreundliches Klima. Eine wesentliche Bürgerrechtsforderung hat den Vorhof der Gesetzgebung erreicht. Wie nicht anders zu erwarten war, formiert sich Widerstand von Rechts. Große Teile der Union,
ebenso weite Teile der beiden Kirchen sehen
das christliche Abendland gefährdet. Die
nächsten Monate werden zeigen, ob die Kräfte der Schwulen- und Lesbenbewegung ausreichen, den großen Wurf zu landen. Im günstigen Fall kann es trotz der fragmentierten
Bewegungslandschaft zu Synergie-Effekten
kommen: Wenn zusätzlich zu den Aktivitäten der Schwulen- und Lesbenverbände
Homo-Gewerkschaftsgruppen die Führung
ihrer Verbände zur Unterstützung der aktuellen Forderungen mobilisieren, die Kirchenarbeitskreise liberale Kirchenführer zu Stellungnahmen motivieren und die Parteiarbeitsgruppen von C D U bis zu Bündnis 90/Die
Grünen in ihren Organisationen Druck machen f ü r Gleichberechtigung. Minderheiten
kommen in einer demokratischen Gesellschaft nicht ohne starke Verbündete aus dem
Mainstream zu ihrem Recht. Eine große Bewährungsprobe steht nun bevor.

4

Ausblick

Mit der Einführung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft und mit dem noch zu erkämpfenden Antidiskriminierungsgesetz wird
nicht das Ende der Geschichte für die Schwulen- und Lesbenbewegung kommen.
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Solange Eltern immer noch in Heulen und Zähneklappern ausbrechen, wenn sie erfahren, dass
ihr Nachwuchs dem gleichen Geschlecht zugeneigt ist, solange wird es weiter beharrlicher
Aufklärungs- und Informationsbemühungen
bedürfen. Solange Homosexualität noch immer als Problemfall gilt und nicht als ein Teil
gesellschaftlicher Normalität, hört die Arbeit
nicht auf.
Ziel einer Bürgerrechtsbewegung ist eine Gesellschaft, in der die Lebens- und Entfaltungschancen nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu
einer sozialen Gruppe definiert sind. Die volle
Partizipation der Lesben und Schwulen am gesellschaftlichen Leben setzt die Anerkennung
als soziale Minderheit mit gleichen Rechten
voraus. Doch bis dahin ist es noch ein langer
Weg. Erst dann werden sich die Verheißungen
der sozialen Kategorie der Homosexualität erfüllen.
Volker Beck ist rechtspolitischer Sprecher der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
und Mitglied im Fraktionsvorstand.
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Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
Ein rechtsvergleichender Überblick

Das Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht hat
im Auftrag des Bundesjustizministeriums ein
rechtsvergleichendes Gutachten über die
Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften erstellt. Hierfür wurden in
Form von Länderberichten die rechtlichen Regelungen in neun dafür ausgewählten Ländern
untersucht. Ergänzt werden diese Länderberichte durch Gutachten aus theologischer, sexualwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Sicht, die für die folgenden Ausführungen aber außer Betracht bleiben sollen.
Grundsätzlich sind zur Regelung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften drei A n sätze möglich: die Öffnung der Ehe, die A n knüpfung von Rechtsfolgen an die bloße Tatsache des Zusammenlebens oder die Schaffung eines eigenen Rechtsinstituts.

1

Zur Öffnung der Ehe:
Beispiel USA

In keinem Land der Welt wurde bislang die
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet.
Nur in den Niederlanden wird eine Öffnung
der Ehe emsthaft erwogen; ein entsprechender
Gesetzesentwurf befindet sich im Gesetzgebungsverfahren (zu den Niederlanden siehe
4.3).' Dagegen wurde schon häufig versucht,
eine solche Öffnung gerichtlich zu erzwingen.
Der zumindest teilweise Erfolg solcher K l a gen in den U S A hat dort 1996 zum Erlass des

Defense ofMo.rrio.ge Act geführt, der dem Bund
die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen
verbietet und den Ländern die Möglichkeit einräumt, die Anerkennung ebenfalls zu verweigern.
Hiervon haben zahlreiche Bundesstaaten der
U S A Gebrauch gemacht. Das kürzlich ergangene Urteil in Vermont hingegen weist in die
entgegengesetzte Richtung: Dort wurde entschieden, dass die Verfassung des Staates es
gebiete, gleichgeschlechtlichen Paaren die
Möglichkeit zu geben, dieselben Vergünstigungen und denselben Schutz zu erlangen, wie
ihn verheiratete Partner verschiedenen Geschlechts erhalten (zum daraufhin erlassenen
Gesetz siehe ausführlich 4.2). In vielen anderen Staaten bestehen auf lokaler Ebene so genannte domestic partnerships mit unterschiedlichen Rechtswirkungen (u.a. in San Francisco, Chicago und Hawaii). Regelungen über die
Gleichbehandlung von Ehegatten und domestic partners sind auf privatrechtlicher Grundlage von einer wachsenden Zahl von Unternehmen, darunter Großunternehmen wie
Microsoft, Xerox, I B M , Walt Disney und
Chevron, zugunsten ihrer Arbeitnehmer getroffen worden.
Eine einheitliche Haltung zu gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften lässt sich somit
in den U S A nicht feststellen, die Mehrheit der
Bundesstaaten scheinen einer Regelung jedoch
ablehnend gegenüberzustehen. Eine Öffnung
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der Ehe ist zurzeit also in den U S A nicht zu
erwarten, wohl aber andere rechtliche Regelungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften (etwa im Bundesstaat Vermont, siehe 4.2).

Wirtschaft oder jedenfalls wirtschaftlicher Zusammenarbeit". Als ,nicht allzu kurz' ist wohl
ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten
anzusehen.

2

Eine solche Regelung begegnet zwei sehr
grundlegenden Bedenken:

Zur Regelung des bloßen Zusammenlebens: Beispiel Schweden

Rechte und Pflichten könnten auch für ein zusammenlebendes Paar, also ohne Trauung oder
Registrierung gewährt werden.
In Schweden existiert mit dem Lag (1987:232)
om sambors gemensamma hem (Gesetz über
das gemeinsame Heim Zusammenwohnender)
und dem Lag (1987: 813) om homosexuella
sambor (Gesetz über homosexuelle Zusammenlebende) neben den Regelungen zur Ehe und
zur registrierten Partnerschaft rechtliche Bestimmungen, die an das bloße Zusammenleben anknüpfen. Die Hauptwirkung dieser Gesetze liegt darin, dass auf Wohnung und Hausrat dieselben Vorschriften Anwendung finden
wie für Eheleute. Daneben sind zahlreiche Detailfragen des Privatrechts und des öffentlichen
Rechts, insbesondere des Prozess-, des Steuerund des Sozialrechts geregelt. So gilt der niedrigere Steuersatz für Schenkungen und Erbschaften unter Eheleuten auch für .Zusammenwohnende'. Aber auch negative Folgen werden an das Zusammenwohnen angeknüpft, wie
der Verlust von Ansprüchen auf Arbeitslosenhilfe und Unterhalt, da hierfür der Partner einzustehen hat.
Problematisch ist indes der Anknüpfungspunkt
des Zusammenlebens'. In den Gesetzesmaterialien wird dazu ausgeführt, dass ein „Zusammenleben" im Sinne des Gesetzes vorliegt,
wenn „die Parteien in einer nicht allzu kurzen
Verbindung zusammen leben, in der normalerweise eine Geschlechtsgemeinschaft begründet wird, ein gemeinsamer Haushalt und eine
gemeinsame Wohnung nebst gemeinsamer

2.1 Beweisschwierigkeiten
Wie bei einer Anknüpfung an ein bloßes faktisches Zusammenleben nicht anders zu erwarten, kommt es im Streitfall (unabhängig ob
während des Bestehens des Zusammenlebens
oder im Falle der Trennung oder des Todes
einer der Partner) zu erheblichen Problemen,
die von Seiten der anspruchstellenden Partei
die Führung des Beweises des Zusammenlebens erfordert, mithin eine Offenlegung von
intimen Bereichen des gemeinsamen Lebens.
So muss geklärt werden, ab welchem Zeitpunkt man ,zusammen lebt'. Wie sind Paare
zu behandeln, die nicht im eigentlichen Sinne
zusammen leben, z.B. weil sie sich berufsbedingt in verschiedenen Städten aufhalten, dennoch aber eine dauerhafte Beziehung führen?
Wie soll die Unterscheidung zu einer bloßen
Wohngemeinschaft erfolgen? Im Zweifel kann
es dazu kommen, dass zwei Freunde, die lediglich in derselben Wohnung leben, gegenüber dem Sozialamt (so z.B. im Fall der Arbeitslosigkeit eines der beiden) beweisen müssen, dass sie nicht ,Zusammenlebende' im Sinne des Gesetzes sind und sich daher keinen
Unterhalt schulden.

2.2 Einschränkung der Willensfreiheit
der Partner
Auch besteht die Möglichkeit, dass die Partner
ohne ihren ausdrücklichen Willen mit Rechten
und Pflichten .beglückt' werden, denn eine bewusste Entscheidung ist zur Begründung des
.Zusammenlebens' nicht erforderlich. Daher
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kann eine Anknüpfung von Rechtsfolgen unter Umständen ohne Wissen oder sogar gegen
den Willen der Partner erfolgen, insbesondere
im Bereich des Sozial- und Steuerrechts. Insofern ist es auch gerechtfertigt, dass an ein bloßes Zusammenleben nur geringe Rechtsfolgen
geknüpft werden.
Mit Blick auf die notwendige Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit ist eine Anknüpfung von
Rechtsfolgen an ein bloßes Zusammenleben
keine geeignete Lösung. Ansprüche aus dem
Zusammenleben werden in Schweden daher
nur selten geltend gemacht, wobei das Faktum
des Zusammenlebens meist der strittigste Punkt
ist.

3

Zwischenergebnis: Erforderlichkeit eines Rechtsinstituts

Die Öffnung der Ehe ist international (noch)
ohne Beispiel und in Deutschland wohl ohne
eine Verfassungsänderung nicht realisierbar.
Die Anknüpfung an ein bloßes Zusammenleben ist nicht nur unpraktikabel und mit Blick
auf die Rechtssicherheit bedenklich, sondern
auch die Rechte und Pflichten, die so geregelt
werden könnten, müssen notwendigerweise auf
niedrigem Niveau bleiben, da die Partner nicht
wirklich Einfluss auf deren Geltung haben.
In Betracht kommt somit im Grunde nur die
Lösung vermittels eines eigenen Rechtsinstitutes. Etwas anderes wurde und wird in
Deutschland auch nicht emstlich diskutiert. Der
Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht
ebenfalls die Schaffung eines eigenen Rechtsinstitutes vor.

4

Länderberichte

Für Rechtsinstitute zur Regelung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften finden
sich in den im Gutachten des Max-Planck-

Instituts untersuchten Rechtsordnungen mehrere Beispiele, von denen einige im Folgenden
kurz vorgestellt werden sollen.

4.1 Das .Nordisches Modell'
Das so genannte .Nordische Modell' ist die
älteste Regelung, durch die ein Rechtsinstitut
für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen wurde, die Registrierte Partnerschaft'. Dänemark
hat sein Partnerschaftsgesetz 1989 eingeführt,
Norwegen 1993, Schweden 1994 und Island
1996.
2

Die Partnerschaftsgesetze in den nordischen
Ländern sind alle auf die gleiche Weise konzipiert: Zwei Menschen gleichen Geschlechts
können eine registrierte Partnerschaft eingehen, sofern dem nicht verwandtschaftliche Beziehungen entgegenstehen oder einer der Partner noch verheiratet oder als Partner registriert
ist. Voraussetzung ist darüber hinaus, dass einer der Partner Staatsbürger des Registrierungslandes ist und dort auch seinen Wohnsitz hat
(zur geänderten Rechtslage in Dänemark siehe
unten). Für die Rechts Wirkungen der Partnerschaft wird sodann pauschal auf die rechtlichen Bestimmungen die Ehe betreffend verwiesen. Durch diese Generalverweisung gelten sämtliche Rechtswirkungen der Ehe auch
für registrierte Partnerschaften. Die Partnerschaftsgesetze legen dann die Rechtsbereiche
fest, für die diese pauschale Verweisung nicht
gelten soll; dies sind im Wesentlichen kindschaftsrechtliche Regelungen sowie Bestimmungen, denen zwingend ein Verhältnis von
Mann und Frau zugrundeliegen muss (wie z.B.
die Vaterschaftsvermutung).
Da die registrierte Partnerschaft in Dänemark
schon seit mehr als 10 Jahren existiert, steht
umfassendes Zahlenmaterial zur Verfügung,
dem sich mit Deutlichkeit entnehmen lässt, dass
Partnerschaften ebenso lange (oder kurz) dau-
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ern wie Ehen und ebenso häufig ,geschieden'
werden. Die Partnerschaftsgesetze haben sich
in der Praxis bewährt; es ist zu keinen nennenswerten Problemen oder Rechtsstreitigkeiten gekommen. Selbst ehemalige Gegner der
registrierten Partnerschaft werten diese heute
als Erfolg, die zur Beseitigung von Vorurteilen
und Diskriminierung beigetragen habe.
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somit eingeschlossen. Begründet wurde dieser
Schritt damit, dass nach zehnjährigem Bestehen des Rechtsinstitutes festzustellen sei, dass
zahlreiche Kinder in einer registrierten Partnerschaft aufwüchsen, was der Gesetzgeber so
nicht vorhergesehen habe. Rechtlich bestünden hier nicht unerhebliche Nachteile für die
betroffenen Kinder. So fehlte bislang die rechtlich gesicherte Möglichkeit, für den Fall des
1999, also fast zehn Jahre nach Einführung Vörversterbens des allein sorgeberechtigten E l der registrierten Partnerschaft, hat sich der dä- ternteils bei dem registrierten Partner zu vernische Gesetzgeber zu zwei bemerkenswerten bleiben, zu dem das Kind möglicherweise eine
enge emotionale Bindung hat. Darüber hinaus
Änderungen entschlossen:
hatten die Kinder keine Unterhaltsansprüche
Registrierten Partnern ist nunmehr die Adopti- bei Scheidung der Partnerschaft und im Toon des Kindes des jeweils anderen Partners desfall auch keine Erbansprüche. Diese Nachgestattet (,Stiefkindadoption'), sofern es sich teile lassen sich nunmehr - wie bei Kindern,
hierbei nicht um ein Adoptivkind aus einem deren sorgeberechtigter Eltemteil sich wieder
fremden Land handelt; Adoptivkinder däni- verheiratet - durch eine Adoption beheben. Im
scher Nationalität und leibliche Kinder sind Übrigen unterliegen solche Stiefkindadoptio3
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nen aber weiter den allgemeinen Bedingungen, so dass Erwägungen des Kindswohles im
Mittelpunkt stehen und vorhandene Sorgerechte
des anderen leiblichen Elternteils beachtet werden müssen.
Die Registrierungsvoraussetzungen wurden
dahingehend geändert, dass eine Registrierung nunmehr auch dann möglich ist, wenn
beide Partner während der letzten zwei Jahre
ihren Wohnsitz in Dänemark hatten. Somit
können sich jetzt auch zwei ausländische
Staatsbürger in Dänemark als Partner registrieren lassen. Außerdem wurde die norwegische, schwedische und isländische Staatsangehörigkeit für die Zwecke des Gesetzes
der dänischen gleichgestellt. Das bedeutet,
dass Angehörige dieser Länder mit Wohnsitz
in Dänemark sich ohne Wartefrist registrieren
lassen können - im Übrigen dann auch mit
einem Staatsangehörigen jedes beliebigen anderen Landes. Dies ist auch insofern sinnvoll
und konsequent, als die nordischen Länder
fast identische Partnerschaftsgesetze erlassen
haben, so daß eine Anerkennung problemlos
erfolgen dürfte und ein Registrierungstourismus' - so die ursprüngliche Motivation für
die Einschränkung - kaum zu befürchten ist.
Darüber hinaus wurde der Justizminister ermächtigt, weitere Staatsangehörigkeiten der
dänischen ebenfalls gleichzustellen, sofern
diese Länder eine entsprechende Gesetzgebung zur registrierten Partnerschaft eingeführt
haben .
4

Die registrierte Partnerschaft ist in den nordischen Ländern gesellschaftlich akzeptiert, und
es ist ein völlig normaler Vorgang, wenn ein
dänischer Minister mit seinem registrierten
Partner zum Bankett bei der Königin geht. Befragungen haben sogar ergeben, dass die Einführung der registrierten Partnerschaft zu einer deutlich erhöhten Akzeptanz von homosexuellen Lebensweisen geführt hat.

4.2 US-Bundesstaat Vermont
In Vermont wurde mit dem Gesetz H.847 in
diesem Jahr auf die Entscheidung des Vermont
Supreme Court in Baker v. State reagiert . In
dem Urteil wurde festgestellt, dass die Verfassung des Bundesstaates gleichgeschlechtlichen
Paaren das Recht gewährt, dieselben Vergünstigungen und denselben Schutz zu erhalten,
wie sie verheirateten verschiedengeschlechtlichen Paaren gewährt werden. Hierbei hat das
Gericht ganz bewusst nicht die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet, sondern dem Gesetzgeber überlassen, in welcher Weise er diese
verfassungsrechtliche Verpflichtung erfüllen
will.
5

Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden,
ein Rechtsinstitut der C/viV Unions einzuführen und gleichzeitig festzulegen, dass unter Ehe
die Verbindung von Mann und Frau zu verstehen ist. Die Ctvi7 Union steht nur nicht-verheirateten, nicht in einer anderen Civil Union verbundenen und nicht miteinander verwandten
Personen gleichen Geschlechts offen, die über
18 Jahre alt sind. Sie gewährt den Partnern
effektiv dieselben Rechte wie eine Ehe und
wird auch auf die gleiche Weise beendet, nämlich durch ein Urteil eines Familiengerichts.
Insofern gleicht das Vermonter Gesetz sehr dem
nordischen Modell.
Neben den Civil Unions wird durch das Gesetz aber ein weiteres Rechtsinstitut geschaffen, die Reciprocal Beneficiaries
Relationship.
Dieses Rechtsinstitut steht ausschließlich Blutsverwandten bzw. Verwandten durch Adoption
zu, die nicht heiraten können und auch keine
Civil Union schließen können. Durch eine Reciprocal Beneficiaries Relationship werden nur
einige wenige Rechte gewährt, im Wesentlichen Besuchs- und Entscheidungsrechte im
Krankenhaus sowie Entscheidungsbefugnis
über Organspenden und ähnliches.
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Im Zuge der Beratungen wurden auch andere
Modelle als das der Civil Union erwogen, letztlich aber verworfen. Die Gewährung von weniger Rechten, als sie Eheleuten zur Verfügung stehen, hätte den verfassungsrechtlichen
Anforderungen ebenso wenig genügt, wie eine
reine Vertragslösung, d.h. die Schaffung eines
Rechtsinstituts, bei dem die Parteien ihre Rechte und Pflichten selber festlegen. Eine solche
Lösung kann zwar das Verhältnis zwischen
zwei Privatpersonen festlegen, nie aber deren
Beziehungen zum Staat (wie Steuerpflicht, Erbrechte etc.) . Eine Ausweitung auch auf Verwandte oder sonstige Verantwortungsgemeinschaften war durch Baker v. State nicht gefordert worden, auch wurde der Bedarf als gering
eingeschätzt.
6

4.3 Niederlande
Das in den Niederlanden 1998 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung der registrierten
Partnerschaft verweist wie die nordischen Partnerschaftsgesetze auf die eherechtlichen Vorschriften. Ein fundamentaler Unterschied besteht allerdings darin, dass die niederländische
registrierte Partnerschaft auch Partnern verschiedenen Geschlechts offen steht. Sie gewährt im Wesentlichen dieselben Rechte wie
die Ehe, unter anderem im Bereich des Kindschaftsrechts finden sich jedoch einige Ausnahmen. Darüber hinaus genügt eine gemeinsame Erklärung der Partner zur Auflösung der
registrierten Partnerschaft. Ohne gemeinsame
Erklärung kann die Partnerschaft nur auf A n trag eines der Partner von einem Richter aufgelöst werden.
Obwohl die Rechtswirkungen der Ehe und der
registrierten Partnerschaft nahezu identisch
sind, erwägt der Gesetzgeber in den Niederlanden zurzeit die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Hintergrund ist der Gedanke, dass eine Gleichberechtigung nicht er-
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reicht ist, so lange heterosexuellen Paaren zur
Regelung ihrer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit mehr zur Verfügung steht als heterosexuellen Paaren.

4.4 Frankreich
Auch die Regelungen in Frankreich von 1999
zum Pacte Civil de Solldarite (PACS) stehen
homo- wie heterosexuellen Paaren offen. A n ders als beim niederländischen Gesetz findet
aber keine Anlehnung an die Ehe statt, und die
gewährten Rechte bleiben weit hinter denen
der Ehe zurück. Vielmehr handelt es sich letztlich um eine Vertragslösung, d.h. die Partner
sind angehalten, die Rechtsverhältnisses in einem Vertrag, der Voraussetzung für die der
Partnerschaft ist, selbst zu regeln. Der geschlossene Vertrag ist dann bei der Geschäftsstelle
des zuständigen Amtsgerichts vorzulegen und
dort in ein Register einzutragen.
Durch das Gesetz sind nur wenige Rechtsprobleme geregelt, die zwar einige Bereiche wie
Güterstände, Namensrecht, Mietrecht und z.T.
auch Steuer- und Sozialrecht umfassen, aber
andere wie z.B. das Erbrecht und das Ausländerrecht unberührt lassen. Bemerkenswert ist,
dass die Vertragspartner des PACS von Gesetzes wegen gegenüber Dritten gesamtschuldnerisch für Schulden haften und dass das Miteigentum an Hausratsgegenständen grundsätzlich vermutet wird. Für eine vermeintlich ,lokkere' Bindung eine sehr weit gehende Regelung.
Eine Auflösung des PACS erfolgt durch eine
gemeinsame Erklärung der Partner, die - wie
der ursprüngliche Vertrag - bei der Geschäftsstelle des zuständigen Amtsgerichtes zu hinterlegen ist. Anders als die registrierte Partnerschaft in den Niederlanden kann aber der PACS
auch durch eine einseitige Erklärung eines der
Partner beendet werden. Diese Erklärung muss

36

Jens M. Scherpe

dem Partner und der Geschäftsstelle zugestellt
werden. Drei Monate danach endet dann der
PACS. Diese Regelung ist bedenklich, ermöglicht sie doch auch im Hinblick auf die im
vorigen Absatz genannte gesamtschuldnerische
Haftung einen erheblichen Missbrauch. Darüber hinaus drängt sich der Vergleich mit einer
,Verstoßungsscheidung' auf, denn es genügt
ja, dass einer der Partner das Ende des PACS
verkündet.
Aus dem Gesetzestext geht allerdings ein weiteres Problem nicht hervor: In seiner Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes
hat der Conseil Constitutionnel zu verhindern
gesucht, dass PACS aus reinen utilitaristischen
Gründen geschlossen werden und daher für
die Wirksamkeit des PACS die Bedingung aufgestellt, dass eine tatsächlich eheähnliche Lebensführung besteht. Die Folgen sind ähnlich
weit reichend wie oben (unter 2) beschrieben:
Beweisschwierigkeiten, Durchleuchtung des
Privat- und Intimlebens.
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens wurde
darüber hinaus in den Code Civil eine erweiterte Definition der concubinage, also der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, übernommen,
die nunmehr alle Paare - unabhängig vom Geschlecht - umfasst, die ohne Heirat oder PACS
ein auf Dauer angelegtes gemeinsames Leben
führen. Zweck dieser Neuregelung war es, die
zumeist richterrechtlich entwickelten Bestimmungen für nichteheliche Lebensgemeinschaften auch auf homosexuelle Lebensgemeinschaften auszudehnen.

5

Empfehlungen des Gutachtens

Aus den Länderberichten und sonstigen Gutachten hat das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht einen
Befund erarbeitet und einige Empfehlungen
für eine mögliche Regelung in Deutschland

ausgesprochen. Der jetzt von den Regierungsparteien vorgelegte Entwurf (Bundestagsdrucksache 14/3751 vom 4.7.2000) liegt im Rahmen dieser Empfehlungen, die im Folgenden
wiedergegeben werden sollen:
„1. Für den Eintritt der Rechtsfolgen, die für
eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft
gelten sollen, sollte das faktische Bestehen einer solchen Lebensgemeinschaft nicht ausreichen.
2. Vielmehr sollte der Eintritt der Rechtsfolgen nach dem Vorbild der Partnerschaftsgesetze der nordischen Länder von einer amtlichen
Registrierung abhängig gemacht werden.
3. Was die Rechtsfolgen anlangt, so muss geprüft werden, welche der kraft einer Eheschließung eintretenden Rechtsfolgen für eine Übertragung auf registrierte Lebensgemeinschaften
zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ungeeignet sind.
Bei den kindschaftsrechtlichen Ehewirkungen
ist (jedenfalls derzeit) zur Zurückhaltung zu
raten . Hingegen bestehen keine Bedenken, die
namens-, Unterhalts- und güter- und erbrechtlichen Ehewirkungen auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften zu erstrecken und
auch die Auflösung einer solchen Lebensgemeinschaft den gleichen Regeln zu unterwerfen, wie sie für die Ehescheidung gelten. Dies
erscheint auch deshalb geboten, weil die sich
daraus ergebenden Lasten und Risiken dazu
beitragen werden, dass nur solche gleichgeschlechtlichen Paare eine Registrierung anstreben, die ihre Entscheidung sorgfältig überdacht
haben und eine auf Dauer und Stabilität angelegte Partnerbeziehung emstlich wollen.
7

4. Eine Öffnung der registrierten Partnerschaft
für heterosexuelle Paare erscheint nicht empfehlenswert."

Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften

6

Kritik an Gutachten und
Gesetzesentwurf

Gegen die Einführung eines Rechtsinstitutes,
wie es das Gutachten empfiehlt und die Bundesregierung anstrebt, richtet sich von zwei
Seiten Kritik. Beide Seiten bemängeln im Wesentlichen die zu enge Anlehnung an die Ehe.
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ben eine Regelung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften auf einem niedrigeren N i veau als dem der Ehe an. Beide Ansichten
unterstellen auch, dass eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft sich von ihrem Wesen her von der Ehe unterscheidet, insbesondere wohl auch im Hinblick auf deren (angestrebte) Dauer.

Die christlich-konservative Kritik sieht hierin
einen Bruch mit dem ,unserer Werteordnung
zugrundeliegenden Fundament' der Ehe und
sieht diese in ihrer Bedeutung und in ihrem
Bestand gefährdet. Teilweise wird sogar von
einem „weiteren fatalen Schritt in die Degeneration" gesprochen und ein „Import von Lustknaben" befürchtet (Der Spiegel 28/2000: 77).
Gemäßigtere Meinungen wenden ein, dass eine
Regelung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften allenfalls punktuell erfolgen könne und sich klar von der Ehe abgrenzen müsse. Wo diese .punktuelle Regelung' erfolgen
soll, ist allerdings umstritten. Die Vorschläge
reichen von minimalen Änderungen unter anderem beim Mietrecht bis hin zur Anerkennung eines Zeugnisverweigerungsrechtes und
eines gesetzlichen Erbrechtes.

Beiden Ansichten ist zuzugeben, dass sie bis
zu einem gewissen Grade zutreffend sind. Ein
Teil der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften unterscheidet sich mit Sicherheit vom
Leitbild der Ehe - wie im Übrigen auch ein
großer Teil der heterosexuellen nichtehelichen
Lebensgemeinschaften, die eben gerade aus
unterschiedlichsten Gründen nicht den Weg in
die Ehe gewählt haben. Dennoch käme wohl
(fast) niemand auf die Idee, deshalb die A b schaffung der Ehe zu fordern. Denn für den
bei heterosexuellen Paaren wohl noch überwiegenden Teil dieser Partnerschaften kommt
eine Ehe durchaus in Betracht. Folgt man den
genannten Ansichten dahingehend, dass bei
homosexuellen Partnerschaften der weitaus
überwiegende Teil eine solche enge Verbindung wie die der Ehe nicht wünscht, so kann
und darf dies nicht daran hindern, für den (kleiEine radikale Kritik aus der lesbisch-schwulen neren) Teil, der eine solche Verbindung anBewegung befürchtet, mit der Anlehnung an strebt, das entsprechende Rechtsinstitut zur
die Ehe würde gleichsam deren ,enges Kor- Verfügung zu stellen. Niemand wird gezwunsett' übernommen und die gleichgeschlechtli- gen, sich ein ,Korsett' anzuziehen, das zu trache Lebensgemeinschaft in ein bürgerliches gen er/sie nicht wünscht. Bei der Suche nach
Format gezwängt, das ihrem Wesen nicht ent- einer rechtlichen Regelung für gleichgespreche. Daher sei nur an eine andersartige schlechtliche Partnerschaften ist vielmehr eine
Regelung, etwa vergleichbar dem französischen möglichst umfassende Lösung anzustreben.
PACS zu denken. Sonst würde die gleichge- Sollten etwa Regelungen zur Adoption von
schlechtliche Lebensgemeinschaft in den be- Kindern ausgenommen werden, nur weil die
stehenden, von traditionellem familienrechtli- Mehrheit der Berechtigten gar keine Adoption
chen Denken geprägten Rahmen hineinge- vornehmen möchte?
presst'.
Bei genauerer Betrachtung liegen diese A n sichten nicht so weit auseinander. Beide stre-

Das Zurverfügungstellen einer umfassenden
Regelung übt keinen Zwang aus, diese auch in
Anspmch zu nehmen. Gewährt der Staat Rechte

38

und Vergünstigungen, so stehen dem meist auch
Verpflichtungen gegenüber. Wer nicht in den
Genuss der Rechte und Pflichten kommen will,
kann darauf verzichten. Rosinenpickerei (ein
bisschen Erbrecht und Steuervergünstigung
hier, ein bisschen Mietrechtsnachfolge da) ist
hier inakzeptabel.
Es ist im Grunde offensichtlich, dass es an der
Zeit ist, Regelungen für Verantwortungs- und
Lebensgemeinschaften zu treffen, die sich gewollt und bewusst auf einem Niveau unterhalb
der Ehe befinden. Eine solche Regelung nur
für homosexuelle Partnerschaften zu fordern,
stellt eine nicht hinnehmbare Diskriminierung
vergleichbarer heterosexueller Partnerschaften
dar . Dass diese j a heiraten könnten' kann
kein Argument sein, da für diese Paare (aus
nahezu denselben Erwägungen heraus wie bei
entsprechenden homosexuellen Paaren) die Ehe
ja gerade nicht ihren Wünschen entspricht. Die
im Vergleich zu den Ehen stetig ansteigende
Zahl von nichtehelichen Lebensgemeinschaften zeigt einen Wandel im gesellschaftlichen
Verhalten, der auf lange Sicht auch vom Gesetzgeber nicht ignoriert werden kann. Er darf
auch nicht ignoriert werden, da momentan die
im Falle einer Trennung auftretenden Problem
zu Lasten des schwächeren Partners gelöst werden. Hintergrund für die ausführlichen Regelungen im Eherecht ist aber gerade auch der
Schutz des schwächeren Partners; nichts anderes sollte für andere Verantwortungsgemeinschaften, die nicht nur vorübergehender Natur
sind, gelten.
8

In Schweden finden sich bereits Gesetze, die
aus den genannten Gründen an das faktische
Zusammenleben eines Paares gewisse Rechtsfolgen knüpfen (zu den Gesetzen und der K r i tik daran siehe 2). Im Ansatz scheint mir dieser Weg der richtige zu sein, auch wenn das
Anknüpfen an ein bloßes faktisches Zusammenleben sich nicht bewährt hat und vielmehr

Jens M. Scherpe

eine Form der amtlichen Registrierung der Beginn dieser neuen rechtlichen Stufe der Lebensgemeinschaft sein sollte. Ziel der gesetzgeberischen Maßnahmen im Familienrecht sollte folglich eine Dreistufigkeit sein:
Auf der obersten Ebene sollte die Ehe bzw. die
eingetragene/registrierte Partnerschaft mit weit
gehenden Rechtsfolgen stehen, auf der Stufe
darunter ein Rechtsinstitut von geringerem Regelungsgehalt und schließlich auf der untersten
Stufe das (fast) ungeregelte Zusammenleben.
Darüber hinaus sollten langfristig erwogen werden, ob nicht auch Verantwortungsgemeinschaften, die nicht an eine sexuelle Beziehung
anknüpfen, im Rahmen der zweiten Stufe geregelt werden sollten. In Betracht kämen z.B.
zusammenlebende Geschwister, Kinder, die
ihre Eltern im gemeinsamen Haushalt pflegen
etc.
Ein Bedarf an einer Regelung für Lebensgemeinschaften - gleich welcher sexuellen Orientierung - , die in einem geringerem Rahmen
als die Ehe Rechte und Pflichten gewährt, darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass ebenfalls
ein Bedarf an einer rechtlichen Regelung
gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
besteht, die eine sehr weit gehende, enge Bindung mit rechtlicher Absicherung wünschen.
Der Entwurf der Bundesregierung sieht daher
für eben jene Lebensgemeinschaften die Schaffung eines rechtlichen Rahmens vor, der ein
dauerhaftes, abgesichertes Zusammenleben ermöglicht.
Jens M. Scherpe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht in Hamburg und
einer der Autoren des Gutachtens über die
Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz.

Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher

Lebensgemeinschaften

Anmerkungen

" Die Folge wären ohne Zweifel Klagen - mit
guten Aussichten auf Erfolg - heterosexueller Paare auf Gewährung derselben Rechte.

1

Nach Fertigstellung dieses Manuskriptes wird in
den Niederlanden die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden. Die Änderungen konnten im Rahmen dieses Textes nicht
mehr berücksichtigt werden; die Ausführungen zu
den Niederlanden beziehen sich daher auf die
Rechtslage vor September 2000.
Eine Übersetzung der Partnerschaftsgesetze Dänemarks, Schwedens und Norwegens findet sich
im Gutachten des Max-Planck-Institutes.
Grund für diese Ausnahme zu Lasten fremdländischer' Kinder sind zum einen die hierbei möglichen international-privatrechtlichen Probleme, zum
anderen die Befürchtung, dass die in Skandinavien traditionell häufige Adoption von Kindern aus
Dritte-Welt-Ländern durch heterosexuelle Familien Einschränkungen erleiden könnte, da diese Länder, weil sie eine Adoption durch Homosexuelle
ablehnen, ihre Zustimmung zu einer Adoption
durch Skandinavier generell, d.h. auch für heterosexuelle Paare, einschränken könnten.
In Betracht kämen hier wohl zurzeit nur die
Niederlande und seit neuestem der US-Bundesstaat Vermont.
Die Regelungen in Vermont wurden nach Fertigstellung des Gutachtens des Max-Planck-Institutes bekannt und sind daher in diesem nicht berücksichtigt. Ausführliche Informationen in englischer Sprache sind unter http://www.leg.state.vt.us
erhältlich.
Gleiches gilt selbstverständlich auch in Deutschland, so dass der insbesondere von christlich-konservativer Seite häufig erhobene Einwand, h o mosexuelle könnten doch jetzt schon alles vertraglich regeln' und daher gäbe es keine Diskriminierung, auf nahezu böswillige Weise falsch ist.
Aufgrund der wohl noch ablehnenden Meinung
der Mehrheit in der Bevölkerung. Aus wissenschaftlicher Sicht ergaben sich keine begründeten
Bedenken.
2
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Mobilisierung schwuler Männer
Teilnahmemotivation im Kontext der deutschen Schwulenbewegung

Schwulenpolitische Forderungen, die auf die
Beendigung von Diskriminierung von Schwulen und Lesben abzielen, sind erneut und besonders seit dem Regierungswechsel im Herbst
1998 in den Blickpunkt der Medienöffentlichkeit gerückt. Eine aktuelle Gesetzesvorlage des
Bundesjustizministeriums, die eine Verbesserung der Rechtslage homosexueller Partnerschaften vorsieht, wird derzeit kontrovers diskutiert. Getragen von Vertretern der Unionsparteien und den Amtskirchen formiert sich
der Widerstand gegen dieses Vorhaben. Der
rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Norbert Geis sieht in dem Gesetzentwurf einen „Angriff auf die überragende Stellung der Ehe" und hat eine kompromisslose Haltung seiner Partei angekündigt (SZ,
07 Juli 2000). Schwule und lesbische Interessenverbände rechnen daher mit einer härteren
Gangart im Kampf um ihre Rechte.
In diesem Beitrag steht die Frage im Mittelpunkt, was schwule Männer motiviert, sich
innerhalb der Schwulenbewegung zu engagieren. Im Einzelnen beschäftigen wir uns
dabei mit den sozialpsychologischen Prozessen, die dieser Motivation zugrunde liegen.
Angesichts der gegenwärtigen Kontroverse
über die Umsetzung schwulenpolitischer Forderungen ist dieses Thema hochaktuell und
insbesondere auch für die Initiatoren schwulenpolitischer Proteste relevant. Aufschlüsse
über die motivationalen Hintergründe der sozialen Bewegungsbeteiligung können wichtige Anhaltspunkte für die Mobilisierung

schwuler Männer für den Kampf um ihre
Rechte liefern.
Unser Beitrag ist folgendermaßen gegliedert.
Zunächst werden wir kurz den sozialpsychologischen Zugang zur sozialen Bewegungsforschung kennzeichnen und ihn von anderen Zugängen abgrenzen. Danach erläutern wir zwei
einflussreiche Ansätze der sozialpsychologischen Bewegungsforschung, die sich mit der
Entwicklung von Teilnahmebereitschaft beschäftigen. Anschließend wird mit dem ZweiWege Modell sozialer Bewegungsbeteiligung
ein aktuelles Modell der Teilnahmemotivation
vorgestellt, dass Annahmen beider Ansätze integriert. In der zweiten Hälfte des Beitrages
werden wir die Hauptergebnisse einer Untersuchungsreihe berichten, welche die Gültigkeit dieses Modells im Kontext der Schwulenbewegung empirisch überprüfte. Die Forschungsergebnisse werden abschließend im
Hinblick auf ihre Relevanz für die Mobilisiemng schwuler Männer diskutiert.

1

Der sozialpsychologische Zugang

Aus sozialpsychologischer Perspektive lässt
sich eine soziale Bewegung definieren als
,,effort[s] by a large number of people, who
define themselves, and are also often so defined by others, as a group, to solve collectively
a problem they feel they have in common, and
which is perceived to arise from their relations
with other groups" (Tajfel 1981: 244). Mit anderen Worten: Eine soziale Bewegung stellt
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eine soziale Gruppe dar, deren Ziel es ist, gemeinschaftlich einen sozialen Wandel herbeizuführen (oder auch zu verhindern, Toch 1965:
5). Diese Definition sei noch durch den Hinweis ergänzt, dass die angesprochene Problemlösung mit Mitteln des kollektiven Protests mehr oder weniger militanter Art (z.B. Unterschriftenaktionen oder ziviler Ungehorsam) angestrebt wird (Rucht 1995). Fragen danach,
wann und warum sich Personen zu einer sozialen Bewegung zusammenschließen bzw. an
einer sozialen Bewegung teilnehmen, lassen
sich aus verschiedenen Perspektiven beantworten (Neidhardt/Rucht 1993). Analysen auf der
Makroebene widmen sich den strukturellen,
politischen und organisatorischen Antezedenzien sozialer Bewegungen. Hierzu gehört die
(soziologische) Analyse struktureller Spannungen bzw. Verwerfungen im gesellschaftlichen
Gefüge etwa im Sinne der marxschen Klassenanalyse (Smelser 1962). Um allerdings zu
verstehen, wie sich diese soziostrukturellen,
politischen oder organisatorischen Faktoren in
konkrete Erfahrungen, Motive und Handlungen von Menschen umsetzen bzw. wie diese
individuellen Erfahrungen, Motive und Handlungen ihrerseits auf Faktoren der Makroebene zurückwirken, bedarf es zusätzlicher Analysen, die auf der Mikroebene (der individuellen Erfahrungsebene) und der Mesoebene (der
kollektiven Deutungsebene) ansetzen. Letztere Ebenen stellen den Ausgangspunkt der sozialpsychologischen Analyse dar.

wegungsforschung (Klandermans 1997) und
der Forschung zum Intergruppenverhalten aus
der Perspektive des kollektiven Identitätsansatzes (Tajfel/Turner 1986; Turner et al. 1987).
Während im Rahmen der sozialen Bewegungsforschung die aus der Teilnahme resultierenden Kosten und Nutzen für den potentiellen
Befragten im Mittelpunkt der Analyse stehen
(Klandermans 1984, 1997), hebt der kollektive Identitätsansatz die Bedeutung kollektiver
Identifikationsprozesse hervor (Hogg/Abrams
1996; Simon 1998).

2.1 Kosten-Nutzen Kalkulation

Ein prominenter Ansatz im Kontext der sozialen Bewegungsforschung ist das Vier-Stufen
Modell von Klandermans und Mitarbeitern
(Klandermans 1997; Klandermans/Oegema
1987). Nach Klandermans muss ein potentieller Bewegungsteilnehmer bis zur Teilnahme
an Aktionen einer sozialen Bewegung die folgenden vier Stufen durchlaufen: Er muss (1)
mit der Bewegung sympathisieren bzw. Eingang finden in das Mobilisierungspotential der
sozialen Bewegung, (2) Ziel werden von M o bilisierungsversuchen, (3) Teilnahmemotivation entwickeln und schließlich (4) Teilnahmebarrieren überwinden. Es ist die dritte Stufe
dieses Modells, die für unsere Analyse von
besonderer Bedeutung ist. Das von Klandermans (1984, 1997) für diese Stufe entwickelte
Motivationsmodell beruht auf einer Kombination der Erwartungs-Wert-Theorie
(Feather/
Norman 1982) mit der Collective Action Theo2
Sozialpsychologische Determiry (Olson 1968). Die Motivation oder Bereitnanten der Teilnahmemotivation
schaft zur Teilnahme an Aktionen einer soziaWie schon angedeutet, stehen in diesem Bei- len Bewegung wird in diesem Modell als eine
trag die sozialpsychologischen Prozesse im Funktion der erwarteten Kosten und Nutzen
Mittelpunkt, die schwule Männer motivieren, der Teilnahme aufgefasst. Zentral ist die U n terscheidung zwischen kollektiven und selektisich in der Schwulenbewegung zu engagieren.
ven Anreizen (Olson 1968). Kollektive AnreiUnsere Analyse dieser Prozesse beruht auf der
ze beziehen sich auf das Ziel einer sozialen
Integration zweier unterschiedlicher ForBewegung (z.B. die rechtliche Gleichstellung
schungsansätze: der traditionellen sozialen Be-
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homosexueller Partnerschaften). A n dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass das Ziel
einer sozialen Bewegung, wenn es erreicht
wird, ein kollektives Gut darstellt, d.h. es
kommt allen Sympathisanten der Bewegung
zugute, unabhängig davon, ob sie sich persönlich für die Zielerreichung eingesetzt haben
oder nicht. Beispielsweise hätten alle Schwulen die Möglichkeit, von einem Rechtsinstitut
der eingetragenen Lebenspartnerschaft zu profitieren, unabhängig davon, ob sie sich an Aktionen der Schwulenbewegung für dieses Ziel
beteiligt haben oder nicht. Daraus folgt, dass
der kollektive Nutzen als motivationaler A n reiz unzureichend ist, da Trittbrett-Fahrer nicht
auszuschließen sind. Potentielle Trittbrettfahrer brauchen daher zusätzliche selektive A n reize. Klandermans (1984, 1997) zufolge lassen sich daher drei unterschiedliche Motive
sozialer Bewegungsbeteiligung unterscheiden,
von denen sich jedes auf unterschiedliche Typen erwarteter Kosten und Nutzen bezieht. (1)
Das kollektive Motiv bezieht sich auf die kollektiven Ziele der sozialen Bewegung. Im Einklang mit Erwartungs-Wert-Ansätzen (Ajzen/
Fishbein 1980) wird das kollektive Motiv konzipiert als die multiplikative Funktion des Wertes, den der potentielle Teilnehmer dem kollektiven Ziel beimisst, und der subjektiven
Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel durch die
kollektiven Aktionen der Bewegung erreicht
werden kann. (2) Das soziale Motiv bezieht
sich auf die erwarteten Reaktionen signifikanter Anderer auf die eigene Teilnahme an kollektiven Aktionen (z.B. Anerkennung von oder
Ablehnung durch Freunde oder die Familie).
Es ist konzipiert als die multiplikative Funktion der wahrgenommen (positiven oder negativen) Qualität der erwarteten Reaktionen und
der persönlichen Bedeutung dieser Reaktionen. (3) Das Belohnungsmotiv
bezieht sich
schließlich auf die nicht-normativen individuellen Kosten und Nutzen (z.B. finanzielle Ausgaben, eine interessante Abwechslung erleben).
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Wie im Falle des kollektiven und des sozialen
Motivs ist das Belohungsmotiv als die multiplikative Funktion des Wertes, den der potentielle Befragte diesen Kosten und Nutzen beimisst und der subjektiven Wahrscheinlichkeit,
dass diese Kosten und Nutzen tatsächlich aus
der Teilnahme resultieren, konzipiert.
Klandermans (1984, 1997) nimmt an, dass sich
alle drei Motive förderlich auf die Teilnahmebereitschaft auswirken. Allerdings wird eingeräumt, dass die relative Relevanz der einzelnen Motive für die soziale Bewegungsbeteiligung von spezifischen Orientierungen innerhalb einer sozialen Bewegung abhängt. Während in wertorientierten sozialen Bewegungen
(z.B. der Friedensbewegung) ebenso wie in
machtorientierten Bewegungen (z.B. der Arbeiterbewegung) das kollektive Motiv von besonderer Bedeutung sein sollte, wird für partizipationsorientierte
Bewegungen (z.B. die
Schwulenbewegung) eine besondere Bedeutung selektiver Anreize in Gestalt des sozialen
und des Belohnungsmotivs postuliert. Die Bedeutung der drei Motive für die soziale Bewegungsbeteiligung konnte in den letzten Jahren
in einer Reihe von empirischen Studien in unterschiedlichen sozialen Bewegungskontexten
belegt werden (z.B. Flood 1993; Klandermans/
Oegema 1987; Simon et al. 1998).
Die Konzeption des potentiellen Teilnehmers
kollektiver Protestaktionen als Kosten-NutzenAnalytiker ist in den vergangenen Jahren nicht
ohne Widerspruch geblieben und wiederholt
als atomistisch und individualistisch kritisiert
worden (Kelly/Kelly 1994; Marwell/Oliver,
1993). Insbesondere wird bemängelt, dass das
Kosten-Nutzen-Modell den sozialen bzw. kollektiven Ursprung der Werte vernachlässigt, auf
denen die Kosten-Nutzen-Analysen der potentiellen Teilnehmer beruhen. A u f der Grundlage dieser Kritik ist gefordert worden, Gruppenprozessen und insbesondere Prozessen kol-
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lektiver Identifikation im Hinblick auf die Entwicklung von Teilnahmemotivation stärkere
Beachtung zu schenken (Friedman/McAdam
1992; Gamson 1992; Kelly 1993; Rucht 1995).
Diese Forderung steht im Einklang mit dem
kollektiven Identitätsansatz (Tajfel/Turner
1986; Turner et al. 1987), der im Folgenden
erläutert wird.

2.2 Kollektive Identifikationsprozesse
Der kollektive Identitätsansatz weist dem Identitäts- bzw. dem Selbstkonzept eine zentrale
Rolle im Hinblick auf das Verständnis von Intergruppenbeziehungen und Gruppenprozessen
zu (Simon 1997). Ein Schlüsselelement des
Ansatzes ist die Unterscheidung zwischen zwei
idealtypischen Varianten der Selbst-Interpretation: zum einen die Interpretation als einzigartiges Individuum im Sinne einer individuellen
Identität („Ich"), zum anderen die Interpretation als austauschbares Gruppenmitglied im Sin-
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ne einer kollektiven Identität („Wir"). Es wird
angenommen, dass in dem Maße, in dem die
kollektive Identität phänomenal in den Vordergrund tritt, also das „Working Self-Concept"
(Markus/Kunda 1986) einer Person bestimmt,
das Erleben und Verhalten dieser Person im
Sinne der entsprechenden Gruppenmitgliedschaft beeinflusst wird. Die Bedeutung der
Unterscheidung zwischen individueller und
kollektiver Identität für die soziale Bewegungsforschung ergibt sich unmittelbar aus der oben
dargelegten sozialpsychologischen Auffassung
von sozialen Bewegungen. Dieser Auffassung
zufolge verstehen sich die Teilnehmer einer
Bewegung als Mitglieder einer sozialen Gruppe oder sozialen Kategorie, die einem gemeinsamen Problem gegenüberstehen. Daher ist zu
erwarten, dass die soziale Bewegungsbeteiligung von der relativen Gewichtung kollektiver
gegenüber individueller Identität bzw. der Stärke kollektiver Identifikation innerhalb der Bewegung abhängt.
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Die Rolle kollektiver Identifikation für die soziale Bewegungsbeteiligung ist in jüngerer
Zeit in einer Reihe von Feldstudien in unterschiedlichen sozialen Bewegungskontexten
untersucht worden. Dazu gehören die britische Arbeiterbewegung (Kelly/Kelly 1994),
die britische Frauenbewegung (Kelly/Breinlinger 1996), die niederländische Bauern-Protest-Bewegung (De WeerdV Klandermans
1999) sowie die deutsche Seniorenbewegung
und die US-amerikanische Schwulenbewegung (Simon et al. 1998). In Übereinstimmung mit der Annahme des kollektiven Identitätsansatzes zeigte sich, dass kollektive Identifikation ein signifikanter positiver Prädiktor
der Bereitschaft war, sich an kollektiven A k tionen der entsprechenden sozialen Bewegung
zu beteiligen. Es ist wichtig zu bemerken,
dass Kelly und Breinlinger (1996) wie auch
Simon et al. (1998) zwei unterschiedliche Ebenen kollektiver Identifikation berücksichtigten. Die erste Ebene betrifft die breitere soziale Gruppe, aus der die soziale Bewegung
üblicherweise ihre Mitglieder rekrutie/t (z.B.
Frauen, ältere Menschen, schwule Männer).
Die zweite Ebene bezieht sich auf die soziale
Bewegung selbst (z.B. die Gruppe der Feministinnen, die Grauen Panther, schwulenpolitische Aktivistengruppen). Die Ergebnisse der
oben erwähnten Studien zeigten, dass kollektive Identifikation mit der speziellen Bewegungsorganisation ein besserer Prädiktor der
Teilnahmebereitschaft ist als etwa die kollektive Identifikation mit der breiteren Rekrutierungsgruppe. Überdies scheint es, dass kollektive Identifikation mit der Rekrutierungsgruppe die Bereitschaft der Gruppenmitglieder zur Teilnahme an kollektiven Protestaktionen nur in dem Maße befördert, indem diese
in die stärker politisierte Form kollektiver
Identifikation mit der Bewegung überführt
wird (Simon et al. 1998). Dies steht im Einklang mit der sozialen Bewegungsforschung,
welche die Bedeutung der Politisierung kol-
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lektiver Identität unterstreicht (Klandermans
2000; Simon/Klandermans 2000).

2.3 Das Zwei-Wege Modell sozialer
Bewegungsbeteiligung
Aufbauend auf den Arbeiten von Kelly und
Mitarbeitern (Kelly 1993; Kelly/Breinlinger
1996; Kelly/Kelly 1994) unternahmen Simon
et al. (1998) den Versuch, den kollektiven
Identitätsansatz und die soziale Bewegungsforschung systematisch zusammenzuführen.
Zu diesem Zweck wurden in ihren Feldstudien in der deutschen Seniorenbewegung und
in der US-amerikanischen Schwulenbewegung kollektive Identifikationsprozesse (kollektive Identifikation mit der breiteren Rekrutierungsgruppe und Identifikation mit der
jeweiligen sozialen Bewegung bzw. Bewegungsorganisation) und die von Klandermans
(1984, 1997) spezifizierten Motive sozialer
Bewegungsbeteiligung (das kollektive M o tiv, das soziale Motiv und das Belohnungsmotiv) gemessen, um ihren Einfluss auf die
Bereitschaft zur Teilnahme an kollektiven
Protestaktionen zu vergleichen. Die statistischen Analysen erbrachten konvergente Ergebnisse: Sowohl die Kalkulation von K o sten und Nutzen als auch kollektive Identifikation mit der sozialen Bewegung trugen unabhängig voneinander zur Vorhersage der
Teilnahmebereitschaft bei. A u f der Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchungen
haben Simon et al. (1998) ein (vorläufiges)
Motivationsmodell vorgeschlagen, in dem
zwei Wege spezifiziert werden, die zur Teilnahmebereitschaft führen: zum einen die
Kalkulation von Kosten und Nutzen, zum
anderen kollektive Identifikationsprozesse.
Das Hauptziel der im Folgenden vorgestellten Untersuchungsreihe war es, die Gültigkeit dieses Zwei-Wege-Modells (abgekürzt
ZW-Modell) für den Kontext der deutschen
Schwulenbewegung zu untersuchen.
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Prüfung des ZW-Modells im
Kontext der Schwulenbewegung
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figer bipolarer Skalen die von den Teilnehmern erwarteten Reaktionen von sechs relevanten Bezugspersonen/-gruppen (z.B. Partner,
Die Untersuchungsreihe zur Prüfung des ZW- schwule Freunde, enge Familie) auf die TeilModells (Stürmer/Simon in Vorb.) umfasst drei nahme an Aktionen der Schwulenbewegung
empirische Studien: zwei Fragebogenstudien erfragt. Zum Anderen wurden die Personen
- darunter eine Längsschnittstudie mit zwei gebeten, für jede Bezugsperson/-gruppe auf eiMesszeitpunkten - sowie eine qualitative In- ner fünfstufigen Skala anzugeben, wie wichtig
die entsprechende Reaktion für sie persönlich
terviewstudie.
sei. Auch für das Belohnungsmotiv wurde eine
Wert- und eine Erwartungskomponente gemes3.1 Studie 1: Replikation des
sen. Für die Wertkomponente gaben die TeilZW-Modells
nehmer auf siebenstufigen bipolaren Skalen
Das Hauptziel der ersten Untersuchung bestand an, wie sie drei mögliche positive Konsequendarin, die Gültigkeit des von Simon et al. (1998) zen (z.B. Abwechslung erleben, andere schwule
vorgeschlagene ZW-Modell im Kontext der Männer kennen lernen) und fünf mögliche nedeutschen Schwulenbewegung zu überprüfen. gative Konsequenzen (z.B. negative KonseZu diesem Zweck wurde eine Feldstudie mit quenzen am Arbeitsplatz oder für die Familie)
schwulen Männern durchgeführt. Insgesamt bewerten, die sich aus der Teilnahme an einer
nahmen 74 schwule Männer an dieser Studie Aktion der Schwulenbewegung ergeben könnteil, die im Zeitraum von April bis Juni 1997 ten. Darüber hinaus gaben sie für jede Konseim Kontext von drei schwulen Sportvereinen quenz auf fünfstufigen Skalen an, mit welrekrutiert wurden. Die Befragten bearbeiteten cher Wahrscheinlichkeit sie diese erwarten
einen Fragebogen, mit dem die Indikatoren der (Erwartungskomponente). Zur Messung der
Kalkulations- und des Identifikationsprozesses Identifikation mit der Rekrutierungsgruppe
gemessen wurden. Des Weiteren wurde die ,schwule Männer' wurden zehn Aussagen vorBereitschaft zur Beteiligung an kollektiven Pro- gegeben (z.B. „Ich fühle eine starke Verbuntestaktionen der Schwulenbewegung erhoben. denheit mit anderen schwulen Männern.").
Hierzu war auf fünfstufigen Ratingskalen die
eigene Zustimmung zu quantifizieren. Die
Zur Messung der Wertkomponente des kollekIdentifikation mit der Schwulenbewegung
tiven Motivs wurden die Teilnehmer gebeten,
wurde analog mit insgesamt sechs Aussagen
zehn Ziele der Schwulenbewegung (z.B. rechterfasst (z.B. „Ich identifiziere mich mit der
liche Anerkennung der ,Homo-Ehe', öffentliSchwulenbewegung."). Die Teilnahmebereitche Aufklärung über Schwule und schwule
schaft wurde im Hinblick auf die folgenden
Belange) zu bewerten. Diese Ziele waren Pusechs Aktionen erhoben: Öffentliche Demonblikationen der Schwulenbewegung entnomstrationen, Sitzblockaden vor öffentlichen
men. Die Erwartungskomponente wurde geGebäuden, Unterschriftenaktionen, Schreiben
messen, indem die Personen auf einer fünfstuvon Protestbriefen, Flugblattverteilung. Die
figen Skala angaben, inwieweit sie glaubten,
Einschätzungen erfolgten ebenfalls auf fünfdass die Schwulenbewegung genügend Teilstufigen Ratingskalen. Darüber hinaus wurde
nehmer für Aktionen zur Durchsetzung dieser
auch noch erfragt, ob die Teilnehmer innerZiele mobilisieren könnte. Die Komponenten
halb der letzten drei Jahre an einer dieser
des sozialen Motivs wurden folgendermaßen
Aktionen teilgenommen hätten.
erfasst: Zum Einen wurden mittels siebenstu-
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Die statistischen Analysen lieferten viel versprechende Hinweise für die Gültigkeit des
ZW-Modells im Kontext der deutschen Schwulenbewegung. So zeigte sich, dass die Teilnahmebereitschaft der befragten schwulen Männer sowohl durch Kalkulations- als auch durch
Identifikationsprozesse gespeist wurde. Im Kalkulationsprozess spielte das soziale Motiv eine
herausragende Rolle. Die befragten schwulen
Männer waren umso stärker motiviert an kollektiven Protestaktionen teilzunehmen, je mehr
sie mit positiven Reaktionen wichtiger Bezugspersonen auf ihre Teilnahme rechneten. Im Hinblick auf den Identifikationpfad stellte sich im
Einklang mit vorangehenden Untersuchungen
(Simon et al. 1998) kollektive Identifikation
mit der Schwulenbewegung als eine wichtige
Quelle der Teilnahmemotivation heraus. Unabhängig von dem Einfluss von Kalkulationsprozessen stieg die Teilnahmebereitschaft der
befragten schwulen Männer in dem Maße, indem sie sich mit der Schwulenbewegung identifizierten bzw. eine entsprechende Aktivistenidentität übernommen hatten.

3.2 Studie 2: Vorhersagekraft des
ZW-Modell für Verhalten
Während die bisherigen Studien zum ZW-Modell primär mit der Vorhersage der Teilnahmebereitschaft beschäftigt waren, bestand das
Hauptziel dieser zweiten Studie darin, die Vorhersagekraft des ZW-Modells im Hinblick auf
tatsächliches Verhalten zu überprüfen. Daher
wurde die Studie als Längsschnittstudie mit zwei
Erhebungszeitpunkten (Z,, Z,) und einem dazwischen liegenden Zeitintervall von zwölf Monaten konzipiert. Während zu Z die Indikatoren des Kalkulations- und des Identifikationsprozesses sowie die zukünftige Bereitschaft zur
Teilnahme an kollektiven Protestaktionen gemessen wurden, wurde zu Z die Einlösung dieser Bereitschaft in Form von tatsächlicher Teilnahme an kollektiven Protestaktionen im Zeiti
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intervall zwischen den Erhebungszeitpunkten
erhoben. Ein weiteres Ziel der Studie bestand
darin, die Anwendbarkeit des ZW-Modells auf
einen verwandten Verhaltensbereich sozialer
Bewegungsbeteiligung, nämlich ehrenamtlicher
Mitarbeit in einer sozialen Bewegungsorganisation (SBO) zu untersuchen.
Die Studie wurde im Kontext des (damaligen)
Schwulenverbandes in Deutschland (SVD)
durchgeführt. Zum ersten Erhebungszeitpunkt
im Oktober 1997 (Z,) wurde sämtlichen zu
diesem Zeitpunkt registrierten Mitgliedern des
S V D ein Fragebogen zugesandt, mit dem analog zu Studie 1 die Indikatoren des Kalkulations- bzw. des Identifikationsprozesses und die
Teilnahmebereitschaft erhoben wurden. Um die
Anwendbarkeit des ZW-Modells auch auf den
Bereich ehrenamtlichen Engagements zu überprüfen, wurden zwei unterschiedliche Fragebogenversionen entwickelt und versandt. Zwei
Drittel der Mitglieder erhielten einen Fragebogen, der sich auf die Bereitschaft bezog, sich
zukünftig an kollektiven Protestaktionen der
Schwulenbewegung (z.B. Demonstrationen,
Unterschriftenaktionen) zu beteiligen (Stichprobe Protest). Die übrigen Mitglieder erhielten einen Fragebogen, der sich auf die Bereitschaft bezog, sich zukünftig im Rahmen des
S V D ehrenamtlich (wie beispielsweise durch
die Übernahme von Ämtern, das Werben neuer Mitglieder) zu engagieren (Stichprobe ehrenamtliche Mitarbeit). Zum zweiten Erhebungszeitpunkt im Oktober 1998 (Z ) wurden
sämtliche Mitglieder erneut angeschrieben, um
die tatsächliche Einlösung der Verhaltensbereitschaft im Laufe des Zeitintervalls zwischen
den Erhebungszeitpunkten zu erfragen. In diesem Fall erhielten alle Mitglieder den gleichen
Fragebogen, in dem sie angeben konnten, ob
sie in den vergangenen Monaten an kollektiven Protestaktionen teilgenommen oder auch
sich ehrenamtlich im Rahmen des Verbands
engagiert hatten. Zu Z , nahmen insgesamt 442
2
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SVD-Mitglieder an der Untersuchung teil, von
denen 279 die Fragebogenversion ,Protest' und
163 die Version ,ehrenamtliche Mitarbeit' bearbeitet hatten. 199 der ursprünglich Befragten nahmen auch zu Z an der Befragung teil
(Stichprobe Protest = 125, Stichprobe ehrenamtliche Mitarbeit = 74).
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dings lediglich kollektive Identifikation als signifikanter Prädiktor heraus. Dieser Befund ist
insbesondere vor dem Hintergrund von Studien interessant, die nahelegen, daß Menschen
sich deshalb ehrenamtlich engagieren, weil sie
einen persönlichen Nutzen aus der Tätigkeit
ziehen. Dem ehrenamtlichen Engagement in
einer sozialen Bewegung scheint offenbar eine
Die Ergebnisse der statistischen Analysen in andere Dynamik zugrunde zu liegen, da - wie
der Stichprobe Protest replizierten und erwei- unsere Ergebnisse andeuten - die Kalkulation
terten die Befunde aus Studie 1. So konnte des individuellen Nutzens gegenüber Identifierneut gezeigt werden, dass sowohl Kalkulati- kationsprozessen von geringerer Bedeutung ist.
ons- (das soziale Motiv und das Belohnungs- Zwei weitere Befunde dieser Studie verdienen
motiv) als auch Identifikationsprozesse (kol- besondere Beachtung. Der erste Befund belektive Identifikation mit der Schwulenbewe- trifft den Effekt des sozialen Motivs auf die
gung) unabhängig voneinander zur Entwick- tatsächliche Teilnahme an kollektiven Protestlung der Teilnahmebereitschaft beitragen. Und aktionen. Zusätzliche Analysen ergaben, dass
was noch wichtiger ist: In einem zweiten Ana- es in erster Linie der normative Einfluss andelyseschritt konnte nachgewiesen werden, dass rer Mitglieder der SBO war, der sich auf die
beide Prozesse nicht nur für die Entwicklung tatsächliche Teilnahme auswirkte. Die Teilnahvon Teilnahmebereitschaft, sondern auch für me schwuler Männer an kollektiven Protestakdie tatsächlichen Teilnahme an kollektiven Pro- tionen erfolgte in dem Maße, in dem sie vertestaktionen von Bedeutung sind. Es konnte muteten, dass andere Mitglieder der S B O dienachgewiesen werden, dass sowohl das sozia- ses Verhalten von ihnen erwarteten. Allerdings
le Motiv als auch kollektive Identifikation mit war dies nur dann der Fall, wenn sich die Beder S B O zur tatsächlichen Teilnahme an kol- fragten in hohem Maße mit der Schwulenbewegung identifizierten. Der zweite Befund belektiven Protestaktionen führten.
zieht sich auf die Wirkung des kollektiven M o Das zweite Ziel dieser Studie bestand darin, tivs. Ebenso wie in Studie 1 zeigte sich für das
die Übertragbarkeit des ZW-Modells auf den kollektive Motiv kein signifikanter eigenstänBereich ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen diger Effekt auf die Teilnahmebereitschaft. A l der S B O zu überprüfen. Die Ergebnisse liefer- lerdings stellte sich heraus, dass das kollektive
ten solide Hinweise für eine solche Übertra- Motiv zu einem Anstieg kollektiver Identifikagungsmöglichkeit. In der multiplen Regressi- tion mit der S B O führte, was sich wiederum in
onsanalyse mit den Motiven und den Identifi- einer gesteigerten Teilnahmebereitschaft niekationsmaßen als Prädiktoren und der Bereit- der schlug. Damit übt das kollektive Motiv
schaft zur organisatorischen Mitarbeit zeigte einen indirekten Effekt auf die Teilnahmebesich nämlich, dass sowohl der Kalkulations- reitschaft aus, der über kollektive Identifika(das Belohnungsmotiv) als auch der Identifi- tion mit der S B O vermittelt wird. Offenbar
kationsprozess (kollektive Identifikation mit der müssen die Ziele der sozialen Bewegung erst
Schwulenbewegung) eigenständige Vorhersa- mit dem eigenen Selbstbild in Form einer A k gebeiträge leisteten. In einer analogen multi- tivistenidentität verknüpft werden, bevor sie
plen Regressionsanalyse mit der tatsächlich verhaltenswirksam werden. Zusammengeausgeübten Mitarbeit stellte sich dann aller- nommen unterstreichen diese beiden Befunde
2
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damit die besondere Bedeutung kollektiver
Identifikation mit der Schwulenbewegung
bzw. der SBO.

3.3 Studie 3: Zur inhaltlichen
Bedeutung kollektiver Identität
Nachdem sich im Rahmen der beiden Fragebogenstudien insbesondere kollektive Identifikation mit der Schwulenbewegung als wichtige Voraussetzung sozialer Bewegungsbeteiligung herausgestellt hatte, bestand das Hauptziel dieser abschließenden Interviewstudie darin, die inhaltliche Bedeutung einer solchen
Aktivistenidentität näher zu beleuchten. Der
kollektive Identitätsansatz legt nahe, dass insbesondere zwei unterschiedliche Identitätsebenen relevant sind: zum Ersten die Identität als
Mitglied der Gruppe schwuler Männer, zum
Zweiten die Identität als Mitglied der Schwulenbewegung. Um die inhaltliche Bedeutung
auf diesen beiden Identitätsebenen herauszuarbeiten, wurden im Zeitraum von April bis
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August 1998 halbstrukturierte Interviews mit
neun Aktivisten des S V D durchgeführt.
Die Auswertungen ergaben, dass im Hinblick
auf die soziale Bewegungsbeteiligung insbesondere die folgenden drei inhaltlichen Aspekte der
kollektiven Identität schwulenpolitischer Aktivisten von Bedeutung sind: (1) Die SVD-Aktivisten definierten schwule Identität im Sinne
der Zugehörigkeit zu einer quasi-ethnischen
Minorität, deren Mitglieder sich durch spezielle
Merkmale, eine gemeinsame Sozialisation und
eine gemeinsame Geschichte von den Mitgliedern der dominierenden Mehrheit unterscheiden (Simpson/Yinger 1965). Durch die Definition der Gruppenzugehörigkeit im Sinne einer
quasi-ethnischen Minorität wird die Diskriminierung schwuler Männer in den Bereich der
Illegalität gerückt, da ethnische Minoritäten auf
der Grundlage der Verfassung der B R D besonderen Schutz genießen. (2) Kollektive Identität
als schwulenpolitischer Aktivist wird offenbar
im Sinne einer Elite-Identität wahrgenommen.
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Gegenüber der schwulen Mehrheit (,der Szene') und gegenüber anderen schwulen Organisationen findet eine deutliche Abgrenzung statt.
Es ist anzunehmen, dass diese Elite-Identität
besonders geeignet ist, die Aktivisten mit Selbstwertgefühl zu versorgen, mit dem sie sich für
die politische Auseinandersetzung mit Gegnern
in der politischen Arena wappnen können (Simon/Klandermans 2000). Insbesondere im Fall
der Zugehörigkeit zu einer Status-niedrigen
Gruppe, die potentiell die Gefahr der negativen
Selbstbewertung in sich birgt, erscheint eine solche zusätzliche Ausrüstung mit Selbstwertgefühl von besonderer Bedeutung für einen selbstbewussten Kampf um Gleichberechtigung (Tyler/Smith 1999). (3) Schwul zu sein ist für die
schwulenpolitischen Aktivisten offenbar untrennbar mit schwulenpolitischem Handeln verbunden. Sich gegen die Diskriminierung zur
Wehr zu setzen, ergibt sich für die Aktivisten
als eine logische Konsequenz aus ihrer Interpretation der Situation schwuler Männer als soziale Ungerechtigkeit. Schwulenpolitisches Handeln ist allerdings nicht auf Tätigkeiten im Rahmen der Bewegung beschränkt, sondern durchdringt den Alltag und die Sphäre des Privaten
der schwulenpolitischen Aktivisten. Dies wird
insbesondere daran deutlich, dass der öffentliche Ausdruck schwuler Identität als ein politischer Akt verstanden wird, der dazu dient,
Schwule in der Gesellschaft sichtbar zu machen, um damit ihre Position zu stärken.

4

Fazit zu den empirischen
Untersuchungen

Im Hinblick auf die Mobilisiemng schwuler
Männer ergeben unsere Untersuchungen folgendes Bild: Im Einklang mit dem ZW-Modell zeigt sich, dass die soziale Bewegungsbeteiligung schwuler Männer sowohl durch Kalkulationsprozesse als auch durch kollektive
Identifikationsprozesse beeinflusst wird. K o l lektive Identifikation mit der Schwulenbewe-
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gung bzw. S B O spielt dabei eine herausragende Rolle. Kollektive Identifikation mit der
Schwulenbewegung bzw. S B O fördert sowohl
die Teilnahme an kollektiven Protestaktionen
als auch die ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen der SBO. Damit stellt sie nicht nur die
kurzfristige Schlagkraft, sondern auch das zeitliche Überdauern der Bewegung sicher. Die
besondere Bedeutung kollektiver Identifikation mit der Schwulenbewegung bzw. SBO wird
auch daran deutlich, dass sie auch für die Wirkung des Kalkulationsprozesses von Bedeutung ist. Im Kalkulationsprozess schwuler Männer spielt das soziale Motiv eine besondere Rolle.
Allerdings wurde dieses Motiv nur verhaltenswirksam, wenn sich die Befragten in ausreichendem Maße mit der SBO identifizierten. Kollektive Identifikation mit der S B O führte zu
einer Einengung des Kreises der für die eigene
Bewegungsbeteiligung als relevant erachteten
Bezugspersonen auf andere SBO-Mitglieder. Die
Erwartungen dieser Gruppe fielen dann im Entscheidungsprozess bei denjenigen, die sich hoch
identifizierten, besonders ins Gewicht.
Angesichts der herausragenden Rolle kollektiver Identifikation für die soziale Bewegungsbeteiligung stellt sich aus Sicht schwulenpolitischer Aktivistengruppen bzw. -Organisationen
sicherlich die Frage, wie die kollektive Identifikation mit der Bewegung bzw. S B O gefördert werden kann. Unsere bisherige Forschung
verweist dabei auf zwei unterschiedliche Bedingungen: Die erste betrifft die Wahrnehmung
eines gemeinsamen Gruppenschicksals. So
zeigte eine experimentelle Manipulation in der
Studie im Kontext der US-amerikanischen
Schwulenbewegung (Simon et al. 1998, Studie 2), dass sich die Befragten schwulen Männer stärker mit der Schwulenbewegung identifizierten, wenn über die Erinnerung an einen
schwulenfeindlichen Vorfall das kollektive
Gruppenschicksal hervorgehoben wurde. Der
Anstieg an kollektiver Identifikation übersetz-

50

te sich auch in eine höhere Bereitschaft zur
Teilnahme an kollektiven Protestaktionen der
Bewegung. Von der Anti-Gewalt-Kampagne
des Lesben- und Schwulenverbandes oder der
Erinnerung an schwule Opfer des Nazi-Regimes sind ähnliche Effekte zu erwarten.
Während sich die Wahrnehmung eines gemeinsamen Gruppenschicksals auf die Intergruppensituation bezieht, verweisen weitere Untersuchungen darüber hinaus auch auf die Rolle
von intragruppalen Prozessen, und hier insbesondere von intragruppalem Respekt (Tyler/
Smith 1999). Entsprechende Untersuchung legen nahe, dass in Organisationen, in denen
direkte Kontakte zwischen den Mitgliedern
häufig bzw. möglich sind, ein fairer, respektvoller Umgang eine wichtige Voraussetzung
für die kollektive Identifikation der Organisationsmitglieder ist (Simon/Stürmer in Vorb.).
Es sollte daher im Interesse von Aktivistengruppen und -Organisationen liegen, ein entsprechendes Klima zu fördern. Ein wichtiges
Signal für den Respekt innerhalb der Gruppe
bzw. Organisation ist die explizite Würdigung
des persönlichen Einsatzes für die Gruppe und
ihre Ziele. Dies mag in weniger formalisierter
Form im Rahmen alltäglicher Kommunikation
erfolgen oder auch - wie im Rahmen der U S amerikanischen Bewegung zur Akzeptanz dikker Menschen - formell durch die Vergabe von
speziellen Auszeichnungen durch bestimmte
Repräsentanten der Organisation.
Im Hinblick auf Versuche, die positive Wirkung kollektiver Identifikation mit der Bewegung bzw. SBO für die Mobilisierung schwuler Männer zu nutzen, ist abschließend Folgendes zu bemerken: Unsere Interviews legen
nahe, dass kollektive Identifikation über die
Verinnerlichung von spezifischen Gruppennormen wirkt, die auf die soziale Bewegungsbeteiligung abzielen (,Wer schwul ist, muss um
seine Rechte kämpfen'). Die Initiatoren sozia-

Stefan Stürmer/Bernd

Simon

ler Bewegungen oder spezifischer Aktivistengruppen müssen daher sicher stellen, dass entsprechende Normen etabliert sind bzw. dass
der aktive Einsatz für die Ziele der Bewegung
integraler Bestandteil der Gruppenzugehörigkeit ist (Friedman/McAdam 1992). Durch ihr
eigenes Verhalten können sie dabei eine wichtige Vorbildfunktion liefern.
Stefan Stürmer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bernd Simon Professor für Sozialpsychologie am Institut für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (e-mail:
stuermer® psychologie.uni-kiel.de/
simon@psychologie.uni-kiel.de).
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Gleiche Rechte im Sozialismus
Die Schwulen- und Lesbenbewegung der DDR

1
1.1

Historische Entwicklungslinien
Vorgeschichte
1

Die Schwulen- und Lesbenbewegung der D D R
reicht in ihren unmittelbaren Wurzeln zurück
bis in die 70er Jahre und konnte sich erst mit
Beginn der 80er Jahre fest etablieren. Die Vorbedingungen für lesbisch-schwule Selbstemanzipation wurden jedoch in den Jahrzehnten zuvor begründet, in denen die rechtlichen Rahmenbedingungen einem langsamen, aber stetigen Wandel unterlagen. Schließlich eröffnete
die Entkriminalisierung der so genannten einfachen Homosexualität die Möglichkeit kollektiver Selbstartikulation. Bereits wenige Jahre
nach Kriegsende wurde die von den Nazis erlassene Verschärfung des §175 nicht mehr angewendet. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurden mehrmals Versuche unternommen,
der DDR ein eigenes Strafrecht zu geben. Eine
Liberalisierung des Homosexuellenstrafrechts
erfolgte jedoch erst 1968: Mit einem neuen
Strafgesetzbuch wurde der alte §175 durch den
neuen §151 ersetzt, welcher einfache Homosexualität nicht mehr länger unter Strafe stellte. Lediglich gleichgeschlechtliche Kontakte
zwischen Erwachsenen und Jugendlichen waren weiterhin strafbar. Im Gegensatz zum alten Recht umfasste dieser neue Paragraph ebenfalls Frauen. Das Bestreben der S E D bestand
allerdings darin, das Strafrecht als ein Mittel
zum Aufbau des Sozialismus umzuformen. So
sind diese Ansätze keinesfalls als Zeichen ei2

ner Anerkennung von Homosexualität als
gleichwertige Lebensform zu bewerten. Moralische Vorbehalte und Ablehnungen blieben
vielmehr auch lange Zeit nach 1968 bestehen.
Es war eher die Erkenntnis der Unverantwortlichkeit für die eigene sexuelle Ausrichtung,
die den Gesetzgeber zu einer Liberalisierung
veranlasste (Grau 1995).
Selbst in der Zeit vor der rechtlichen Liberalisierung waren Schwule und Lesben nicht zu
völliger Passivität verdammt. In größeren Städten entwickelten sich Subkulturen, die sich aus
Klappen (öffentliche Toiletten, die f ü r anonyme sexuelle Kontakte genutzt werden), Parks,
quasi-schwulen Kneipen und privaten Freundeszirkeln zusammensetzten . In der Fachöffentlichkeit wurden schwul-lesbische Interessen durch Einzelpersonen artikuliert, die gewöhnlich selbst schwul waren, jedoch ausschließlich von der neutralen Position des Experten aus agieren konnten: Rudolf Klimmer
steht hierfür beispielhaft. Sein Engagement war
durch seine neutrale Funktion als Arzt überhaupt erst möglich.
3

4

Obwohl die Entkriminalisierung der Homosexualität einen Wendepunkt für Schwule und
Lesben in der D D R bedeutete, dauerte es weitere fünf Jahre, bis sich eine Schwulen- und
Lesbenbewegung entwickelte; freilich nicht
ohne beachtliche Mühen, den neu erworbenen
Rechten gegenüber einer weiterhin repressiven Politik Geltung zu verschaffen.
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1.2

Der Auftakt: Berlin

Mit der Ablösung Ulbrichts durch Honecker
1971 waren in der Bevölkerung vielfach Erwartungen und Hoffnungen verknüpft. Schwule
schöpften aus den Entwicklungen im Westen
zusätzliches Selbstbewusstsein, ermutigt beispielsweise durch den Film ,Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in
der er lebt' von Rosa von Praunheim und Martin Dannecker (Thinius 1994: 20; Grau 1995:
125; Sillge 1991: 89; Starke 1994b: 100).
Im Jahre 1973 versuchte eine Gruppe ostdeutscher Schwuler und Lesben bei den 10. Weltfestspielen der Jugend und Studenten ein Transparent zu entfalten und machte damit erstmals
auf sich aufmerksam. Ebenso wie der gleichzeitige Versuch, mit Mitgliedern der britischen
Schwulenbewegung in Kontakt zu treten, scheiterte dies am Eingreifen der Staatssicherheit.
5
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Gleichwohl überdauerten informelle Netzwerke zumindest teilweise und erlangten neue Bedeutung Mitte der 80er Jahre.

1.3

Eine stabile Bewegung entsteht

1.3.1 Unter dem Dach der Kirche
Seit 1982 wurden erneut Versuche unternommen, eine Schwulen- und Lesbenbewegung zu
initiieren. Zu dieser Zeit gründete sich unter
dem Dach der Kirche eine schwul-lesbische
Arbeitsgruppe in der Leipziger Evangelischen
Studentengemeinde mit dem Namen Arbeitskreis Homosexualität' (AKH). Sie entwickelte
sich zur ersten stabilen Gruppe für Schwule
und Lesben in der D D R . In den Folgejahren
entstanden viele ähnliche Gruppen in den meisten größeren Städten Ostdeutschlands. Die
Leipziger Gruppe war damit der Anfang eines
weit reichenden Diffusionsprozesses der
schließlich das ganze Land erfasste .
6

Im Zeitraum zwischen 1974/78 versuchte eine
Gruppe von etwa 30 Leuten rund um Charlotte
von Mahrlsdorf sich selbst zu organisieren. Strategisch wurde versucht, Allianzen mit Wissenschaftlern zu knüpfen. Dies scheiterte jedoch
an der ausbleibenden Resonanz. Daneben wurde ein Konzept für ein Kommunikationszentrum erarbeitet. Der Versuch, unter dem Namen
,Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin'
(HIB) offiziellen Status zu erhalten, hatte
schließlich das Zurückdrängen der Gruppe durch
den Staatsapparat sowie deren Auflösung zur
Folge: 1978 lieferte ein DDR-weit angesetztes
Lesbentreffen der Staatssicherheit den Anlass,
weitere Aktivitäten der Gruppe zu verbieten.
Die dabei benutzte Argumentationslinie sollte
in den nachfolgenden Jahren immer wiederkehren: Sexualität sei auf die Privatsphäre beschränkt, innerhalb derer ja jeder tun und lassen
könne was er wolle. Angesichts dieser, für alle
gleichen Freiheit, sei eine Selbstorganisation von
Lesben und Schwulen nicht nötig.

Wie Thinius (1994: 32f) betont, geschah die
Einbindung von Schwulen und Lesben in die
Kirche zwar nicht ohne Spannungen innerhalb
der Kirche selbst. Allerdings zeigen meine Interviews mit zentralen Mitgliedern der Leipziger Gruppe, dass solche Auseinandersetzungen keinen nennenswerten beschränkenden Effekt auf die Arbeit der Gruppen ausübten und
dass beide Seiten sogar in einen Dialog miteinander treten konnten: Bereits 1982 veranstaltete eine Evangelische Akademie eine Tagung zu schwul-lesbischen Fragestellungen
und zwei Jahre später wurde eine Studie über
Schwule und Lesben in der Kirche angefertigt,
die konsequent pro-schwul-lesbische Positionen vertrat (Punge 1984).
7

Den gegründeten Gmppen gegenüber grundsätzlich ablehnend, war das Taktieren von staatlicher Seite konkret nicht immer eindeutig und
lässt sich vielleicht am ehesten mit dem Dik-
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tum von ,Zuckerbrot und Peitsche' beschrei- Jahre, eine Bewegung zu begründen. Diverse
ben (siehe auch 2.2.1). Einerseits beschnitt der Initiatoren des Sonntags-Clubs gehörte bereits
Staat jede gesellschaftliche Aktivität, die nicht den damaligen Aktivisten-Kreisen sowie den
durch ihn selbst geplant oder initiiert wurde, aus dieser Zeit fortbestehenden informellen Zirund mobilisierte entsprechend den gesamten keln an, die oft auch im kleinen Rahmen ihre
Sicherheitsapparat (Grau 1994, 1995: 134f; Ziele weiter verfolgten. Die bereits erwähnte
Thinius 1994: 22). Sehr detailliert hat darüber Wissenschaftlergruppe an der Humboldt UniStapel (1999) auf der Grundlage seiner Stasi- versität scheint ein Erfolg insbesondere dieses
Akten berichtet. Maßnahmen reichten von der Teils der Schwulen- und Lesbenbewegung zu
Diskreditierung Einzelner (z.B. Stapel habe sein. Es dauerte bis 1986, dass es Berliner
AIDS) über die Unterwanderung und Störung Schwulen und Lesben gelang, einen Jugendder Gmppen durch IMs bis hin zu Tötungs- Klub zu finden, der bereit war, ihren Treffen
überlegungen im Zusammenhang mit Stapels jeden zweiten Sonntag Raum zu bieten. Als
krankheitsbedingten Klinikaufenthalten. Ande- der Druck jedoch zunahm, musste dieser Klub
rerseits gelang es, eine Reihe von Workshops im Winter 1986/87 vorübergehend schließen.
zu psychosozialen Aspekten der Homosexua- Der Sonntags-Club konnte schließlich 1987 in
lität zu veranstalten . Ebenfalls in den Bereich anderen Räumen erneut öffnen.
staatlicher Reaktionen fällt ein Ereignis, das
eher aus der Ausweitung des lesbisch-schwu- Bald darauf führten andere ähnliche Initiatilen Bewegungssektors ausserhalb des durch die ven zum Erfolg: Im März 1987 entstand die
Kirche geschützten Raum resultierte. Im Herbst Gruppe ,Gerede' in Dresden (Werner 1990),
1984 gelang es, eine interdisziplinäre For- 1988 eine Gruppe in Gera bei der örtlichen
schungsgruppe zu Homosexualität an der Hum- Ehe- und Sexualberatungsstelle. Im selben Jahr
boldt- Universität in Berlin anzuregen, die für gründeten sich darüber hinaus noch ,RosaLindie weitere Entwicklung nicht unbedeutend sein de' in Leipzig (Möbius 1990) und ,HiP - Hosollte (Thinius 1994: 26ff).
mosexuelle in Potsdam" . Andere Gruppen
folgten, umso mehr als die Wende zunehmen1.3.2 Säkulare Gruppen
de Freiheit brachte (Sillge 1991: 103f).
8

9

0

Wie damit bereits angedeutet, entstanden außer
den kirchlichen Gmppen auch säkulare Initiativen. Säkular bedeutet hier, dass diese Gmppen
zumindest formell Teil staatlich sanktionierter
Organisationen, speziell der FDJ oder von Kulturklubs, waren oder auf andere Weise mit diesen verbunden waren. Diese Initiativen organisierten ihre Treffen und Veranstaltungen in den
Räumlichkeiten dieser Organisationen und bedurften dafür natürlich deren Einverständnis.

Das Bestehen des Sonntags-Clubs war indes
nicht frei von fundamentalen Spannungen. Sillge (1991: 101 f) erwähnt bestimmte Bestrebungen von SED, F D J und Stasi, der Gruppe eine
mehr sozialistische Ausrichtung zu geben. Dies
blieb schließlich ohne Erfolg und führte zur
Abspaltung einer neuen Gruppe unter dem Namen ,Courage', die durch wesentlich größere
Staatsnähe gekennzeichnet war.

1.3.3 Weitere Entwicklungen
Der Sonntags-Club in Berlin war der bedeutendste unter diesen säkularen Gmppen (Sillge 1991). Er entwickelte sich in direkter Linie
aus den ersten Berliner Versuchen der 70er

1987 wurde durch das Oberste Gericht der
DDR der bis dahin bestehende § 151 des Strafgesetzbuches außer Kraft gesetzt, der im Ver-
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gleich zur Regelungen für Heterosexuelle ein
höheres Schutzalter beinhaltete (vgl. §149). Ein
Jahr später wandelte die Volkskammer diese
Entscheidung in gesetzliches Recht um (Bach/
Thinius 1989).
Trotz dieser positiven Entwicklungen veränderte sich die tatsächliche Situation von Schwulen und Lesben nicht immer im gleichen Maße.
Noch kurz bevor die Volkskammer den §151
änderte, scheiterten Berliner Schwule und Lesben, eine eigene offizielle Organisation zu gründen, da die Erlaubnis durch den Staat verweigert wurde (Grau 1995: 138).
Nach der Wende wurde mit dem Schwulenverband in der DDR (SVD) schließlich in Leipzig
eine solche Organisation gegründet. Seine Gründer entstammten vielfach der kirchlichen Bewegung und vor allem der Leipziger Gruppe
(z.B. Eduard Stapel; mehr Details in Krakow
1998: 30ff). Nach der Wiedervereinigung expandierte der Verband nach Westdeutschland und

nannte sich seitdem entsprechend Schwulenverband in Deutschland. Interessant ist dabei, dass
sich unter den heutigen Zielen des 1999 zum
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
(LSVD) umbenannten Verbandes noch immer
bemerkenswerte Parallelen zu denen der DDRBewegung finden lassen. Seit sich der Bundesverband Homosexualität 1997 aufgelöst hat, ist
der L S V D nun der einzige Vertreter schwuler
Interessen auf Bundesebene. Seit 1994 ist einer
der Sprecher des L S V D , Volker Beck, Mitglied
des Bundestages (B'90/Die Grünen), ebenso wie
Christina Schenk, ein lesbisches Mitglied der
kirchlichen Bewegung (PDS).

2

Charakteristika der Schwulenund Lesbenbewegung

Zur Fokussierung spezifischer Merkmale der
Bewegung und der Rahmenbedingungen werde ich mich vor allem auf den Arbeitskreis
Homosexualität ( A K H ) unter dem Dach der
Evangelischen Studenten Gemeinde Leipzig
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und auf den Sonntags-Club in Berlin konzentrieren, da beide als Kristallisationspunkte in
ihrem jeweiligen Sektor (kirchliche/ säkulare
Gruppen) gelten können. Ich stütze mich dazu
auf vier Experteninterviews (siehe Anmerkung
1), die ich mit einigen der Schlüsselfiguren
der Bewegung geführt habe. Ergänzend werde
ich die relevante Literatur mit einbeziehen".
Um der Schwulen- und Lesbenbewegung in
vollem Umfang gerecht zu werden, sind neben
diesen explorativen Informationen jedoch weitere Forschungen nötig.

2.1

Ziele

Die Schwulen- und Lesbengruppen der D D R
ähnelten sich in ihren konkreten Forderungen
ebenso wie in den Adressaten ihrer Kritik.
Gleichwohl unterschieden sie sich in der Art
und Weise, in der sie Kritik an der Gesellschaft übten (Thinius 1994: 40).
Keine der Gruppen verneinte den Staatssozialismus' . Generelles Ziel war es vielmehr, Diskriminierung zu beenden und auf diese Weise
die sozialistische Gesellschaft zu verbessern. In
diesem Sinne verstanden sich ebenso wenig die
kirchlichen Gruppen als Gegner des Parteistaates. Dies schloss für sie andererseits eine kritische Analyse gesellschaftlicher Voraussetzungen für Schwulen- und Lesben-Feindlichkeit
nicht aus; und so war der letzte Grund für Diskriminierung in gesellschaftlichen Strukturen zu
sehen, die deshalb zu verändern waren (Grau
1995: 1320. Obwohl dieser Standpunkt keine
oppositionelle Haltung gegenüber dem Staat
umfasste, war er dem Staatsapparat bereits in
hohem Maße suspekt. Infolgedessen definierte
er solche Aktivitäten als oppositionell.
2

Da ihre bloße Existenz bereits in direkter Weise vom Wohlwollen des Staates abhing, war
die säkulare Bewegung indes in einer zu schwa-

chen Position, um ähnliche Kritik vertreten zu
können. Ihre Exponenten argumentierten in einer anderen Weise: Sie sahen die Integration
von Schwulen und Lesben als eine Notwendigkeit, um dem Sozialismus zur umfassenden
Entfaltung zu verhelfen. Auf diese Weise argumentierte z.B. Thinius 1986 während des ersten Workshops zu psycho-sozialen Aspekten
der Homosexualität (Thinius 1986; zusammengefasst bei Kowalski 1987: 63ff) . Generell
wurden im Sonntags-Club oppositionelle Tendenzen stärker vermieden und der Nachdruck
in stärkerem Maße auf Integration gelegt. In
diesem Bemühen um vor allem pragmatische
Verbesserungen für Schwule und Lesben begriff sich der Sonntags-Club als Alternative zu
kirchlichen Gruppen.
13

Neben der angestrebten Schaffung eines befreiten Raumes, in dem sich auch individuelle
Selbstemanzipation vollziehen konnte, stehen
solche Zielstellungen, die sich nach außen richten. Beide Teile der Bewegung engagierten sich
in gleichem Maße für die Schaffung solcher
Räume relativer Freiheit. Für den A K H tritt
dabei eine Verknüpfung individueller und kollektiver, nach außen gerichteter Emanzipation
- besonders prononciert im Selbstverständnis
als ,schwule Volkshochschule' - zu Tage. Dies
umfasst ein umfassendes Bildungs-, Informations- und Beratungsangebot zu relevanten Themen an die Gmppenteilnehfner, mit dessen H i l fe die individuelle Emanzipation befördert werden sollte (siehe auch 2.2.2).
Speziell im Sonntags-Club richtete man besonderes Augenmerk auf gleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtem. Als ein Mittel dazu waren die Entscheidungspositionen
im Club-Rat paritätisch aufgeteilt.
Die kirchliche Bewegung wandte sich als Erste mit einem Forderungskatalog an die breite
Öffentlichkeit , als sie im Juli 1989 eine Art
14
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Programm veröffentlichte: ,Für die Anerkennung und Gleichberechtigung von Lesben und
Schwulen' (in: Soukup 1990). Ganz ähnlich
veröffentlichten nur wenige Monate später im
September 1989 die säkularen Gmppen einen
,Forderungskatalog weltlicher Lesben- und
Schwulengruppen zur weiteren Integration und
Gleichstellung homosexueller Bürger' (Sillge
1991). Beide unterscheiden sich nur in einigen
Details und decken ein weites Feld unterschiedlicher Bereiche und Themen ab:
1. Rechtspolitik: Anti-Diskriminierungs-Klauseln in der Verfassung, Erweiterungen der Privilegien verheirateter auch auf unverheiratete
Paare , Kinderadoption, Anerkennung und
Entschädigung schwul-lesbischer Opfer des
Nationalsozialismus, Diskriminierung im A r beitsbereich ebenso wie im Wohnungswesen
(Vergabepraxis für Arbeitsplätze und Wohnraum ), Möglichkeit zur Organisation schwullesbischer Veranstaltungen;
15
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2. Kulturpolitik. Publikation schwul-lesbischer
Zeitschriften, Berücksichtigung schwul-lesbischer Belange im Kulturbereich sowie in den
Medien, Zulassung und Unterstützung schwullesbischer Kommunikationseinrichtungen;
3. Kirchenpolitik":
Forderungen nach einer
Öffnung der Kirchen für Schwule und Lesben;
4. Wissenschaftspolitik:
systematische Forschung zu schwul-lesbischen Themen;
5. Sexualerziehung: Integration schwul-lesbischer Themen in die schulischen Lehrpläne;
6. Gesundheitspolitik! AIDS-Politik: Streichung
von Homosexualität und Pädophilie aus den
offiziellen Krankheitsklassifizierungen, Diskriminierung von Schwulen und Lesben auf
Grund von HIV/AIDS, bessere Propagierung
von Safer Sex, bessere Verfügbarkeit qualita18

tiv guter Kondome, Zulassung schwuler AIDSSelbsthilfe-Gruppen.

2.2

Ressourcen und Strategien

2.2.1 Die Suche nach einem Träger
Für das Aufkommen von Schwulen- und Lesbengruppen war die Evangelische Kirche von
besonderer Wichtigkeit. Da der Staat jeden anderen Bereich der Gesellschaft kontrollieren
konnte und nicht bereit war, sich für Schwule
und Lesben zu öffnen (wie die frühen Berliner
Erfahrungen gezeigt hatten), erschien einigen
Schwulen und Lesben die Kirche als einzige
Alternative. Diese stellte sogar eine Infrastruktur bereit, die in einem gewissen Grade auch
durch Schwule und Lesben nutzbar gemacht
werden konnte (eigene Medien, Akademien
und regelmäßige Massenveranstaltungen/ Kirchentage).
19

Andere hingegen hörten nie auf, nach organisatorischen Plattformen außerhalb der Kirche
zu suchen. Sie mussten lange Auseinandersetzungen mit dem Staatsapparat durchlaufen,
waren aber schließlich erfolgreich, als der
Sonntags-Club in Berlin und ,Gayrede' (später: ,Gerede') in Dresden gegründet wurden.
Unter Berufung auf seine Stasi-Akte argumentiert Eduard Stapel (1999: 30, 49,52, 84), dass
die Bereitschaft des Staates, Gruppen innerhalb seines direkten Einflussbereiches zuzulassen, vor allem vor dem Hintergrund des Aufkommens einer kirchlichen Bewegung motiviert war. Hätte er Schwulen und Lesben weiterhin ihren Platz verweigert, wären diese gezwungen gewesen, den Weg in die kirchliche
Sphäre zu suchen. Die Interessen jener Schwulen und Lesben, die sich aus unterschiedlichen
Gründen nicht innerhalb der Kirche organisieren wollten, deckten sich hier mit entsprechenden - wie Stapel betont - taktischen Interessen des Staates.
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Beide Teile der Bewegung mussten die gleichwohl vorhandenen Vorurteile seitens S E D und
Staat bzw. der Kirche bewältigen. Besonders
die säkularen Gmppen waren einer fortdauernden Gefahr ausgesetzt, aufgelöst zu werden. Sillge (1991: 82) gibt hierzu viele Beispiele, wie
der Fortbestand des Sonntags-Clubs immer wieder bedroht war und seine Aktivitäten auch gegen Ende des SED-Regimes behindert wurden.
Obwohl die Evangelische Kirche kooperativer
war, erlebte auch die kirchliche Bewegung Konflikte: z.B. 1984, als die Kirche die Ordination
eines schwulen Vikars verweigerte, oder 1983,
als schwul-lesbische Gmppen keine Erlaubnis
erhielten, auf den Kirchentagen in Dresden und
Frankfurt/Oder mit einem eigenen Stand teilzunehmen (Kowalski 1987: 57).

2.2.2 Verbündete
Beide Teile der Bewegung bemühten sich, Verbündete innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Landschaft der D D R zu finden.
Sie waren in besonderem Maße nötig, damit
die Bewegung Ziele erreichen und nicht selten
sogar ihre Existenz sichern konnte.
Letzteres trifft insbesondere auf den SonntagsClub zu. Seine Verbündeten waren in erster
Linie die Mitglieder der Forschergruppe an der
Humboldt-Universität in Berlin. Die Forschergruppe spielte teilweise bereits bei der Gründung des Clubs eine Rolle (Sillge 1991: 95f).
Mit der Zeit gelang es dem Sonntags-Club
auch, Sympathisanten in der Forschergruppe
zu gewinnen (z.B. Bert Thinius). Die große
Bedeutung dieser Wissenschaftlergruppe ist
weniger in ihrer wissenschaftlichen Arbeit als
vielmehr in ihrer Autorität zu sehen, die genutzt werden konnte, um den eigenen Aktivitäten Geltung zu verschaffen und der eigenen
Existenz zu Legitimation zu verhelfen. Diese
Autorität bezogen die Mitglieder der Forschergruppe aus ihrer Zugehörigkeit zu etablierten
20

wissenschaftlichen Disziplinen, auf die verweisen zu können sich - im streng hierarchischen
Entscheidungsgefüge der D D R - von hohem
Nutzen erweisen konnte.
Als weitere Kategorie von Verbündeten des
Sonntags-Clubs können neben anderen Künstlern bekannte Schriftsteller gelten. Schließlich
konnten mehrmals Veranstaltungen des Sonntags-Clubs mit bekannten Schriftsteilem gegen den Widerstand staatlicher Stellen stattfinden, sobald vor den Verantwortlichen der Name
des geladenen Gastes eindrucksvoll ins Spiel
gebracht wurde.
21

Im Falle des Sonntags-Clubs waren diese Verbündeten auch für die Sicherung des eigenen
Fortbestehens nötig. Hierin unterschied sich
der A K H , der in Anbindung an die Kirche
nicht im gleichen Maße vom Staat abhängig
war und um seine Existenzsicherung bemüht
sein musste. Daher hatten dessen Verbündete
(außer der Kirche als Trägerin) auch geringere
Bedeutung für die Sicherung der eigenen Existenz. Nichtsdestotrotz gehörten auch hier die
wichtigsten Verbündeten der Wissenschaft an.
Entsprechend seines Selbstverständnisses als
schwule Volkshochschule wurden eine ganze
Reihe von Wissenschaftlern wie Kurt Starke,
Lykke Aresin, Erwin Günther aber auch der
Bischof eingeladen, um mit Vorträgen und in
Diskussionsrunden das Thema Homosexualität von wissenschaftlicher Seite zu beleuchten.
Diese Kontakte gipfelten in den Workshops zu
psycho-sozialen Aspekten der Homosexualität, die vor allem auch ein Erfolg der Bemühungen des A K H sind. Ebenso wie für den
Sonntags-Club waren auch hier Kontakte mit
Künstlern wichtig.

2.2.3 Diffusion und Kooperation
Die bereits erwähnte und schließlich das ganze Land umfassende Ausbreitung kirchlicher
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Gruppen nach dem Leipziger Vorbild war eine
von AKH-Mitgliedern aktiv verfolgte Taktik
mit der Absicht, auf diesem Wege die eigenen
Strukturen zu exportieren.

der kirchlichen Bewegung teilnahmen (Starke
1994b: 97). Gelegentlich wird von anderen jedoch berichtet, dass Kontakte zwischen kirchlichen und säkularen Gmppen vereinzelt von kontinuierlich guter Qualität waren.
22

Entscheidend hierfür war die Teilnahme an den
Kirchentagen. 1983, im Jahre des 500. Geburtstages Martin Luthers, wurden sieben solcher Kirchentage abgehalten, da der Staat eine
zentrale Veranstaltung nicht genehmigte. Dem
A K H gelang es, an fünf dieser Kirchentage
teilzunehmen (Starke 1994b: 96) und auf diese Weise landesweite Kontakte zu knüpfen,
die eine rasche Ausbreitung ermöglichten.
Parallel zu dieser Diffusion entstanden Institutionen der Kooperation innerhalb der kirchlichen Bewegung. Regelmäßig wurden Treffen
von Vertretern der Gmppen abgehalten. Aus diesen Stmkturen erwuchsen weitere Institutionen
mit spezifischerem Charakter. Hier ist z.B. die
Interessengruppe Theorie' zu nennen, deren
Aufgabe es war, theoretische Argumente für die
Auseinandersetzungen mit Staat und Gesellschaft im Allgemeinen zu entwickeln.
Nachdem der Sonntags-Club gegründet war,
entstanden bald ebenfalls ähnliche Gmppen.
Im Gegensatz zum A K H war dies jedoch nicht
das Ergebnis einer expliziten Taktik. Gleichwohl wurde von Interessenten für neue Gruppengründungen der Sonntags-Club als Berater
für ihre Vorhaben genutzt. In den späteren Jahren des SED-Regimes begannen auch die säkularen Gruppen, regelmäßige Treffen zu organisieren und miteinander zu kooperieren.
Was die Kontakte zwischen beiden Gruppierungen anbelangt, stellt sich die Lage etwas uneindeutig dar. Kontakte existierten zumindest
auf der persönlichen Ebene. Es scheint jedoch,
dass es nur in geringerem Maße Kooperationen
auf der organisatorischen Ebene gab, da nur
wenige der säkularen Gmppen an den Treffen

2.2.4 Einbindung in die Opposition
Beide Teile der Bewegung unterschieden sich
erheblich voneinander, was das oppositionelle
Engagement und Kontakte zu Regime-Kritikern betraf. Die Kontakte des Sonntags-Clubs
zu Oppositionellen beschränkten sich vorwiegend auf persönliche Kontakte einiger Mitglieder. Der A K H hatte im Gegensatz dazu wesentlich stärkere Verbindungen zum politisch
alternativen Sektor und nahm gelegentlich auch
an dessen Aktivitäten teil. Eduard Stapel beschrieb seine Gruppe sogar als Teil der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung. Der A K H
nahm an Veranstaltungen wie ,Frieden konkret' und der ,Okumenischen Versammlung'
teil (Starke 1994b: 95), die aus der Bürgerrechtsbewegung heraus entstanden waren. Die
im Vergleich zum Sonntags-Club stärkere Position des A K H ermöglichte es, solche Risiken
zu tragen.

2.3

Mobilisierung

Die beiden Teile der Bewegung verfügten nur
über allenfalls sehr beschränkte Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit zu agieren. Deshalb
war es ihnen praktisch unmöglich, offen Mitglieder zu werben. In einem gewissen Maße
konnten die kirchlichen Gmppen die Infrastruktur ihres Trägers für ihre eigenen Zwecke benutzen, indem sie sich zum Beispiel in den
kirchlichen Medien oder auf den Kirchentagen präsentierten. Unter den äußerst restriktiven Bedingungen der D D R musste Mobilisierung subtilere Wege gehen als im Westen. Die
Nutzung sozialer Netzwerke scheint hier von
zentraler Bedeutung zu sein. Bereits zu Be-
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ginn der kirchlichen Gruppen ist dies besonders deutlich. So war der Ausgangspunkt für
die Leipziger Gruppe das Aufeinandertreffen
Eduard Stapels mit einem anderen Mann auf
einer Klappe. Beide stimmten darin überein,
dass sie eine Gruppe für Lesben und Schwule
für notwendig erachteten. Dieser Mann hatte
eine Reihe von Kontakten zu anderen Schwulen, so dass kurz darauf bereits 30 Männer
gewonnen werden konnten. Außer einige Plakate in der Stadt aufzuhängen, die von der
Stasi jedoch rasch entfernt wurden, gingen Mitglieder dieser Gruppe auf Klappen und in die
Parks, um andere Schwule anzusprechen und
in die Gruppe einzuladen (Starke 1994b: 96).
Beim ersten offiziellen Treffen des A K H erschienen 300 Menschen.
Später errichtete die Gruppe mit großem Effekt ein Netzwerk aus mehreren hundert Adressen für den Postversand von Informationen,
das sich über die ganze D D R erstreckte. Freilich war nur ein kleinerer Teil derjenigen, die
mit dem A K H in Kontakt standen, auch in
dessen politische Aktivitäten eingebunden.
Der Sonntags-Club entwickelte sich direkt aus
der kleinen Gruppe von Lesben und Schwulen,
die nach der Auflösung der Berliner Gmppe in
den Siebzigern zurück geblieben war. Wie schon
für den A K H , so war auch hier der Nutzen
sozialer Netzwerke besonders bedeutsam: U m
ein DDR-weites Lesbentreffen zu organisieren
(siehe 1.2), kontaktierte Uschi Sillge etwa 30
Frauen, die ihr durch Kontaktanzeigen bekannt
waren. Etwa 100 Frauen erschienen damals. In
den darauf folgenden Jahren zirkulierte Ursula
Sillges Adresse daraufhin im ganzen Land, und
sie erhielt noch Jahre später Briefe, in denen sie
um Unterstützung gebeten wurde.
Die Adresse des Sonntags-Clubs wurde später
ebenfalls von den Ehe- und Sexualberatungsstellen verteilt. Während der letzten Jahre des

Jochen Kleres

DDR-Regimes erschien die Gmppe außerdem
gelegentlich in den Medien. Im formell-rechtlichen Sinne war der Zugang zur Öffentlichkeit jedoch begrenzt.

2.4

Erfolge

In der restriktiven Gesellschaft der DDR waren
beide Teile der Bewegung auf die Kooperationsbereitschaft ihres jeweiligen organisatorischen Trägers angewiesen. Angesichts dessen
ist bereits der Umstand an sich, dass Schwule
und Lesben Gmppen gründen konnten, als ein
Erfolg zu werten. Dies gilt für beide Teile der
Bewegung, da es auch innerhalb der Kirche nicht
als selbstverständlich galt, Lesben- und Schwulenarbeit zu akzeptieren und zu fördern.
Was die Kirche anbelangt, gelang es den Gmppen, auf die Kirche als solche ihren Einfluss
auszuüben: Teilweise waren die Gruppen in
die kirchlichen Strukturen institutionell eingebunden. Die Kirche stellte sogar einen Beauftragten für Lesben- und Schwulenarbeit (Eduard Stapel ) ein. Außerdem konnten die Gmppen an den Kirchentagen mit eigenen Informationsständen teilnehmen und hatten selbst
gelegentlich die Möglichkeit, eigene Gottesdienste zu organisieren (Kowalski 1987: 57).
23

Den Staat betreffend wurde der wichtigste Erfolg der Gruppen bereits erwähnt: die drei
Workshops zu psycho-sozialen Aspekten der
Homosexualität (Aresin et al. 1986; Günther
& Bach 1989; Schmutzer 1990). Die guten
Kontakte des A K H zu DDR-Wissenschaftlem
halfen ihm, diese Workshops zu initiieren. Veranstaltet von relevanten wissenschaftlichen Einrichtungen der D D R lag das Ziel der Workshops in einer Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Situation rund um Homosexualität. In gewissem Maße konnte auch Kritik geübt werden , die sowohl die Gesellschaft als
auch die Subkultur betraf, welche als bürger2 4
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lieh und mithin als Hindernis bei der Entwicklung einer ganzheitlichen schwulen/lesbischen
Persönlichkeit im sozialistischen Sinne betrachtet wurde (Thinius 1994: 48ff; Kowalski 1987:
62ff). Eine Reihe der Themen aus den programmatischen Dokumenten wurde ebenfalls
angesprochen, insbesondere das Wohnungsproblem, die Organisation eigener Veranstaltungen sowie der §151.
Der Sonntags-Club in Berlin konnte ähnliche
Erfolge verbuchen, als es ihm gelang, die Forschungsgruppe zu Homosexualität an der Humboldt Universität anzuregen. In der Darstellung
eines der Mitglieder dieser Gmppe war der wissenschaftliche Wert eher gering (Thinius 1994:
27), jedoch erlangte diese Gmppe Bedeutung
darin, lesbisch-schwulem Lebensstil Legitimität zu verleihen und in gewissem Rahmen lesbisch-schwule Interessenlagen gegenüber dem
Staat zu vertreten. Dies mündete sogar in eine
Liste praktisch-politischer Verbesserungsvorschläge, die von der Forschungsgruppe ausgearbeitet wurde. Femer wurden für Mitglieder
der staatlichen Verwaltung sowie für Mitarbeiter der Ehe- und Sexualberatungsstellen Fortbildungen organisiert. Dabei spielte die Idee eine
Rolle, dass die Entwicklung des Sozialismus
wesentlich behindert ist, wenn bestimmte Menschen nur in eingeschränktem Umfange die
Möglichkeit besaßen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, wie sich seit Beginn der 80er Jahre gegenüber der Partei argumentieren ließ.
An dieser Stelle sollte ebenfalls Erwähnung
finden, dass Lesben und Schwule durch die
Mitglieder der Wissenschaftlergruppe kaum als
Subjekte ihrer eigenen Emanzipation ernst genommen wurden. Vielmehr war man der Auffassung, ein Theoriemonopol zur Emanzipation von Schwulen und Lesben zu besitzen (Thinius 1994: 26ff). Vereinzelt konnte der Sonntags-Club mit ihm sympathisierende Personen
in der Wissenschaftlergruppe platzieren.
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Wichtigste Entwicklung in diesem Zusammenhang ist zweifelsohne die Abschaffung des
§151 durch das Oberste Gericht der D D R im
Jahre 1987 (Grau 1988), deren Umstände noch
einer genauen Erforschung bedürfen. Das
Schutzalter wurde dadurch dem für heterosexuelle Fälle angeglichen. Seit diesem Zeitpunkt
wurden Schwule und Lesben nicht mehr durch
das Strafrecht und diskriminierende Spezialgesetze für Schwule und Lesben bedroht.
Gleichzeitig bedeutete dies jedoch keineswegs,
dass das Misstrauen gegenüber Lesben- und
Schwulengruppen verschwand.

3

Ausblick

Weitere Untersuchungen sollten sich ausführlicher mit der Frage auseinander setzen, in welcher Weise es der Schwulen- und Lesbenbewegung gelang, auf das gesellschaftlich-staatliche System Einfluss ausüben zu können. Dabei sollte auch Beachtung finden, dass in einer
Gesellschaft immanente Liberalisierungstendenzen im Gange sind, die eine Lesben- und
Schwulenbewegung überhaupt erst ermöglichen und auf die eine Bewegung aufbaut. Auffällig ist immerhin, dass die rechtliche Liberalisierung im Jahre 1968 ohne den Einfluss einer Lesben- und Schwulenbewegung zustande
gekommen ist. Eine allgemeinere Theorie zum
Wandel gesellschaftlicher Einstellung in Bezug auf Homosexualität ist hier notwendig, um
die Dynamik solcher Liberalisierungsprozesse
vollständig zu verstehen.
Jochen Kleres studiert Soziologie und Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig.

Anmerkungen
1

Für ihre wertvolle Unterstützung und Aufmunterung bin ich Helena Flam zu großem Dank verpflichtet. Besonderen Dank schulde ich auch meinen Interviewpartnern, die mir bereitwillig Rede
und Antwort standen. Im einzelnen sind dies Mat-
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thias Kittlitz (11.6.1998/Leipzig), Eduard Stapel
Thinius war Mitglied der Forschergruppe an der
(22.11.1998/Bismark (Altmark)), Ursula Sillge Humboldt Universität und stand dem Sonntags(05.12.1998/Berlin) und Hync Richter (18.3.1999/ Club nahe.
Leipzig).
Die hier aufgestellten Forderungen reichen tatDas Schutzalter war dabei im Vergleich zu Hete- sächlich weiter zurück und sind z.B. auch in den
rosexuellen höher angesetzt.
Workshops wiederzufinden, vgl. z.B. Stapel (1999:
Die lesbische Subkultur scheint dabei wesentlich 47). Die genannten Dokumente sind jedoch die
kleiner gewesen zu sein und sich vor allem auf ersten umfassend und öffentlich formulierten ForFreundeskreise beschränkt zu haben (Sillge 1991); derungskataloge.
nähere Informationen zur Schwülen-Subkultur jeDas Dokument der säkularen Gruppen erwähnt
ner Zeit - vor allem in Leipzig - liefert Krakow explizit die Registrierung schwul-lesbischer Part(1998: 23ff.)
nerschaften auf dem Standesamt.
Zu seiner Person und seinem Wirken siehe Grau
Wohnraum wurde in der DDR durch staatliche
(1995: 90ff), Kowalski (1987: 23ff), Steinle Stellen zugewiesen. Gemeinsame Wohnungen
(1997a). Klimmer verstarb 1977.
wurden üblicherweise nur an verheiratete Paare
Auf dem Transparent war folgender Text zu le- vergeben, während schwul-lesbische Paare hier mit
sen: „Wir Homosexuelle der Hauptstadt begrüßen enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.
die Teilnehmer der X . Weltfestspiele und sind für
Nur im kirchlichen Dokument.
den Sozialismus in der DDR".
Nur im kirchlichen Dokument.
Eine Auflistung aller Gruppen enthalten: Sillge
Thinius (1994: 32) erwähnt z.B. eine Konferenz
(1991), Soukup (1990).
der Ev. Akademie Berlin-Brandenburg im Jahre
Diese Konferenz wurde organisiert von der Evan- 1982 mit dem Titel: „Ein Plädoyer gegen tief sitgelischen Akademie Berlin- Brandenburg und trug zende Vorurteile - Homosexuelle und Heteroseden Titel „Ein Plädoyer gegen tief sitzende Vor- xuelle in der Gesellschaft". Eine ähnliche Veranurteile - Homosexuelle und Heterosexuelle in der staltung in Halle/Saale („Homosexuelle '85") wird
Gesellschaft".
bei Kowalski (1987: 57) genannt.
Im Zusammenhang mit informellen Mitarbeitern
Gleichwohl kam es auch zu Spannungen, da der
weist Stapel (1999: 81) daraufhin, dass auf diese Leiter der Gruppe (Prof. Werner) dem SonntagsWeise der Staat „über weite Strecken für einen Club und insbesondere Uschi Sillge misstraute.
Stamm von Aktivisten' [sorgte], die die Arbeit in
z.B. Gisela Steineckert, Irene Runge, Helga Köden Gruppen selbst dann aufrecht erhielten, wenn nigsdorf.
sie einzuschlafen drohte".
Für die Situation in Leipzig (AKH/ RosaLinde)
Workshops: psychosoziale Aspekte der Homo- bestätigt mein Interview mit H . Richter insofern
sexualität': Leipzig 1985, Karl-Marx-Stadt (Chem- die Äußerungen L. Möbius (Soukup 1990: 55).
nitz) 1988, Jena 1990. Siehe Aresin et al. (1986),
Wie er in einem Interview (Starke 1994b: 1020
Günther et al. (1989), Schmutzer (1990) sowie im darstellt, konnte diese Anstellung eine Verhaftung
Überblick Amendt (1989).
verhindern.
Später geändert in ,HIP - Homosexuelles InteDiese waren die ,Sektion für Ehe und Familie
grations Projekt'.
der Gesellschaft für Sozialhygiene der DDR' und
" Einige der Aktivisten haben inzwischen über die ,Sektion Andrologie der Gesellschaft für Derihre Erfahrungen publiziert bzw. Interviews gege- matologie der DDR'.
ben: Sillge (1991), Starke 1994b (d.i. Interview
Seit Beginn der 80er Jahre betonte die SED in
mit Eduard Stapel), Stapel (1999), Thinius 1994, stärkerem Maße die Bedeutung der freien EntfalSoukup (1990).
tung der Persönlichkeit (im sozialistischen Sinne)
Inwiefern dies lediglich Taktik war, muss hier für die Entwicklung der sozialistischen Geselldahin gestellt bleiben. Fundamentale Opposition schaft insgesamt. In diesem Sinne konnte die offihätte jedenfalls vieles verbaut.
zielle Politik dafür kritisiert werden, diesen An13
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sprach noch nicht völlig verwirklicht zu haben.
(Thinius 1994: 49; Stapel 1999: 53).
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Opposition zwischen
Zivilgesellschaft und
Widerstand.
Die Causa Österreich
„Auch in der Sozialdemokratie ist mehr Zivilgesellschaft drinnen als man ahnt."
(Michael Häupl, SPÖ, Bürgermeister von Wien)
Etwas mehr als ein halbes Jahr nach Antritt
der FPÖVP-Regierungskoalition wird die E U
ihr Verhältnis zu Österreich, das sie in Reaktion auf die Beteiligung der autoritär-populistischen FPÖ Jörg Haiders symbolisch außerhalb
der europäischen Norm stellte, normalisieren'.
Der Bericht der sogenannten ,Drei Weisen' bescheinigt der Regierungskoalition - mit Ausnahme des FPÖ-Justizministers Böhmdorfer,
der den Part des Klassenflegels übernehmen
darf - gute Betragensnoten. Vor kurzem bilanzierte das Innenministerium die Anti-Regierungs-Demonstrationen seit dem Regierungsantritt am 4.2.2000: Bis zum 19.7. gab es allein in Wien 130 Demonstrationen. Nach nahezu täglichen Demonstrationen in den ersten
beiden Wochen nach dem Regierungsantritt und
der Großdemonstration vom 19.2., an der
300.000 Menschen teilnahmen, finden bis heute
die Donnerstagsdemonstrationen
statt. Unter
dem Motto ,Wir gehen bis ihr geht' beteiligen
sich noch im September bis zu 2.000 Demonstrierende an diesen nicht angemeldeten Demonstrationen . Die Wucht und die Ausdauer
der Anti-Regierungs-Bewegung erstaunt im Inland wie im Ausland, galt doch Österreich als
ein Land mit einer verspäteten Sozialen Bewegungs-Kultur und mit einer schwachen Zivilgesellschaft.
1

Was nun aber mit der Anti-Regierungs-Bewegung entstand bzw. im Entstehen begriffen ist

und gerne mit der Selbstbezeichnung Zivilgesellschaft versehen wird, ist durchaus erklärungsbedürftig. Auch wir stellen fest, dass dürre
sozialwissenschaftliche Formulierungen und
Termini sich kaum oder auf Grund der zeitlichen Nähe noch nicht eignen, diese Entwicklungen adäquat zu beschreiben. Uns kommt es
im folgenden Beitrag deshalb vor allem darauf
an, die politischen Implikationen und Strategien des Begriffs Zivilgesellschaft auszuleuchten. Zivilgesellschaft bezeichnet zum einen die
Mobilisierung von Bürgerinnen, ihre Ermächtigung, gegen eine Regierung bzw. Partei zu
demonstrieren und ihre Stimme zu erheben,
die eine offen rassistische, sexistische und extrem neo-liberale Politik vertritt , die auf die
Zerschlagung der politischen Vertretungsorgane von Arbeiterinnen im Rahmen der österreichischen Sozialpartnerschaft abzielt und immer wieder die Frage nach ihrem Verhältnis
zum Nationalsozialismus aufwirft. Zivilgesellschaft bezeichnet darüber hinaus die Debatte
und Selbstverständigung der österreichischen
Intellektualität, die sich beispielsweise in der
demokratischen Offensive', in der anti-rassistischen Initiative ,get to attack' versammelt
und die die Anti-Regierungs-Kampagne als
Chance der ,Zivilisierung' und Re-Politisierung der österreichischen Gesellschaft sieht.
Schließlich bezeichnet Zivilgesellschaft auch
den Diskurs über politische Mobilisierungsund Transformationsprozesse selbst. Die intellektuellen Diskussionen um den Zivilgesellschaftsbegriff, die theoretischen Bezüge, die
dabei hergestellt werden, stellen eine Auseinandersetzung um strategische Fragen und politische Projekte des Widerstands gegen die Regierung dar. Der Diskurs um Zivilgesellschaft
ist somit ein Aspekt des Kampfes um Hegemonie, eines Kampfes, der von der FPÖ selbst
seit Jahren scharf geführt wird. Schließlich geht
es der FPÖVP-Regierung um nicht weniger
als um das ,Ende einer Epoche', um die U m setzung eines neuen hegemonialen Projekts
2
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unter autoritären Vorzeichen und die Rücknahme sozialer und demokratischer Errungenschaften. Bleibt die Frage: Wie reagiert die Zivilgesellschaft auf dieses Projekt, und sind die Reaktionen adäquat?
1 Mobilisierung gegen die Regierung
Die Mehrzahl der Bürgerinnen schien nach dem
Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP im Februar diesen Jahres
wie in einer Schrecksekunde gelähmt; sie hoffte
auf einen neuen Bluff des medial zum Gambler stilisierten zukünftigen Bundeskanzlers
Schüssel. Von einer auf die andere Sekunde
aber wurde klar, dass mit der FPÖ-Regierungsbeteiligung ein Brach im konsensualen politischen Gefüge Österreichs vollzogen war. Der
Unmut gegen die FPÖ-Regierungsbeteiligung
war deshalb zunächst umfassend: Der österreichische Bundespräsident Klestil lehnte zwei
Ministemominierungen der FPÖ ab und zwang
die Regierungspartner zur Unterzeichnung von
eigentlich demokratischen Selbstverständlichkeiten. Die 14 EU-Staaten verhängten kurz
nach der Angelobung Sanktionen gegen die
neue Regierung.
Als das ,Unfassbare' einer Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ immer konkretere
Formen annahm, begannen die Proteste auf
der Straße . Meist schon ab den Vormittagsstunden sammelten sich zunächst täglich spontan tausende Menschen vor den Gebäuden der
politischen Macht und zogen in großen Demonstrationszügen durch Wien. Die Besetzung
des öffentlichen Raums durch die Demonstrantinnen zwang die Regierung, am 4.2. durch
unterirdische, geheime Gänge zur Angelobung
beim Präsidenten in der Hofburg zu gelangen.
Die regelmäßigen Demonstrationen machten
insbesondere in den traditionellen Arbeiterbezirken und FPÖ-Hochburgen den Protest gegen die neue Regierung sichtbar; sie kämpften
darüber hinaus für ein Recht auf Öffentlichkeit gegen ein auch medial zunehmend abgesi3

chertes Sich-Abfinden mit der Regierungskonstellation . Zudem stellten die Demonstrationsrouten anti-faschistische Bezüge her: Am 12.2.,
dem Gedenktag des Bürgerkriegs von 1934,
zogen beispielsweise 15.000 Demonstrantinnen zum Karl-Marx-Hof, einem zentralen Symbol des Roten Wien. Die Aktionen und Proteste beschränkten sich nicht nur auf Demonstrationszüge, sondern umfassten auch Straßenpartys (,Völkstanz') oder Fahrrad- und U Bahn-Demos. Zu den phantasievollen Aktionen gehörte beispielsweise die ,Tortung' (Schoko-Sahne) des Wiener FPÖ-Vorsitzenden H i l mar Kabas, der für den rassistischen Wahlkampf verantwortlich war, vor laufenden Fernsehkameras. Neben einer Masse von Flugblättern und Zeitschriften artikulierte und organisierte sich der Protest vor allem via Internet;
eine fast unübersichtliche Zahl von Widerstandswebsites entstand. Die Tageszeitung Kurier beschrieb die Aktionen folgendermaßen:
„Das Internet ist ihr Medium, das Handy ihr
Werkzeug, die Trillerpfeife ihr Instrument und die Straße ihre Bühne" (Kurier vom
2.3.2000).
4

In seiner Hilflosigkeit gegenüber dieser Bewegung meinte Bundeskanzler Wolfgang Schüssel - der Regierangspartner von Susanne RiesPasser, FPÖ-Vizekanzlerin - die Demonstrationen als nichtiges Phänomen abtun zu können, indem er die Teilnehmerinnen als orientierungslose „Intemetgeneration" und „Altachtundsechziger" bezeichnete. Doch nicht zuletzt
bundesweite Betriebsversammlungen und diverse Aktionstage, die von den Gewerkschaften abgehalten wurden, zeigten ein hohes M o bilisierungspotential, das über die ,üblichen
Verdächtigen' hinausging und große Teile der
Bevölkerung erfasste.
Die Wiener Demonstration vom 19.2. (300.000
Teilnehmerinnen) war der quantitative Höhepunkt politischer Mobilisierung und öffentlicher Anti-Regierangs-Präsenz. Klar war, dass
die breite Beteiligung und Anteilnahme an den
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öffentlichen Aktionen nicht auf Dauer gehalten werden konnte. Derzeit befindet sich Bewegung gegen die blau-schwarze Regierung
in einer Konsolidierungsphase und muss versuchen, den oppositionellen Impuls der Bevölkerung auf Dauer zu stellen und den Widerstand gegen den autoritär-populistischen und
neo-liberalen Umbau der österreichischen Gesellschaft vorzubereiten.
2 Alles Zivilgesellschaft oder was?
Es lässt sich zwar nicht mehr eruieren, wer als
erster die Widerstandsbewegung gegen die
FPÖVP-Regierung als Zivilgesellschaft
bezeichnete. Offensichtlich ist aber, dass sich um
den Zivilgesellschaftsbegriff wichtige inhaltliche und strategische Deutungskämpfe der außerparlamentarischen Opposition gegen die
rechte Regierung fokussieren, die letztlich das
Ziel verfolgen, dieser Opposition spezifische
Praxisformen, Identitäten und soziale Verortungen zu geben. Die Positionen reichen von
einer emphatischen Bezugnahme auf den Z i vilgesellschaftsbegriff in der Tradition der osteuropäischen Dissidenz, über Zweifel an dessen Inhalten, bis hin zur völligen idiosynkratischen Ablehnung - wie üblich in solchen Diskussion, in denen es auch um intellektuelle
Distinktionsstrategien geht.
Verortet wird die Zivilgesellschaft in diesen
Auseinandersetzungen zum einen als eine
Sphäre zwischen Staat und Ökonomie, in der
sich eine kritische, nicht-staatliche (der ökonomiekritische Bezug geht in solchen Argumentationen ziemlich rasch verloren) Öffentlichkeit ausbilde und politisiere. In der Zivilgesellschaft, so die Wiener Publizistin und Aktivistin Isolde Charim (2000), trete der Bourgeois aus seiner Privatheit heraus und werde
zum Citoyen, der die Frage des Allgemeinwohls - das konstitutive Element' und den
.sozialen Grundkonsens' Österreichs - nun jenseits etwaiger partikularer, sozialer oder gar
materieller Interessen selbst in die Hand neh-

me. Das, so der Kulturphilosoph Oliver Marchart (2000b), könne wichtige politische Erfahrungen für weitergehendes politisches Engagement bereitstellen. Anderen, wie etwa der
Künstlerin Hito Steyerl (2000), ist die Zivilgesellschaft eine über allem „schwebende, leere
Sprechblase", oder wie für den Publizisten Ramon Reichert (2000) ein Begriff, der so offen
ist, dass links wie rechts ihn sich aneignen
können, weil er auf das Gute, die Zivilität,
abziele.
Wäre der Zivilgesellschaftsbegriff tatsächlich
nur eine inhaltsleere Sprechblase (geworden)
(vgl. Marchart, 2000b: 18), die die Widerstandsbewegung mehr oder weniger zufällig
gewählt hat, um sich selbst als das (radikal)
andere zur neuen Regierung und den herrschenden Vergesellschaftungsformen zu konstituieren, würde sich jegliche kritische Auseinandersetzung erübrigen. Verteidigerinnen des Z i vilgesellschaftsbegriffs wie Charim und Marchart versuchen nun, einen emphatisch-normativen Zivilgesellschaftsbegriff, der zur Trägerin
der Opposition werden und den Antagonismus
zur FPÖVP-Regierung verkörpern könne, gegen Skeptiker von links zu retten.
Kritikerinnen des normativen Zivilgesellschaftsbegriffs wiederum verweisen auf Marginalisierungsprozesse bei der Konstituierung
der Zivilgesellschaft - beispielsweise gegenüber Frauen und Migrantinnen. Sie beziehen
sich dabei auf das kritisch-analytische Verständnis des zivilgesellschaftlichen Feldes, wie es
von Antonio Gramsci (1991 ff.) entwickelt wurde. In dieser Konzeption erscheint die Zivilgesellschaft als jene Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft, in der um den .spontanen' und .aktiven' Konsens subalterner Gruppen gefochten
wird. Im zivilgesellschaftlichen Kampf wird
die Hegemonie der herrschenden Gmppen, also
ihre moralische, intellektuelle und politische
Führung konstituiert und zugleich die Reproduktion der grundlegenden gesellschaftlichen
Verhältnisse ermöglicht.
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Die politische Bedeutung eines solchen Zivilgesellschaftsverständnisses wird jedoch in der
aktuellen österreichischen Debatte negiert. Die
Verwendung des Zivilgesellschaftsbegriffs in
der medialen Öffentlichkeit erscheint als Deutungsgewinn dieses ,Kampfbegriffs', mit dem
„immer gerade die .freie', d.h. parteiungebundene Opposition zur Regierung bezeichnet werden soll" (Marchart 2000b: 17). Kurz: Zivilgesellschaft bezeichne „alles, was der Regierung
entgegensteht und durch sie negiert wird" (ebd.:
18). Damit wird aber Zivilgesellschaft auf jenen Anti-Regierungs-Widerstand verengt, der
von einigen ,großen' Intellektuellen und Organisationen der sogenannten ,freien Opposition' aufbereitet und von der medialen Öffentlichkeit gern aufgenommen wird. Wenn beispielsweise die sogenannten Drei Weisen der
EU Vertreterinnen der Zivilgesellschaft treffen, dann ist damit nicht gemeint, dass sie an
der wöchentlichen Donnerstagsdemonstration
teilnehmen oder dass sie die Demonstrantinnen in ihrem Wiener Hotel empfangen. Im Gegenteil, letztere wurden durch ein massives,
wenn auch relativ zurückhaltendes Polizeiaufgebot daran gehindert, den EU-Expertinnen
ihre Meinung zur neuen Regierung und zum
,Wesen der FPÖ' kundzutun. Die Drei Weisen,
so scheint es, seien vor zuviel Zivilgesellschaft
zu schützen und haben ausgewählte Vertreterinnen daher nach Heidelberg reisen lassen.
Gegenüber einer emphatischen, aber auch exkludierenden Verwendung des
Zivilgesellsc/tö/rsbegriffs definieren sich die vielfältigen
Initiativen und Aktivistinnen in ihren öffentlichen Auftritten im Internet, in den Printmedien und auf Kultur- und Politveranstaltungen
als Widerstand oder Resistance. Während Widerstand zur gesprochenen, skandierten Sprache ,der Straße' gehört, ist Zivilgesellschaft
dem Arsenal der Schriftsprache, den Feuilletons und Kongressen zuzurechnen. Wenn mithin von einem Bedeutungsgewinn gesprochen
werden kann, dann gilt dies für den Wider-

standsbegriff, auf den sich in Österreich wohl
noch nie so viele Menschen positiv bezogen
haben - wie diffus und unklar dieser Begriff
auch immer verwendet wird. Dennoch darf natürlich nicht unterschätzt werden, welche identitätsstiftenden Effekte die öffentliche Anrufung der Oppositionsgruppen gegen die blauschwarze Regierung als Zivilgesellschaft hat,
nicht zuletzt deshalb, weil viele dieser Gmppen nur unter diesem Label Zugang zur Öffentlichkeit und zu politischen Machtzentren
erhalten.
Die Kritik an einem emphatischen Zivilgesellschaftsbegriff und daran, dass in dieser normativen Zivilgesellschaft bestimmte Gruppen
(wieder) marginalisiert bleiben, wird von deren Protagonistinnen in ein dogmatisches, altmarxistisches , zumindest aber abgehoben analytisches Eck gestellt oder schlicht ignoriert.
Ein solcher Gestus will freilich nicht wahrnehmen, dass die Definitionsmacht des Zivilgesellschaftsbegriffs aus der Oppositionsbewegung heraus angezweifelt und um eine eigenständige Sprechposition gegen Definitionen der
Medien und von Rednertribünen herab gestritten wird. Zivilgesellschaft wird damit, durchaus im gramscianischen Sinne, zu einer exklusiven und exkludierenden Veranstaltung und
verkommt zu einem Modebegriff, der mediengerecht zugeschnitten, dessen politik- und ökonomiekritischer Gehalt aber negiert wird. K r i terium für die Relevanz des Begriffs wird dann
der Deutungserfolg in der medialen Öffentlichkeit.
5

3 Theoretische Bezüge und
politische Strategie
In den österreichischen Diskussionen zum Z i vilgesellschaftsbegriff stehen sich zwei Konzeptionen gegenüber - eine normativ-moralische und eine kritisch-materialistische. Insbesondere in den Diskussionen in der Kunst- und
Kulturszene, um die sich große Teile des W i derstands organisierten, wird der Einfluss der
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postmarxistischen Konzeptionen von Ernesto
Laclau und Chantal Mouffe (1991) sichtbar.
Deren Theorieprojekt und das normativ-moralische Zivilgesellschaftskonzept sollen sich zu
einem offensiven Projekt .radikaler Demokratie' verbinden. In diesen Diskursen geht es
daher weniger um theoretische Auseinandersetzungen als vielmehr um Strategiedebatten,
also darum, wie die widersprüchlichen Verhältnisse in Osterreich zu interpretieren und
welche Strategien des Widerstands und der
Aktivierung zu ergreifen seien.
Ausgangspunkt postmarxistischer Überlegungen ist eine Zurückweisung ,totalisierender'
Konzeptionen von Gesellschaftlichkeit, weil
diese das Soziale aus einem vereinheitlichenden Prinzip zu begründen und damit zu schließen versuchten (vgl. ebd.). Demgegenüber wird
der konstitutiv offene und vorübergehende Charakter des Gesellschaftlichen betont. Dieser
bestehe aus frei fließenden Elementen, die erst
in der stets vorläufigen Artikulation, d.h. Verknüpfung, zu bedeutungsvollen Momenten von
Diskursen werden könnten. Damit aber eröffne sich ein weites Feld der politischen Auseinandersetzungen um die jenseits ihrer Einbettung unbestimmten sozialen Elemente.
Emanzipatorische Kämpfe finden in diesem
Verständnis ihre Problemlagen nicht in grundlegenden sozialen Herrschaftsverhältnissen,
sondern in der Artikulation bestimmter Diskurse in einer prinzipiell offenen Gesellschaftlichkeit. Da der Relativismus dieser Argumentation Gefahr läuft, emanzipatorische Projekte
kollabieren zu lassen, wird die Rekonstruktion
einer Linken im Begründungszusammenhang
der bürgerlichen .demokratischen Revolution'
verortet. Laclau und Mouffe empfehlen der Linken mithin ein Konzept radikaler Demokratie,
das darauf zielt, die liberal-demokratische Ideologie auszuweiten und zu vertiefen (vgl. ebd.:
240), sie blenden aber die Frage aus, inwieweit dies einen qualitativen Bruch mit dominanten Vergesellschaftungsmustern kapitali-

stisch und patriarchal strukturierter Gesellschaften bedeuten würde. Unklar bleibt auch, wie
sich dieses Projekt mit sozialen Verhältnissen
verbindet, und warum das Interesse an .radikaler Demokratie' entstehen könnte. Darüber
hinaus wird ein Zusammenhang zwischen
emanzipatorischen Bewegungen und sozialen
Verhältnissen abgelehnt.
Der normativ-moralische ZivilgesellschaftsDiskurs gewann insbesondere in den Achtzigern und frühen Neunzigern an Aktualität. Auf
theoretischer Ebene rekurriert der Mainstream
der Debatte im deutschsprachigen Raum auf
Jürgen Habermas und die demokratietheoretischen Arbeiten des Frankfurter Instituts für Sozialforschung (vgl. Rödel et al. 1989; Habermas 1992; kritisch Demirovic 1997). Auf politisch-praktischer Ebene sind insbesondere die
osteuropäischen Dissidentinnenbewegungen
und die Neuen Sozialen Bewegungen Westeuropas Bezugspunkte der Zivilgesellschafts-Debatte. Im normativ-moralischen Verständnis
bezeichnet Zivilgesellschaft Institutionen und
Assoziationen jenseits des Staates und traditionell-bürokratischer Organisationen politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung (vgl. Habermas 1992: 443). Zivilgesellschaftliche Institutionen erweitem den Raum
des Demokratischen, zivilgesellschaftliche Akteurinnen rekonstituieren und erhalten Strukturen der Öffentlichkeit, also subkultuerelle
Gegenöffentlichkeiten und Gegeninstitutionen,
und festigen neue kollektive Identitäten (vgl.
ebd.: 448).
Gesellschaftliche Konflikte erscheinen als nie
abgeschlossen und stoßen gerade im öffentlichen Raum permanent auf Widerstand, also
auf Kräfte, die an einer Diskursivierung .privater' Verhältnisse kein Interesse haben. Der
öffentliche Raum .prozediert' daher permanent
die Auseinandersetzung um die „demokratische Revolution" (Rödel et al. 1989). Ja mehr
noch, Konflikte werden zum Dreh- und Angelpunkt der Vergesellschaftung, da erst über sie
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soziale Integration und Kohäsion hergestellt
werden kann.
Es stellt sich nun die Frage, warum diese systemkritischen Bewegungen, wo sie doch auf
die dauernde Uberwindung von Herrschaftsverhältnissen abzielen, lediglich darauf verwiesen werden, dass sich gesellschaftliche Gruppen wie Frauen, Migrantinnen, Homosexuelle
und Arbeiterinnen gegen unterdrückerische
Verhältnisse organisieren können, dass aber
ausgeblendet wird, dass sie dies auch tun müssen, um gesellschaftliche Anerkennung und
Gleichheit zu erlangen (vgl. Demirovic 1997).
Die Problematik dieser Argumentationen liegt
aber noch tiefer. Wenn nämlich Konflikten eine
zivilisatorische Wirkung zukommt, da sich nur
dadurch die Anerkennung der Gleichheit aller
entfaltet, könnten etwa die ,Uberfremdungsplakate' der FPÖ im Wahlkampf 1999 als Förderung der sozialen Integration und Kohäsion
verstanden und von dieser so legitimiert werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
hier Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit zum
heimlichen Souverän der Gesellschaft werden,
an den nicht-entscheidbare, konflikthafte Fragen delegiert werden. Diese brauchen dann in
ihrem Verhältnis zur Gesellschaft nicht mehr
analysiert oder selbst zum Gegenstand der K r i tik gemacht werden. Dysfunktionalitäten werden externalisiert und der Gesellschaft zugeordnet - eine Denkfigur, wie sie auch in der
österreichischen Debatte zur Zivilgesellschaft
aufscheint.
4 Zum kritischen Gehalt des Begriffs
Der Kritik des normativen Zivilgesellschaftsbegriffs liegen zwei grundlegende Problemstellungen zugrunde. Zum einen wird die Verbindung von zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen und gesellschaftlichen Verhältnissen
bzw. deren Veränderungen, beispielsweise die
Prekarisierung und Feminisierung von Lohnarbeit oder Migration, ausgeblendet. Damit ge-

rät zum anderen tendenziell auch die soziale
Position der Zivilgesellschaft und ihrer Aktivistinnen aus dem Blick. Letztere können deshalb ihre subjektive politische Praxis verallgemeinem und nicht weniger als einen neuen
gesellschaftlichen Konsens bzw. ,das Allgemein wohl' für sich in Anspmch nehmen.
Die kritisch-materialistische, an Gramsci orientierte Konzeption des Zivilgesellschaftsbegriffs rückt auch in der österreichischen Debatte diese beiden Probleme in den Blick. Sie
zeigt zum einen, wie es der FPÖ auf zivilgesellschaftlichem Terrain gelungen ist, die sozio-ökonomischen Veränderungen aufzugreifen, die dominanten Ideologien der 2. Republik zu desartikulieren und in ein neues politisches Projekt auf rassistischer Basis zu gießen. Dadurch werden auch die Denkmuster
und Lebensverhältnisse der österreichischen
Bevölkerung als Feld politischer Auseinandersetzungen sichtbar. Dies wiederum ist Voraussetzung dafür, eine Isolation der Widerstandsbewegung von der Bevölkemng zu vermeiden.
Zum anderen aber kann jene Tendenz, die Intellektuellen zum alleinigen Subjekt politischer
Prozesse zu machen, einer Kritik unterzogen
werden. Durch eine Bezugnahme auf die kritisch-materialistische Position scheint uns die
notwendige Selbstkritik jenes Geflechts von
Organisationen und Initiativen, die als Zivilgesellschaft bezeichnet werden, gewährleistet.
Dadurch könnte eine diskursive Schließung und
damit eine organisatorische Verfestigung von
Ausschlüssen verhindert werden.
Gramscis Zivilgesellschaftsverständnis begründet ein erweitertes Konzept der Reproduktion
von Herrschaftsverhältnissen: Der politischen
Gesellschaft, also dem Staat im engeren Sinne, ist eine zivile Gesellschaft an die Seite gestellt, in der die Herrschaft der dominanten
Gruppen durch Hegemonie abgesichert wird.
Im Kampf um Hegemonie geht es um die Konstitution und die Plausibilisierung politischer,
intellektueller und moralischer Führung. Dies

70

Forschungsjournal NSB, Jp. 13, Heft 4, 2000

PULSSCHLAG
ist wesentlich das Feld, auf dem Intellektuelle ihre gesellschaftliche Funktion ausüben. Da
die österreichische Zivilgesellschaft auf einen neuen sozialen Konsens und neue Werte
abzielt, versucht sie die gramscianische Intellektuellen-Funktion einzunehmen und den gesellschaftlichen Gruppen Homogenität und
Bewusstsein (gegen die FPÖVP-Regierung)
zu geben. Im Gramscischen Sinne müssen
auch diese Intellektuelle in ihrer gesellschaftlichen Position analysiert und kritisiert werden.
6

5 Perspektiven
Die aktuellen zivilgesellschaftlichen Diskussionen vieler Intellektueller in Osterreich zielen auf die Erneuerung des gesellschaftlichen
Konsenses sowie auf die Erzeugung von gesellschaftlich
verallgemeinerbaren
(Gegen-)Identitäten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Zivilgesellschaft emphatisch
als auf das Allgemeinwohl abzielend präsentiert, so, als stünde sie außerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse. Gerade dies lässt
befürchten, dass die Zivilgesellschaft sowie Intellektuelle und Künstler der Widerstandsbewegung ihre Aktionen gerade nicht gegen den
Regierungs-Angriff auf die Lebensverhältnisse anderer gesellschaftlicher Gmppen beziehen können - weder gegen das sozialpolitische Spardiktat, noch gegen die Kürzung von
Fördergeldem für die Projektszene oder gegen
das frauenpolitische Roll-back. Die Gefahr besteht, dass sich die Oppositionsbewegung in
der Position »moralischer Führung' gefällt.
Die Anti-Regierungs-Bewegung müßte sich
deshalb vielmehr die Frage stellen, wie auf die
sich abzeichnende autoritär-patriarchale Transformation von Lebensverhältnissen, auf die
Vemnmöglichung bestimmter Freiräume oder
der simplen Teilnahme an der Gesellschaft reagiert werden kann. Dies aber würde bedeuten,
über die feierliche, weihevolle Ebene des
Staatspolitischen, über die Konzentration auf

das Gesellschaftlich-Allgemeine hinaus, den
Konsens zu überschreiten und den Widerstand
in den Alltag zu tragen.
Roland Atzmüller ist Politikwissenschaftler in
Wien und Manchester. Birgit Sauer ist Politikwissenschaftlerin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien.

Anmerkungen
' Von den 130 Demonstrationen in Wien waren
116 unangemeldet; die Route wird erst im Verlauf der Demonstration festgelegt/bekannt (vgl.
Der Standard vom 5.9.2000).
Der Wahlkampfslogan der Wiener FPÖ ,Stop
der Überfremdung' ist allgemein bekannt,
ebenso wie ihr Versprechen von Kinderschecks
an ,österreichische Mütter".
Chronologien der Ereignisse in Wien sind im
Internet nachzulesen: http://tatblatt.mediaweb.at,
eine umfassende Darstellung ist hier nicht möglich.
So zogen am Abend des 6. 2. mehr als 10.000
Menschen zum Zentrum des Österreichischen
Rundfunk- und Fernsehsenders ORF, wo die
sonntägliche Diskussionsrunde ,Zur Sache'
über die Regierungsbildung debattierte.
Marchart (2000a: 5) legt beispielsweise den
Kritikerinnen nahe, es nicht übel zunehmen,
dass die österreichische Zivilgesellschaft nicht
als ,Soziale Bewegung', als .Volksfront' oder
gar als ,ArbeiterkampP auftrete.
Diese kann durchaus auf der Verallgemeinerung von angeblicher oder tatsächlicher Heterogenität und Pluralität beruhen, ohne aber nach
deren Bedingungen zu fragen.
2

3

4

5

6
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FORSCHUNGSPROJEKT

From Welfare to Work
1 Gegenstand der Untersuchung
Das Hauptziel des DFG-Forschungsprojektes
ist es, anhand der Partnerstädte Berlin und Los
Angeles neu entstehende Kooperations- und
Politikansätze in der lokalen Sozial- und Beschäftigungspolitik in den U S A und der B R D
zu identifizieren und auf ihre Handlungslogik
und ihr Leistungspotential hin zu überprüfen.
Der Schwerpunkt liegt auf den spezifischen
Möglichkeiten und Strategien im Dritten Sektor (Afonpro/ir-Organisationen), unter aktuellen fiskalischen und rechtlichen Rahmenbedingungen endogene Potentiale zu mobilisieren

und einen Beitrag zur Integration sogenannter
,Problemgruppen' in lokale Arbeitsmärkte zu
leisten.
2 Sozial- und beschäftigungspolitischer
Hintergrund
Mit dem von der Clinton-Regierung im A u gust 1996 unterzeichneten Sozialreformgesetz
(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act) sind die politische und
finanzielle Verantwortung sowie die Erbringung
der entsprechenden sozial- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen weitgehend auf die
untergeordneten Ebenen des politisch-administrativen Systems verlagert worden. An die Stelle des bisherigen (zeitlich nicht begrenzten)
Bundesprogramms zur Unterstützung Bedürftiger (Aid to Families with Dependent Children - AFDQ sind pauschale Finanzzuweisungen an die Einzelstaaten getreten und es wurde
ein zeitliches Förderlimit für den Leistungsbezug und die Verpflichtung der regionalen und
lokalen Behörden eingeführt, bis zum Jahre
2002 50 Prozent ihrer Sozialhilfeempfänger in
den Arbeitsmarkt zu integrieren (U.S. Department of Labor 1996; Noble 1997).
Obwohl das System der sozialstaatlichen S i cherung in der Bundesrepublik auch weiterhin durch seine im Vergleich zur U S A stärkere universale Ausrichtung gekennzeichnet
bleibt, sind auch hier aktuelle rechtliche Veränderungen (Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogrammes 1996,
Arbeitsförderungsreformgesetz 1997, Sozialgesetzbuch III 1998) zunehmend darauf ausgerichtet, erwerbslose Personen möglichst
schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. In beiden Staaten haben die erwähnten
Gesetzesreformen zudem zum Ausbau und
Bedeutungszuwachs lokaler Beschäftigungsund Qualifizierungsprogramme beigetragen,
an denen zunehmend private Akteure mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Organisationsformen beteiligt werden.
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3 Thesen des Projektes
Erstens vollzieht sich trotz der unterschiedlichen historischen Entwicklung der beiden
Wohlfahrtsregime auch in der Bundesrepublik
ein Wandel weg von universeller Sozialstaatlichkeit hin zu einer Sozialpolitik, die sich zunehmend auf die Sphäre der Erwerbsarbeit fokussiert (von Welfare zu Workfare).
Zweitens führt der Wandel des zentralstaatlichen Wohlfahrtsregimes auf lokaler Ebene u.a.
auch im Bereich der Sozial- und Beschäftigungspolitik zu stärkeren Anreizen für die Herausbildung pluralistischer Verhandlungssysteme, da
nur über die Einbeziehung verschiedener gesellschaftlicher Akteure (local stakeholders) Lösungsansätze für die komplexen Problemlagen
gefunden und umgesetzt werden können.
Drittens werden in diesem Prozess der Umstrukturierung lokaler Wohlfahrtsproduktion
nicht nur die Grenzen zwischen traditionellen
Politikfeldern (wie Wirtschafts-, Arbeitsmarktund Sozialpolitik) aufgebrochen, sondern es sind
darüber hinaus auch die typischen Merkmale
(Prinzipien der Handlungskoordination, Zugangsregeln, zentrale Bezugsweite etc.) der unterschiedlichen Sektoren der Wohlfahrtsproduktion (Markt, Staat, informeller und NonprofitSektor) vom Wandlungsprozess betroffen.
Viertens gehen wir für den Nonprofit- bzw.
intermediären Sektor in der Bundesrepublik
davon aus, dass dessen verstärkte Einbindung
in die lokale Beschäftigungs- und Sozialpolitik zunächst mit einem weiteren Professionalisierungsschub und Bedeutungszuwachs verbunden ist, was zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung sowie einer Orientierung an U S amerikanischen Modellen führt. Die für die
Bundesrepublik lange Zeit typische weltanschaulich-idealistische Uberzeugung sowohl
der traditionellen als auch alternativen Träger
ist in der Zwischenzeit einer pragmatischen
Orientierung an den Erfordernissen einer durch
Konkurrenz- und Anpassungsdruck geprägten
Dienstleistungsgesellschaft gewichen.

4 Forschungsperspektive
Zwar gilt in der vergleichenden Politikwissenschaft die Entwicklung zentralstaatlicher Wohlfahrtssysteme als wichtiger Forschungsgegenstand, jedoch liegen bislang weder Vergleiche
zur gegenwärtigen US-amerikanischen und
bundesrepublikanischen Beschäftigungspolitik,
noch spezifische Studien vor, die der Frage
einer Konvergenz der beiden Systeme auf der
lokalen Ebene nachgehen. Dabei könnten gerade hier erste Ergebnisse zur Verlagerung politischer und finanzieller Verantwortung auf
untergeordnete Ebenen des administrativen Systems der U S A und Erkenntnisse aus der lokalen Politikforschung in der Bundesrepublik
miteinander verglichen werden. Auch fehlt es
an Untersuchungen, die sich explizit und empirisch mit der Rolle von Drittsektor-Organisationen in der Bundesrepublik auseinander
setzen, von denen gefordert wird, spezifische
Funktionen innerhalb des neu zu schaffenden
Welfare Mix und der allseits geforderten Zusammenarbeit staatlicher und privater Akteure
wahrzunehmen. Unser Fokus soll auf den Veränderungen innerhalb der freien Träger, Vereine, Betroffenen- und Bewohnerinitiativen sowie ihren aktuellen Entwicklungsperspektiven
liegen. Da die Bedingungen und Möglichkeiten der kooperativen Steuerungs- und Koordinierungsmechanismen entscheidend davon abhängen, wie sich der intermediäre Sektor verändert, muss auch die Perspektive der in diesem Bereich angesiedelten Akteure untersucht
werden, um die Interaktion und die potentielle
Spannung zwischen den - zunächst einmal
höchst eigenen - Logiken von Verwaltungshandeln und Betroffenen-Handeln zu erfassen.
5 Die Partnerstädte Berlin und
Los Angeles
Berlin und Los Angeles erweisen sich aufgrund
ihrer großen und vielfältigen Projekte/rcon proyi/-Landschaft als instruktives Untersuchungsfeld. Beide Städte weisen im nationalen Ver-
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gleich eine sehr hohe Anzahl von Sozialhilfeempfängerinnen auf und sind somit von den
sozial- und beschäftigungspolitischen Reformen auf nationalstaatlicher Ebene besonders
betroffen.
Los Angeles, das in der stadtsoziologischen
Literatur als die paradigmatische Stadt des PostFordismus beschrieben wird, hat einen rasanten Aufstieg zur internationalen Metropole hinter sich, dessen Schattenseiten nicht zuletzt in
der ausgeprägten sozialräumlichen Polarisierung und in den Riots von 1992 sichtbar wurden (Keil 1993). Trotz der im Vergleich zu
Berlin und anderen deutschen Großstädten eher
niedrigen Arbeitslosenrate (04/2000: 5,2%,
Bureau of Labor Statistics) sind während der
Rezession zu Beginn der 90er Jahre alleine in
Los Angeles County mehr als 300.000 reguläre Arbeitsplätze verloren gegangen. Trotz einer anziehenden Konjunktur Mitte der 90er
Jahre betrug die Zahl von 'Sozialhilfeempfängern' (AFDC-Empfänger) im April 1996
876.000. Seit dem Einsetzen der welfare-reform wurde diese Zahl bis Juni 1999 auf
622.699 reduziert (Los Angeles County Department of Public Social Services 1999). Ob
diese Entwicklung Resultat der Welfare Reform oder eher der ökonomischen Entwicklung der Region zuzuschreiben ist, bleibt allerdings strittig.
Die Partnerstadt Berlin, ebenfalls von massiven Umbrüchen in den vergangenen Jahren
betroffen, steht vor vergleichbaren Herausforderungen (Sträter 1995; Eick/Grell 1996; Krätke/Borst 2000). Hier sind vor allem die Bereiche Migration und lokale Arbeitsmärkte (Häußermann/Oswald 1997) sowie sozialräumliche
Polarisierung und Armutsentwicklung zu nennen. Seit der Vereinigung sind in West- und
Ost-Berlin über 280.000 Arbeitsplätze allein
im produzierenden Gewerbe verloren gegangen. Die Zahl der Arbeitslosen beträgt heute
274.865 (Bundesanstalt für Arbeit 2000), was
einer Arbeitslosigkeitsrate von 16,3 Prozent

entspricht. Davon sind 31.772 Arbeitslose junge Menschen (unter 25 Jahre). Die Zahl der
Sozialhilfeempfänger betrug Mitte 1999
291.988, davon waren laut Statistischem Landesamt Berlin 98.000 Jugendliche.
Die ähnlichen Entwicklungstendenzen von
Los Angeles und Berlin, verstanden als U m bruch von einer Cold War-Industrie zu einer
(post-fordistischen) Dienstleistungsmetropole (Mayer 1997), wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung auf die sich in beiden Städten artikulierenden Globalisierungsprozesse zurückgeführt. In Berlin spielt also
nicht nur die Vereinigung der beiden Stadthälften, sondern auch die globale Restrukturierung sowie eine zunehmende Migration
vor allem aus den osteuropäischen Nachbarstaaten eine wesentliche Rolle. Die daraus
resultierenden Probleme haben die Lage dabei in einem Maße verschärft, dass für bestimmte West-Berliner Stadtteile (besonders
Kreuzberg und Neukölln) in Anlehnung an
die US-amerikanische Situation zunehmend
von Ghettobildung und Verslumung die Rede
ist und die Frage nach einer urban underclass
aufgeworfen wird. Hinzu kommt, dass auch
die aktuellen Gesetzesänderungen auf Bundesebene zu einer stärkeren Belastung der
kommunalen Haushalte und einer Verschlechterung der Situation f ü r viele Berliner beigetragen haben.
Volker Eick bearbeitet das Forschungsprojekt
zusammen mit Britta Grell, Oliver Standke,
Miriam Fritsche und Eka Neumann unter L e i tung von Prof. Dr. Margit Mayer, Kontakt:
workfare@zedat.fu-berlin.de
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Lokale Agenda 21 in
Deutschland
A n die 1.500 Städte, Kreise und Gemeinden
haben in Deutschland einen Beschluss zur lokalen Agenda 21 gefasst. Und nähme man alle
bereits existierenden Agenda-Projekte zusammen, dann gäbe es sie schon, die nachhaltige
und zukunftsfähige Kommune. Denn das Spektrum der Projekte deckt inzwischen fast alle
Lebensbereiche ab: Von der ökologischen und
menschenfreundlichen Siedlung und ressourcenschonenden Mobilitätskonzepten über re-

gional produzierte und vermarktete Lebensmittel, Second-Hand-Kaufhäuser und Reparaturdienste bis hin zur kommunalen Haushaltsplanung durch Bürgerinnen. Auch bei der Gestaltung von Freizeit- und Grünanlagen reden die
Menschen mit und packen mit an.
Dabei vermitteln die Prozesse und Projekte ein
ebenso heterogenes Bild wie die beteiligten
Akteure und ihre Bedürfnisse in den Kommunen. Manche Städte haben schon einen mehrjährigen Diskussionsprozess hinter sich und
Projekte auf den Weg gebracht, andere stehen
noch ganz am Anfang. Allen gemeinsam ist
jedoch das zum Teil außerordentliche Engagement von Seiten der Bevölkerung, die Agenda-Prozesse vielerorts anstößt, und der große
Bedarf nach gezielten Informationen.
Diesen Bedarf decken möchte ein Büro in
Bonn, C A F / Agenda-Transfer. Dort recherchiert und publiziert ein mittlerweile 11-köpfiges Team unter dem Motto ,Vön guten Beispielen und Erfahrungen lernen' nachahmenswerte lokale Agenda 21-Projekte aus ganz
Deutschland und darüber hinaus. In drei A b teilungen gegliedert werden kommunale, NordSüd sowie Presse- und Öffentlichkeitsthemen
bearbeitet. Entstanden war das Projekt 1996
auf Anregung des Geschäftsführers Albrecht
Hoffmann, dessen Idee die damalige Stadtentwicklungsministerin in Nordrhein-Westfalen
Ilse Brusis und die Staatskanzlei N R W aufgriffen und die Finanzierung eines entsprechenden Büros anboten.
Eines der ersten Produkte waren die Anregungen zum Handeln'. Das Heft nennt 50Projekte und Ansprechpartner aus allen Bereichen
der lokalen Agenda und liegt inzwischen in
der dritten Auflage vor. Regelmäßig bringt C A F
/ Agenda-Transfer auch den Informationsdienst
,Stadtgespräche' heraus, der zweimonatlich erscheint und sich jeweils ein Agenda-Thema
als Schwerpunkt setzt. Zusätzlich gibt es halbjährlich eine NRW-Ausgabe, vier bundesweite
Terminübersichten und zwei Literatursamm-

Forschungsjournal

NSB, Jg. 13, Heft 4, 2000

75_

PULSSCHLAG
lungen im Jahr, die in dieser Form von keiner
anderen Institution angeboten werden.
Eine neue Publikationsreihe des Büros ,Agenda-TOPs' greift Themen auf, die aus der Erfahrung der Mitarbeiterinnen in Agenda-Prozessen bisher nicht oder nur unzureichend beleuchtet wurden. Zwei Ausgaben sind bisher
erschienen. Heft 1 behandelt Methoden der
Bürgerinnenbeteiligung und stellt verschiedene Kommunen und ihre Ansätze vor. Das zweite
Heft befasst sich mit der Rolle von Migrantinnen in lokalen Agenda-Prozessen und ihren
Gestaltungsmöglichkeiten in Kommunen. Zurzeit wird eine Ausgabe zu den besonderen Problemen und Anforderungen von lokalen Agenda-21-Prozessen im ländlichen Raum vorbereitet, außerdem sind weitere Ausgaben zu den
Themen Indikatoren und Leitbilder geplant.
Neben den Printprodukten bietet C A F / Agenda-Transfer ein breites Beratungsspektrum: Seit
1996 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 350 Vorträge gehalten und Beratungen vor Ort durchgeführt. A n den Seminaren, die von der Organisation von lokalen
Agenda-Prozessen über Eine-Welt-Aktivitäten
bis hin zu Agenda-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit reichen, haben mittlerweile über 400 Interessenten aus rund 180 Kommunen teilgenommen. Dort vermitteln Aktive aus Kommunen und Verwaltungen ihre Erfahrungen und
bieten Lösungsansätze an. Dabei haben die Seminare auch einen wichtigen Vernetzungseffekt für die Agenda-Akteurinnen.
Auch online kann man sich bei C A F / Agenda-Transfer informieren. 600 Agenda-Aktive
aus Initiativen, Kommunen und der Wissenschaft erhalten regelmäßig Nachrichten und
Termine per E-Mail, das Angebot der Homepage haben seit Anfang des Jahres mehr als
80.000 Besucher genutzt.
Über diese Dienstleistungen hinaus möchte
C A F / Agenda-Transfer auch inhaltlich wichtige Fragen vorantreiben. Die Kommunalabteilung - besetzt mit Stadt- und Entwicklungs-

geographen - arbeitet zurzeit an der Verknüpfung von Verwaltungsreform und lokaler Agenda 21 und forscht nach gemeinsamen Ansätzen von lokalen Agenda-21-Aktivitäten und
Programmen in Stadtteilen mit sozialem Erneuerungsbedarf.
Für die Umsetzung des Eine-Welt-Gedankens
im kommunalen Alltag setzt sich die Nord-SüdAbteilung von C A F / Agenda-Transfer Agenda
ein. Sie erarbeitet dafür derzeit zusammen mit
renommierten entwicklungspolitischen Einrichtungen und kommunalen Spitzenverbänden Leitbilder und Workshops. A u f Bundesebene hat
Agenda-Transfer einen Erfahrungsaustausch mit
den Transferstellen der übrigen Länder angestoßen. Aus dieser Kooperation ist bisher eine
Bürgerinnen Informationsbroschüre zur lokalen Agenda entstanden, weitere gemeinsame
Aktivitäten sind für den Herbst geplant.
Auch auf Landesebene hat das Büro den Agenda-Gedanken etabliert, konkreter Ausdruck dieses Engagements ist ein Aufruf zum Start einer Landesagenda für N R W , dessen Entstehung C A F / Agenda-Transfer maßgeblich unterstützt hat. Den Text haben 27 Verbände und
Institutionen - von der evangelischen Kirche
im Rheinland bis zur Landfrauenvereinigung
- gemeinsam erarbeitet und der nordrhein-westfälischen Landesregierung übergeben.
Marlene Klein, M . A . , ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei C A F / Agenda-Transfer.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer homepage unter:www.agenda-transfer.de
oder bei C A F / Agenda-Transfer, Budapester
Str. 11, 53111 Bonn, Tel: (0228) 604 61 -0

Anmerkung
Stand Anfang Juli 2000. Die aktuelle Beschlussliste kann auf der Homepage von AgendaTransfer
eingesehen
werden
unter:
www.agenda-transfer.de
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Internationale
Gewerkschaftspolitik:
Mythos und Wirklichkeit
„Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" Mit
diesem Satz formulierten Karl Marx und Friedrich Engels vor über 150 Jahren im Kommunistischen Manifest einen Aufruf, dessen Echo
noch immer zu hören ist. Der damit begründete Mythos, nach dem die Klassenlage stärker
bindet als nationale Zugehörigkeit, lebt hauptsächlich davon, dass er die Wirklichkeit der
internationalen Arbeiterbewegung ignoriert.
Auch die ewig junge Forderung, die Gewerkschaftspolitik zu internationalisieren, begründet
sich nur selten auf soliden Kenntnissen über
Struktur und Politik internationaler Gewerkschaftsföderationen. Die folgende Darstellung
will daher nicht nur einen Überblick über die
wenig bekannten Internationalen Berufssekretariate (IBS) geben, die in ihrer Mehrzahl als
industrie- bzw. berufsspezifisch abgegrenzte Vereinigungen um die Jahrhundertwende entstanden. Vielmehr soll auch deutlich werden, dass
die häufig weit reichenden Erwartungen, die
mit grenzüberschreitenden Solidaritätsaktionen
verknüpft werden, die bisherigen Erfahrungen
internationaler Gewerkschaftspolitik und deren
organisatorische Grundlagen ausblenden.

1 Organisatorische Entwicklung
Das durchaus komplexe System internationaler Gewerkschaftsorganisationen differenziert
sich auf globaler Ebene nach weltanschaulichen, regionalen und funktionalen Kriterien.
Der Weltgewerkschaftsbund (WGB), der seit
1990 einen rapiden Bedeutungsverlust erfährt,
repräsentiert das kommunistische Spektrum,
der Weltverband der Arbeitnehmer (WVA) organisiert vorwiegend christliche Gewerkschaf-

ten und der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) ordnet sich der sozialdemokratisch/sozialistischen Richtung zu. Funktional hat
sich dabei auf internationaler Ebene ein organisatorischer Dualismus etabliert: Während dem
IBFG Landeszentralen angeschlossen sind, sind
in den Internationalen Berufssekretariaten (IBS)
nationale Fach- und Bemfsverbände vereinigt.
Die IBS kooperieren mit dem IBFG auf Grundlage des ,Mailänder Abkommens', nach dem
die autonomen IBS für die Vertretung industriespezifischer Interessen zuständig sind, während
der IBFG für gewerkschaftspolitische Grundsatzfragen verantwortlich ist.
Geschichte und Entwicklung der Berufssekretariate sind geprägt durch die räumliche Ausdehnung einerseits und durch die Expansion
der fachlichen Organisationsgrenzen andererseits, die durch Fusionen (wie bei der Internationalen Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeitervereinigung) oder durch die Integration neuer Berufe oder Sektoren (wie beim Internationalen Metallgewerkschaftsbund) erweitert wurden. Bestanden 1913 noch 32 Berufssekretariate (mit ca. 4,5 Mio. Mitgliedern), reduzierte
sich diese Zahl 1951/52 auf 19 Berufssekretariate (mit ca. 28 Mio. Mitgliedern) und 1994/
95 auf 14 Berufssekretariate (mit knapp 74
M i o . Mitgliedern). Die räumliche und fachliche Expansion, die zu einer heterogenen Mitgliederstruktur und zu einem kontinuierlichen
Organisationswachstum beitrug, hat dabei unterschiedliche Ursachen. Während Zusammenschlüsse und fachliche Ausdehnung auf der
Durchsetzung industrieverbandlicher Organisationsmodelle und der Integration branchennaher Berufe beruhten, ist die Globalisierung
auf diverse Faktoren zurückzuführen: die Nationalstaatsgründungen und der Aufbau von
Gewerkschaften in Afrika und Asien in den
50er und 60er Jahren schufen dafür die politischen Voraussetzungen; ideologisch bildete vor
allem der Antikommunismus ein wirkungsmächtiges Motiv, Gewerkschaften aus Ländern
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Tabelle 1: Internationale Gewerkschaftsorganisationen
Globale
Organisationen

Konföderationen

Branchenorganisationen

regionale Strukturen

sozialdemokratisch/
sozialistisch

Internationaler Bund
Freier Gewerkschaften (IBFG)

Internationale Berufssekretariate (IBS)

integrierte Regionalorganisationen des
I B F G und der IBS

kommunistisch

Weltgewerkschaftsbund (WGB)

Internationale Vereinigungen der Gewerkschaften (IVG)

W G B kooperiert mit
selbständigen regionalen Verbänden

christlich

Weltverband der
Arbeitnehmer (WVA)

Internationale Fachverbände (IFV)

integrierte Regionalorganisationen

Autonome regionale
Verbände"

Konföderationen

Branchenstrukturen

subregionale
Strukturen

Europa

Europäischer
Gewerkschaftsbund
(EGB)

Europäische Gewerkschaftsausschüsse
(EGA)

Interregionale Gewerkschaftsräte

Afrika

Organisation of
African Trade Union
Unity (OATUU)

Lateinamerika

Congreso Permanente de Unidad Sindical
de los Trabajadores
de America Latina
(CPUSTAL)

a) Ohne Regionalorganisationen der Bünde und der IBS; nur ausgewählte regional selbständige
Richtungs- oder Einheitsgewerkschaften.
der Dritten Welt in die IBS aufzunehmen; industriespezifische Probleme und der sich intensivierende Welthandel forcierten ebenfalls
Überlegungen, das Organisationsgebiet zu globalisieren und schließlich trugen programmatisch der Solidaritätsgedanke sowie demokratische Ordnungsvorstellungen dazu bei, Gewerkschaften in Ländern der Dritten Welt zu
unterstützen und damit langfristig die Bestandsund Handlungsvoraussetzungen der Berufssekretariate zu sichern.

Die fachliche und räumliche Ausdehnung der
Organisationsgebiete führte dazu, dass der internationale Konzentrationsprozess den nationalen Entwicklungen vorauseilte und dass sich
die in den Berufssekretariaten repräsentierten
Arbeitnehmer seit 1951 nahezu verdreifachten. Gleichzeitig versuchten die Berufssekretariate, durch den Aufbau von Regionalorganisationen und Branchenstrukturen die heterogenen Mitgliedsinteressen zu integrieren und
sich neue Aufgabenbereiche zu erschließen.
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Auch wenn Größe, Bestandskraft und Aufgabenbereiche der IBS durchaus erheblich variieren, erfuhren die meisten Berufssekretariate
Funktionserweiterungen, und die Berufssekretariate übernahmen über ihre klassischen Informationsfunktionen hinaus Unterstützungsund Koordinationsaufgaben.
2 Aufgaben der Berufssekretariate
Bis in die 50er Jahre waren die meisten Berufssekretariate im Wesentlichen Forum für den
Informationsaustausch. Nach der Gründung
und einer ersten Konsolidierung vor dem Ersten Weltkrieg verlief ihre Entwicklung aufgrund von Faschismus, Weltwirtschaftskrise,
Arbeitslosigkeit, den beiden Weltkriegen und
der Konkurrenz zur kommunistischen Gewerkschaftsbewegung diskontinuierlich, auch wenn

einzelne IBS in der Zwischenkriegszeit ihre
Handlungsvoraussetzungen verbesserten und
eine Professionalisierung einleiteten.
Doch erst nach dem organisatorischen Wiederaufbau nach 1945 konnten die Berufssekretariate ihre Funktionen erweitem, Koordinationsleistungen übernehmen und vereinzelt angeschlossene Verbände unterstützen. Neben der
Frauenpolitik, Maßnahmen zur Gesundheit und
Sicherheit von Arbeitnehmern, Aktivitäten im
Bereich der Handelspolitik und zur Durchsetzung von Sozialklauseln oder der Vertretung
in zwischenstaatlichen Organisationen (wie der
Internationalen Arbeitsorganisation) erwiesen
sich dabei drei Bereiche als besonders relevant
und/oder öffentlichkeitswirksam: (a) der Aufbau von Gegenmacht gegenüber Multinationalen Konzemen (MNK), (b) die Verteidigung

Tabelle 2: Interventionen der Internationalen Union der Lebens- und Genussmittelarbeiter-Gewerkschaften (IUL) gegenüber Multinationalen Konzemen ( M N K ) (1970-1985)
1970/73

1973/77

1977/81

1981/85

16
9
2
3
1
1

28
13
8
3
2
2

34
13
4
8
5
4

51
6
7
18
13
7

5
2
4
1
2

12
a)g

18
10
1
2
1

15
11
4
1

-

5

_

2

-

-

12
8

15
1

26
2

33
1

Konflikte/Interventionen
Regionale
Europa
Verteilung
Nordamerika
Lateinamerika
Asien/Pazifik
Afrika
Anlass für
Interventionen

Konfliktebene

Tarifkonflikt
Gewerkschaftsanerkennung
Betriebsschließung
Produktionseinstellung
Änderung der Eigentumsverhältnisse
Entlassungen
Sonstige
national
zwei Länder
international

2
1
_

a) Inkl. 3 Fälle im Rahmen eines Tarifkonfliktes. Quelle: Rütters 1998:237)

_

51
_
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mus aus, der sich an den organisatorischen
Voraussetzungen orientierte und dem nur ein
eingeschränktes Handlungspotential entspricht.
So hat etwa die Anzahl der Interventionen im
Organisationsbereich der I U L bis Mitte der 80er
Jahre deutlich zugenommen, und die Unterstützungsmaßnahmen erfolgten überwiegend
für Gewerkschaften aus Lateinamerika, Afrika
und Asien. Allerdings beruhten solche Interventionen darauf, dass Mitgliedsverbände bei
Konfliktfällen die Berufssekretariate um Unterstützung anfragten. Konfliktanlass und -ebene waren somit schon vorbestimmt, ehe Berufssekretariate in die Auseinandersetzungen
einbezogen wurden. Berufssekretariate konnten allenfalls angeschlossenen Verbänden in
klassischen nationalen Auseinandersetzungen
flankierend zur Seite stehen und Solidaritätsaktionen angeschlossener Gewerkschaften aus
zumeist nur wenigen Ländern koordinieren.
Produktionseinstellungen und Änderungen der
Eigentumsverhältnisse, die häufig angeführt
werden, um einen Ausbau internationaler Gewerkschaftsstrukturen zu begründen, sind Ausnahmen, die höchst selten zu Solidaritätsaktionen führen. Das ist allerdings keineswegs ein
Indiz für eine ausgeprägte Handlungsschwäche Internationaler Berufssekretariate. Denn
auch nationale Gewerkschaften sind in der ReAls ebenso wenig erfolgreich erwies sich der
gel nicht in der Lage, solche Entscheidungen
Versuch, mit dem Aufbau von Konzernräten
der Unternehmen maßgeblich zu beeinflussen
die Basis für gewerkschaftliche Gegenmacht
oder gar zu verhindern.
gegen M N K zu legen. Sprachschwierigkeiten,
finanzielle Restriktionen, Widerstände der Un- IBS sind also weder autonom konfliktfähig
ternehmen u.ä.m. fühlten dazu, dass die in den noch können sie ein weltweites oder grenz60er und 70er Jahren etablierten und inzwischen überschreitendes Solidaritätspotential mobilimeist wieder aufgelösten Weltkonzernräte, die sieren. Handlungsebene, Handlungsanlass und
sich ohnehin auf wenige Unternehmen in Indu- Handlungsorientierung blieben national bestrieländern beschränkten, allenfalls einen In- stimmt und von den Mitgliedern geprägt. Ähnformationsaustausch sicherstellen, doch darüber liches gilt auch für Maßnahmen, die die Berufssekretariate zur Verteidigung und Durchhinaus keine Aktivitäten entfalten konnten.
Im Gegensatz zu den in der einschlägigen L i - setzung von Gewerkschafts- und Menschenteratur häufig zu findenden weit reichenden rechten ergriffen.
Erwartungen zeichnete sich die Praxis der IBS (b) Verteidigung und Durchsetzung von Gein diesem Politikfeld durch einen Pragmatis- werkschafts- und Menschenrechten stellen für

und Durchsetzung von Gewerkschafts- und
Menschenrechten sowie (c) die Durchführung
von Organisations- und Schulungsprogrammen,
(a) M i t Multinationalen Konzernen scheinen
für viele die strukturellen Voraussetzungen für
grenzüberschreitende Aktionen von Arbeitnehmern gegeben. Der Internationalisierung des
Kapitals - und die M N K sind die wichtigsten
Träger dieser Internationalisierung - sollte eine
Internationalisierung der Gewerkschaftsbewegung entsprechen. Wissenschaftlich und politisch die größte Aufmerksamkeit erregten Vorstellungen, konzernweit Mindeststandards
durch Tarifverträge festzulegen und grenzüberschreitende Solidaritätsstrukturen zu etablieren. Abgesehen von der Internationalen Transportarbeiterföderation, die im Bereich der B i l ligflaggenschiffe kollektivvertraglich Arbeitsbedingungen vereinbaren konnte, blieben diese Vorstellungen jedoch ohne Realisierungschance, weil die Konzemleitungen Verhandlungen mit IBS ablehnten, die Divergenzen
zwischen den nationalen Tarifsystemen und
Arbeitsbedingungen eine Vereinheitlichung auf
internationaler Ebene ausschlossen und die
Mitgliedsverbände nie emsthaft erwogen, notwendige Kompetenzen an die Berufssekretariate abzutreten.
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die Berufssekretariate klassische Aufgabenbereiche dar. Die Aufnahme von Gewerkschaften aus Afrika, Asien und Lateinamerika verschafften diesem Handlungsfeld jedoch eine
wachsende Bedeutung, schon weil Verbände
aus Entwicklungs- und Schwellenländern erwarten, dass die IBS zu ihren Gunsten intervenieren, wenn sie von staatlicher Repression
und Verfolgung bedroht oder durch Unternehmen in ihren Aktivitäten beeinträchtigt werden. Zwar gab es auch in Industrieländern A n lässe, die Aktivitäten der IBS hervorriefen, doch
die meisten Solidaritätsaktionen erfolgten zugunsten von Gewerkschaften aus Ländern der
Dritten Welt und zwar zumeist durch Gewerk-.
Schäften aus Industrieländern. Gleichwohl blieben die Handlungsmöglichkeiten in diesem
Bereich beschränkt. Sie stiegen, wenn es um
zeitlich und lokal beschränkte Einzelfälle und
wenn es um Konflikte mit M N K ging. Andere,
über einen langen Zeitraum reichende Solidaritätskampagnen gegen politische Regime - wie
die Unterstützung der schwarzen Gewerkschaftsbewegung und der Kampf gegen das
Apartheidsystem in Südafrika - stellen voraussetzungsvolle Ausnahmen dar, die sich nicht
ohne weiteres wiederholen lassen.
Prinzipiell können Berufssekretariate auf drei
Ebenen für die Einhaltung von Gewerkschaftsund Menschenrechten eintreten. Wenig Möglichkeiten bieten sich, wenn die IBS die Verabschiedung internationaler Übereinkommen
und Verträge zu beeinflussen suchen, weil die
angeschlossenen Verbände für entsprechende
Aktionen nur schwer zu mobilisieren sind und
sich auf internationaler Ebene häufig kein
Adressat für entsprechende Forderungen findet (wie z.B. für die Durchsetzung einer Sozialklausel in Handelsverträgen). Auch die Versuche, die Einhaltung von Gewerkschafts- und
Menschenrechtsstandards zu kontrollieren
(bspw. durch die Einreichung von Klagen beim
ILO-Ausschuss für Vereinigungsfreiheit), entfalteten kaum unmittelbare Wirkung, weil die

Verfahren sehr lange dauern und den internationalen Gremien keine Sanktionsmittel zur
Verfügung stehen. Allerdings stellen entsprechende Aktivitäten Öffentlichkeit her und können mittelbar zu einer Änderung staatlicher
Politik beitragen. Schließlich wurden Gewerkschaften, ihre Funktionäre und Mitglieder direkt unterstützt durch Organisationshilfen, die
Übernahme von Rechtshilfekosten, Interventionen bei Regierungen etc. Mittel- und langfristig bieten sich damit, wie das südafrikanische Beispiel zeigte, die größten Einflussmöglichkeiten für Berufssekretariate. Doch sind
dies, wie erwähnt, schon aufgrund der beschränkten Ressourcen der Berufssekretariate
und der eingeschränkten Mobilisierungsfähigkeit der angeschlossenen Gewerkschaften Ausnahmen, die eher die Grenzen internationaler
Solidarität aufzeigen.
(c) Die Förderung und Unterstützung angeschlossener Verbände erfuhren in den letzten
20 Jahren einen substanziellen Form- und
Funktionswandel. Während die Unterstützung
in der Vor- und Zwischenkriegszeit noch punktuell (etwa bei Arbeitskämpfen) erfolgte, zeitlich befristet und häufig politisch motiviert war,
dienen Organisations- und Schulungsprogramme heute dazu, durch den Aufbau und die Stabilisierung von Gewerkschaften aus Ländern
der Dritten Welt die internationale Arbeiterkonkurrenz abzuschwächen, das mobilisierungsfähige Handlungspotential des Berufssekretariates zu erhöhen, die politische und organisatorische Entwicklung der unterstützten
Gewerkschaften zu beeinflussen und schließlich Dienstleistungen für angeschlossen Verbände bereitzustellen. Insgesamt lässt sich auch
feststellen, dass die Berufssekretariate mit Organisations- und Schulungsprogrammen die
Mitgliedsloyalität erhöhen, ihre Attrativität für
noch nicht angeschlossene Verbände steigern
und sich gegenüber konkurrierenden Verbänden abgrenzen konnten.
A m Beispiel der Internationalen Textil-, Be-
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kleidungs- und Lederarbeiter Vereinigung (ITB L A V ) lässt sich allerdings zeigen, dass sich
die angestrebten Ziele nur ansatzweise realisieren ließen. Zwar konnte die I T B L A V ihr
Organisations- und Schulungsprogramm ausbauen, doch konnte und kann die ITBLAV diese
Programme nicht aus eigenen Mitteln finanzieren und in vielen Fällen blieben die Organisations- und Schulungsprogramme weit hinter
den Zielvorstellungen zurück. Darüber hinaus
scheiterten viele Programme, und das Berufssekretariat war nicht in der Lage, die Umsetzung der Programme durch die unterstützten
Verbände ausreichend zu kontrollieren. Das
verdeutlicht die eingeschränkte Handlungsfähigkeit und die Abhängigkeit des Berufssekretariates von den Mitgliedsverbänden, die entweder für die Mobilisiemng externer Ressourcen und für Sonderzuwendungen oder für die
Umsetzung der Programme unerlässlich waren. Gleichwohl repräsentiert dieses Handlungsfeld den grundsätzlichen Funktionswandel des Berufssekretariates. Das Berufssekretariat hat Koordinationsaufgaben übernommen
und war in der Lage, Verbände insbesondere
in Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv
zu unterstützen. Es war folglich nicht mehr
bloßes Forum, das nur zum Meinungsaustausch
diente, sondern erwarb eine eigenständige A k teursqualität.
3 Chancen internationaler Gewerkschaftspolitik
Der pragmatische Internationalismus' der Berufssekretariate entspricht bei weitem nicht den
Erwartungen, die mit dem eingangs erwähnten
Spruch von Marx und Engels evoziert werden
und die sich auf den proletarischen Internationalismus' der Arbeiterbewegung zurückführen lassen. Berufssekretariate besitzen keine
Schutz- und Gestaltungsfunktion wie sie für
nationale Gewerkschaften in Industrieländern
typisch sind. Nichtsdestoweniger erbringen
Berufssekretariate solidarische Transferleistun-

gen. Während Gewerkschaften aus Industrieländern den Organisationsbestand der Berufssekretariate sichern und die Handlungs- und
Interventionsfähigkeit bestimmen, profitieren
Gewerkschaften aus Entwicklungs- und
Schwellenländern, aber vielfach auch aus Industrieländern von Solidaritätsaktionen oder
von der Bereitstellung einer organisatorischen
Infrastruktur. Eine Internationalisierung der
Gewerkschaftspolitik kann daher nicht zu L a sten nationaler Verbände erfolgen. Vielmehr
zeigt der pragmatische Internationalismus' der
Berufssekretariate, dass zwischen nationaler
und internationaler Ebene kein Konkurrenz-,
sondern ein Bedingungsverhältnis besteht und
dass die Einflussmöglichkeiten der Berufssekretariate von der Handlungsfähigkeit und der
Mobilisierungsbereitschaft der Mitgliedsverbände abhängen.
Dr. Werner Reutter ist Priv.-Dozent an der
Humboldt-Universität zu Berlin
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FORSCHUNGSBERICHT

Die EU: Chance oder
Bedrohung für soziale
Bewegungen?
1 Einleitung
Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich die
Bewegungsforschung zunehmend der Erforschung der ,Europäisierung sozialer Bewegungen' angenommen (vgl. Rucht 2000). Diesem
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neuen Forschungsprogramm liegt die zentrale
Annahme zugrunde, dass durch die Europäische Integration Möglichkeiten zur politischen
Einflussnahme für soziale Bewegungen auf
Europäischer Ebene entstanden sind. Es wird
davon ausgegangen, dass sich erstens die Formen von Bewegungspolitik auf nationaler Ebene verändern und dass sich zweitens Formen
transnationaler Bewegungsmobilisierung und
Organisierung herausbilden. Im Mittelpunkt des
Interesses steht deshalb nicht die Mobilisiemng von Bewegungen gegen die E U . Es geht
vielmehr um die Frage, wie die europäische
Integration den politischen Kontext sozialer
Bewegungen verändert.
Bislang weitgehend vernachlässigt wurde die
Untersuchung des Einflusses sozialer Bewegungen auf die Prozesse europäischer Politikentwicklung. Die folgendenden Ausführungen
konzentrieren sich vor allem auf die Frage, ob
die Europäische Union Chance oder Bedrohung für soziale Bewegungen darstellt; beschränkt oder erweitert die E U die Möglichkeiten sozialer Bewegungen, politischen Einfluss auszuüben?
Daraus ergeben sich zwei Kernfragen:
Wie beeinflusst die Europäische Integration die
politischen Einflussmöglichkeiten sozialer Bewegungen auf nationaler Ebene? Welchen Einfluss haben soziale Bewegungen auf den europäischen Politikprozess?
2 Die E U und der politische Einfluss nationaler sozialer Bewegungen
Insbesondere innerhalb der Anhängerschaft sozialer Bewegungen dominiert die Einschätzung,
dass die E U die Macht sozialer Bewegungen
einschränkt. Dafür lassen sich eine Reihe von
theoretischen Argumenten anführen, denen jedoch auch gegenteilige Annahmen gegenübergestellt werden können.
Eine deutliche Verringerung des politischen
Einflusses sozialer Bewegungen als Folge der
europäischen Integration entsteht durch die

Umverteilung innerstaatlicher Machtressourcen
zugunsten der Exekutive. Hier sind folgende
Argumente hervorzuheben (Moravcsik 1997:
219ff):
Regierangen besitzen in der internationalen
Politik eine größere Macht über die Initiierung
von Politik, welche sie teilweise auch in der
Innenpolitik ausspielen können.
Die institutionellen Möglichkeiten der Opposition, in internationalen Foren getroffene Entscheidungen von Regierungen aufzuheben, sind begrenzt und zudem mit hohen Kosten verbunden.
Die Politikgestaltung auf europäischer Ebene
erzeugt eine Informationsasymmetrie zugunsten der Exekutive, die sie gegenüber anderen
gesellschaftlichen Akteuren ausspielen kann.
Als Folge davon können Regierungen sich einerseits „ihrer Verdienste um Politikergebnisse rühmen, deren Zustandekommen außerhalb
ihres Einflusses stand (credit claiming)" (Moravcsik 1997: 224) und andererseits können
sie sich der Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen entziehen, indem sie diese auf europäische Zwänge zurückführen (scapegoating).
Die Idee der Europäischen Integration bietet
Regierangen eine zusätzliche ideologische Legitimationsquelle, die es ihnen ermöglicht, Politiken unangreifbar zu machen, indem sie zu
Europäischen Themen erhoben werden.
Während Moravcsik suggeriert, dass alle gesellschaftlichen Akteure von dieser Dynamik
im selben Umfang betroffen sind, spricht vieles dafür, dass die Europäische Integration die
Machtbalance zwischen sozialen Bewegungen
und ihren Gegnern deutlich zugunsten der letzteren verschiebt (Pollack 1997). Das trifft insbesondere für große multinationale Unternehmen zu, welchen die E U neue Exit-Optionen
verschafft und ihre Verhandlungsposition gegenüber nationalen Regierungen verbessert.
Auch wenn diese skeptische Position einleuchtend erscheint, so übersieht sie doch zweierlei:
Einerseits sind auch nationale Parlamente und
Regierungen in der Vergangenheit nicht über-
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mäßig empfänglich fiir die Forderungen sozialer Bewegungen gewesen. Andererseits haben
verschiedene Autorinnen darauf hingewiesen,
dass zumindest in einigen Politikfeldem die
Europäische Integration zu einer Diffusion politischer Macht auf eine Reihe verschiedener
Akteure führt. Aus dieser Perspektive zeigt sich,
dass die E U auch Chancen für soziale Bewegungen bieten kann, weil sie ihnen die Möglichkeit eröffnet, ihre Regierangen zu umgehen und mit Hilfe europäischer Institutionen
ihre Anliegen durchzusetzen. Ein viel zitiertes
Beispiel ist die britische Frauenbewegung, die
ihre politischen Erfolge zum großen Teil dem
Vorhandensein der europäischen Gleichstellungspolitik zu verdanken hat.
Somit existieren plausible Argumente sowohl
für als auch gegen die Behauptung, dass die
E U den politischen Einfluss nationaler sozialer Bewegungen schmälert. Dieses Ergebnis
ist ebenso uneindeutig wie unzufriedenstellend.
Deshalb soll im Folgenden das Augenmerk auf
bisher vernachlässigte Dimensionen der europäischen Integration gelenkt werden. Dabei
zeigt sich, dass die europäische Integration auf
verschiedene soziale Bewegungen unterschiedliche Auswirkungen hat.
Die europäischen Integration ist ein Produkt
aus zwei parallel verlaufenden, aber in ihrer
Auswirkung auf den politischen Einfluss sozialer Bewegungen geradezu gegensätzlichen
Prozessen: Einem Prozess der Denationalisierung und einem Prozess der Internationalisierung. Denationalisierung bezeichnet die zunehmende Inkongruenz zwischen den territorialen
Grenzen gesellschaftlicher Transaktionen sowie den territorialen Grenzen von Nationalstaaten und ihren Regelungskapazitäten. Diese
Inkongruenz führt zu einem Verlust von nationalstaatlicher Regierungskapazität. Die Unmöglichkeit einer wirkungsvollen makro-ökonomischen Globalsteuerung auf nationaler Ebene in Zeiten offener Märkte ist nur eines von
vielen Beispielen. Internationalisierung dage-

gen bezeichnet die Schaffung einer gesteigerten institutionellen Kommunikation, Koordination und Abgrenzung oberhalb des zwischenstaatlichen Levels (Tarrow 1999:5). Die Institutionen der E U sind Resultate einer solchen
Internationalisierung. Im Prozess der Internationalisierung liegt das Potential, den Verlust
nationalstaatlicher Regulierungsfähigkeit auf
europäischer Ebene auszugleichen.
Die E U ist in relativ eigenständige Politikbereiche gegliedert, die in ihrer Struktur recht
unterschiedlich sind. Jeder dieser Politikbereiche ist auch durch einen bestimmten Grad an
Denationalisierung und Internationalisierung
gekennzeichnet. Dieses Mischungsverhältnis
bestimmt die Auswirkungen der europäischen
Integration auf die politischen Einflussmöglichkeiten unterschiedlicher sozialer Bewegungen. Es ergeben sich grob vier Möglichkeiten
der Veränderung des politischen Einflusses sozialer Bewegungen:
Wenn der Grad von Denationalisierung und
Internationalisierung in einem Politikbereich
niedrig ist, ergeben sich keine (nennenswerten) Veränderungen für die nationalstaatliche
Regulierungskapazität und damit für den politischen Einfluss sozialer Bewegungen.
Wenn der Grad von Denationalisierung in einem Politikbereich hoch, aber gleichzeitig der
Grad an Internationalisierung niedrig ist, so
reduziert das den politischen Einfluss sozialer
Bewegungen; die Regulierungskapazitäten nationaler Regierungen sind eingeschränkt ohne
die Möglichkeit eines Ausgleichs auf europäischer Ebene. Unter anderem aus diesem Grand
gehören die Gewerkschaften zu den größten
Verlierern der Europäischen Integration.
Wenn der Grad an Denationalisierung in einem Politikbereich niedrig, dafür aber der Grad
an Internationalisierung hoch ist, bedeutet dies,
dass der Schwerpunkt der Regulierungskapazität von der nationalen auf die europäische
Ebene übertragen wird. Inwieweit dies den politischen Einfluss sozialer Bewegungen verän-
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dert, hängt entscheidend von ihrer Fähigkeit
ab, sich europaweit zu organisieren. Diese Fähigkeit ist eine Voraussetzung dafür, über die
Kommission oder das Parlament Einfluss auf
den Politikprozess zu nehmen.
Ist der Grad an Denationalisierung und Internationalisierung in einem Politikbereich hoch,
kann dies sozialen Bewegungen ihre politischen Einflussmöglichkeiten sichern, wenn sie
in der Lage sind, ihre Aktivitäten auf die europäische Ebene auszurichten. Bei Problemen
wie grenzüberschreitender Umweltverschmutzung verbessern die Institutionen der E U sogar den Rahmen, in dem eine Regulierung
erreicht werden kann und erhöhen damit auch
die politischen Einflussmöglichkeiten sozialer Bewegungen. In dieser Hinsicht kann die
Umweltbewegung deshalb zumindest teilweise als ein Gewinner der Europäischen Integration angesehen werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
die Europäische Integration die politischen Einflussmöglichkeiten sozialer Bewegungen auf
nationaler Ebene in den meisten Politikbereichen verschlechtert hat. Dafür eröffnet sie in
einigen Politikbereichen Einflussmöglichkeiten auf europäischer Ebene, welche den Machtverlust auf nationaler Ebene teilweise kompensiert. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie es um die politischen Einflussmöglichkeiten auf europäischer Ebene bestellt
ist.
3 Die politischen Einflussmöglichkeiten
Obwohl auf europäischer Ebene die Möglichkeiten der Einflussnahme grundsätzlich noch
stärker beschränkt sind als auf nationaler Ebene, sind soziale Bewegungen unter bestimmten Bedingungen trotzdem in der Lage, die
europäische Politikgestaltung zu beeinflussen.
Zunächst drei zentrale Gründe, die die These
vom begrenzten Einfluss sozialer Bewegungen im europäischen Politikprozess stützen:
Eine der zentralen Quellen, aus denen soziale

Bewegungen ihre Macht beziehen, ist die Kombination aus ihrer Fähigkeit, die öffentliche
Meinung zu mobilisieren und dem Handlungsdruck der Politikerinnen, diese öffentliche Meinung zu berücksichtigen. Beide Voraussetzungen sind auf der europäischen Ebene nur sehr
eingeschränkt vorhanden. Zunächst erschwert
das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit
den sozialen Bewegungen die europaweite
Mobilisiemng einer öffentlichen Meinung. Hinzu kommt, dass die wichtigsten europäischen
Institutionen, die Europäische Kommission und
der Europäische Rat, nicht direkt gewählt werden. Auch das Europäische Parlament kann
diese Lücke nicht ausgleichen: „However, on
the other side of the ledger, Members of the
E P are only weakly accountable to their respective electorates for their voting records.
Voting in European elections is mainly oriented to domestic than E U issues. Only on the
most salient issues are groups able to threaten
M E P s with the electoral consequences of their
votes." (Marks/McAdam 1999:106).
Meistens ist die Beeinflussung europäischer
Politik nur möglich, wenn soziale Bewegungen es überhaupt schaffen, sich transnational
zu organisieren (Imig/Tarrow 1999).
Da fast alle EU-Politiken von den Nationalstaaten implementiert werden, ist den betroffenen Menschen die Urheberschaft für diese Politiken oft nicht bewusst. Entsprechend richtet
sich die Mobilisiemng in der Regel nicht gegen die verantwortlichen europäischen Institutionen.
Deprivation ist keine ausreichende Voraussetzung für das Auftreten von Mobilisierung. E i nes der konsistenten Ergebnisse der Bewegungsforschung ist die Erkenntnis der Bedeutung von informellen Netzwerken für die Entstehung sozialer Bewegungen. A n solchen informellen Netzwerken fehlt es in Europa noch.
Keinesfalls kann vorausgesetzt werden, dass
Gmppen aus verschiedenen europäischen Ländern hinsichtlich einer Politik dieselben Ziele
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verfolgen. Vielmehr scheinen fast immer aufwendige Prozesse der ,transnational
interest
formation' notwendig zu sein, um zu gemeinsamen Positionen zu finden.
Die E U verändert natürlich nicht nur die Strategie sozialer Bewegungen, sondern auch anderer gesellschaftlicher Akteure und Interessensgruppen. Vieles spricht dafür, dass diese
(insbesondere multinationale Konzerne) durch
ihre Überlegenheit an ökonomischen Ressourcen besser in der Lage sind, die Vorteile der
E U zu nutzen. Somit kann der Europäisierungsprozess dazu führen, dass soziale Bewegungen
gegenüber anderen Interessengruppen weiter
geschwächt werden.
Im Folgenden sollen die Bedingungen identifiziert werden, die es sozialen Bewegungen
ermöglichen, trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen Politik auf europäischer
Ebene mitzugestalten. Dazu ist es notwendig,
zwischen zwei Kategorien von EU-Entscheidungen zu differenzieren. Die erste Kategorie
umfasst die großen Reformen der grundlegenden rechtlichen Ordnung der E U , wie z.B. die
Römischen Verträge oder der Vertrag von Maastricht. Derartige Veränderungen werden im
Rahmen von Regierungskonferenzen ausgehandelt, in denen die Europäische Kommission
und das Parlament als supranationale Institutionen nur sehr begrenzte Möglichkeiten der
Einflussnahme haben. Die zweite Kategorie
umfasst die normale Rechtsetzung innerhalb
des jeweils gültigen rechtlichen Rahmens in
der Form von Verordnungen, Richtlinien und
Entscheidungen. Abhängig vom jeweiligen
Gesetzgebungsverfahren sind die Kommission
und das Europäische Parlament in unterschiedlicher Weise in das Gesetzgebungsverfahren
integriert. Folglich unterscheiden sich die Faktoren, die beeinflussen, unter welchen Bedingungen es sozialen Bewegungen gelingt, politischen Einfluss auf die Politikgestaltung auszuüben, in beiden Kategorien. Sie werden deshalb für beide Fälle getrennt behandelt. Zu-

nächst sollen Möglichkeiten sozialer Bewegungen erörtert werden, Einfluss auf die grandlegenden Reformen der E U zu nehmen, und anschließend wird auf ihre Möglichkeiten in der
routinemäßigen Rechtsetzung eingegangen.
4 Die Regierungskonferenzen der E U
Der Amsterdam-Vertrag wurde 1997 unterzeichnet und im M a i 1999 ratifiziert. Im Gegensatz zu anderen Sozialen Bewegungen aus
dem sozialen Bereich, die die Revision des
EU-Vertrages nutzen wollten, konnte die Europäische Frauenlobby (EFL) erreichen, dass
in den Vertrag Punkte aufgenommen wurden,
die die Möglichkeiten der E U , Gleichstellungspolitik zu betreiben, erheblich erweitem. Die
Kampagne der E F L zur Beeinflussung der Vertragsverhandlungen hatte vier zentrale Bestandteile (Helfferich/ Kolb, im Erscheinen):
• eine auf Expertinnenwissen basierende Entwicklung einer umfassenden gemeinsamen
Position zur Regierungskonferenz;
• die Absprache mit den Mitgliedsorganisationen der E F L , um ihren Positionen eine
demokratische Legitimität zu geben;
• eine europaweite Öffentlichkeitskampagne,
um das Bewusstein über die Bedeutung der
Regierungskonferenz für Frauen zu steigern;
• eine Lobbying-Kampagne auf nationaler und
europäischer Ebene, die durch die Organisierung von Protest ergänzt wurde.
Insbesondere zwei Aspekte können identifiziert
werden, die den Erfolg der E F L erklären helfen.
• Window for reform: Die Regierangskonferenz, die zur Verabschiedung des Amsterdamer-Vertrages führte, lag in einem Window for reform, d.h. in einem Zeitraum, der
für politische Reformen im Bereich der
Gleichstellungspolitik äußerst günstig war.
Dieses Window for reform wurde durch zwei
Faktoren geöffnet: durch das neue Mandat
der E U im Bereich der Sozialpolitik, das
aus der Norderweiterung der E U , den er-
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weiterten Mitbestimmungsrechten des Europäischen Parlaments und dem Sieg der
Labor-Partei in Großbritannien resultierte
sowie durch die tiefe Legitimitätskrise (Euroskeptizismus), in der sich die E U nach
der Ratifizierung des Maastricht-Vertrages
befand und den gender-bias dieses Euroskeptizismus.'

fahrens im Kontakt mit den verantwortlichen
Kommissionsbeamten und Parlamentariern
stehen. Dazu ist fast unabdingbar, dass die
sozialen Bewegungen über ein Büro in Brüssel verfügen. Besonders günstig für Lobbying-Aktivitäten ist allerdings der kurze Zeitraum zwischen Diskussion und der offiziellen Veröffentlichung des Entwurfs.

• Multilevel Action Coordination: Die meisten
sozialen Bewegungsorganisationen, die auf
europäischer Ebene aktiv sind, tendieren
dazu, ihre Arbeit ganz auf die Kommission
und das E P auszurichten. So nahe liegend
diese Strategie angesichts der relativ großen
Offenheit dieser beiden Institutionen ist, so
verfehlt wäre sie jedoch im Fall einer Regierungskonferenz. Denn die Kommission und
das E P hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Vertragsverhandlungen. Die E F L
war nur in der Lage, die Verhandlungen so
effektiv zu beeinflussen, weil sie in erster
Linie als Koordinations- und Informationsinstanz arbeitete und einen Teil der Arbeit
ihren nationalen Mitgliedsorganisationen
überließ. Einer ihrer größten Erfolge war,
dass sich die spanische Regierung die Position der E F L zu Eigen machte.

• Die Stellungnahmen der sozialen Bewegungen zu den Entwürfen müssen inhaltlich bedeutungsvoll sein und von einem detaillierten technischen Verständnis der Materie zeugen, damit sie eine Chance haben, von der
Kommission berücksichtigt zu werden. Die
größten Erfolgsaussichten haben soziale Bewegungen dann, wenn durch ihre Vorschläge nicht die Interessen mächtigerer LobbyGruppen verletzt werden.
• Aus den beiden vorgenannten Punkten folgt,
dass das Vörhandenensein umfangreicher f i nanzieller Ressourcen extrem wichtig für
eine erfolgreiche Einflussnahme ist. Sozialen Bewegungen mangelt es oft an den nötigen Spezialisten für kompetente Stellungnahmen und an der nötigen Personalausstattung, um über einen langen Zeitraum den
Politikprozess zu begleiten.
Wenn von einer Richtlinie mehrere soziale Bewegungen betroffen sind, haben sich Allianzen zwischen den sozialen Bewegungen - insbesondere aus verschiedenen Bereichen - als
sehr hilfreich erwiesen. Soziale Bewegungen
verspielen ihre Einflussmöglichkeiten, wenn
ihre Positionen nicht einheitlich sind.

Das heißt, der Erfolg der E F L war nur möglich, weil einerseits der Zeitpunkt für die angestrebten Reformen sehr günstig war und andererseits die E F L die richtige Strategie zur
Beeinflussung einer Regierungskonferenz
wählte.

5 Routinemäßige Rechtsetzung in der E U
Den sozialen Bewegungen war es nur durch 6 Ausblick
den Zugang zu Mitarbeitern der Kommission Wie sich im Laufe der Argumentation gezeigt
und den Kontakt mit MEPs möglich, auf den hat, lässt sich die Eingangsfrage nicht einfach
Inhalt der Richtlinien einen gewissen Einfluss beantworten. Zwar spricht vieles dafür, dass
zu nehmen. Es lassen sich zentrale Bedingun- die Europäische Integration die politischen Eingen für das Ausmaß des politischen Einflusses flussmöglichkeiten sozialer Bewegungen einherausarbeiten (Warleigh 1999):
schränkt. Jedoch eröffnen sich auch Chancen.
• Die sozialen Bewegungen müssen über den Festhalten lässt sich, dass die europäische Ingesamten Zeitraum des Gesetzgebungsver- tegration eine große Herausforderung für so-
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ziale Bewegungen darstellt. Es ist noch zu früh,
um zu beurteilen, ob soziale Bewegungen diese Herausforderung meistern werden. Zentrale
Erfolgsbedingung für soziale Bewegungen wird
sein, dass Sie einerseits ihre nationalen Interessen zumindest teilweise zurückstellen, um
so eine europäische Ausrichtung zu ermöglichen, und dass sie andererseits bereit und in
der Lage sind, ihre Aktivitäten nicht nur vage
aufeinander abzustimmen, sondern sich durch
europäische Vernetzungsstrukturen in ihrer A u tonomie einschränken lassen.
Abschließend ist daraufhinzuweisen, dass viele
der in diesem Artikel gemachten Aussagen aus
theoretischen Überlegungen resultieren und
noch einer systematischen empirischen Überprüfung bedürfen. Angesichts der Tatsache,
dass bislang die Europäisierung sozialer Bewegungen innerhalb der deutschen Bewegungsforschung nur sehr wenig wahrgenommen wurde, soll dieser Artikel auch einen Beitrag dazu
leisten, diese Forschungsperspektive im
deutschsprachigen Raum bekannter zu machen.
Felix Kolb ist Politikwissenschaftler und arbeitet für Share e.V. (www.share-online.de).

Anmerkungen
1

In Artikel 3 des Vertrages wurde das Prinzip
des gender mainstreaming verankert, das in
allen Politiken der E U berücksichtig werden
muss; Frauen wurden ebenfalls in den AntiDiskriminierungs Artikel
aufgenommen.
Gleichzeitig wurde der Artikel 141 erweitert,
so dass gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit
aufgenommen wurde.
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Organisationen und dabei auch privaten Unternehmen. Schließlich scheint sich auch das
Verhältnis zwischen lokaler und nationaler
Politik neu zu definieren.
Globalisierung und Denationalisierung, so
Hanspeter Kriesi in seinem plenaren Vortrag,
sind zusammenhängende Prozesse. Sie führen zu einer Neustrukturierung des politischen
Welche Folgen hat die Globalisierung für For- Raumes und eröffnen neue Kanäle politischer
men der Bürgerbeteiligung und Protestmobi- Repräsentation. Es bilden sich auch neue Konlisierung? Diese Frage stand im Mittelpunkt fliktlinien zwischen Globalisierungsgewinnern
einer von der Otto-Brenner-Stiftung geförder- und -Verlierern heraus, die den traditionellen
ten wissenschaftlichen Fachkonferenz, die am Gegensatz zwischen Links und Rechts über30. Juni und 1. Juli 2000 am Wissenschafts- lagern. Während sich die politische Linke gezentrum Berlin stattfand. Im Mittelpunkt von gen eine sozio-ökonomische Denationalisiedrei parallelen Workshops, in denen zahlrei- rung wendet, mobilisiert die politische Rechche Fachreferate den Ausgangspunkt der Dis- te, insbesondere national-populistische Bewekussionen bildeten, standen Fragen der M i - gungen, gegen eine sozio-kulturelle Denatiogration, der Politik von Nicht-Regierungsor- nalisierung im Gefolge der Migration. Klaus
ganisationen (NGOs) und der Entwicklungs- Eder lotete die Möglichkeiten für politische
linien städtischer Bürgerbeteiligung im Ge- Beteiligung und Protestmobilisierung im
folge der Globalisierung, die einerseits durch Raum europäischer Politik als Antwort auf
zunehmende soziale Polarisierung, ethnisch- die Herausforderungen der Globalisierung aus.
kulturelle Heterogenisierung und ungleiche Die genannten Entwicklungen haben graviepolitische Rechte der Teilhabe, andererseits rende Konsequenzen für die politische Partiaber auch durch eine Zunahme demokrati- zipation und Mobilisiemng der Menschen. Die
scher Partizipationsangebote auf lokaler Ebe- bisherigen Formen der Teilnahme an der Politik waren traditionell stark auf die Einflussne gekennzeichnet sind.
nahme in nationalen politischen Arenen und
Migrationsbewegungen und Umweltprobleme Öffentlichkeiten ausgerichtet. Künftig werden
nehmen in den vergangenen Jahren weltweit die Bürger mit neuen Tendenzen zu kämpfen
zu. Von den Nationalstaaten können solche haben, wenn sie sich politisch beteiligen wolglobalen Probleme immer weniger gesteuert len. Die Ausdifferenzierung macht, je nach
oder bewältigt werden. A l s Reaktion darauf Politikbereich, das politische Geschehen unlässt sich eine stärkere Ausdifferenzierung von übersichtlicher. Die demokratische LegitimiePolitik feststellen. A u f der einen Seite findet rung und Kontrolle vieler der neuen Politikeine Verlagerung politischer Entscheidungs- formen ist manchmal eingeschränkt, indirekt
kompetenzen hin zu supranationalen und und diffus - so verfügen etwa die NGOs, die
transnationalen Institutionen statt. Dabei auf der internationalen Bühne ihre Stimme
kommt vor allem der Europäischen Union eine erheben, über keine hinreichende formale dewachsende Bedeutung zu. Zugleich setzt der mokratische Legitimation. Die skizzierte EntNationalstaat bei der Entscheidungsfindung wicklung lässt erwarten, dass die Anpassung
und in der Politikimplementation zunehmend von Partizipationsmustern und Mobilisieauf die Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen rungsformen an solche sich ändernden Gele-
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Schuldenregimes und unter Einbeziehung von
Menschenrechtspolitik (am Beispiel transnationaler Frauennetzwerke) - vorgestellt. Diskutiert wurden demokratietheoretische Probleme, die sich infolge von Globalisierungsprozessen ergeben und zu deren Lösung die
intensivierte Partizipation von NGOs im Rahmen einer Global Governance einen Beitrag
leisten soll. In diesem Zusammenhang wird
die gestiegene Teilnahme von NGOs an internationalen Verhandlungen als Beitrag zur Legitimierung globalen Regierens angesehen.
Im Workshop ,Migration und politische M o - Die NGOs und ihre transnationalen Netzwerbilisierung in Deutschland und Europa' wur- ke nutzen ihre erweiterten Möglichkeiten, um
den Fragen der Zuwanderung im National- als Repräsentanten und Advokaten einer glostaat, die politische Partizipation und politi- balen Zivilgesellschaft auf den politischen
sche Mobilisierung von Migranten, die Ent- Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen.
wicklung lokaler, nationaler und europäischer Allerdings variieren die Teilnahmerechte und
organisatorischer Netzwerke von Migranten Einflussmöglichkeiten der NGOs je nach Verund Fragen der Integration in die Zuwande- handlungssituation.
rungsgesellschaft - von der Staatsbürgerschaft Im Workshop ,Stadt und politische Beteilibis zur sozialen Akzeptanz und Toleranz für gung nach 2000' beteiligten sich unter andeunterschiedliche Kulturen und Lebensstile und rem Vertreter von Bürgerbüros und Stadtplader rechten Mobilisierung gegen Einwande- ner: Obwohl manche städtische soziale M i rer - behandelt. Die herangezogenen Fallbei- lieus zunehmend ausgegrenzt, andere hingespiele kamen aus Deutschland, weiteren eu- gen privilegiert werden, haben die demokratiropäischen Ländern (Niederlande, Frankreich, schen Partizipationsangebote auf lokaler Ebene zugenommen. Diskutiert wurde über soziaSchweiz, Großbritannien) und den U S A .
Auch auf der Ebene der Europäischen Union le und politische Strukturen der Polarisierung
gewinnt die Frage der Steuerung der Migrati- und Exklusion, über Chancen und Möglichon und der Integration ethnischer Minderhei- keiten lokaler Bewegungen sowie über neue
ten zunehmend an Gewicht. Dies ist nicht Formen der Bürgerbeteiligung und der Bildung
zuletzt der Fall, weil die Frage, wie das Ver- von Sozialkapital im städtischen Raum. Zu den
hältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und diskutierten Beispielen gehören Praktiken der
Minderheiten gestaltet werden kann und soll, Mediation und der lokalen Agenda 21-Grupdirekt mit dem Selbstverständnis sowie mit pen, Anwaltsplanung, unabhängige Bewohnerder Konzeption von Staatsbürgerschaft sowohl anwälte, Gemeinwesenarbeit, Stadtforen oder
auf nationaler als auch auf europäischer Ebe- Runde Tische.
ne zusammenhängt.
Der Tagungsreader mit den Thesenpapieren des

genheitsstrukturen nicht immer unproblematisch sein wird.
Roland Roth wies in seinem plenaren Vortrag
darauf hin, dass N G O s zwar eine breite Debatte mit hoch gesteckten Hoffnungen ausgelöst haben, gleichzeitig sei es aber mit Blick
auf die Zerklüftungen transnationaler Politik,
auf den Einfluss von transnationalen Konzernen oder der globalen Finanzmärkte strittig,
welches spezifische politische Gewicht den
neuen globalen Akteuren gegenwärtig zukommt.

Im Workshop ,Fit für die Institutionen? N G O Engagement in der internationalen Umweltpolitik' wurden neue Ergebnisse der N G O Forschung - vornehmlich am Beispiel der
Umweltpolitik, aber auch am Beispiel des

Kongresses kann beim Wissenschaftszentrum
Berlin (Reichpietschufer 50, 10785 Berlin,
Claudia Daheim) angefordert werden. Die Ergebnisse der Tagung werden in Heft 1/2001
des Forschungsjournals Neue Soziale Bewe-
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gungen - unter Beschränkung auf Beiträge zu
.Migration und politische Mobilisierung' - und
in einem Sammelband mit ca. 20 ausgewählten Beiträgen veröffentlicht, der im Frühjahr
2001 erscheinen soll.
Ansgar Klein, Sprecher des Arbeitskreises Soziale Bewegungen der D V P W

Diversität und
Selbstbestimmung für
Mensch und Natur
Auf der internationalen Konferenz Perspektiven der Kleinstlandwirtschaft
und Gärten in
Stadt und Land - Zur sozialen und ökologischen Notwendigkeit einer ,weiblichen Ökonomie", die vom 21. bis 25. Juli an HumboldtUniversität zu Berlin stattfand, herrschte eine
Atmosphäre von Begeisterung und Aufbmch.
Das gemeinsame Ziel lautete: Diversität und
Selbstbestimmung für Mensch und Natur. Beides wird von der Globalisierung, von den
Marktmechanismen, von Patentrecht, Saatzucht
und Genmanipulation, von rücksichtsloser
Städte- und Bauplanung bedroht. Die Mitwirkenden dieser Konferenz sehen Kleinstlandwirtschaft und den Erhalt oder Auf- und Ausbau von Gärten als einen wesentlichen Beitrag, um den negativen Tendenzen der Globalisierung entgegen zu wirken. Jede einzelne
Initiative ist wertvoll und konnte sich auf dieser Konferenz als Teil einer Länder und soziale Schichten übergreifenden Bewegung fühlen
und erkennen.
Maria Mies erläuterte in ihrem Vortrag Weltweite Bauernproteste - die Kleinbauernorganisation Via Campesina' die Zusammenhänge
und Hintergründe der weltweiten Protestbewegung anlässlich der W T O Konferenz in Seattle, U S A , im letzten Jahr, während der deutlich wurde, dass es längst neue Verbündete

quer durch alle sozialen Schichten und Interessengruppen, ja sogar von Dritter und Erster
Welt gibt, die - nicht obwohl, sondern weil sie
regionale Interessen vertreten - Teil einer weltweiten Bewegung sind. Es geht um Kampagnen gegen Globalisierung und neoliberale
Wirtschaftsmodelle, gegen Umweltzerstörung,
gegen gen-technisch manipulierten IndustrieFraß. Es ist eine Bewegung von Verbrauchern
und Produzenten, die nicht mehr nur für E i geninteressen kämpft, sondern für den Erhalt
des Lebens überhaupt, das sich in Vielfalt, in
unterschiedlichen Kulturen, in Eigenwert und
Selbstbestimmung ausdrücken möchte. Grundlegende Lebensspender wie Wasser und Nahrung dürfen nicht Objekte des Weltmarktes
sein. The world is not for sale und protect the
local globaly lauteten einige der Forderungen
und Anmerkungen.
Es gab eine breite Fächerung an Themen und
Methoden, sozialer Gmppen und Regionen. Sie
spiegelte exemplarisch das wieder, wofür sich
ihre Veranstalterinnen, Rednerinnen und Teilnehmerinnen einsetzten: Diversität und Vielfalt. Es wurde sowohl mit wissenschaftlicher
Analyse als auch mit persönlichem Bericht aus
eigener praktischer Erfahrung dargelegt, inwiefern Garten und Kleinstlandwirtschaft nicht nur
der Subsistenz sondern auch der Kreativität
dienen. Wegweisend an dieser Konferenz war
die harmonische Zusammenarbeit von Theoretikern und Praktikern, oft vereinigt in ein
und der selben Person. Der Gegensatz von allgemein und speziell, von groß und klein, von
marginal und zentral war aufgehoben, denn im
noch so kleinen Fallbeispiel wurde ein Muster
erkennbar: A u f der ganzen Welt leiden Menschen an den bedrohlichen Auswirkungen der
Globalisierung und setzt eine Gegenbewegung
ein, um Eigenständiges und Selbstbestimmtes
zu erhalten.
Gleichzeitig befanden sich die Vortragenden
in permanentem Spagat: Einerseits die erfolgreiche Tatsache blühender und nährender Gär-
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ten darzustellen und andererseits die Mühsal
und Not zu schildern, die dieser unbeachtete
Wirtschaftszweig widerspiegelt. Die vorteilhaften Aspekte von Gärten zu schildern, ohne zu
glorifizieren und zu romantisieren war die eine,
die Gärten als Antwort auf Krise und Not zu
zeigen, ohne nur zu jammern und zu stöhnen,
war die andere Seite der Medaille.
Der Titel der Konferenz Perspektiven
der
Kleinstlandwirtschaft und Gärten in Stadt und
Land' weist darauf hin, dass es hier nicht um
den Zier- und Blumengarten rund um das E i genheim geht, sondern um Gärten mit umfassender Nutzung, vor allem aber um jenen Garten, der Nahrungsmittel hervorbringt. Die meisten Referentinnen hatten eine deutliche Vorliebe für solche Gärten, die nicht isoliert von
Einzelkämpferinnen betrieben werden, sondern
als Gemeinschaftsaktionen entstanden sind und
dem Erhalt von Gemeinschaft in mehrerlei Hinsicht dienen.
Der Untertitel der Konferenz ,Zur sozialen und
ökologischen Notwendigkeit einer .weiblichen
Ökonomie" weist daraufhin, dass Kleinstlandwirtschaft und Gärten vorwiegend Tätigkeitsfelder von Frauen sind und als solche - statistisch und wertemäßig - wenig geschätzt werden. Erst durch die Frauenbewegung und die
Frauenstudien rückt dieser Bereich mehr und
mehr in den Vordergrund. Soziologie und Politologie verwendeten, je nach Zeit und Land,
verschiedene Begriffe, um diesen Wirtschaftszweig zu beschreiben: Schattenwirtschaft, informeller Bereich, vorsorgendes Wirtschaften,
je nach Blickwinkel und Zielsetzung. A u f dieser Konferenz wurden diese und ähnliche Begriffe kritisch unter die Lupe genommen. Die
Teilehmerinnen der Konferenz waren sich darin einig, die Vernachlässigung dieses Lebensund Produktionsbereiches zu beenden und ihm
jene Beachtung, Hilfe und Wertschätzung entgegen zu bringen, die notwendig ist, um alle
Initiativen rund um die Gärten zu stärken und
zu stützen.

91
PULSSCHLAG

Elisabeth Meyer-Renschhausen stellte in ihrem einleitenden Vörtrag dar, dass gärtnerisches
Tun in erster Linie - als Teil der Hauswirtschaft' im alten Sinne - Frauenangelegenheit
ist und als solche sowohl von der Wissenschaft
des 19. und 20. Jahrhunderts ignoriert wurde,
wie auch in der Kunst nur wenig Beachtung
gefunden hat. Anhand der Geschichte der Frauenbewegung und Lebensreform, veranschaulicht mit Dias, z.B. den Gemälden von einfachen Bäuerinnen um 1900 von Paula Modersohn-Becker, erinnerte Elisabeth MeyerRenschhausen an die verschiedenen sozialen
Bewegungen der letzten Jahrhundertwende Bewegungen von Städtern .zurück' auf's Land,
die vom späten 19. Jahrhundert bis in die Z w i schenkriegszeit und darüber hinaus zu einem
weltweiten ,Siedlungsenthusiasmus' führten,
der indirekt auch noch gegenwärtige subsistenzorientierte Einzel- und Gemeinschaftsprojekte
von Frauen und Männern beflügelt.
Heide Inhetveen (Göttingen) arbeitete in ihrem Vortrag heraus, inwiefern Gartenarbeit
und Hortikultur beispielhaft für ,vorsorgendes Wirtschaften' sind, das sie über das reine
Erwerbswirtschaften und die Marktwirtschaft
stellt. Sie benannte folgende Werte, die im
vorsorgenden Wirtschaften das Handeln bestimmen: Orientierung am Notwendigen, Kooperation, Achtsamkeit, Erfahrung, Kreativität, Sichtbarkeit und persönlicher Gebrauch
von Produkten. Die Göttinger Professorin forderte, dass jedes Wirtschaften die Werte des
vorsorgenden Wirtschaften enthalten soll und
dass sich die Männer an diesem Vorsorgen
beteiligen.
In Inge Bucks Vörtrag .Kleingärten im Krieg
zwischen Glücksinsel, Observation und Planungsvertreibung,
eine Recherche über das
Bremer Kleingartenwesen' kamen Frauen und
Bewohner jener Kleingärten mit Hilfe von Tonband-Aufnahmen persönlich zu Wort und schilderten die Vorteile, die solche Gärten in K r i senzeiten boten - inklusive die des Widerstan-
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des in der NS-Zeit - und die sie heute bieten
könnten, fallen sie nicht Bodenspekulation und
verfehlter Stadtplanung zum Opfer.
Farida Akhter aus Bangladesh, eine prominente Organisatorin der N G O U B I N I G , einer
Forschungs- und Beratungsgruppe für Kleinbäuerinnen aus Dhaka, berichtete im Rahmen
ihres Vortragsthemas ,Eine erfolgreiche NGO
führt zu einer ökologischen
Kleinbauernbewegung wie Frauen und Kinder sich der sorgfältigen Ernte von wildem Blattgemüse widmen. Die Betonung lag hier auf wissend, unterscheidend, bedachtsam und zeigte die persönliche Beziehung der Pflückenden zur
Pflanze und den dankbaren Umgang mit der
nährenden Natur. Allein diese Bildfolge vermittelte eine Vielzahl an Botschaften und zeigte eine fast utopisch wirkende Alternative zu
dem sonstigen Ernten: dem Mechanischen und
Maschinellen, der Erde hastig und rasch ihre
Pflanzen und der Pflanze ihre Früchte zu entreißen. Farida Akhter beeindruckte mit Forderungen, die auf einer üblichen Fachkonferenz nur belächelt worden wären und die doch
so selbstverständlich sind: „Sperrt das Wasser nicht in Flaschen" forderte sie. Bei der
Produktion von Nahrung, so appellierte sie,
dürfen die Tiere - und sie meinte nicht nur
die dem Menschen nützlichen, sondern alle
Tiere - nicht vergessen werden. Sie forderte,
das Saatgut in die Hände von Frauen zu legen.
Saatgut, Biodiversität und Gefahren angesichts
von Genmanipulation, Zucht und Patenten war
ein weiteres wichtiges Thema auf dieser Konferenz, zu dem u.a. der Biologe Thomas Gladis aus Bonn, die Agraringeneurin Andrea
Heistinger aus Wien und Christian Hiß, Biobauer vom Kaiserstuhl, engagierte Vorträge
hielten. M i t den Forderungen nach Selbstbestimmung in Saatgutfragen verbindet sich das
andere große Thema: gesundes statt giftiges
Essen, Produktion der Nahrung regional und/
oder global, Vermarktung und Wirtschaftsin-

teressen. Andrea Heistinger informierte über
Gesetze und Tendenzen bei Internationalen
Organisationen und auf dem Weltmarkt und
schilderte auf anschauliche Weise ein Gegenmodell: Erhalten und Züchten von Saatgut
bei Bäuerinnen in Südtirol. E i n weiterer
Schwerpunkt der Konferenz waren Kleinstlandwirtschaft und Gärten in den ehemals sozialistischen Staaten. Nigel Swain (Großbritannien) sprach über Kleinstlandwirtschaften
und ihre Notwendigkeit in Ungarn und den
anderen ehemaligen Ostblockländern. Regionale Beispiele kamen von Wojciech Kniec und
Elwira Piszczek über Polen, Elisabeth Meyer-Renschhausen sprach über die Uckermark
in der ehem. D D R und Theodor Shanin über
Russland. Gemeinsam ist - bei aller Unterschiedlichkeit der dargestellten Länder - das
Schattendasein gärtnerischer Produktion trotz
ihrer großen Bedeutung für das Leben und
Uberleben in früheren und gegenwärtigen
wirtschaftlichen Krisen. Allen gemeinsam ist
die Gefahr, dass Kleinproduktion und Gärten
beim Einzug globalisierter Marktwirtschaft
wieder verschwinden. Gibt es ein Mittel gegen diese Tendenz? Diese Frage wurde in den
jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen
Strukturzusammenhang gestellt.
Ein weiteres Thema dieser Konferenz waren
Gärten in den Städten. Es ging um Bürgerinitiativen, Städteentwicklung, Stadtplanung,
Kommunalpolitik und Kampf der Bewohner
um Brachland und seine Verwandlung in Gärten. Diese Gärten haben eine vielfältige Funktion: Sie sind ein Ort der Begegnung und Erholung und werden von allen Altersgruppen
genutzt, besonders aber von älteren Menschen
und Kindern. Sie geben benachteiligten Bevölkerungsgruppen Gelegenheit zu kreativem
Tun, bringen Farbe und Grün in die tristen
Städte, führen Kinder und Erwachsene an
Pflanzen und Ernten heran und verbessern den
eigenen Speisezettel.
Gert Gröning (Berlin) betonte die Notwendig-
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keit von kollektiver Verteidigung von Kleingärten oder Community Gardens in nordamerikanischen wie in deutschen Städten im späten 20. Jahrhundert. Edie Stone (New York)
von Green Thumb schilderte die Auseinandersetzungen um Land mit den Behörden in Harlem, die erfolgreiche Begrünung von Brachland mit Blumen und Gemüse und den Kampf
gegen seine brutale Zerstörung. Tetsuo Akemine aus Japan zeigte anhand von Bildmaterial die Stadtentwicklung Tokios und Bürgerinitiativen um Reisanbau und Gärten in einer
Vorstadt Tokios, Hino. David Crouch referierte über Urban Gardening in Great Britain,
stellte anhand eines Video-Films einzelne erfolgreiche Gartenprojekte und damit verbundene Einzelschicksale vor und betonte in seinem Vortrag die Notwendigkeit einer neuen
Konzeption im Städtebau und des klaren E i n wirkens auf Gemeindepolitiker von Seiten derjenigen, die Gärten erhalten und neue Gartenanlagen aufbauen wollen.
Auf der Konferenz sind viele Themen angeschnitten worden, doch es fehlte die Zeit, sie
alle gebührend zu diskutieren. So waren sich
alle einig, dass diese Konferenz nur ein A n fang sein darf und dass ihr weitere - zu jedem
Thema gesondert - Konferenzen und gemeinsame Aktionen folgen müssen. Eine derartige
Aktion, ein Berliner Naturschutzgelände betreffend, fand bereits statt. Es liegt ein Antrag
an die Fraktion der Grünen im Rathaus Berlin
vor, das einen kleinen Teil des Grundstücks
am Gleisdreieck einer Bürgerinitiative und
multikulturellen Initiative von Gärtnerinnen zu
übertragen.
An die Vorträge schloss sich ein zweieinhalbtägiges Exkursionsprogramm mit der Besichtigung von Garten- und Landwirtschaftsprojekten in Berlin und Brandenburg an.
Sigrid Fronius ist Historikerin und lebt heute
in Bolivien und leitet ein 'openair' Alternativhotel.

Anmerkungen
1

Finanziell unterstützt durch das Förderprogramm Frauenforschung bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen (Berlin), die Schweisfurth-Stiftung (München),
die Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung/ Zentralstelle für Ernährung und
Landwirtschaft (Feldafing), den Arbeitskreis
wissenschaftlich-künstlerisch tätiger Frauen
e.V. (Berlin) und den Landesverband Gartenbau und Landwirtschaft Berlin-Brandenburg e.V.

CALL FOR PAPERS

Kongress »Bürgerschaft,
Öffentlichkeit und
Demokratie in Europa'
am 29./30. Juni 2001 im
WZB, Berlin
Für 2001 ist ein Kongress des Arbeitskreises
soziale Bewegungen und des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen zum Thema
,Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demokratie
in Europa' geplant.
Wir laden alle Interessierten ein, Themenvorschläge einzureichen. Bitte senden Sie Themenvorschläge mit Titel und einem kurzen,
halbseitigen abstract bis Ende Dezember 2000
für den Workshop 1 an Ansgar Klein, für den
Workshop 2 an Ruud Koopmans und für den
Workshop 3 an Christian Lahusen.
Die Planungen sind derzeit in einem frühen
Stadium und daher noch für alle Vorschläge
offen!!!
Aufbauend auf dem Rahmenthema der vorigen Konferenz des Arbeitskreises Soziale Bewegungen (Politische Partizipation und Protestmobilisierung im Zeitalter der Globalisie-
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rung), fokussiert die Tagung des Arbeitskreises Soziale Bewegungen in der D V P W im Jahre
2001 auf die Rolle der Europäischen Union,
die sowohl als eine der wichtigsten Aspekte
von De-Nationalisierungsprozessen, als auch
als eine politische Antwort auf Globalisierung
gesehen werden kann. Dabei steht die Frage
im Mittelpunkt, wie der Prozeß der europäischen Integration und die Herausbildung eines
neuartigen Systems von Mehrebenenpolitik
sich auf politische Mobilisierung und Kommunikation auswirken und ob, und unter welchen Bedingungen sich in dieser neuen politischen Landschaft Partizipationschancen und die
Gestaltung einer aktiven demokratischen Bürgerschaft entfalten können. Dass dies keineswegs unproblematisch ist, zeigt die nicht ablassende Diskussion um das sogenannte .Demokratiedefizit' der E U , das sich nur zum Teil in
der unzureichenden institutionellen Offenheit der
EU-Entscheidungsstmkturen erschöpft. Genauso bedeutsam ist die Tatsache, dass öffentliche
Debatten und politische Mobilisiemng bisher
weitgehend dem nationalstaatlichen Rahmen
verhaftet geblieben sind, trotz der fortschreitenden Verlagemng von Entscheidungskompetenzen auf die europäische Ebene.
Die drei vorgesehenen Plenarbeiträge werden
zentrale Aspekte dieser Problematik (z.B. institutionelle Reformen; Charakteristika von
Politik im Mehrebenensystem) aus einer übergreifenden Perspektive behandeln. In drei
parallel geschalteten Workshops werden Teilaspekte des Rahmenthemas vertiefend und aus
verschiedener Perspektive beleuchtet. Beispiele solcher Workshopthemen wären: Europäische Öffentlichkeit; Bürgerbeteiligung; oder
auch Partizipation in spezifischen Themenbereichen wie Regionalismus, Frauenrechte oder
Umwelt (siehe weiter unten). Dabei wird an
Beiträge aus Politik und Wissenschaft gedacht.
Anfragen möchten wir etwa Joschka Fischer
(oder aus seinem engeren Beraterkreis) zum
Thema .Perspektiven der Demokratie in E u -

ropa'; Jürgen Meyer zum Thema .Die Bedeutung einer europäischen Grundrechtcharta f ü r
die europäische Demokratie' und Fritz Scharpf
zum Thema .Demokratische Entwicklungschancen des europäischen Institutionensystems'.
Weil die zukünftige Richtung und die Formen
des Prozesses der europäischen Integration
weitgehend als offen betrachtet werden müssen, und damit aktive Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind, laden wir ausdrücklich auch
zu normativen und prognostischen Beiträgen
zu dieser Thematik ein. Dennoch sollten empirischen Beiträge zur Praxis europäischer Bürgerschaft, zu Mobilisierungen und öffentliche
Debatten in bezug auf europäische Institutionen und Themen, sowie zur Entfaltung einer
europäischen Zivilgesellschaft ein Kemelement
der Tagung bilden. Dabei werden insbesondere vergleichende Studien bevorzugt, die die
Folgen der Europäisierung in verschiedenen
Regionen oder Ländern, oder auch in verschiedenen Themenbereichen beleuchten.
Neben Beiträgen die sich auf der EU-Ebene
oder auf einen oder mehreren der E U - M i t gliedsstaaten konzentrieren, begrüßen wir auch
Studien, die sich mit sonstigen europäischen
Ländern (einschließlich der Türkei) beschäftigen, insofern dabei der Einfluß der EU-Politik
(z.B. im Rahmen der Beitrittsperspektive) auf
die Strukturierung der nationalen politischen
Landschaft und auf Formen und Themen der
politischen Mobilisierung und der öffentlichen
Debatte in diesen Ländern im Mittelpunkt steht.
Gerade auch bei diesem Thema halten wir es
für angebracht, die bereits bei der letzten Konferenz eingeleiteten Bemühungen zu verstärken, auch Experten außerhalb Deutschlands für
eine Teilnahme zu gewinnen. Obwohl die Konferenz in erster Linie auf ein deutschsprachiges Publikum gerichtet ist, wird auch diesmal
mindestens eine der drei Workshops zweisprachig (Deutsch und Englisch) sein.
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Angefragt werden sollen für Plenarbeiträge:
Joschka Fischer (oder aus seinem engeren Beraterkreis)
Perspektiven der Demokratie in Europa
Jürgen Meyer
Die Bedeutung einer europäischen Grundrechtcharta für die europäische Demokratie
Fritz Scharpf. Demokratische Entwicklungschancen des europäischen Instsitutionensystems
Workshop 1
Bürgerbeteiligung in Europa
Die Möglichkeiten der Demokratisierung der
Europäischen Union und der Praxis der Bürgerbeteiligung an europäischer Politik sollen
in diesem Workshop ausgelotet und auf dem
neuesten Stand der wissenschaftlichen Debatte heraus beleuchtet werden. Dieser Workshop
ist im Gesamtkonzept fest vorgesehen und nicht
disponibel, da die Konferenz einen Beitrag zur
Diskussion der europäischen Demokratie darstellen wird und neben der wissenschaftlichen
Fachöffentlichkeit mit diesem Workshop auch
die politische Öffentlichkeit angesprochen werden soll. Für Beiträge zu diesem Workshop
sollen thematisch ausgewiesene Politikwissenschaftler, Verfassungsrechtler und Soziologen
verpflichtet werden.
Die Relevanz des Themas wurde eindrucksvoll durch die programmatische Grundsatzrede des Außenministers Joschka Fischer in der
Humboldt-Universität Berlin unterstrichen. Die
aktuellen Diskussionen über eine europäische
Grundrechtscharta bilden ein wichtiges Element des aktuellen Demokratisierungsdiskurses. Einbezogen werden soll die Debatte über
die Demokratisierungsspielräume und -hindernisse des politischen Prozesses im europäischen Mehrebenensystem und über die Demokratisierungspotentiale innerhalb des europäischen Institutionensystems. Fragen einer europäischen Bürgerschaft, des europäischen Parteiensystems und europäischer Netzwerke von

sozialen Bewegungen und NGOs sollen hier
ebenfalls angesprochen werden.
Workshopleitung: Ansgar Klein/N.N.
Workshop 2
Europäische Öffentlichkeit
Mehr noch als auf der Ebene der politischen
Institutionen zeigt sich das drohende Auseinanderklaffen von wirtschaftlicher und politischer Integration auf der Ebene der politischen
Öffentlichkeit. Als eine intermediäre Sphäre,
in der durch öffentliche Debatten und politische Mobilisierung Kommunikationen zwischen Bürgern, den politischen Institutionen
und ihren EntScheidungsprozessen vermittelt
werden, kommt der politischen Öffentlichkeit
eine zentrale Rolle in den Diskussionen um
das Demokratiedefizit der E U zu.
Zwar hat sich in den letzten Jahren eine theoretische Debatte zur Europäischen Öffentlichkeit entwickelt, empirisch wissen wir aber relativ wenig über das Ausmaß und die Art und
Weise, in denen der Prozeß europäischer Integration politische Öffentlichkeit, sowohl auf
der nationalen als auch auf der transnationalen
Ebene, neustrukturiert. Es wird deshalb danach gestrebt, in diesem Workshop theoretische Reflexionen über die Entstehungsbedingungen und die Hindemisse für die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit mit
empirischen Studien zu verbinden. Dabei werden u.a. das Verhältnis der Massenmedien zur
E U , öffentliche Diskurse und Deutungen in
Bezug auf Europa, aber auch Akteure der politischen Öffentlichkeit wie soziale Bewegungen und Interessengruppen zur Sprache kommen. Die praxisrelevante Frage, wie sich durch
institutionelle Reformen oder eine gezielte Öffentlichkeitspolitik die Bedingungen für die
Herausbildung europäischer Öffentlichkeit verbessern ließen, bleibt dabei nicht ausgeklammert.
Workshopleitung: Ruud Koopmans/N.N.

96

Forschungsjournal NSB, Jg. 13, Heft 4. 2000

PULSSCHLAG
Workshop 3
Gespaltenes Europa ? - Regionalismus und
Nationalismus zwischen regionaler
Selbstbestimmung, Nationalstaat und
europäischer Integration
In den vergleichsweise etablierten Nationalstaaten Westeuropas waren, verstärkt seit den
60er Jahren, Regional- und Nationalbewegungen u.a. Nordirland und Wales, Katalonien und
im Baskenland, Korsika und Südtirol entstanden oder wiedererstarkt, deren Forderangen so
vielfältig waren, wie die Deutungen und Erklärungen. Im Rahmen der Regionalismusdebatte wurden sie als kulturell geprägte politische Phänomene im Spannungsfeld von Peripherie und Zentrum - von Nationalstaat und
Provinz, Zentralismus und Föderalismus, Mehrheitsregel und Minderheitenschutz - verstanden. Ihre ökonomisch oder/und ethnisch-kulturell motivierten Ansprüche werden in einigen Fällen auch von nationalistischen Bestrebungen begleitet (etwa im Fall der E T A oder
auch der Lega Nord). Das Spektrum regionalistischer Konflikte in Westeuropa wurde im
Zuge der Transformationsprozesse und der Nationalstaatsbildung in Zentral- und Osteuropa
gegen Ende der 80er Jahre um die Eskalation
nationalistischer Mobilisierung erweitert. Im
Gegensatz zu den häufiger mit den neuen sozialen Bewegungen assoziierten regionalen
Bestrebungen in Westeuropa, werden jene Nationalbewegungen dabei oft als rückständige
oder auch rückwärtsgewandte alte Bewegungen angesehen. Es darf jedoch nicht übersehen
werden, daß der Regionalismus xenophobische
Merkmale zuweilen genauso entwickelte, wie
Nationalbewegungen zum Teil Forderungen
nach sozialer Gerechtigkeit, Frieden oder Ökologie unterstützen, sich mit entsprechenden
Bewegungen verbinden und sich zuweilen
durch ähnliche Aktions- und Organisationsformen auszeichnen. Eine pauschale Charakterisierung regionalistischer und nationalistischer

Bewegungen ist demnach kaum zu vertreten.
Vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung als politisch-soziale Kräfte im europäischen Einigungsprozeß bedürfen Generalisierungen in
Hinblick auf Gemeinsamkeiten wie auch hinsichtlich möglicher Variationen vielmehr einer
genaueren Analyse und Bewertung.
Der Workshop soll in die laufende Debatte
eingreifen und durch die Zusammenführung
einer Reihe von Expertinnen ein tieferes Verständnis für die aktuelle Problemlage ermöglichen. Die ausgewählten Beiträge sollen nicht
in der Betrachtung der Besonderheiten von Einzelfällen verharren, sondern jeweils mit Blick
über den Tellerrand aus der Perspektive der
vergleichenden Bewegungsforschung generalisierbare Fragestellungen und Muster aufzeigen. Dementsprechend ist von besonderem Interesse, ob der aktuelle Forschungsstand im
Bereich regionalistischer und nationalistischer
Bewegungen Fragen nach Organisationsformen
und Organisationsgrad, nach Mobilisierungsdynamiken, Ressourcen - unter spezieller Berücksichtigung des Gewalt- und Terroraspekts
Strategien und Programmen und kollektiven
Identitäten dieser Bewegungen abdeckt. Diese
Bewegungsaspekte werden darüber hinaus auch
vor dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen, der nationalen Staatenbildungen und europäischen E i nigungsprozesse untersucht.
Workshopleitung: Christian Lahusen
Kontaktanschriften:
Dr. Ansgar Klein, Mahlower Str. 25/26, 12049
Berlin, T : 030/6226210 und 030/227-51098,
e-mail: ansgar.klein@snafu.de
Dr. Ruud Koopmans, W Z B , Reichpietschufer
50, 10785 Berlin, T.: 030/25491-307, e-mail:
ruud@ medea.wz-berlin.de
Dr. Christian Lahusen, Promenadenstraße 19,
96047 Bamberg, T.: 0951/863-2615 oder 2621 (Sekr.), e-mail: christian.lahusen@unibamberg.de
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TREIBGUT
Abschiebungen

Betriebliche Gleichstellung

Unter dem Titel ,Wichiger Hinweis für Flugreisende - Schauen Sie nicht weg!' hat die Organisation ,Pro A s y l ' ein Faltblatt über Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern herausgegeben, das kostenlos bestellt werden kann.
Kontakt: Förderverein P R O A S Y L e.V., Postfach 160624,60069 Frankfurt/Main, Fax: (069)
230650.

Der D G B hat ein Papier mit Eckpunkten für ein
Gesetz erstellt, wonach Betriebe nur dann öffenliche Aufträge und staatliche Subventionen
erhalten sollen, wenn sie über ein Konzept zur
betrieblichen Gleichstellung verfügen.
Kontakt:Deutscher Gewerkschaftbund, Fax:
(0211) 4301679, U R L : http://www.einblick.
dgb.de.

Haus der Demokratie

Grundrechtereport

Rund 40 Bürger- und Menscherechtsgruppen in
Berlin haben ein neues ,Haus der Demokratie
und Menschenrechte' bezogen. In dem neuen
Haus im Bezirk Prenzlauer Berg arbeiten u.a.
.amnesty international', die ,Grüne Liga', Dritte
Weltgruppen sowie Bürgerrechtsbewegungen
des Ostens.
Kontakt: Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel.:
(030) 20165520.

Zum vierten M a l hat das Komitee für Grundrechte und Demokratie gemeinsam mit der Humanistischen Union, der Gustav-HeinemannInitiative und dem Bundeskreis kritischer Juragruppen den Grundrechtereport im RowohltVerlag herausgegeben. In diesem alternativen
Verfassungsschutzbericht greifen Autorinnen
Fälle und Tendenzen auf, in denen der Staat und
seine Organe gegen Geist oder Buchstaben der
Verfassung agieren.
Der Grundrechtereport 2000 wird von Till Müller-Heidelberg, Urlich Finck und Elke Steven
herausgegeben und kostet 16,90 D M .

Gleichberechtigung
In einer Studie zur Bewertung der Gleichstelltung
der Geschlechter im Auftrag von Bundesfamilienministerin Bergmann wurde festgestellt, dass
mehr Frauen (78%) als Männer (44%) in diesem
Gebiet noch erhebliche Defizite sehen. Vor allem berufstätige Frauen unter 29 Jahren sind
dieser Auffassung (89%). Die größten Probleme werden in der Erwerbsarbeit gesehen: Nur
20% der Befragten gab an, Frauen hätten im
Berufsleben die gleichen Chancen wie Männer.
Wenige Defizite hingegen werden im Bereich
Partnerschaft und Ehe wahrgenommen: 56%
sind überzeugt, dass hier Männer und Frauen
gleichberechtigt sind.

Demokratische Türkei?
Die 5. Delegatoinsreise des IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges,
Ärzte für soziale Verantwortung) in die Türkei
fand im April 2000 statt. Untersucht werden
sollte, inwieweit die Einstellung der Kämpfe
der P K K und der Status der Türkei als E U Kandidat sowie daraus resultierend die Hoffnung vieler Menschen auf Frieden, Demokratie
und eine politische Lösung der Kurdenfrage
einen Aufbruch in eine neue Zeit gestärkt haben.
Das Fazit der Delegation ist ernüchternd. Die
Repressionen in den kurdischen Gebieten und
gegen die Opposition gehen unvermindert weiter. Der ausführliche Bericht kann bei Frau Dr.
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Penteker, die Mitglied der Delegation war, bestellt werden.
Kontakt: Dr. Gisela Petenker, Fax: (04752)
841176, eMail: petenker@t-online.de.

Politische Kampagnen
Ein Handbuch mit Hinweisen für erfolgreiche
politische Kampagnen von Bürgerinitiativen,
Verbände und soziale Bewegungen hat die ,BewegungsWerkstatt Share e.V.' herausgegeben.
Darin werden u.a. Wege zur politischen Veränderung und Beispiele politischer Kampagnen
dargestellt.

nung über die A P O , die sozialen Bewegungen
der 1970er und 1980er Jahre bis hin zur Gegenwart, zudem die Rolle der Parteien, die Friedensbewegung in der DDR und aktuelle sicherheitspolitische Altemativkonzepte.
Kontakt: Arbeitskreis für Friedenspolitik - Atomwaffenfreies Europa, Kilstetter Str. 48, 14157
Berlin (5 D M ; kostenloses Ansichtsexemplar
für Pädagogen gegen frankierten Rückumschlag)

Tagung I

Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte
für die Verhütung des Atomkrieges, IPPNW,
Kontakt: Felix Kolb, Share e.V., Bewegungs- veranstaltet vom 8.-10. Dezember 2000 in der
werkstatt, Artilleriestr. 6, 27283 Verden, Tel.: Technischen Universität Berlin eine Tagung zum
(04231) 95759-1, Fax: -4, U R L : http:// Thema ,Kultur des Friedens'. Themen sind u.a.
www.share.online.de
eine Bilanz und Konsequenzen der Kriege in
Jugoslawien und Tschetschenien, Kriegsprävention und zivile Konfliktbearbeitung, ModelHintergrundpapier
Der Bund für Soziale Verteidigung hat ein Hin- le konstruktiver Friedens- und Versöhnungstergrandpapier zur Krise in Montenegro veröf- arbeit.
fentlicht, in dem die Ergebnisse einer Umfrage Kontakt: IPPNW, Körtestr. 10, 10967 Berlin,
bei verschiedenen Organisationen der Konflikt- Tel: (030) 9038166, eMail: ippnw@ippnw.de,
bearbeitung und Ministerien zusammengefasst U R L : http://www.ippnw.de
werden sowie eigene Vorschläge dargestellt sind.
Das Heft mit dem Titel .Montenegro: Fall einer
verhinderten Kriegsprävention?' kann für 3 D M
plus Porto bestellt werden.
Kontakt: Bund für Soziale Verteidigung, Ringstr. 9a, 32427 Minden, Tel.: (0571) 2-9456, Fax:
-3019.

Deutsche Friedensbewegung
Eine Darstellung der seit 50 Jahren bestehenden
westdeutschen Friedensbewegung soll nach
Willen der Herausgeber, des .Arbeitskreises für
Friedenspolitik-Atomwaffenfreies Europa'als
Arbeitsunterlage für die politische Erwachsenenbildung dienen. Beschrieben wird die Entwicklung vom Widerstand gegen die Wiederbewaff-

Tagung II
Vom 1.-3. Dezember 2000 findet in Kreisau in
Polen eine Tagung zum Thema .Ideenagenturen
für eine Bürgerschaft des 21. Jahrhunderts' statt,
die neue Wege der Politikberatung beleuchten
will. Organisiert wird diese Veranstaltung vom
.Arbeitskreis Demokratie' in Heidelberg, von
JEuropa 2000+' und von der Begegnungsstätte
Kreisau.
Kontakt: Interantional Meeting Center, Rafael
Borkowski, Krzyzowa 7, Pl-58-112 Grodziszcze, T e l . : (++49) 748500122, e M a i l :
Rafal@krzyzowa.org.pl, U R L : http://www.newways.net.
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Eingliederung Behinderter
Die Intergration von behinderten Menschen als
Gebot mitmenschlicher Solidarität und als Auftrag der Verfassung ist der Hintergrund, vordem
die Broschüre Eingliederung Behinderter in
die Gesellschaft' Informationen zu den Bereichen Behindertenrecht und Ratschläge für die
Praxis, von der Integratoin im Kindergarten bis
Bildung und behindertengerechte Lebenswelt
gibt.
Kontakt: Bundesbeauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten, Postfach
140280, 53107 Bonn, Tel: (01888) 5271-850,
Fax: -167.

Bundesregierung, Bundestag und politische
Parteien bringen die jungen Menschen wenig
Vertrauen entgegen, im Gegensatz zu Institutionen, die alternative Politikinhalte vertreten.

Feministische Lesbenbewegung
A m 5. Dezember 2000 um 19 Uhr veranstaltet
das Bildungswerk Berlin der Heinrich BöllStiftung im FSBIZ einen Vortrag mit anschliessendem Workshop zu dem Thema politische
Perspektiven der (feministischen) Lesbenbewegung'.
Kontakt: Bildungs werk Berlin der Heinrich BollStiftung, Kanckelmannstr. 47, 14059 Berlin,
Tel.: (030)6126074.

Drogenbericht
Der Drogen- und Suchtbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zeigt die Entwicklung des Suchtmittelkonsenses 1999 und
vermittelt Schwerpunkte der Drogen- und Suchtpolitik Der Bericht kann kostenlos bestellt werden.
Kontakt: Deutsche Vertriebs G M b H Meckenheim, Tel: (02225) 9261-44, Fax: -11, U R L :
http://www.dialog-gesundheit.de.

Wiedervereinigungsgeneration
Das Deutsche Jugendinstitut in München hat im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend eine Studie zum
Politikverständnis von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im Alter von 16-29 Jahren,
durchgeführt. Der Titel der Untersuchung .Unzufriedene Demokraten' gibt eines der wichtigsten Ergebnisse wieder, dass nämlich die Idee
der Demokratie positiv, die politischen Verhältnisse jedoch negativ beurteilt werden. Zu diesem Urteil kommen ostdeutsche Jugendliche
öfter als westdeutsche. Sie finden, dass die die
Interessen der ehemaligen DDR-Bürgerinnen
im Verlauf der Wiedervereinigung wenig oder
gar nicht berücksichtigt worden sind. Die zentralen Institutionen der etablierten Politik wie

Gefangenenzeitungen
Der Journalismus hinter Gittern in deutschen
Gefängnissen ist weiterhin davon bedroht, ausgedünnt zu werden. Von den 55 in der ,Dokumentationsstelle für Gefangenenliteratur an der
Universität Münster' erfassten Zeitungen stehen viele wegen fehlenderfinanzieller und technischer Mittel vor dem Aus. Im Jahr 1929 erschien in U n t e r m a ß f e l d (Thüringen) die
Gefangenzeitung ,Die Brücke' als Zeitung dieser Art. In den 1970er Jahren kam es zu einem
Gründungsboom für Gefangenenzeitungen, in
der D D R hingegen waren diese Publikationen
verboten.
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lich gegenseitig verstärkenden Debatten kondensierten 11 ff.). Damit verbunden waren auch
Veränderungen innerhalb des radikalen Feminismus in der Bundesrepublik der 70er Jahre,
„... meine ich, dass es da viele Ich gibt und über stärkeres Streben nach Autonomie und die SuIch keine Einigung - als sollte es keine Einigung che nach (vom Patriarchat) befreiten Formen
geben über den Menschen, sondern immer nur der Sexualität. Obwohl Lesben in die Frauenbeneue Entwürfe." Dieses Zitat von Ingeborg Bach- wegung integriert wurden, gingen sie nicht restmann ist eines der Motti, unter denen Sabine los darin auf, blieben sie im feministischen
Hark in „deviante Subjekte. Die paradoxe Poli- Diskurs immer auch als ,die anderen' präsent.
tik der Identität" am Beispiel des lesbischen Und der Lesbenbewegung selbst, in welcher
Feminismus eine genau ausgearbeitete Kritik parallel dazu die ,Frauenidentifikation'zurNorm
essenzialistischer Identitätspolitik gibt.
wurde, verstellte sich der Blick darauf, dass
Heterosexismus ein beide Geschlechter durchDabei stützt Hark sich auf Cindy Pattons Begriff ziehendes Unterdrückungsverhältnis ist. M i t
,Identitätsbewegungen' (identity
movements)', Judith Butler gesagt: Der Sexismus funktioder diejenigen neuen sozialen Bewegungen be- niert über die Konstruktion einer eindeutigen,
zeichnet, die nicht eine geteilte Überzeugung polarisierten Geschlechtermatrix - eine Konzum Ausgangspunkt ihrer Politik machen, son- struktion, die den Ausschluss von Homosexuadern ein unterstelltes gemeinsames Wesen ihrer lität notwendig voraussetzt. (Dieser eingeMitglieder: deren Jdentität'. (Dies trifft z.B. auf schränkte Blick hatte eine z.B. in der D D R
Lesben- und Schwülen-Bewegungen in emi- unbekannt scharfe Abgrenzung gegenüber
nenter Weise zu.) Mit dieser Unterstellung ver- Schwulen zur Folge.) Dass solche Debatten in
binden sie (Handlungs-)Erwartungen an alle anderen Kontexten zu anderen Ergebnissen führPersonen, die das postulierte Wesensmerkmal ten, zeigt ihren arbiträren Charakter. In der
teilen - Erwartungen, die regelmäßig enttäuscht Konsequenz müssen die verhandelten - und
werden, weil Identität kein fragloser Kem der dabei diskursiv produzierten - Identitäten imPersönlichkeit ist, der nach außen drängt oder mer im Feld politischer Strategien untersucht
nur befreit werden muss, um sich authentisch in werden.
Politik umzusetzen. Vielmehr wird Identität in Von Foucault zu Arendt spannt sich der theoreheftigen Kämpfen - um Einschluss, Ausschluss, tische Rahmen der Arbeit. Eine erstaunliche
Regulation - produziert und normativ besetzt. Verbindung, stehen sich doch wesentliche BeDabei sind die Kämpfe um ihre Repräsentation, griffe dieser beiden inkommensurabel gegenum richtige Vertretung und gemeinsame Sym- über. Arendts Machtbegriff bildet geradezu klasbole, zugleich Kämpfe um die Essenz des Re- sisch das Selbstbild westlicher Demokratien ab:
präsentierten selbst: hinter ihnen bleibt kein das Volk als Souverän konstituiert die Macht,
Rest, nichts genuin weibliches, oder lesbisches (wenn partikulare Interessen durchgesetzt wer(oder schwules, oder...).
den, ist von .Herrschaft' die Rede). Foucault

REZENSIONEN

Sexuelle Politiken

2

Deviante Subjektivität
„Feminismus ist die Theorie und Lesbischsein
die Praxis!" - Hark zeichnet nach, wie diese
Parole aus einer Reihe von sich zunächst ausschließenden, später überlagernden und schließ-

dagegen bezeichnet als Macht eine strategische
Situation im Feld der Kämpfe und betont so die
innere Zerrissenheit modemer Gesellschaften.
Und während ihm die Politik in seiner extremsten Formulierung „die Fortsetzung des Krieges
mit anderen Mitteln" ist, sieht Arendt darin das
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gemeinsame Handein freier und von einander rinnen organisierten Konferenz, die 1998 mit
verschiedener Individuen. - Warum also diese Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung in
spannungsreiche Kombination? Hark verbindet Berlin stattfand - zeitgleich zu den rot-grünen
Foucaults genealogische Methode und Arendts Koalitionsverhandlungen, als schwulen und lesperformativen Politik-Begriff zu einer Kritik an bischen Lobby-Politikerinnen nach dem Abbau
der Essenzialisierung lesbischer (wie jedweder) juristischer Diskriminierungen (§175) auch die
Identität. Von der Ethik des späten Foucault Etablierung von Schutzrechten und der Zugang
ausgehend entwirft sie dann „deviante Subjek- zu partnerschaftsbezogenen Vergünstigungen
tivität" als Trägerin einer nicht-identischen Po- möglich schienen. In dieser Situation war der
litik, die subversiv und sich verändernd Macht- Kongress eine kritische Intervention, die Aufverhältnisse angreift. Eine Politik, die gegen forderung, zumindest in Betracht zu ziehen,
Zementierung von Identitäten und die daran dass Rechte nicht nur die einen ein-, sondern
gebundene Zuweisung fester Handlungsräume auch andere ausschließen. Dabei waren die Disund -rollen vorgeht, weil sie in ihnen eine Funk- kussionen auf das geschriebene Recht fokustionsweise von Macht in der Normalisierungs- siert, aber nicht beschränkt: Die zu Gmnde
gesellschaft erkennt. Eine Politik der Sichtbar- gelegte Konzeption von ,sexual citizenship' erkeit, die Identitäten - mit ihren Brüchen und möglichte, vielfältige „Dimensionen gesellinhärenten Differenzen - ernst nimmt und öf- schaftlicher Organisation von sozialer Mitgliedfentlich inszeniert, statt sie in normativen Grup- schaft" auf die mit ihnen verbundenen „Bedinpenidentitäten aufzulösen.
gungen gesellschaftlicher GestaltungsmöglichDie erste Auflage des Buches hat sich in der keiten" zu untersuchen. (22)
deutschsprachigen queer theory bereits als Re- Wichtig sind v.a. zwei Begriffe: ,Sexuelle Poliferenz etabliert und die Diskussionen über Iden- tiken' bezeichnen das „Spektrum derjenigen
titätspolitik in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Diskurse, Praktiken und Bewegungen, die sich
mitbestimmt. Kleinere Änderungen in der Neu- gegen gesellschaftliche Regulierungen von Seauflage reagieren auf diese Diskussionen und xualität richten" (14), gegen hetero-/sexistische
betreffen ansonsten vor allem die Einarbeitung Regulierungen, die Hierarchien und Ungleichneuer Literatur. Das Buch ist in seinem theore- heit, Ausgrenzung und Diskriminierung begrüntischen Reichtum eine anspruchsvolle Lektüre, den. Im Feld solcher Politiken ist ,queer' eine
dabei aber klar aufgebaut, jede Argumentation besondere Perspektive, die nicht vom Standwird geradezu didaktisch entwickelt und am punkt der Identität(en) sexueller Minderheiten
Schluss des Kapitels resümiert, „deviante Sub- gegen Marginalisiemng vorgeht, sondern „gejekte" bleibt empfehlenswert, weil es nicht nur sellschaftliche Praktiken und Kontexte" politieine (kontrovers aufgenommene) Geschichts- siert, „in denen diese hervorgebracht und stabischreibung über den lesbischen Feminismus in lisiert werden". - Damit ist der Kontext des
der B R D bietet, sondern auch in die Begründun- Buches umrissen, ein Feld, in dem (sexuelle)
gen und Ziele von queer politics einführt.
Differenz „im Verhältnis zu gesellschaftlichen
Macht- und Herrschafts verhältnissen erklärt und
verstanden wird". (14)
Sexuelle Bürgerinnenrechte
Die Diskussion über queer politics erweitert der Das Buch nimmt die intellektuelle Intensität des
Sammelband ,Queering Demokratie' um das Kongresses auf. Nach historischem Abriss, Darambivalente Feld verbriefter sexueller Bürge- stellung ihrer Anliegen und Problematisierung
rinnenrechte. Er dokumentiert die (z.T. überar- der wichtigsten Termini verzichten die Herausbeiteten) Beiträge einer von den Herausgebe- geberinnen auf ausführliche Inhaltsangaben zu
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sämtlichen Texten und stellen statt dessen die University of New York 1997 zeigen, auch über
Grundzüge der Debatten dar. Dann diskutiert S. die Verteilung von Geld geführt - zu oft antworte
Hark eine „Politik der Rechte". Zum einen sei die Linke (in den USA) darauf aber nur mit
das Modell von Recht, in das Einlass begehrt kulturellen Strategien und verweise nicht auf die
wird, „historisch überholt und marktkonform Rolle, „die derartige Attacken ... im Zuge [von
reformuliert" (37), die bisher erstrebten Frei- Projekten] spielen, durch welche die Finanzieheitsrechte verlieren deshalb ihren Sinn ohne rung öffentlicher Bildung eingeschränkt, der
politische Partizipations- und soziale Rechte. Zugang zu ihr limitiert und die Kontrolle über sie
Zum Zweiten sei Recht machtvoll produktiv weiter zentralisiert" (89) wird.
(39ff), bringe Subjekt-Positionen hervor, regu- Statt allein auf ökonomische ,Ungleichheit' zu
liere deren Anordnung und sichere u.a. Herero- starren, nimmt D. T. Evans Modi kapitalistisexualität als „institutionalisierte Norm" (41), scher Vergesellschaftung in den Blick - eine
deren Privileg daher nur politisch, nicht juri- Perspektive, die in den queer studies zu selten
stisch zu dezentrieren sei. Und schließlich legi- ist. Doch verliert sein Beitrag in der Übersettimiere die Wendung an den Staat diesen als zung an Schärfe: A u f der Konferenz sprach
Beschützer (vor sozialen Verletzungen, die er Evans von „commodification of sexualities",
selbst historisch mit induziert habe) und gebe und dies muss nicht als „Verdinglichung", sonim Selbstschutz „politisches Terrain zu Gunsten dern als „Verwandlung von Sexualitäten in
von moralischem und juristischem" (42) auf. A . Waren" übersetzt werden. Nur so erschließt sich
M . Smith plädiert dafür, politische Erfolge recht- seine Polemik gegen akademische Diskurse,
lich abzusichern, warnt aber vor den „depoliti- die unter dem Paradigmaeiner sog. ,Pojfmodersierenden Effekten des liberaldemokratischen ne' geführt werden, Sexualität in Begriffen wie
Pluralismus". Der ,single wrae'-Politik großer ,Fragmentierung'und,Kontingenz'untersuchen
Lobby-Organisationen (N. Beger übersetzt in und folgerichtig die größere „Selbstbestimmtseinem Kommentar treffend: „Scheuklappen- heit" der „ ,spielerische(n)' sexuelle(n) Akteupolitik") stellt sie eine Reflexion ihrer Erfahrun- rinnen" feiern. Spafmoderne Sexualitäten seien
gen als Aktivistin in Toronto Anfang der 80er jedoch „materiell reguliert: auf politischer EbeJahre gegenüber. In Reaktion auf eine Polizei- ne durch den Staat, auf ökonomischer Ebene
razzia im Zuge städtischer Umstrukturierung durch Konsum und Verdinglichung" (lies: Überentstand hier eine lebendige politische Bewe- führung in Warenform) (68). Für die Bestimgung, eine Koalition von Lesben, Schwulen, mung politischer Ziele und die Begründung
Prostituierten, Linken, die sexuelle Politik mit politischer Handlungsfähigkeit ist eine Analyse
der Thematisierung sozio-ökonomischer Un- dieser widersprüchlichen Regulation zentral:
gleichheit verband und in die sozialräumliche weil sie den allzu fröhlichen Optimismus der
Gestaltung der Stadt aktiv eingriff. Auch L . Dug- auf den Staat bezogenen queer politics bremst,
gan reflektiert Erfahrungen in einer Gmppe, die weil sie erlaubt, Herrschaft auch in Beziehung
Engagement gegen Umstrukturierung öffentli- zu Ausbeutung zu begreifen und weil sie die
cher Räume mit sexueller Politik verband - Sex kapitalistische Formierung vieler Muster
Panic! in New York City 1997-99. Scharf kriti- schwul-lesbischer Identitäten und Identitätsposiert sie zudem die Trennung kultureller von litiken kritisierbar macht. Zu Recht rügt allersozioökonomischer Politik vor dem Hintergrund dings C . Genschel, dass Evans eine Reihe von
einer Analyse der bürgerlichen Öffentlichkeit. gweer-Politiken ignoriert, die sich auch gegen
Kulturkämpfe von rechts werden, wie Attacken kapitalistische Verhältnisse und sozioökonomiauf die Women's-Studies-Konferenz
der State sche Ungleichheit richten.
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Ist Differenzierung Diskriminierung?
Tagespolitische Aktualität kommt M . del Mar
Castro Varelas und E . Gutierrez Rodnguez
Forderung zu, Gleichstellungspolitik „immer
auf ihre immanente In- und Exklusionslogik
im Rahmen des Nationalstaates" (102) zu untersuchen. In Asylverfahren ist neben tatsächlich erlebter Verfolgung und drohender,offensichtlich harter' Strafe (d.h. 14 Jahre Haft)
auch nachzuweisen, dass eine „unentrinnbare
schicksalhafte Festlegung auf homosexuelles
Verhalten" (105) vorliegt: Der Staat schreibt
dem Subjekt eine sexuelle Identität ein - im
Fall einer Iranerin, die 1990 Asyl erhielt, bei
drohender Todesstrafe im Herkunftsland und
nicht ohne vorherigen Therapieversuch. Diese
Dimension von Asylverfahren dürfte weitgehend unbekannt sein. Wie bei Evans bieten
sich auch hier Ansatzpunkte sexueller Politiken, die in gesellschaftliche Verhältnisse sehr
radikal intervenieren.
Der Band untersucht des weiteren einzelne Felder des Rechts. A n zwei Beispielen aus den
U S A zeigt Genschel, dass die Matrix dualer,
kohärenter Geschlechter im Recht als politisch
nicht verhandelbar entworfen ist, von Transgeschlechtlichkeit aber herausgefordert wird und
sich über Vereindeutigungen re-legitimiert - ein
Prozess, in den zu intervenieren nur in bestimmten Fällen aussichtsreich, aber notwendig ist. S.
Phelan relativiert die euphorischen Erwartungen an queerfamilies, sie würden das Geschlechterverhältnis reformulieren, an empirischen
Forschungsergebnissen, die mehrheitlich Kopien des Hetero-Ehemodells ausweisen, ohne diese Familienform deshalb zu verwerfen. Daneben finden sich allgemeine rechtspolitische Diskussionen - von A . Stein über das Widerspiel
identitätsfestschreibender schwul-lesbischer
Bürgerinnenrechtspolitik und die Hetero-HomoBinarität auflösender radikaler Politiken vor
dem Hintergrund rechter Angriffe in den U S A ,
und von A . Engel über die (im Buch dokumentierte) International Bill of Gender Rights unter

der Frage, ob mit dem bisher zum Schutz differenter Minderheiten eingesetzten Menschenrechtsdiskurs auch die Differenzierung selbst
als Diskriminierung zu verstehen sei. Eine abschließend abgedruckte E-Mail-Diskussion
zwischen S. Baer, N . Beger und A . d. Silva
versucht, aus den theoretischen Debatten
Schlussfolgerungen für praktische rechtspolitische Initiativen zu ziehen.
Der Band hätte etwas mehr Sorgfalt des Verlages brauchen können. Vor allem stört, dass das
Literaturverzeichnis nicht noch einmal überprüft wurde. Die Referenzen mehrerer Autorinnen sind nur in Fußnoten nachgewiesen, einige
fehlen ganz. Das ist schade, weil so ein Uberblick über das theoretische Feld fehlt, in dem die
Diskussionen geführt werden. Dennoch ist dies
ein wichtiges Buch. Hat sich doch in den letzten
zehn Jahren auch hierzulande eine - allerdings
nicht wie in den U S A und Großbritannien als
queer politics bezeichnete - Verbindung zwischen sexuellen Subkulturen, undogmatischer
Linker und subakademischem Bereich entwikkelt, die immer mehr identitätskritische sexuelle Politiken hervorbringt: die Ausrichtung alternativer und internationalistischer CSDs, Etablierung nichtkommerzieller Räume, Skandalisierung der medizinischen Verstümmlung von
Intersexen, den Selbstschutz vor sexistischen
und homophoben Übergriffen, öffentliche A k tionen gegen Neonazis, aber auch die Kritik
militärischer Männlichkeit in antimilitaristischen
Spaßparaden etc. Den Aktivistinnen dieser neuen sexuellen Politiken liefert der Band einen
anspruchsvollen Hintergrund zur Reflexion ihres Tuns, er diskutiert mit ihnen, wirft neue
Fragen zu Möglichkeiten, Zielen und Inhalten
ihrer Politik auf. Zugleich leistet er eine gründliche Theoriearbeit, die Ansätze aus der Demokratietheorie, Rechtstheorie und den Cultural
Studies verbindet. Leserinnen bekommen also
ein Buch in die Hand, das eine Bewegung in
einem dokumentiert, reflektiert und sie vorantreibt.
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Queer-Ökonomie
queer theory wildert in vielen Feldern - und oft
nicht eklektizistisch aneignend, sondern gründlich durcharbeitend. Doch ihren Theoretikerinnen kommt Ökonomie mit wenigen Ausnahmen (Evans, Hennessey ) kaum in den Blick.
Einkommensungleichheit z.B. dient zwar als
deskriptives Merkmal, selten aber wird gefragt,
wie sie entsteht, sich auf Sexualität und Selbstbild auswirkt, oder wie Geschlecht und Sexualität in ökonomische Prozesse hineinreichen.
Die Herausgeberinnen Pauline Boudry, Brigitta
Küster und Renate Lorenz schärfen mit ihrem
Buch „Reproduktionskonten fälschen! Heterosexualität, Arbeit & Zuhause" den Blick für
diese Thematik. Die Frage, wie die »heterosexuelle Matrix'(Butler) das Ökonomische in Gang
hält und strukturiert, hat eine lange Geschichte
(obwohl der Begriff neu ist): „Reproduktionskonten fälschen!" enthält eine Szene aus dem
Roman „What Diana D i d " von Charlotte Perkins Gilman, in der Diana ihrem Vater vorrechnet, wie sie zum Einkommen des Haushaltes
beigetragen hat, dessen Vorstand er ist. Damit
nimmt sie ihrer in der heterosexuellen Kernfamilie geleisteten Arbeit die Selbstverständlichk e i t - um 1910 ein Skandal. In den 70er Jahren
erweiterte die Kampagne „Lohn für Hausarbeit" - im Buch ebenfalls vertreten - den Fokus
um eine postkoloniale und eine sexuelle Dimension; deutlich wurde, dass die Kritik an patriarchaler Ausbeutung bis dahin v.a. auf Weiße und
auf das heterosexuelle Beziehungsmodell zentriert war.
3

4

Die neueren Texte des Buches stehen in dieser
Tradition. M . Madörin erläutert, wie viele auf
das Zuhause bezogene Arbeiten im wirtschaftswissenschaftlichen mainstream ausgeblendet
bleiben, weil sie unbezahlt geleistet werden. Als
Arbeit fasst sie, was eine dritte Person gegen
Geld erledigen könnte. Damit allerdings lässt
sich zwar das Ausmaß der Unterschlagung absehen, bleiben aber Fragen offen: Wie berechnet
sich der Wert integrativer Gespräche, wieviel

Sauberkeit braucht eine Wohnung, werden auch
Fehler in der Kindererziehung bezahlt, etc.? Verschiebungen emotionaler Zuhause-Strukturen (Nähe, Anerkennung) hin zum Arbeitsplatz
und einen neuen Blick auf das Zuhause als
lästige Arbeit schildert A . Rüssel Hochschild.
Auch die Männer von im Beruf erfolgreichen
und gut bezahlten Frauen beteiligen sich i.d.R.
nicht oder kaum an der Familienarbeit. Folge
der Kombination traditionell patriarchalerStrukturen und modernisierter kapitalistischer Arbeitswelten ist eine Taylorisierung der Familie,
die v.a. erwerbstätige Frauen in eine Zwickmühle bringt. - D . Massey untersucht den Zusammenhang zwischen dem Männlichkeitskonzept von in der HighTech-Branche tätigen Männern und deren Engagement im Job. Selbstverwirklichung als Mann und soziale Anerkennung z.B. in Form hoher Gehälter führen dazu,
dass sie mehr Zeit im Job und weniger zu Hause
verbringen. Dort anfallende Arbeiten erledigen
ebenfalls ihre Partnerinnen. Gewinner dieser
Konstellation sind die Unternehmen. Sexualität
bezieht explizit L . McDowell in ihre Analyse
ein und untersucht die Re-Inszenierung von
(heterosexueller) Körperlichkeit in Geschäftsbanken.
Es lohnt, die Einleitung des Buches am Ende
noch einmal zu lesen. Zum einen zeigt sich
spätestens jetzt, wie sinnvoll die von den Herausgeberinnen gewählte Anordnung ist. Mit
den Begriffen Subjektivität',, sexuelle Arbeit'
und ,sexuelle Arbeitsteilung' eröffnen sie ein
Feld, in dem die kapitalistische Ökonomie
analysiert und zum Interventionsziel sexueller
Politiken werden kann. Ein Feld, das bereits
eine lange Geschichte hat, deren Linien das
Buch sichtbar macht. Zum anderen kann nun
eine spannende Auseinandersetzung mit den
Herausgeberinnen beginnen, in deren Ökonomie-Verständnis einige marxistische Elemente fehlen. Ihnen ist z.B. die Bezahlung einer
Leistung allein Ausdruck der Nachfrage nach
ihr, „wertvoll ist... das, was andere weniger gut

Forschunpsiournal NSB, Jp. 13, Heft 4, 2000

105

LITERATUR
können, das also ,knapp' ist" (16). Eine klassisch liberale Formulierung, die ihre Vorzüge
hat: Da die Institution Heterosexualität die
Arbeitswelt strukturiert, kann z.B. eine leitende Bankangestellte in einer Männerrunde daraus Vorteil ziehen, dass sie die einzige Frau ist
(27). A n anderen Problemen aber scheitert die
Analyse: Die Dienstleisterin sei „Arbeitskraft
und Ware" zugleich, ihr „Gefühls/WissensProdukt" werde „gegen Lohn verkauft" und
besitze „Tauschwertcharakter". Hier fehlt, dass
Subjektivität als eine Eigenschaft der Ware
Arbeitskraft an der Erzeugung von Mehrwert
beteiligt ist. (Dieser Begriff taucht im ganzen
Text nicht auf.) Nun ließe sich etwa fragen, ob
die Ausbeutung eine neue Qualität erreicht
habe, weil sie jetzt nicht nur Muskelkraft,
sondern die gesamte Persönlichkeit erfasst?
Doch auch der klassische Bandarbeiter wurde
ja als ganze Person ausgebeutet, nur war seine
Subjektivität anders strukturiert als die der
Dienstleistungselite. Bringen also neue Formen von Ausbeutung auch neue Subjektformen hervor, auf die sie zugreifen können?
Indem z.B. Kinder in taylorisierten Familien
aufwachsen? - Hier liegt ein großes Erkenntnisfeld und für solche Diskussion liefert das
Buch wichtige Ausgangspunkte. Zudem vermittelt es schon in seiner Gestaltung einen
Eindruck davon, dass queer politics kreative
politische Bewegungsformen sind.
Peter Wagenknecht, Berlin
Besprochene Literatur:
Hark, Sabine: deviante Subjekte. Die paradoxe
Politik der Identität. Opladen: Leske + Budrich
1999.
quaestio (Hg.): Queering Demokratie. Sexuelle
Politiken. Berlin: Querverlang 2000.
Pauline, BoudrylKüster, Brigitta!Lorenz, Renate (Hg.): Reproduktionskonten fälschen! Heterosexualität.Arbeit&Zuhause. Berlin: b_books
1999.

Anmerkungen
'Patton, C. 1993: Tremble Hetero Swine! In:
Warner, M . (Hg.): Fear of a queer planet: queer
politics and social theory. 143-177.
^Butler, Judith 1990: Gender trouble: feminism
and the Subversion of identity. New York und
London; dt.: Das Unbehagen der Geschlechter.
Frankfurt/M. 1991. Dieses Buch ist ein Basistext der queer studies und gender studies.
3

vgl. z.B. Evans, David T. 1993: Sexual citizenship: the material construction of sexualities.New York; oder Hennessy, Rosemarie 1996:
Lesbisches Begehren im Spätkapitalismus:
Queer - Klasse - Handlung. In: Das Argument,
Nr. 216, 539-550.
vgl. F N 2
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Protest ohne
Lernprozess
Um es vorwegzunehmen - die gesellschaftlichen Lernprozesse im umstrittenen Braunkohleverfahren Garzweiler II sind mager. Dieses
Ergebnis der Fallstudie von Katrin Hater ist
ernüchternd für soziale Bewegungen und die in
sie gesetzten Hoffnungen auf gesellschaftliche
Innovationen. Umso notwendiger sind Arbeiten, wie die vorliegende, die sich mit den Bedingungen und Grenzen gesellschaftlichen Lernens im Diskurs und den Möglichkeiten der
Gestaltbarkeit der Gesellschaft auseinandersetzen.
Garzweiler II steht für die postindustrielle Fortsetzung der Energiepolitik von Industriegesellschaften auf der Basis fossiler Brennstoffe, hier
der Braunkohle. Diese Energiepolitik bezieht
ihre Legitimation aus dem Argument der heimischen Rohstoffsicherung, der regionalen Wirtschaftskraft und der Arbeitsplätze. Die auch von
Politik und Unternehmen nicht infrage gestellten ökologischen und sozialen Belastungen gelten als beherrschbar. Im Zeichen der bedrohli-
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chen C0 -Belastung des Weltklimas und des
postindustriellen Wertewandels erhält jedoch
die Zerstörung der natürlichen und sozialen
Umwelt ein größeres Gewicht in der Politik und
im politischen Diskurs. Damit stellt sich auch
die Frage nach um weit- und sozialverträglichen
Energieformen und dem energiepolitischen
Umsteuern.
Garzweiler II - das hieße: 4.800 Hektar Land
und Landschaft dem Tagebau opfern, 7.500
Menschen umsiedeln, eines der größten Grundwasserreservoire Deutschlands abpumpen. Die
ökologischen Folgen für die benachbarten Regionen sind umstritten.
Wird Garzweiler II gebaut? Auch wenn die
ersten Umsiedlungen bereits im Gange sind, ist
dies noch immer nicht ausgemacht. Seit mehr
als 15 Jahren ist das Tagebauvorhaben inzwischen in der Diskussion. 1987 stellte die Rheinbraun A G einen Antrag auf Genehmigung. 1991
gab die SPD-geführte Landesregierung in Nordrhein Westfalen mit ihrer Leitentscheidung ein
klares Votum für den Aufschluss von Garzweiler II. Diese politische Vorgabe prägte auch die
Entscheidungen im regionalen Planungsgremium, dem Braunkohlenausschuss. Die eindeutigen Machtverhältnisse ermöglichten es, die
Genehmigung für Garzweiler II im März 1995
trotz der öffentlichen Proteste durchzusetzen.
Die Hoffnungen der Tagebaugegner auf eine
Revidierung der Genehmigung durch den Einzug der Grünen in die nordrhein-westfälische
Landesregierung im selben Jahr erfüllten sich
nicht. 1997 genehmigte der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Wolfgang Clement den
Rahmenbetriebsplan. Die Grünen mit Umweltministerin Bärbel Höhn setzten auf Spielräume
in noch ausstehenden Fachgenehmigungsverfahren und auf gerichtliche Entscheidungen.
Wenn überhaupt, dann wird Garzweiler II wohl
nicht mehr politisch, sondern aufgrund von betriebswirtschaftlichen Rentabilitätserwägungen
scheitern, d.h. an der Frage, ob auf dem liberalisierten europäischen Energiemarkt der aus der

Braunkohle gewonnene Strom künftignoch konkurrenzfähig sein wird. Ein Gutachten zur Bewertung der RWE-Aktien empfahl bereits 1997,
die Braunkohleverstromung aus Rentabilitätsgründen zu reduzieren.
Katrin Haterhat den Fall Garzweiler II wissenschaftlich untersucht. Dabei konnte sie auf ihre
langjährige Erfahrung mit der Planung und den
sozialen Folgen des Braunkohlenabbaus im rheinischen Revier als Gutachterin und Beraterin
zurückgreifen. Aus dieser Arbeit ist eine Dissertation entstanden, die der vorliegenden Veröffentlichung zugrunde liegt. Die Untersuchung
umfasst im Schwerpunkt den Zeitraum bis zur
Genehmigung von Garzweiler II im März 1995.
Garzweiler II erscheint als ein geeigneter Fall,
um gesellschaftliche Lernprozesse im Umgang
mit ökologischen Risiken und sozialen Belastungen zu untersuchen; denn die über Jahrzehnte üblichen korporativen Aushandlungsroutinen waren durch die Proteste gegen Garzweiler II bereits infrage gestellt. Die Landesregierung antwortete mit politischen Innovationen wie Leitentscheidungen und Verfahrensinnovationen wie Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen.
Zur Arbeit selbst. Nach der theoretischen Verortung im ersten Teil wird im zweiten Teil der
Diskurs um Garzweiler II über die Sichtweisen
und Argumente der drei Hauptakteure im Zeitablauf nachgezeichnet: Rheinbraun A G als bergbaubetreibendes Unternehmen, politische Institutionen und Protestgruppen. Hierbei entsteht zugleich eine sorgfältige Chronologie des
Tagebauvorhabens Garzweiler II. Bei der Skizzierung des Diskurses wird nach Lernprozessen
geforscht. Denkbar wäre, so die Autorin, die
Forderang der Betroffenen nach einer Anerkennung als Akteure im Genehmigungsverfahren
gewesen oder die Aufwertung ihres Status vergleichbar dem des Bergbauuntemehmens im
Verfahren, als „Akteure im Sinne von aktiv
Gestaltenden" (124). Dies war, so Haters Z w i schenbilanz, nicht der Fall.
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Im Dritten Teil erhalten individuelle Lernprozesse besondere Aufmerksamkeit. Drei Protagonisten und eine Protagonistin des Diskurses
- die beiden Gruppensprecher des Braunkohlenausschusses und zwei Führungspersonen der
, Vereinten Initiativen Bürgergegen Abbau Garzweiler IT - werden in ein- bis dreistündigen
Interviews befragt. In ihrer Analyse der Interviews kommt Hater zu dem Schluss, dass individuelle Lernprozesse im wesentlichen ausbleiben, weil sich alle in der Defensive sehen, und
keine/r das Vorhaben Garzweiler II systematisch in den größeren politischen Rahmen einer
zukünftigen Energieversorgung stellt. Nur, „indem der Konflikt um Garzweiler II eingebettet
würde in eine umfassende Zukunftsplanung, an
der dann auch die Protestgruppen zu beteiligen
wären, könnten die Unversöhnlichkeit des Konflikts, die Lähmung des politischen Handelns in
diesem Bereich aufgelöst werden und die Zukunft dem gesellschaftlichen und politischen
Handeln erneut zugänglich gemacht werden"
(210).

gen ein geeignetes Lernklima. Sie hängen ganz
entscheidend von den Konstellationen ab, in
denen der Diskurs stattfindet. Traditionelle
Machtpositionen bilden ein diskurs- und lernresistentes Klima. Unsicherheiten und gesellschaftliche Konflikte sind dem gesellschaftlichen Lernen nicht besonders förderlich, sondern bestärken defensive Haltungen. Und, was
die Hoffnung auf soziale Bewegungen betrifft,
so müssen wir uns von der Mystifizierung der
sozialen Bewegungen und ihres direkten Einflusses auf die Gestaltung von Zukunft lösen.
Wenn nun die Konstellationen und das Lernklima entscheidend sind für die Ergebnisse des
Diskurses, dann wäre eine Schlussfolgerung
aus der Arbeit von Hater, den Verfahren, die den
Diskurs strukturieren, wesentlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als dies heute üblich
ist: Di alogische Verfahren, kooperative Verhandlungen, open space, Mediation, Zukunftskonferenzen - solche Verfahren können ein geeignetes Lernklima schaffen und zwar dann, wenn
hier Betroffene und Umweltverbände als aktive
Als theoretischer Bezugsrahmen dienen das u. Akteure gelten, die Ergebnisse solcher Verfaha. an der feministischen Kritik der Habermas- ren in politische Entscheidungen eingehen und
schen Sozial theorie entwickelte Diskursmodell wenn - wie Hater herausstellt - der Einzelfall in
von Nancy Fräser (1994) und das analytische der Perspektive größerer Zusammenhänge beKonzept der gesellschaftlichen Lernprozesse handelt wird. Der engagierten Veröffentlichung
von Adalbert Evers und Helga Nowotny (1987). von Hater ist eine breite Leserschaft gerade
Weniger überzeugend erscheint der Rekurs auf auch aus den Reihen der Umweltbewegung zu
Hannah Arendts Konzept vom politischen Han- wünschen.
deln (1 994). Beeindruckend ist die Hartnäckigkeit, mit der Hater gesellschaftliche Lernpro- Christine Mussei, Kassel
zesse auslotet. Ihre Methode der Intensivinterviews macht es möglich, auch kleinste Anzei- Besprochene Literatur:
chen aufzuspüren, so z. B . , wenn Herr L . im Hater, Katrin 2000: Gesellschaftliches Lernen
Gespräch nicht mehr selbstverständlich seinen im politischen Prozess. Eine Fallstudie zum
auf die Kernenergie zentrierten Fortschrittsop- Diskurs über das Braunkohlentagebauvorhatimismus vertritt (204).
ben Garzweiler II. Opladen: Leske+Budrich.
Was ergibt Haters Untersuchung insgesamt?
Die Gewinne von Diskursen zeigen sich nicht Zitierte Literatur:
immer bereits im Diskurs selbst, sondern bedür- Fräser, Nancy 1994: Widerspenstige Praktiken.
fen offenbar eines viel längeren Zeitraums, als Macht Diskurs Geschlecht. Frankfurt/M.: Suhrpolitisch Aktive es gerne hätten, und sie benöti- kamp.
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Evers, Adalbert/Nowotny, Helga 1987: Über
den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung
der Gestaltbarkeit von Gesellschaft. Frankfurt/
M . : Suhrkamp.
Arendt, Hannah 1994: Vita activa oder Vom
tätigen Leben. München: Piper.
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Protest in einer
Organisationsgesellschaft
„An einem lauen Sommerabend im Juni 1989
saß ich gemeinsam mit Andreas M ü l l e r - einem
der führenden Oppositionellen Leipzigs, der
heute Beigeordneter im Leipziger Stadtparlament ist - auf dem Balkon seiner Wohnung in
der August-Bebel-Straße und sprach mit ihm
über die gegenwärtige politische Situation im
Lande." Dies ist der erste Satz, mit dem Detlef
Pollack sein Buch über den politischen Protest
in der D D R eröffnet, gewissermaßen die Ouvertüre eines geschickt inszenierten Dramas. Denn
so kontingent, ja idiosynkratisch dieser Satz
auch klingen mag, stellt er doch eine recht
dichte Beschreibung dessen dar, wovon dieses
Buch handelt: von der Vorgeschichte und den
Ereignissen, die im Herbst 1989 zum Zusammenbruch der D D R geführt haben, berichtet aus
der Perspektive eines Zeitgenossen, der mit der
Innenansicht der damaligen Widerstands- und
Protestgruppen bestens vertraut ist, und dies
vom Zentrum des Geschehens aus, von dem die
Opposition gegen das DDR-Regime ihren Ausgang nahm, nämlich Leipzig. Die Geschichte
wird somit von jemandem erzählt, der selbst
dabei war, von innen heraus.
Zugleich ist es Pollacks Anliegen aber, diese
auch durch Interviews mit führenden D D R Oppositionellen ermittelte Binnenperspektive
der Protestgruppen, wie sie seit Ende der 70er
Jahren aufkamen, durch eine dezidiert theoreti-

sche Herangehens weise mit einer Außenansicht
zu kontrastieren, die Distanznahme erlaubt, um
den Erkenntnisgewinn nicht auf dem Altar des
einstigen Engagements zu opfern. „Es ist ein
besonderes Anliegen dieser Arbeit, das theoretische Niveau der Analyse der alternativen Gruppenszene anzuheben" (24). Die Verknüpfung
von Innen- und Außenansicht, dieses Changieren zwischen profunder Kenntnis der Binnenverhältnisse und dem Bemühen um theoretische Durchdringung des Stoffes ist es aber, was
diese Arbeit - dies gleich vorneweg - so lesenswert macht, da sie Einseitigkeiten tunlichst zu
vermeiden sucht und beiden Seiten, dem inneren Bekenntnis wie der äußeren Betrachtung,
gerecht werden möchte. Inwiefern dies gelungen ist, muss freilich jeder für sich selbst entscheiden, und Beteiligte und Betroffene werden
darüber sicher anders urteilen als Außenstehende, gerade was das besondere Anliegen dieser
Arbeit betrifft.
Zur Durchführung seines Anliegens geht Pollack in sechs Schritten vor. In der Einleitung
nimmt er einen kurzen Aufriss von Fragestellung und Erkenntnisinteresse vor. Anschließend
entfaltet er für sein Anliegen zentrale theoretische Aspekte; diese betreffen vor allem die
Analyse der Gesellschaftsstruktur der D D R als
,Organisationsgesellschaft' sowie die Darstellung der Erklärungskonzepte sozialer Bewegungen, wobei Pollack für die DDR-Opposition
gar nicht von Bewegung, sondern von Gmppen
spricht. Nach diesem Theorieblock wendet er
sich der Geschichte der verschiedenen politischen alternativen Gruppen in der D D R seit
ihren Anfängen zu, die sich für viele unter dem
schützenden Dach der Kirche abgespiel t hat. Im
dritten Kapitel diskutiert Pollack mehr systematische Fragestellungen, die auf die Alters- und
Sozialstruktur, die Motivationsstruktur, die
Handlungsziele und -mittel, die Deutungsmuster und zuletzt die internen wie externen Verhältnisse dieser politisch alternativen Gmppen
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zielen. Im vierten Kapitel konzentriert sich Pollack dann auf die Rolle der politisch alternativen
Gmppen im Umbruchprozess 1989, die er als
eher randständig einschätzt. In der Zusammenfassung zieht Pollack dann Bilanz; diese richtet
ihr Augenmerk einerseits auf die Frage der
Brauchbarkeit der einzelnen Erklärungskonzepte
der Bewegungsforschung, die sich für die DDROpposition anders darstellt als für soziale Bewegungen im Westen; andererseits kommt Pollack zu einer Schlussbewertung der Bedeutung
der Protestgruppen, die sehr ernüchternd ausfällt.
Denn anders als der Mainstream (209) vertritt
Pollack die Auffassung, dass mit Blick auf die
Massenbewegung im Herbst 1989 die politisch
alternativen Gruppen keineswegs „die Führer
und Organisatoren dieser Bewegung, ja noch
nicht einmal ihre Träger und Stützen" (213)
waren. Mehr noch war es den politisch alternativen Gruppen vor den Ereignissen 1989 offenbar gänzlich unmöglich, die Bevölkerung auch
nur ansatzweise für sich zu gewinnen, auch weil
sie selbst Abstand zu ihr hielten, während sie
sich in der heißen Mobilisierungsphase als weitgehend überflüssig erwiesen, weil der entscheidende Initialfunke nicht von ihnen, sondern von
der einsetzenden Ausreisewelle und der plötzlich anhebenden Medienberichterstattung herrührte, die erstmals eine Synchronisation der
Wahrnehmung erlaubte.
Diese Synchronisation der Wahrnehmung aller
Beteiligten blieb zuvor aus, weshalb die verschiedenen Handlungslinien, die Pollack für die
D D R beobachtet, fast völlig isoliert voneinander eine parallele, aber weitgehend eigenständige Entwicklung durchmachten. Gerade darin
bestand aber auch der Vorteil dieser Isolation.
„Hätten die Flüchtlinge gewusst, dass sich die
DDR in Kürze grundlegend verändern würde,
dass es Demonstrationen und Veränderungen in
der Parteispitze geben würde, so hätten sie mög-

licherweise darauf verzichtet, das Risiko einer
Flucht mit ungewissem Ausgang einzugehen.
Hätte die Opposition gewusst, dass ihnen die
Revolution von den Volksmassen aus der Hand
genommen würde, hätten sie sich möglicherweise gar nicht zu Führern der Volksbewegung
machen lassen. Hätten umgekehrt die Volksmassen gewusst, dass „die Oppositionellen ganz
andere Ziele verfolgten als sie selbst, dass sie
gegen eine Erfüllung von Konsumwünschen
und für die Beibehaltung der Selbständigkeit
der D D R eintreten würden, so hätten sie sie
möglicherweise niemals an ihre Spitze geschoben" (249f.). So jedoch fügte sich alles zu einer
spontanen Ordnung der sanften Revolution,
deren Zustandekommen gerade durch die Komplexität der Situation ermöglicht wurde.
Eben diese Isolation beließ die Protestgruppen
aber auch lange in ihrem Glauben, sie wären die
Speerspitze der Revolution, das Sprachrohr der
Bevölkerung gewesen, gerade weil man so wenig voneinander wusste. Tatsächlich zeigt sich
im nachhinein, dass gerade mal über einen Monat
hinweg, vom 9. Oktober bis zum 9. November
1989, „das Zusammenspiel, die Überschneidung, die wechselseitige Verstärkung und Reibung unterschiedlicher, voneinander relativ unabhängiger Handlungslinien" (257) gelang, wie
Pollack in Anlehnung an Pierre Bourdieu formuliert, um anschließend wieder getrennte Wege
zu gehen: die einen in den verheißungsvollen
Westen, die anderen an die runden Tische.
Sarkastisch gestimmt, müsste man sagen: Nachher ist man immer klüger. Tatsache jedoch scheint
zu sein, hier lässt Pollack wenig Deutungsspielraum, dass für den Umbruch 1989 nicht die
Oppositionsbewegung, sondern die Fluchtbewegung ausschlaggebend war. Nicht jene, die
die D D R erhalten, aber reformieren wollten,
waren erfolgreich, sondern jene, die nicht die
D D R reformieren, sondern die B R D erhalten
wollten. Und dies ist angesichts der Kräftever-

no
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hältnisse und der Versäumnisse, sich über die
tatsächlichen Interessenlagen Rechenschaft zu
geben, auch kaum verwunderlich. Angesichts
dieses Befundes mag daher verständlich werden, wenn Beteiligte und Betroffene über dieses
Buch anders urteilen als Außenstehende.
Kai-Uwe Hellmann,

Berlin

Besprochene Literatur:
Pollack, Detlef 1999: Politischer Protest. Politisch alternative Gmppen in der D D R . Opladen:
Leske+Budrich.

Innenausstattung
der Macht
Die 27 Stichworte auf einer schmalen, roten
Banderole auf dem Titel der CDU-SkandalChronik sagen mehr, als der etwas spröde, den
Sachverhalt verengende Buchtitel „Helmut Kohl,
die Macht und das Geld." Denn das AutorenTriumvirat der Süddeutschen Zeitung ,Leyendecker-Stiller-Prantl' versucht auf600 dicht geschriebenen Seiten das wohl größte politische
Sumpfgebiet der deutschen Nachkriegsgeschichte zu bemessen, abzustecken und schließlich trockenzulegen.
Ihre politische Unions-Geografie reicht von der
Staatsbürgerlichen Vereinigung über die FlickAffäre bis hin zum Leuna-Komplex. Der Machtmensch Helmut Kohl mit dem besonderen Gespür für Geld und Personal schlingert sich zwar
wie ein schwarzer Faden durch die Aufklärungsschrift. Gleichzeitig wird aber bis zur letzten Seite immer klarer, dass Vorteilsnahme und
Illegalität, Untreue und Betrug nicht allein das
persönliche Instrumentarium des Ex-Kanzlers
prägten, sondern dass der Bruch rechtsstaatlicher Prinzipien offenbar zur Innenausstattung
der Union gehört. Auffällig ist die Zurückhaltung der Autoren bei der Analyse ihres Fakten-

Konvoluts. Bienenfleißig haben sie Mosaikstein an Mosaikstein gefügt, die Arbeit der Einordnung und Zuspitzung überlassen sie aber
weitgehend ihren Lesern. Frei nach dem Motto:
Fakten sprechen für sich.
Das Fundament für die Innenansicht der C D U
legt Hans Leyendeckerauf gut 200 Seiten: Eine
Kohl-Chronik, die sein einzigartiges MachtNetzwerk Stück für Stück transparent macht.
Der Machtpolitiker Kohl und das System C D U
werden wohl dosiert mit seinen in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Recherche-Ergebnissen zum Parteispenden-Skandal in Beziehung gesetzt. Selbstverständlich nutzt er für
das Kohl-Portrait die vorhandenen Quellen der
einschlägigen Kohl-Biografen Dreher, Filmer/
Schwan oder Leinemann. Wie bei solchen Büchern üblich, zitiert er einzelne Passagen direkt,
andere werden vagabundierend eingeflochten.
Die Persönlichkeit Kohl wird also nicht mit
neuen Fakten, neuen Zitaten von Insidern und
Weggefährten oder bislang unveröffentlichten
Quellen portraitiert, sondern derLangzeit-Kanzler erscheint durch die ständigen Bezüge zum
Spendenskandal in einem anderen Licht. Leise,
ohne Häme und Schärfe, wird aus dem Staatsmann Kohl die Machtmaschine Kohl, die selbst
vor der Vernichtung langjähriger Weggefährten
- wie etwa Wolfgang Schäuble - nicht halt
macht. Leyendecker lässt sich im Klappentext
zu Recht als Chronist zahlreicher Affären bezeichnen. Er liefert eine nüchterne, faktenreiche
und überzeugende Chronik, die nicht zuletzt auf
Grund der detailreich dokumentierten KohlSystematik „Geld - Macht - Einfluss" eine
deutsche Legende zerstört.
Auffällig ist, dass die hessische Spendenaffäre
nicht im Zentrum der Ausarbeitungen steht,
sondern eher am Rande eingearbeitet wird. Das
sumpfige Macht- und Beziehungsgeflecht zwischen C D U und C S U wird im zweiten großen
Kapitel von Michael Stiller ausgeleuchtet. Er
seziert das weißblaue Amigo-System mit den
Protagonisten „Strauß, Schreiber & Co." Seine
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materialreich unterfütterte Bestandsaufnahme
.legaler Korruption' an der Schnittstelle zwischen Politik und Geschäft, dürfte nicht nur der
Arbeitsgemeinschaft christdemokratischer Juristen die Augen öffnen. Stiller zerstört von
Kapitel zu Kapitel den Glauben an den Rechtsstaat, zermürbt alle, die an Recht und Gesetz
glauben und hinterlässt aufklärerische' Desillusion. In Verbindung mit Leyendeckers Enthüllungen eröffnet er der Union eine vernichtende Bilanz ihrer demokratischen Substanz:
Vorteilsnahme, schwarze Kassen, Bestechung
konnten nur funktionieren, weil Seilschaften
nicht nur die Saubermänner „Koch-Kanther"
so gut abgesichert haben. Zudem herrschte
statt einer präventiven innerparteilichen Demokratie in der C D U offenbar jahrzehntelang
die ,omerta'.
Hier setzt Heribert Prantl mit seinem Schlusskapitel an. Aus seiner Sicht ist nicht die C D U Krise wirklich gefährlich; „gefährlich wäre das
Scheitern ihrer Bewältigung." Der Konjunktiv
ist wohl mit Bedacht gewählt. Denn Prantl kann
sich in seiner Skandal-Folgeeinschätzung in
Form eines langen Leitartikels nicht so recht
entscheiden. Klärt die C D U in ausreichendem
Maß auf und rechnet sie mit den Verantwortlichen ab? Oder setzt sie auf Zeit (und Vergesslichkeit des überdrüssigen Wahl volks) und klammert sich an Kohls Herrschaftslogik des Aussitzens?

derte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften
und die Reform der Strafprozessordnung in
Bezug auf die Würdigung von Beweismitteln
ergänzen die Agenda der überfälligen Reformen.
Doch all diese Leitideen stehen in krassem
Widersprach zum Stand der Aufarbeitung der
Spendenaffäre durch die CDU-Eliten. Das Aufklärangs-Interesse der handelnden Akteure ist
weitgehend unterentwickelt. Roland Koch repräsentiert mit seiner Art der Aufarbeitung
wohl den mainstream der Partei; was die neue
Parteispitze unter Angela Merkel mitten im
von der C S U attestierten „Harmonie-Terror"
wirklich w i l l , können auch Deutschlands innenpolitische ,Leitwölfe' (noch) nicht bemessen.
Sie liefern einen riesigen Steinbruch von Fakten, Materialien und Belegen, die die Rechtsstaats-Partei C D U im Kem trifft. Tiefergehende
Analysen zu den Versäumnissen der Justiz, der
Medien, der Opposition und anderer Akteure in
den vergangenen 20 Jahren stehen noch aus. Die
über Jahre ausgeblendete innerparteiliche Demokratie in Form eines wirksamen Controllings
störte offenbar niemand. Diese Analyse-Lücke
zur Anatomie der Regierungspartei C D U wirft
ein bedenkliches Schlaglicht auf die verkümmerte Parteienforschung, die sich der C D U /
C S U offenbar nur über abgelagerte Sekundärquellen nähert. Die wenigen Vertreter dieser
Forscher-Spezies werden deshalb wohl auch in
den nächsten Jahren auf die Standard-Chronik
des Münchner Trios zurückgreifen müssen, um
das System konservativer Machtsicherang im
Gewand rechtsstaatlicher Rhetorik wirklich zu
entschlüsseln.

Der erste Block des Schlusskapitels beschäftigt
sich mit der „Veralltäglichung des Ungesetzlichen" und stammt aus der tagesaktuellen Werkstatt. Leider sind dem Lektorat mehrere Wiederholungen aus den vorangegangenen Kapiteln
nicht aufgefallen. Fünf Lehren zieht der frühere
Richter und Staatsanwalt aus der auf 600 Seiten
ausgebreiteten Skandal-Chronik. Prantls Vor- Thomas Leif, Wiesbaden
schläge zur radikalen Reform der Parteienfinanzierung, sein Plädoyer für Plebiszite oder Besprochene Literatur:
seine Vorschläge zur Verbesserung der Untersu- Leyendecker, HansIPrantl, Heribert!Stiller, Michungs-Ausschüsse sind klar, nachvollziehbar chael 2000: Helmut Kohl, die Macht und das
und demokratisch dargelegt. Die von ihm gefor- Geld. Göttingen: Steidl-Verlag.
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EMANUEL RICHTER

Das republikanische Europa
ARCHIV DER JUGENDKULTUREN (HG.)

Aspekte einer nachholenden Zivilisierung

Spaßkultur im Widerspruch.
Skinheads in Berlin

Opladen: Leske+Budrich 1999

Bad Tölz: Tilsner Verlag 1999
Die Feldstudie beobachtet, beschreibt und analysiert auf der Grundlage von Interviews Westund Ostberliner Skinheads, die sich nicht in das
gängige Bild der rechten Schlägertruppe einfügen: linke, antirassistische und Oi-Skinheads.
„Sie berufen sich auf eine Tradition, die in
diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert: die
Skinhead-Bewegung, hervorgegangen aus den
Mods, eine britische Arbeiterjugend-Subkultur
der 60er Jahre. Eine Tradition, die Rechtsextreme wie Linksextreme, Antirassisten wie ,Unpolitische' mythologisiert und ihren Bedürfnissen
anpasst" (8).
Die Studie geht auf eine Göttinger Magisterarbeit zurück. Sie wurde populärwissenschaftlich
überarbeitet, so dass sie auch für ein breites
Lesepublikum leicht verständlich ist. Nach einer Einführung in den Forschungsstand zu Skinheads werden der Skinhead-Stil, die SkinheadLaufbahn, die Etablierten und die Außenseiter
sowie das Verhältnis von „Spaßkultur und Postmoderne" diskutiert. Im Anhang findet sich ein
Glossar. Der Band gehört zu einer Buchreihe
des Berliner .Archiv der Jugendkulturen e.V.',
in der zum einen Analysen zu den verschiedensten Jugendkulturen, zum anderen O-Töne,
Selbstbilder und Reportagen aus unterschiedlichen Jugendkulturen veröffentlicht werden,
ak

m

Das republikanische Europa versteht der Autor
als „ein nie zu vollendendes, aber immer wieder
neu in Angriff zu nehmendes demokratisches
Projekt" (11), das die demokratischen Fehlbestände eines so komplexen Steuerungssystems
wie der Europäischen Union ausgleichen soll.
Es ist gekennzeichnet durch Flexibilität, Offenheit und die Rückführung jeglicher Politik auf
zivilgesellschaftliche Bedürfnislagen und die
daraus erwachsenden öffentlichen Diskurse.
„Das Projekt des Republikanischen Europa' spürt
die kargen Ansatzpunkte und Entfaltungsmöglichkeiten einer europäischen Zivilgesellschaft
in der Europäischen Union auf und entwickelt
auf der Basis des republikanischen Modells
konkrete Handlungsanleitungen, die zu einer
größeren Entfaltung von Demokratie erforderlich sind - im Sinne einer nachholenden Zivilisierung Europas" (21).
Teil A „Vom Mangel an europäischem Republikanismus" entwickelt zunächst aus der Auseinandersetzung von Liberalen und Kommunitariern in den U S A die Konturen eines liberalen
Republikanismus, der hinsichtlich seiner A n wendungsproblematik bezüglich komplexer politischer Gebilde erörtert wird. Anschließend
werden die Spannungen von Einheit und Differenz im europäischen Prozess beschrieben. Die
wachsende ökonomische Interdependenz, die
strukturelle Anpassung unterschiedlicher Entwicklungsniveaus und die technische Harmonisierung gehen mit sozialer Differenzierung und
unverminderten Diskrepanzen zwischen „Zentren" und „Peripherien" einher. Teil B analysiert
zuerst in „Die nachholende Zivilisierung Europas" die europäische Zivilgesellschaft in ihrer
historischen Entwicklung und in ihren Ausprä-
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gungen innerhalb der Europäischen Union, anschließend folgen die „Europäischen Prinzipien
des Republikanismus": Öffentlichkeit, Partizipation und Kontrolle und die „Europäischen Prozeduren des Republikanismus": Subsidiarität,
Reversibilität, Variabilität bilden das Schlusslicht.
Das republikanische Europa löst sich von der
bislang dominierenden einseitigen Selbstverpflichtung auf marktwirtschaftliche Effizienz
und birgt in seiner Konsequenz eine drastische
Verlangsamung der Integrationsdynamik, gewinnt demgegenüberaber„Entfaltung von .Einheit' im Sinne der vereinheitlichten diskursiven
Verständigung über die Notwendigkeiten der
Politikgestaltung. Republikanische ,Einheit'
ergibt sich auf der Basis eines einheitlichen
Zugangs zu den Erfordernissen der Politikgestaltung, nämlich nach den Maßstäben der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisationsfähigkeit, der
egalitär erweiterten Ermöglichung von Interaktion in politischen Diskursen und der demokratischen Ermunterung zur Partizipation. Damit ist
zwar kein unmittelbar greifbares Organisationsmodell entwickelt, aber es wird eine normativ
komplexe Handlungsorientierung veranschaulicht, die zu einem Reformmodell für die Institutionen und Steuerungsprozesse in der Europäischen Union konkretisiert werden kann" (223).
ak

ea
GESELLSCHAFT FÜR MEDIENPÄDAGOGIK UND KOMMUNIKATIONSKULTUR (HG.)

Rock von Rechts II. - Milieus,
Hintergründe und Materialien
Bielefeld: AJZ-Verlag 1999
Experten der Jugendkulturforschung, unter ihnen auch der verstorbene Bielefelder Jugendforscher D . Baacke, und Fachjournalisten geben einen materialreichen Einblick in die rechte
Jugendkultur und die Bedeutung, die rechte

Rockmusik in ihren Szenen hat. J. Lauffer formuliert einleitend „Thesen zu einer rechten
Jugendkultur". K . Farin gibt einen kompakten
geschichtlichen Überblick über die rechte M u sikszene (Reaktionäre Rebellen. Die Geschichte einer Provokation). D. Baacke analysiert
Reichweite und Bedeutung des Rechtsradikalismus-Phänomens bei Jugendlichen (Ortlos orientierungslos. Verschiebungen in jugendkulturellen Milieus) undR. Dollase fragt: „Welche
Wirkung hat der Rock von Rechts"? K . Möller
wendet sich den geschlechtsspezifischen M u stern des Rechtsrockkonsums zu (Harte Kerle geile Weiber), R. Erb analysiert den Antisemitismus im Rechtsrock und M . Legrum beleuchtet die Bedeutung des Internet für die Verbreitung rechter Musik.
Den Band schließt ein Materialienteil mit einer
alphabetischen Liste deutscher und internationaler rechter Bands in Verbindung mit einer differenzierenden Einordnung ihrer Positionierung
(nationalsozialistisch, revisionistisch, rassistisch,
nationalistisch, militaristisch, Odins Kriegerund
Skinheads), ihrerThemenpräferenzen und Feindbilder. Es findet sich auch eine Liste aller relevanten Veröffentlichungen über Rechtsrock in den
90er Jahren (Stand Dezember 1998). Der Band
ist reichhaltig bebildert (Fotos, Cover-Reproduktionen) und enthält außerdem zahlreiche Songtext-Dokumente. Eine Fundgrube vor allem für
politische Bildung und Jugendarbeit,
ak

m
GABRIELE ABELS/STEFANIE SIFFT (HG.)

Demokratie als Projekt
Feministische Kritik an der Universalisierung einer Herrschaftsform
Frankfurt/M.: Campus Verlag 1999
Der Sammelband will einen Beitrag zur Fortentwicklung feministischer Staats- und Demo-
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kratietheorie leisten. Mit Beiträgen nicht nur
über die westlichen Demokratien, sondern auch
über Russland, die Türkei und Chile sollen A n sätze und Prämissen der westlichen feministischen Theorie mit Erkenntnissen aus nichtwestlichen Ländern zusammengebracht werden.
Nach einer Einleitung der Herausgeberinnen wichtige Anregungen für den Band kamen aus
dem Arbeitskreis »Politik und Geschlecht' der
Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft - wird in „Demokratisierung als egalitäres Projekt?" nach dem Beitrag gefragt von
Frauen und Frauenbewegungen für den demokratischen Transformationsprozess in Ländern
Lateinamerikas und Afrikas sowie nach den
Folgen von Demokratisierung und demokratischer Konsolidierung auf die Geschlechterverhältnisse (G. Wayden), aber auch auf verschiedene Gruppen von Frauen. Dabei wird darauf
hingewiesen, dass auch soziale Klassen und
Ethnizität in Geschlechterverhältnisse einwirken (D. Pankhurst/J. Pearce). In „Staat als feministisches Projekt?" plädiert B . Sauer f ü r eine
„feministische Revision staatstheoretischer
Ansätze": Nicht eine pauschale Wendung gegen den Staat, sondern andere Formen der
Staatlichkeit, Institutionenwandel, eine Neuvermessung des politischen Raumes und die
Denationalisierung der Politik sollen ihrer M e i nung nach im Mittelpunkt künftiger Debatten
stehen. G . Wilde untersucht am Beispiel der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wie der Rechtsstaat die Rolle von Frauen als Ehefrau und Mutter, als „Geschlechtsbürgerinnen", festschreibt; D . McBride/Stetson/A. Mazur untersuchen den Zusammenhang von frauenpolitischen Behörden und politischer Repräsentation in Frankreich und den
U S A , S. Zwingel die „Handlungsmöglichkeiten des chilenischen Frauendienstes S E R N A M
zwischen Klassengrenzen und Demokratiedefiziten" und S. Kraatz „Frauen und Politik in
Russland".

Der Band schließt mit der Frage nach „Zivilgesellschaft als herrschaftsfreies Projekt?" Die
schon von B. Sauer verfolgte Linie, Zivilgesellschaft nicht als Gegenkonzept zum Staat, sondern als ein mit dem Staat vielfach verschränktes zu begreifen, wird von B. Holland-Cunz in
„Sieben Thesen zu einer feministischen Theorie
der Demokratie" vertieft. Fallanalysen bieten Y.
Arat zurTürkei und S.Pötz-Neuburger/I.Niehaus
mit ihrem Beitrag zu „Frauenbewegung und
Geschlechterverhältnisse im Transitionsprozess
Südafrikas",
ak

03
ULRICH WILLEMS/THOMAS VON WINTER (HG.)

Politische Repräsentation
schwacher Interessen
Opladen: Leske+Budrich 2000
In so unterschiedlichen Bereichen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Entwicklungshilfe,
Frauen, Senioren, Patienten, Verbraucher u.a.,
die lange Zeit als politisch nur schwach repräsentiert und kaum organisierbar galten, haben
sich seit den 80er Jahren eine Vielzahl relativ
stabiler Organisationen herausgebildet. Der auf
eine Tagung des Arbeitskreises ,Verbände' der
D V P W zurückgehende Band analysiert in theoretischen und fallbezogenen Beiträgen die politische Repräsentation schwacher Interessen.
Zwar bleiben charakteristische Asymmetrien in
derpolitischen Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Gmppen und Interessen bestehen und ist
auch durch ökonomische, soziale und kulturelle
Ausgrenzung eine Rückläufigkeit der Organisationsfähigkeit schwacher Interessen nicht auszuschließen. Doch die Organisation von Gruppen, die bestimmte, nicht auf einem Erwerbsstatus beruhende Sozialmerkmale aufweisen
(exogene Gruppen), und solche, deren Mitglieder sich für allgemeine Anliegen engagieren
(endogene Gmppen), ist zu einem wichtigen
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Thema von Verbände- und Bewegungsforschung ralischer Fordemngen für Menschen- und Bürgeworden, wobei die Grenzen zwischen beiden gerrechte (Alfred Roos) sowie zu „Greenpeace
oftmals fließend geworden sind. Einleitend bi- als politischer Akteur" (Hans J. Lietzmann).
lanzieren die Herausgeberden Forschungsstand. Teil IV behandelt „Internationale Perspektiven".
Sie diskutieren den Begriff der schwachen Ingo Bode untersucht das Verhältnis von StarInteressen",'erörtern Organisierbarkeit und po- ken und Schwachen in Interessenvermittlungslitischen Einfluss schwacher Interessen, werfen prozessen in Frankreich. Hier sieht er Anzeieinen Blick auf Sponsoren, Kontextfaktoren chen für ein „postkorporatistisches Szenario".
und schließlich auf Formen advokatorischer Jeffrey M . Berry weist an den Jahren 1963,1979
und 1991 an 205 politischen EntscheidungsproInteressenvermittlung.
zessen nach, dass vor allem die linken, postmaIn Teil I „Zur Theorie schwacher Interessen" terialistisch motivierten Gmppen in den U S A
entfaltet Thomas von Winter am Beispiel von ihre Anliegen auf die Agenda des Kongresses
Gmppen Nichterwerbstätiger in der Bundesre- und in verabschiedete Gesetze haben einbrinpublik Bausteine einer Theorie schwacher exo- gen können. „Seine Ergebnisse (so die Herausgener Gruppeninteressen. Interessenbewusst- geber) nötigen zu erheblichen Revisionen der
sein und sozialer Kontext haben offenbar ein theoretischen Literatur über Interessengruppen."
größeres Gewicht als gruppeninterne Ressour- ak
cen. Ulrich Willems stellt „Probleme, Bedingungen und Strategien der Organisation moralischer Fordemngen" vor. Frank Nullmeier behandelt „Argumentationsmacht und Rechtfertigungsfähigkeit schwacher Interessen": Statt sich
einer funktional geführten exklusiv produktionistischen Standortdebatte auszuliefern, sieht
er für schwache Interessen eine argumentative
Ressource in der Kombination einer Kritik des
selbstzerstörerischen Produktivismus in Verbindung mit der Reklamation moralischer Allgemeinheit. - T e i l II „Direkte undmittelbare Interessenrepräsentation randständiger Gruppierungen" bietet Fallanalysen zu „Pflegebedürftigen
älteren Menschen und die organisierten Interessen" (Martin Schölkopf), zum „Politikpotential
Arbeitsloser" (Friedhelm Wolski-Prenger), zu
den „Kirchen als Handlungsträger sozialer Interessen" (Emst-Ulrich Huster) und zum Wandel der Wohlfahrtsverbände und dessen Folge
für advokatorisches Handeln aus deren Reihen
(Christoph Strünck). Teil III „Verbandliche Organisierung allgemeiner Interessen" enthält
Analysen der politischen Schwäche deutscher
Frauenverbände (Dagmar Biegler), der Bedeutung der Reputation für die Legitimierung mo-
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Adalbert Evers: Das meiste ist noch ungewiss. Ein Zwischenbericht aus der EnqueteKommission .Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements', FJNSB 4/00, S. 9-13
Adalbert Evers, Mitglied der Enquete-Kommission ,Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements' und Sachverständiger für Bündnis 90/DIE GRÜNEN, zieht eine kritische Zwischenbilanz
aus der Arbeit der Kommission. Insbesondere betont er die Notwendigkeit einer gesellschaftspolitischen Debatte über das Bürgerengagement, die sich nicht in individuellen rechtlichen Verbesserungen erschöpft.

Adalbert Evers: Most of it is uncertain. An interim review of the Commission on The
Future of Civil Involvement', FJNSB 4/00, pp. 9-13
Adalbert Evers, expert for the green party, reviews the interim results of the Bundestag's (national
parliament) commission on "The Future of Civil Involvement'. He particularly points out the need
for a socio-political debate on civil involvement and civil society. This must go beyond the
discussion of juridical improvements on an individual basis.

Elisabeth Holzleithner: Die Queer-Debatte, FJNSB 4/00, S. 14-23
Der traditonell als Schimpfwort verwendete Begriff ,queer' wird seit etlichen Jahren von Aktivistinnen auf ihrem gesellschaftlichen Konfrontationskurs mit Heterozentrismus und Homophobie
eingesetzt. Queer steht für eine Inklusion vielfältiger, vorläufiger Identitäten im Bereich dargestellter Geschlechterrollen jenseits heterosexueller Normvorgaben. Anstelle einer Integration in die
Konzeption von Norm und Abweichung tritt das Ziel einer Multiplikation von Differenzen. QueerTheorie und Queer-Politik werden im Wissen um Vergänglichkeit und Fragilität von politischen
Einheitsversprechen zum Anlass der Aushandlung und Politisierung von Identitäten. Abschließend widmet sich Elisabeth Holzleithner in ihrem Überblick drei kritischen Fragen zum QueerAnsatz: Führt eine Ablehnung jeglicher Identität als totalisierend zum politischen Stillstand? Wie
weit trägt das Versprechen der Inklusion? Wird das in Konflikten entwickelte Unterscheidungsvermögen feministischer Theorie und Praxis, die Zusammenhänge von kultureller Differenz und
sozialer Ungleichheit aufzeigen, durch postmodemen Differenzfetischismus torpediert?

Elisabeth Holzleithner: The Queer Debate, FJ NSB 4/00, pp. 14-23
"Queer" traditionally an insult has become a central term in the battle against heterocentrism and
homophobia in recent years. Queer challenges the heterosexual norms and allows multiple
preliminary gender roles. The concept of norm and deviance is rejected, instead queer theory and
queer policy points out how preliminary and frail conceptions of homogenity are. This results in
an emphisis of difference and the negotiation and politicization of identities. Elisabeth Holzleithner
focuses on three critical questions: Does the rejection of any kind of identity lead to political
immobility? Is the promise of inclusion a realistic one? Is the postmodem emphasis on multiple
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difference the end of a critical feminist theory, which focuses on the connection between cultural
difference and social inequality?

Volker Beck: Auf dem Weg zur gesellschaftlichen Normalität. Erfolge und Probleme
schwuler und lesbischer Interessenvertretung, FJNSB 4/00, S. 24-29
In seiner Bestandsaufnahme zur schwul-lesbischen Interessenvertretung kommt Volker Beck zu
einem eher positiven Fazit. Wenngleich die Vielfalt politischer Forderangen innerhalb der
,Community' dem weiten Spektrum ihrer Mitglieder entspricht, stößt die Initiative zur Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften auf weitgehend positive Resonanz. Auf Bundesebene
habe vor allem der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) mit seiner Öffentlichkeitsarbeit die
Zustimmung innerhalb der Bevölkerung gefördert. Auch wenn der deutsche Sonderweg auf
organisatorischer Ebene zu Kleinstaaterei' geführt hat, ist aus einer radikalen Minderheit
mittlerweile eine selbstbewusste Massenbewegung geworden. Diese fordert die Anerkennung als
soziale Minderheit mit gleichen Rechten und die volle Partizipation am gesellschaftlichen Leben
ein.

Volker Beck: Approaching Normality. Success and Problems in Gay and Lesbian
Advocacy, FJ NSB 4/00, p. 24-29
Reviewing gay and lesbian advocacy Beck comes to a rather positive conclusion. The variety of
political demands corresponds to the inhomogeneous Community but the initiative for an
acceptance and legal Status for homosexual couples is a central one and is perceived favourably in
public. Especially the national association for gay and lesbian people (Lesben- und Schwulenverband, L S V D ) gained public acceptance with its public relations work. Though the organisational
field remains fragmented the radical minority has grown into a seif confident mass movement. They
demand their recognition as a social minority with equivilant rights and füll participation in society.

Jens M. Scherpe: Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften.
Ein rechtsvergleichender Überblick, FJNSB 4/00, S. 30-39
Jens M . Scherpe stellt anhand eines Ländervergleichs drei Ansätze zur Regelung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vor: die Öffnung der Ehe, die Anknüpfung von Rechtsfolgen an das bloße
Zusammenleben und die Schaffung eines eigenen Rechtsinstituts. Die Öffnung der Ehe in
Deutschland würde wohl eine Verfassungsänderung erfordern. Die Regelung des bloßen Zusammenlebens erscheint nicht nur mit Blick auf die Rechtssicherheit bedenklich. Daher präferiert der
Autor einerseits die Schaffung eines Rechtsinstituts für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften (fast) auf dem Niveau der Ehe, andererseits die Schaffung eines oder mehrerer Rechtsin-
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stitute auf niedrigerem Regelungsnivieau. Letztere können dann unabhängig von geschlechtlicher
Orientierung in Anspruch genommen werden, eventuell sogar jenseits einer geschlechtlichen
Beziehung in Form einer Verantwortungsgemeinschaft.

Jens M. Scherpe: The Juridical Status of Homosexual Partnerships. An Overview, FJ
NSB 4/00, pp. 30-39
In an international comparison Jens M . Scherpe identifies three versions for the regulation of
homosexual couples: the opening of marriage for homosexuals, the connection of juridical
consequences to the fact of joint living, and a Status in its own right. The opening of marriage for
homosexual couples in Germany would require a change in the Constitution. Regulations for living
together seem problematic not only in respect of certainty of law. Therefore the author prefers a
Status in its own right, which allows homosexual couples on a similar niveau of commitment like
marriage, but possibly also other statuses which have less binding force. These could be open for
homosexual as well as heterosexual couples.

Stefan Stürmer/Bernd Simon: Mobilisierung schwuler Männer. Teilnahmemotivation
im Kontext der deutschen Schwulenbewegung, FJNSB 4/00, S. 40-51
Stefan Stürmer und Bernd Simon beschäftigen sich in Ihrem Beitrag mit sozialpsychologischen
Prozessen, die der Motivation schwuler Männer zum Engagement innerhalb der Schwulenbewegung zugrundeliegen. In ihrem Zwei-Wege Modell sozialer Bewegungsbeteiligung integrieren sie
zwei einflußreiche Ansätze der sozialpsychologischen Bewegungsforschung: die Kalkulation von
Kosten und Nutzen sowie kollektive Identifikationsprozesse. In drei Studien untersuchen die
Autoren die
Replizierbarkeit des Modells, seine Vorhersagekraft mit Blick auf tatsächliches Verhalten sowie die
inhaltliche Bedeutung einer schwulen Aktivistenidentität. Es zeigt sich, dass soziale Bewegungsbeteiligung schwuler Männer sowohl durch Kalkulations- als auch durch kollektive Idenfikationsprozesse beeinflußt wird. Kollektive Identifikation mit der Schwulenbewegung spielt dabei eine
herausragende Rolle.

Stefan Stürmer/Bernd Simon: Mobilising Gay. Motivation for Participation in the
German Gay Movement, FJ NSB 4/00, p. 40-51
Stefan Stürmer and Bernd Simon take a social psychological approach to look at the motivation
of gay to participate in the gay movement. Their "two path model" integrates two main approaches
of social psychological movement theory: the calculation of costs and gains, and collective identity
processes. On the basis of three studies the authors test their model. They try to predict the actual
behaviour and measure the importance of identities as gay activists. Their results show the
influence of both approaches but the collective identity is of major importance.
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Jochen Kleres: Gleiche Rechte im Sozialismus. Die Schwulen- und Lesben-Bewegung
der DDR, FJNSB 4/00, S. 52-63
Auf der Grundlage von Experteninterviews und einer ausführlichen Literaturrecherche zeigt
Jochen Kleres historische Entwicklungslinien und spezifische Merkmale der Schwulen- und
Lesben-Bewegung unter dem restriktiven SED-Regime auf. Die unmittelbaren Wurzeln reichen
bis in die 70er Jahre zurück, etablieren konnte sich die Bewegung allerdings 4*rst mit Beginn der
80er Jahre. Dies erfolgte einerseits unter dem Dach der Kirche, andererseits in säkularen Gruppen,
die zumindest formell Teil staatlich sanktionierter Organisationen waren. Auch wenn sich diese
beiden Strömungen hinsichtlich Gelegenheitsstrukturen, Ressourcen und Details ihrer Agenden
unterschieden, so teilten sie das Ziel, Diskriminierung in der sozialistischen Gesellschaft zu
beenden.

Jochen Kleres: Equivilant Rights in Socialism. The Gay and Lesbian Movement in the
GDR, FJ NSB 4/00, p. 52-63
Based on expert interviews and an extensive Ii terature review Jochen Kleres describes the historical
development and peculiarities of the gay and lesbian movement under a repressive socialist regime.
The roots go back to the seventies but it was not before the beginning of the eighties until the
movement stabilised. Parts were protected by the church while other secular groups were at least
formally associated to State controlled organisations. Though resources, opportunities and political
agendas of these groups differed, their common goal was to abolish discrimination within the
socialist society.

