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Migration kontroversIntegrationspolitik im europäischen
Vergleich

im eigenen Land deuten auf eine verzerrende
Engführung der öffentlichen Problem Wahrnehmung hin, die notwendige Differenzierungen
erschwert. Ausländerhass und FremdenfeindEinwanderung und die politische wie soziale lichkeit sind das primäre Mobilisationsthema
Integration der Zuwanderungsgruppen in ih- der rechten Parteien und Bewegungen und reiren Aufnahmeländern bilden die beiden Seiten chen bis in die Mitte der Gesellschaft.
des. Themas Migration. Berührt werden hier
grundsätzliche Fragen des Staatsrechts, der Das vorliegende Themenheft leistet einen BeiDemokratie und der politischen Kultur, von trag zur notwendigen Differenzierung der DisBevölkerungsentwicklung, Alterssicherung kussion. Es legt den inhaltlichen Schwerpunkt
und wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch auf Fragen der politischen und kulturellen Indie Frage der Grenzen nationalstaatlicher Re- tegration von Migranten und Migrantinnen.
gelungen in Europa.
Dabei werden Fragestellungen und analytische Instrumente der Bewegungsforschung für
Das Thema Einwanderung umfasst viele in- die Integrationsdebatte fruchtbar gemacht haltliche Facetten. Ausgesprochen nachdenk- sei es im Hinblick auf politische Gelegenheitslich stimmte die Anfang der 1990er Jahre auf- strukturen f ü r die politische Integration von
geheizte Asyldebatte. Wir erinnern uns, dass Migranten oder auf die politische Mobilisiezu dieser Zeit nicht die rechte Gewalt gegen rung von Bewegungen gegen Rassismus und
Asylsuchende, sondern die Opfer der Gewalt für die Anliegen von Migranten, sei es mit
den Anlass zum Nachdenken über einen .Staats- Blick auf die Entwicklung von ethnischen cinotstand' gaben'. Nicht minder prekär war vic communities und deren Rolle für die Entund ist die Debatte um Zuwanderung von stehung von sozialem Kapital oder mit Blick
Flüchtlingen, von .Illegalen' als einem Pro- auf die Privilegierung bestimmter Migrantenblem der Grenzkontrolle und innerer Sicher- gruppen als Folge vergangenheitspolitischer
heit. Darüber hinaus bilden Fragen von recht- Gelegenheitsstrukturen (eine hierzulande nicht
lich besser gestellten Migrantengruppen der tabufreie Diskussion).
Aussiedler und den Familienangehörigen der
in Deutschland lebenden Migranten bis zu den Im Zentrum des Heftes stehen europäisch verArbeitsmigranten - je nach Bildung und Status gleichende Beiträge zu nationalen Integratientweder willkommen ä la .Greencard' oder onspolitiken (Niederlande, Großbritannien,
abgelehnt - einen weiteren Aspekt. Nicht zu Deutschland). E i n Beitrag zur politischen
vergessen sind die öffentlich zumeist ausge- Mobilisierung von europäischen Antirassisblendeten Rückwanderer. Das Thema Integra- musbewegungen gibt Auskünfte über die Austion umfasst Fragen der sozialen Ungleichheit, wirkungen einer europäischen Mehrebenender ethnischen Segregation, der Bildungspoli- politik auf soziale Bewegungen.
tik, der Familienpolitik und nicht zuletzt der
politischen Kultur.
Bevor wir auf den analytischen Mehrwert der
2

Beide Themen werden oftmals nicht hinreichend unterschieden, häufig hoch emotional
und dadurch verkürzt debattiert. Die Angst vor
Zuwanderung und die Gewalt gegen .Fremde'

hier versammelten Forschungsansätze und auf
zentrale Untersuchungsergebnisse eingehen,
möchten wir einen kurzen Blick auf den politischen Kontext werfen, in dem dieses Themenheft zu verorten ist.
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Editorial
Die Migrationsdebatte ist in der Bundesrepublik deutlich in Bewegung geraten. Der frisch
gekürte Bundespräsident Johannes Rau machte in einer Rede direkt nach seiner Wahl deutlich, dass er sich als „Vertreter aller Deutschen,
insbesondere derjenigen, die immer noch keinen Pass haben" versteht. Die rot-grüne Bundesregierung hat zu Beginn ihrer Amtszeit
demonstriert, dass sie es mit einer Reform der
Migrationspolitik ernst meint. M i t der angekündigten Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft wollte sie die Fixierung auf das
ius sanguinis, eines an ethnischen Homogenitätskriterien orientierten Staatsrechts, aufbrechen und Elemente des ius soli einführen.
Nunmehr sollte das Territorialitätsprinzip und
das Denken in Kategorien der politischen Gemeinschaft, des ,demos', in den Vordergrund
treten.
Damit wurden erste politische Schritte und
rechtliche Konsequenzen einer Anerkennung
der Bundesrepublik als ein Einwanderungsland in Aussicht gestellt. Diese Einsicht wurde
in der Ära Kohl bewusst vermieden. Teile der
U n i o n - allen voran CSU-Chef Edmund Stoiber
und der jetzige Hessische Ministerpräsident
Roland Koch, dem seine ethnonationale U n terschriftenkampagne gegen die Staatsangehörigkeitsreform Ende 1998 zum knappen
Wahlsieg verhalf - mobilisierten erfolgreich
die populistischen Ängste vor weiterer Z u wanderung.
In einer ersten Reaktion der Bundesregierung
kam es daraufhin im Februar 1999 zu einem
eiligen Kompromiss, dem von der F D P vorgeschlagenen sog. ,OptionsmodeH', das die Entscheidung für eine Staatsangehörigkeit in einem bestimmten Alter vorsieht. Auch wenn
dieses zum 1. Januar 2000 rechtlich wirksam
gewordene Modell verfassungsrechtlich bedenklich sein mag, so hat sich mit der Reform
des Staatsangehörigkeitsrechts doch ein Para-
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digmenwechsel in der Migrationspolitik vollzogen. Der federführende Innenminister Otto
Schily begleitete diesen Schritt zwar vorsorglich mit dem Hinweis, für ein neues Zuwanderungsgesetz bestehe kein Bedarf. Für Beobachter wurde damit jedoch klar: „Der zweite
Schritt blieb zunächst aus - die Erarbeitung
einer umfassenden, integralen und langfristig
angelegten Migrations- und Integrationskonzeption mit den dafür nötigen gesetzlichen
und institutionellen Veränderungen." (Bade/
Münz 2000b: 7)
Die Bundesregierung beschloss abzuwarten
und wollte diese Diskussion nicht mehr in der
laufenden Legislaturperiode führen. Doch die
von Bundeskanzler Gerhard Schröder in A b sprache mit der Wirtschaft eingeführte ,Green
Card' für Computerfachleute löste ungewollt
eine breite Debatte zur Migrationspolitik aus,
die die Bundesregierung unter Handlungsdruck
setzte . Die Debatte um den Begriff der ,Leitkultur' hat die Frage nach dem Umgang mit
kultureller Differenz in den Mittelpunkt gerückt und damit den Richtungswechsel vom
ius sanguinis zum ius soli in seinen Konsequenzen thematisiert: Die Einführung des ius
soli ist jedoch für sich genommen nur ein erster
Schritt. Sie könnte entweder zu einem auf Assimilation ausgerichteten Republikanismus
nach französischem Vorbild oder zu einer multikulturellen Integrationspolitik nach dem Vorbild Großbritanniens und der Niederlande
führen. In welche Richtung sich Deutschland
bewegt, ist derzeit noch offen. Diese Frage
wird künftig die politische Agenda maßgeblich bestimmen. Die in diesem Heft vorgestellten Beiträge zu anderen europäischen Ländern
bieten für diese Diskussion lehrreiches Material.
3

Gespannt wartet nun die politische Öffentlichkeit auf die für Mitte des Jahres angekündigten
Empfehlungen der von Bundesinnenminister

Schily im Juli 2000 eingesetzten Einwanderungskommission. Deren Vorsitzende Rita
Süssmuth steht in der eigenen Partei unter
Beschuss; die Migrantenverbände weisen darauf hin, dass sie nicht angemessen in dieser
Kommission vertreten sind und die Wissenschaftler befürchten aufgrund der korporatistischen Zusammenstellung der Kommission
die Verwässerung der Expertise.
4

Aufgrund aktueller hitziger Debatten zwischen
Regierung und Opposition scheint die rot-grüne Regierung Diskussionen um ein weitreichendes Einwanderungsgesetz aus dem Weg
zu gehen. Sie bemüht sich um einen Konsens
mit der Opposition. Dieser ist sicherlich eine
zentrale Voraussetzung für die dauerhafte Regelung der Einwanderungs- und Integrationspolitik. Es besteht freilich das Risiko, dass eine
zu stark ausgeprägte Konsensorientierung zu
einer Verzögerung und Verwässerung notwendiger Reformen führt. Dies wäre nach dem
langjährigen Stillstand in diesem Politikfeld
sehr problematisch. Die Suche nach einem
migrations- und integrationspolitischen Konsens darf nicht zu einer Beschränkung auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner führen. So
würde der Stillstand zementiert. Vor diesem
Hintergrund hat der kleine Koalitionspartner
vorsorglich seine einwanderungspolitischen
Essentials öffentlich zu Protokoll gegeben dazu gehört insbesondere die Ablehnung der
Einbeziehung des Asylrechts in eventuelle Einwanderungsquoten .
5

Kurz skizziert ist dies der politische Kontext, in dem dieses Themenheft interveniert.
Dies geschieht nicht in erster Linie über Beiträge zu einer normativen Debatte, sondern
ganz bewusst mit vorwiegend empirisch-analytischen Beiträgen, in deren Zentrum der
Vergleich nationalstaatlicher Integrationspolitik ausgewählter europäischer Länder
steht.

Die Beiträge des Heftes verbinden zwei theoretische Fragestellungen, die auch in der breiteren Debatte über die politischen Implikationen von Migration zentral sind. Zum einen
geht es vor dem Hintergrund von in Folge von
Migration entstandenen ethnischen und kulturellen Minderheiten um die nationalstaatlich
verfasste Demokratie und um die Ausgestaltung der Staatsbürgerschaft. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, ob und unter welchen Bedingungen sich kultureller Pluralismus mit der
für das Funktionieren moderner liberaler Demokratien notwendigen sozialen Kohäsion und
Solidarität in Einklang bringen lässt. Der nationalstaatliche Vergleich macht deutlich, wie
sich die Gestaltung der Einwanderungs- und
Integrationspolitik in verschiedenen Ländern
als eine politische Gelegenheitsstruktur für
verschiedene Einwanderergruppen auf das politische Verhalten von Migranten und ihr Verhältnis zur nationalen Demokratie auswirkt.
Die Bedeutung des Nationalstaats für die Steuerung von Einwanderung und Integration wird
zunehmend in Zweifel gezogen. Die zweite
verbindende Perspektive der Beiträge ist denn
auch die Frage, ob der Nationalstaat überhaupt
noch die relevante Bezugskategorie für die
Analyse von Einwanderung und Integration
darstellt, oder ob er - im Sinne postnationaler
Entwicklungsschübe der Globalisierung weitgehend von supranationalen Regimen und
Normen sowie transnationalen Gemeinschaftsbildungen abgelöst worden ist (Sassen 1991;
Soysal 1994).
Thom Duyvene de Wit und Ruud Koopmans
greifen in ihrem vergleichenden Beitrag zur
politischen Mobilisierung von Einwanderern
und Minderheiten in Deutschland und den Niederlanden beide Fragen explizit auf. A u f einer
theoretischen Grundlage, die die klassische,
stark institutionell geprägte Konzeption von
politischen Gelegenheitsstrukturen um ,dis-
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kursive Opportunitäten' in der Öffentlichkeit
erweitert, kommen sie zu folgender Erkenntnis: Entgegen der ,postnationalen' Hypothese
haben die unterschiedlichen Integrationsmodelle der beiden Länder große Auswirkungen
auf die politische Aktivität von Minderheiten
und ihr Verhältnis zur nationalen Demokratie.
Das seit kurzem in Deutschland ernsthaft hinterfragte ethnische Modell der Staatsbürgerschaft, das Einwanderer und ihre Nachkommen als ,Ausländer' definiert, hat dazu geführt, dass sich die Migranten in Deutschland
viel stärker an der Politik ihrer Herkunftsländer orientieren. Zugleich beschäftigen sie sich
in viel geringerem Maße mit Fragen ihrer Rechte und der Integration im Wohnland, als dies in
den Niederlanden der Fall ist. So gesehen ist
die starke Ausprägung von ,Ausländerextremismus' und ,Fundamentalismus', die in der
deutschen Diskussion oft als ein Beispiel für
die Bedrohung der liberalen Demokratie durch
Einwanderung angeführt wird, zu großen Teilen ein ,hausgemachtes' Problem der bis dato
restriktiven deutschen Integrationspolitik. Die
Autoren betonen, dass Deutschland positive
wie auch negative Lehren aus den niederländischen Erfahrungen ziehen kann.
Die Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts und die damit einhergehende Neudefinition der deutschen Nationalidentität - so die
Prognose - , führt zu einer Abnahme der Herkunftslandbindung der Migranten in Deutschland und steigert ihr Interesse an einer Ausdehnung der Integration und an einer Verbesserung
ihrer Rechte in Deutschland. Nicht zuletzt werden hierbei kulturelle Forderungen eine große
Rolle spielen. Die Niederlande zeigen, wie eine
Politik des kulturellen Pluralismus die politische Integration der Einwanderern entscheidend voran bringen kann. Allerdings steht die
Betonung kultureller Rechte in einem Spannungsverhältnis zur sozialen und wirtschaftli-
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chen Integration, für die Kenntnisse der Mehrheitskultur und -spräche bekanntermaßen unabdingbar sind.

Die Daten von Duyvene de Wit und Koopmans
zeigen aber auch, dass es wichtige Unterschiede in der politischen Mobilisierung verschiedener ethnischer Gruppen gibt, die nicht immer auf politische Gelegenheitsstrukturen zurückzuführen sind. So beschäftigen sich Einwanderer aus der Türkei in beiden Ländern
(obwohl ausgeprägter in Deutschland) viel stärker mit der Politik ihres Herkunftlandes als
andere Migrantengruppen. Dieser Aspekt wird
im Beitrag von Meindert Fennema und Jean
Tillie erweitert: Sie vergleichen die politische
Partizipation und das Vertrauen in lokale politische Institutionen von vier Einwanderergruppen in Amsterdam. Ihr theoretisches Fundament ist das Konzept des Sozialkapitals, das in
jüngster Zeit vor allem von Robert Putnam neu
formuliert wurde. Im Einklang mit dessen Hypothese zeigt sich, dass die politische Partizipation und das politische Vertrauen einer M i n derheitengruppe umso größer sind, je mehr sie
über eigene ethnische Organisationen verfügt
und je mehr diese Organisationen untereinander vernetzt sind. Interessanterweise sind es
die Türken, die sowohl die stärkste ,ethnische
Gemeinschaft' als auch die höchste Partizipation und das höchste Vertrauen in lokale politische Institutionen aufweisen. Zum Teil liegt
ihre Beteiligung an Kommunalwahlen sogar
über dem Niveau der einheimischen' Niederländer!
Die politische Brisanz dieses Befundes liegt
darin, dass die Organisationen, die die starke
türkische ethnische Gemeinschaft tragen,
mehrheitlich von dem Typus sind, der in der
politischen Diskussion oft als integrationsfeindlich (,Parallelgesellschaften') betrachtet
wird: Sportvereine auf ethnischer Basis, M o -

scheevereine, aber auch herkunftslandbezogene politische Organisationen bilden die
Knotenpunkte der türkischen Gemeinschaft.
Das Verhältnis zwischen politischer Integration in der nationalen Demokratie des Wohnlandes und politischer Verbundenheit mit dem
Herkunftsland ist demnach, so Fennema/Tillie, kein Nullsummenspiel. Die Türken stehen
beispielhaft für eine Gruppe, die in beiden
Bereichen einen hohen Partizipationsgrad aufweist, während die Amsterdamer Antillianer
exemplarisch dafür stehen, dass eine schwache Bindung an das Herkunftsland nicht unbedingt eine gute Ausgangslage für die Integration in die Gesellschaft und Politik des Einwanderungslandes ist .
5

Auch im Beitrag von Jonathan Laurence geht
es um einen Vergleich von Einwanderergruppen. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht
jedoch die ,Ungleichbehandlung' jüdischer
und türkischer Migranten durch die deutsche
Einwanderungs- und Integrationspolitik. A u f
der Basis einer Fülle von zum Teil brisantem
Interviewmaterial zeigt Laurence auf, wie im
Rahmen der Wiedergutmachungspolitik jüdische Einwanderer, unabhängig von ihrer Sprache oder Herkunft, als Teil der ,deutschen'
Kultur definiert wurden und ihnen eine Reihe
von Sonderrechten, einschließlich einer großzügigen staatlichen Förderung ihrer Religion,
gewährt wurde. Im Gegensatz dazu werden
türkische Einwanderer, einschließlich ihrer in
Deutschland geborenen Nachkommen, von
offizieller Seite oft als Fremdkörper in der
deutschen Kultur wahrgenommen und wird
ihrer islamischen Religion bisher die staatliche Anerkennung verweigert. Das, was im Bezug auf die eine Gruppe als erstrebenswert - ja
sogar als nationales Staatsziel - gilt, nämlich
die Förderung einer starken jüdischen Gemeinschaft mit starken kulturellen Rechten und
einer blühenden religiösen Gemeinde, wird
mit Blick auf die andere Gruppe oft als eine

Bedrohung für die deutsche Demokratie dargestellt, die zu gefährlichen Parallelgesellschaften' führt. Zurecht wirft Laurence daher
die Frage auf, ob sich die Wiederherstellung
politischen Vertrauens in den Umgang
Deutschlands mit ethnischen und kulturellen
Minderheiten ausschließlich auf den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinschaft stützen
kann. Was ist der Wert eines solchen, begrüßenswerten Umgangs mit der jüdischen Gemeinde, wenn dieser unzureichend übersetzt
wird in den Umgang mit neuen Minderheiten
hier und heute und zu zwei Klassen von Einwanderern führt? Die einen sind aus historischen Gründen erwünscht und privilegiert, die
anderen sind unerwünscht oder werden doch
zumindest als problematisch betrachtet.
Mit dem Beitrag von Paul Statham (er ist wie
auch der Beitrag von Duyven6 de Wit und
Koopmans im Kontext des ,MERCI-Projektes'
- Mobilisation on Ethnic Relations, Immigration and Citizenship - entstanden), wechseln
wir die Perspektive hin zur Mobilisierung für
die Interessen von Einwanderern und Minderheiten aus den Reihen der Mehrheitsbevölkerung. Antirassistische und Pro-Migrantenmobilisierungen stellen ein interessantes theoretisches Problem dar, da es sich hier um (zumindest auf den ersten Blick) altruistische Bewegungen handelt, von deren Erfolgen die Teilnehmer nicht selbst profitieren. Statham fragt
sich, warum es in Großbritannien nicht zu einer breiten Bewegung wie in Deutschland und
Frankreich gekommen ist, und warum antirassistische und Pro-Migranten-Gruppen sich in
Großbritannien oft voneinander
abgegrenzt
haben. Einen wichtigen Grund für diesen Befund sieht er in dem starken Kontrast zwischen
einer sehr liberalen und multikulturellen Politik gegenüber ansässigen ethnischen Minderheiten und der stärken Abgrenzung Großbritanniens gegenüber neuen Einwanderern. In
der Folge, so das Argument, „erkennen viele
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Editorial
zivilgesellschaftliche Akteure ... die Chancen,
dass sie sich selbst helfen können, wenn sie
ethnischen Minderheiten helfen, und es gibt
einen regelrechten Wettbewerb um staatliche
Förderung. Im Gegensatz dazu sieht sich die
Pro-Migrationsbewegung starker Opposition
gegenüber, wobei ihr Hauptgegner der Nationalstaat selbst ist". Wie Laurence in Bezug auf
die Ungleichbehandlung von Juden und Türken in Deutschland, betont auch Statham, dass
die entscheidenden politischen Gelegenheiten auf der Ebene des Nationalstaats angesiedelt sind. Transnationale Diskurse und Interventionen von supranationalen Institutionen
spielen eine eher marginale Rolle.
Während dieser empirische Befund durch die
bisher vorgestellten Beiträge bestätigt wird,
hinterfragen Hans-Jörg Trenz und Hartmut
Behr in ihren Beiträgen die dominante Rolle
des Nationalstaats bei der Regulierung von
Einwanderung und Integration. Migrationsströme lassen sich immer weniger von nationalen Staaten im Alleingang kontrollieren und,
so argumentiert vor allem Behr, Migration führt
darüber hinaus zu einer Verstärkung transnationaler Formen von Gesellschaft, die sich nicht
mehr rein nationalstaatlich regulieren und integrieren lassen. Behr fordert als Alternative
zum ,nationalstaatlichen Paradigma' in der
Migrationspolitik den konsequenten Ausbau
„transnationaler Kooperationen unter Beteiligung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure"
und die Fortentwicklung internationaler Regimebildung in diesem Feld.
Trenz sieht im Rahmen des ,Netzwerkregierens' in der Europäischen Union optimistisch
stimmende Ansätze, dass sich auf supranationaler Ebene neue Gelegenheitsstrukturen für
Protestmobilisierung herausbilden - möglicherweise weniger für klassische soziale Bewegungen als vielmehr für neuartige, vernetzte Lobbyorganisationen. Er räumt zwar die
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Gefahr einer Entkoppelung solcher eher elitären Lobbynetzwerke auf europäischer Ebene
von der nationalen und subnationalen Basis
ein, hält dies aber angesichts der Notwendigkeit einer Antwort ,von unten' auf die Verlagerung bisher nationalstaatlich gebundener Entscheidungskompetenzen für eher unwahrscheinlich.
Die Beiträge des Themenschwerpunkts gehen
auf den Workshop ,Migration und politische
Mobilisierung in Deutschland und Europa' des
Kongresses Politische Partizipation und Protestmobilisierung im ZeitalterderGlobalisierung'
zurück, den der Arbeitskreises ,Soziale Bewegungen' im Juni 2000 am Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung durchgeführt hat. Wir
danken der Heinrich-Böll-Stiftung und der OttoBrenner-Stiftung für die gewährte finanzielle
Unterstützung. Durch sie - und die Unterstützung des W Z B - wurden auch die Übersetzungen
aus dem Englischen in diesem Heft möglich.
Ausgewählte und überarbeitete Beiträge des
Kongresses erscheinen im Frühjahr 2001 in zwei
Bänden bei Leske+Budrich: Der von Ansgar
Klein, Ruud Koopmans und Heiko Geiling herausgegebene Band ,Globalisierung, Partizipation, Protest' enthält die Beiträge zum Themenfeld
Migration und politische Mobilisierung (im vorliegenden Themenheft finden sich die gekürzten
Versionen der Buchbeiträge von Behr, Laurence
und Tilly/Fennema), zur Rolle sozialer Bewegungen im Globalisierungprozess sowie zu dessen Auswirkungen auf Prozesse kommunaler
Partizipation.
Ansgar Klein/Ruud Koopmans/Peter Kuießa,
Berlin

Anmerkungen
' Interessant dazu ist die Untersuchung von
Koopmans (1996). Er schließt seine Ausführungen „Asyl: Die Karriere eines politischen
Konflikts" mit dem bedenkenswerten Satz:,JFür

die Welle der Gewalt gegen Asylbewerber und
Ausländer war wahrscheinliche beides notwendig: eine bereits mobilisierungsfähige
rechte Jugendsubkultur, die noch auf der Suche nach einem medienwirksamen Thema war,
das mit einer gewissen Sympathie in der Politik
und Bevölkerung rechnen konnte, und eine
polarisierte Debatte zwischen kompromissunfähigen Kontraheriten, die der radikalen Rechten ein solches Thema verschaffte" (Koopmanns 1996: 191).
2

Der 6. Familienbericht der Bundesregierung
zu „Familien a u s l ä n d i s c h e r Herkunft in
Deutschland" macht deutlich, dass eine aktive,
auf Eingliederung abzielende Politik bisher
ausgeblieben ist.
Bayern hat in Eigenregie eine ,Blue Card' für
ausländische Informatikspezialisten eingeführt, derzufolge die Aufenthaltsgenehmigung
für die Dauer des Arbeitsvertrags gelten soll.
Die Länder Hessen und Niedersachsen wollen
nachziehen.
Der Kommission gehören Vertreter der politischen Parteien, der kommunalen Spitzenverbände, der Gewerkschaften sowie Vertreter aus
Wissenschaft, Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie Arbeitgeberverbänden an. Zu
den Aufgaben der Kommission gehören Vorschläge zur Entkoppelung des Asylrechts von
Einwanderung im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten, eine vorurteilslose Auseinandersetzung mit Zuwanderungsproblemen und
die Formulierung einer neuen Politik, die den
Aspekt einer besseren Steuerung in den Mittelpunkt stellt. - Parallel beruft die C D U eine
eigene Kommission unter Vorsitz des saarländischen Ministerpräsidenten Müller (Vitt/
Heckmann 2000: 27703

4

5

Die von Fennema und Tillie für Amsterdam
durchgeführte Analyse wird zur Zeit um eine
Berliner Vergleichsstudie, unter Federführung
von Ruud Koopmans am W Z B , erweitert.
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Joachim Raschke

,So kann man nicht regleren'
Die Grünen und das rot-grüne Regierungsexperiment

Die Regierung Schröder hat das Regieren nicht
erfunden. Im Gegenteil, sie tut sich schwer
damit. Das A u f und A b dieser Regierung ist
irritierend, aber nicht zufällig.
Zu erkennen ist ein Doppelmuster von Chaos
und Können sowohl bei Rot wie bei Grün.
Zunächst führt die SPD mit dem rot-grünen
Chaos des ersten Jahres selbst vor, was es heißt:
,So kann man nicht regieren'. In einer zweiten
Phase (seit Winter 1999) wird dann sichtbar,
was erfolgreiches Regieren' in etwa sein könnte - allerdings, das zeigen die Ereignisse seit
November 2000, ist die Belastbarkeit auch des
gut formierten sozialdemokratischen Regierens
begrenzt.
Bei den Grünen - modifiziert - ein ähnlicher
Ablauf. „So kann man nicht regieren", sagt ein
führender Sozialdemokrat über die grünen Regierungskünste noch im Herbst 2000. Erst die
verbesserte strategische Performance der neuen Parteiführung um Fritz Kuhn scheint die
Weichen auch für die Grünen neu zu stellen.
Allerdings basiert sie auf einer deutlich schwächeren Grundstruktur als bei der SPD und ist
mit der Sprengung des Duos Kuhn/Künast im
Januar 2001 auch schon wieder gefährdet.
Der Unterschied zwischen Chaos und Können
erklärt sich nicht durch Zufälle (obwohl auch
sie, wie immer in der Politik, hereinspielen),
sondern durch systematische Veränderungen
auf drei Ebenen: Aufbau eines strategischen
Zentrums, Richtungsbestimmung, Regierungssteuerung.

11

Ohne ein strategisches Zentrum zerfällt die Partei in strategische Einzelambitionen. Ein solches informelles Zentrum umfasst drei bis fünf
Personen, die in strategisch relevanten Positionen (Regierung, Fraktions-, Parteiführung) platziert sind. Aus den formellen Positionen allein
ist allerdings nicht abzuleiten, warum es gerade diese drei bis fünf Personen sind, die das
strategische Zentrum ausmachen, aber ohne
formelle Führungspositionen und eine Infrastruktur der Macht hätten noch so kluge strategische Intentionen keine Chance.
Die individuelle Kompetenz zu übergreifender
strategischer Steuerung ist rar. Es sind fast
schon glückliche Zufälle, wenn tatsächlich strategiefähige Personen in die Schlüsselpositionen geraten, die gleiche Richtung verfolgen,
untereinander Vertrauensbeziehungen entwikkeln und sich in den Schaltstellen eine Weile
halten können. Rot-Grün in Berlin ist ein Lehrstück über die Folgen des Fehlens ebenso wie
der Wirksamkeit eines funktionsfähigen strategischen Zentrums.

gieruhgshandeln tatsächlich leitenden Ziele erst
bestimmt werden. Wie Rot-Grün in Berlin
zeigt, kann selbst die Verabredung eines K o alitionsvertrags ohne Verbindlichkeit sein, wenn
die beteiligten Parteien während der Legislaturperiode Richtungswechsel vornehmen.

tensystem, mit Modernisierung/Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit als Zentralwerten und legitimem Spannungsverhältnis.
Heute hat die S P D die Spitze ihres strategischen Zentrums mit Schröder, Steinmeier,
Müntefering und Struck besetzt.

Regierungssteuerung ist der Versuch, eine Regierung als Ganze zu steuern. Keine leichte
Aufgabe, wenn man an das Eigenleben von 15
Ressorts mit ihren mehr als 13 000 Mitarbeitern denkt. Dieses Ansteuern von Gestaltungszielen und die Anstrengungen zur Machterhaltung bewegen sich oberhalb der Logiken von
Ressortsteuerung und primär fachlich-administrativen Handelns. Problemlösung, Profilbildung und Machterhalt sind eng miteinander
verknüpfte Gesichtspunkte einer genuin politischen Steuerungslogik. Diese wird in meinem
so eben erschienen Buch an den vier Dimensionen Thematisierung, Durchsetzung, Erwartung und Kommunikation entfaltet. In allen
vier Dimensionen hat die rot-grüne Regierung
und haben insbesondere die Grünen Probleme,
am meisten aber bei der Erwartungssteuerung.
SPD und Grüne haben den Preis für ihren Erfolg bei der Bundestagswahl 1998 durch Wahlversprechen hochgetrieben, denen sie beim Regieren nur unzureichend nachkommen konnten.
Statt der vor der Wahl propagierten Gerechtigkeits- gab es danach eine Erwartungslücke.

Bis sie soweit war, hatten die Sozialdemokraten - und das beobachtende Publikum - ein
Jahr ,rot-grünes Chaos' durchzustehen. Erst
danach, seit dem Herbst 1999, war ein neues
strategisches Zentrum gebildet. Das war notwendig geworden, da das alte Zentrum um
Lafontaine und Schröder zerfallen war, als
Schröder den Kanzler, der er nun war, nicht
dem Parteivorsitzenden Lafontaine unterordnen wollte. Die demonstrative Einigkeit vor
der Bundestagswahl hatte einen aufgeschobenen Macht- und einen stillgestellten Richtungskampf verdeckt.

1

1
Strategische Handlungen verfolgen Ziele über
längere Zeiträume und über die Vielfalt unterschiedlicher Situationen hinweg. Ihre notwendige Voraussetzung sind definierte Ziele. Solche Zielklarheit ist in den heute hochfragmentierten und individualisierten Parteien die unwahrscheinliche Variante. In Wahlkämpfen
wird eher gezielte Zielunklarheit hergestellt,
um möglichst viele Wähler mit unterschiedlichen Erwartungen für sich zu gewinnen. Im
Regierungsprozess müssen die operativen, Re-

Sozialdemokratische Probleme
mit dem Regieren

Die S P D hat bessere Chancen als die Grünen,
bei der Regierungssteuerung erfolgreich zu
werden: Sie besetzt die Kanzlerposition und
die Steuerungszentrale des Kanzleramts; sie
hat Partei-, Fraktions- und Regierungsspitze
personell verflochten; sie arbeitet mit einer Parteistruktur, die die Herausbildung eines legitimen strategischen Zentrums ermöglicht; sie
verfügt über ein halbwegs geklärtes Koordina-

Der Machtkampf war zu Ende, als Lafontaine
die Regierung verließ. Der Richtungskampf
wurde durch Personalpolitik entschieden: mit
dem Abgang Lafontaines hatte auch die sozial-interventionistische Linie verloren, die sich
stärker an staatlicher Nachfragesteuerung und
umverteilender Gerechtigkeitspolitik orientierte. M i t dem neuen Finanzminister Eichel kam
die sozialliberal-modernisierende Linie zum
Zuge, die Gerhard Schröder vorgeschwebt hatte, die er aber gegen Lafontaine nicht hatte
durchsetzen können.
Die Bereinigungen an der Spitze des Kanzleramtes (von Hombach zu Steinmeier) und der
Partei (von Schreiner zu Müntefering und
Machnig) sowie Schröders Personalunion von
Regierungs- und Parteichef führten im Laufe
von 1999 zu einem völlig neu formierten strategischen Zentrum. Das rot-grüne Chaos war
zu Ende, als der Macht- und Richtungskampf
entschieden und ein effizientes strategisches
Zentrum aufgebaut waren.
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Die Probleme der SPD mit der Regierungssteuerung halten an, nur sind es heute nicht
mehr die gleichen wie im ersten Jahr des rotgrünen Chaos und sie sind auch nicht mehr
bestandsgefährdend wie im Herbst 1999, wo
die Regierung Schröder am Rande des A b grunds stand:
• Ein fortdauerndes Problem ist der ,Situationismus' von Gerhard Schröder, der Unverbindlichkeit, Strategieabstinenz und Perspektivmangel zur Folge hat. Ein Kanzler, der zugespitzt - charakterisierbar ist als ,nicht
arbeitend', im Sinne der Erarbeitung von
Problemlösungsvorgaben, sondern als p o litisierend' und kommunizierend.
• Uberlastet war die eigentliche Steuerungszentrale beim hocheffizienten Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier, wodurch
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sich Koordinationsfehler seit dem November 2000 - nach einem sensationell gut gemanagten Jahr - wieder häuften.
• Die Defizite bei einer übergreifenden, strategischen Kommunikation wirken sich vor
allem bei der von Beginn an unzureichenden Erwartungssteuerung aus; dabei können die 1998 geweckten Erwartungen, insbesondere in der Gerechtigkeitsfrage, die
Partei trotz einer Reihe beachtlicher Regierungsleistungen als Bumerang treffen.
• Zu den Schwachpunkten zählt auch der
Mangel abgestimmter Perspektivplanung
zwischen Partei und Regierung für die nächsten zwei Jahre und darüberhinaus.

• Die stillgestellte Partei bleibt ein Unberechenbarkeitsfaktor, wie dies beispielsweise
im ,Basisprotest' gegen die Organisationsreform in N R W sichtbar wurde oder sich in
der selbstkritischen Einschätzung des Bundesgeschäftsführers Matthias Machnig ausdrückt, die Partei sei gegenwärtig nur bedingt mobilisierungsfähig.

Regierung keine Linie als Kleinpartei mit anspruchsvollen Zielen gefunden.

- Oppositionspartei: Eine parlamentarische
Opposition profiliert sich über Kritik, Kontrolle und Alternativvorschläge gegenüber
der Regierung. Genau so verhielt sich eine
Reihe von Grünen gegenüber der eigenen
Regierung. Öffentliche Kritik und Forderungen, die sie nicht durchsetzten, machten
2
Die Grünen zwischen Erwartungsdie Schwäche der eigenen Position sichtbar.
und Erfolgspopulismus
Parteilinke redeten und schrieben über die
Regierung, als seien die Grünen gar nicht
Die Grünen sind ,bedingt regierungsfähig'. Bei
beteiligt, Realos forderten den Rücktritt eiihnen sind drei Phasen auszumachen: Teilhabe
nes eigenen Ministers. Eigentlich erwartet
am ,rot-grünen Chaos' des ersten Jahres (schon
man: Eine Regierung schafft Fakten und remangels eigener regierungsfähiger Strukturen
det darüber, ihre Parteien begleiten sie dakönnen sie die Schwächen der S P D nicht kombei.
pensieren), Nutznießer der von der SPD erbrachten Ordnungsleistungen im zweiten Regierungsjahr und schließlich der Beginn des - Programmpartei: Immer noch dominiert bei
Aufbaus einer strategiefähigen Koalitionsparden Grünen das fundamentale Missverständtei durch die neue Führung um Fritz Kuhn.
nis von Regieren als Programmdurchführung. Die Programmpartei macht ihre Programmforderungen zum Maßstab ihres HanDie bisherige Bilanz grünen Mitregierens fällt,
delns und Urteils. A n der Komplexität des
unter den Gesichtspunkten RegierungssteueRegierens als politische Steuerung und Komrung und Profilbildung, ernüchternd aus. Die
munikation unter Berücksichtigung von Proerkennbaren Verbesserungen durch die neue
grammelementen geht man so vorbei.
Parteiführung um Fritz Kuhn müssen auch gegen diese Mitgift der ersten beiden Jahre ankämpfen, die in der Bewertung ,bedingt regie- - Kleinpartei: Eine Kleinpartei gewinnt Profil
rungsfähig' kulminiert. Im Folgenden wird dieim Regierungsprozess nicht in erster Linie
ses zugegebenermaßen harte Urteil in einigen
durch ,Mitmachen', sondern durch den kleiThesen ausgeführt , danach werden - auf einen Unterschied, der zur erdrückenden
ner Kontrastfolie - einige Einschätzungen zum
Großpartei erkennbar ist. Die Balance zwierfolgreichen Notstandsregime' von Kuhn und
schen tragfähiger Gemeinsamkeit und gut
Künast (K. u. K.) festgehalten, schließlich wird
erkennbarer Differenz hatten und haben die
dessen Aufkündigung schon nach einem halGrünen noch nicht gefunden.
ben Jahr kritisch bewertet.
2

1. Die Umstellung auf die Regierungspartei
war in den ersten beiden Jahren noch nicht
gelungen. Die Grünen zeigten Verhaltensweisen einer Oppositionspartei, agierten immer
noch als Programmpartei und hatten in dieser

2. Grundlegende Schwächen der grünen Partei
waren im Härtetest des Regierens besonders
wirksam: Führungs-, Organisations-, Identitätsdefizite und der Mangel an Geschlossenheit
als Indikatoren für unzureichende Handlungsfähigkeit. Hoffnungen von Joschka Fischer und
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anderen Krisenspekulanten, hier im Crashkurs
rasch zu Veränderungen zu kommen (zum Beispiel bei der Organisationsreform), haben getrogen.
3. Das Fehlen eines strategischen Zentrums
auf der Parteiebene hatte, wie zu erwarten, Folgen im Regierungsprozess. Das Koalitionsmanagement der Grünen war hochfragmentiert.
Nach dem ersten Jahr, in dem die SPD sich
selbst erst sortieren musste, waren die Grünen
bei den Steuerungsleistungen den Sozialdemokraten deutlich unterlegen und von ihnen abhängig. Der Asymmetrie zugunsten der S P D ,
die aus Kanzler, Kanzleramt, vernetzter Führung und ressourcenstarker Parteispitze entstand, hatten die Grünen nichts entgegenzusetzen. Die Grundsteuerung erfolgte - wenn und
soweit sie stattfand - durch die SPD. Grüne
im Regierungsprozess, das waren Ressorts ohne
,grünen Faden'. Eine Linienführung durch Partei- und Fraktionsführung sowie den grünen
Koalitionsausschuss war nicht erkennbar.
4. Joschka Fischer hat sich ins Auswärtige Amt
abgesetzt. E r hatte keine Zeit, sorgte aber dafür,
dass eigenständige Macht neben ihm nicht entstehen konnte. Sich den Rücken freihalten für
sein schwieriges Amt, sich beteiligen am K r i senmanagement weniger big points und an wichtigen Personalentscheidungen, Stichwortgeber
sein gegenüber ein paar Vertrauten - aber all
das ohne Beitrag zu einer Linienführung der
Grünen. A l s virtueller Vorsitzender zu gelten,
ohne real Vorsitzendenarbeit (mit der dazu gehörenden ,Drecksarbeit') zu leisten, schien
durchaus Annehmlichkeiten zu bieten. Bei Anhalten grüner Misserfolge lag in dieser bequemen Rolle für Fischer aber auch eine Gefahr.
5. Ressortwahl und Eigenprofilierung fallen
auseinander - dies ist für eine Kleinpartei mit
knappen Ressourcen ein ganz anderes Problem
als für eine große Regierungspartei. Wenn zwei
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der drei Ressorts einen nur äußerst begrenzten
Beitrag zur Profilierung der Grünen leisten können, wenn gleichzeitig bei den Anhängern der
Grünen ein allgemeiner Bonus für Regierungsteilhabe - anders als bei der F D P - nur schwach
entwickelt ist, steckt in den ,Ressortzufällen'
ein gravierendes Problem.
Dass mit Jürgen Trittin der falsche Mann im
richtigen Ministerium sitzt, hat auch Folgen
für die Thematisierung. Seine Identifizierung
mit dem Thema des Atomausstiegs, die zwiespältige Resonanz des tatsächlich erreichten
Ergebnisses in der grünen Klientel, die thematische Engführung des Umweltministeriums,
die insgesamt schwache, tatsächlich dem U m weltminister zurechenbare Erfolgsbilanz, das
Fehlen eines ökologischen Großthemas mit öffentlicher Resonanz, die geringe Reputation
des Ministers und seine begrenzten Fähigkeiten bei ökologischer Kommunikation - eine
Kumulation negativer Effekte im einzigen Bereich mit hoher Kompetenzzurechnung für die
Grünen. Ein massives Problem.
6. Den stärksten Pluspunkt brachten ein halbes
Dutzend Fraktionssprecher auf relevanten Fachgebieten, die hervorragend arbeiten, aber in
den Grenzen des Führungsvakuums: professionelle Anarchie. Politik blieb für die Grünen
Ressortpolitik. Ihr Mangel an Generalisten, entsprechend dem Fehlen übergreifender Steuerungsstrukturen, hielt an.
7. Die Frage ans grüne Regieren hieß: ,Können
sie es?' Die Antwort reicht von Nein bis zur
Skepsis. Die vom Selbstanspruch vieler Grüner
eigentlich nahe liegende Frage: ,Können sie etwas besser als die anderen?' führt zur Fehlanzeige. Weder im diskursiven noch im partizipativen
Bereich fiel etwas positiv auf. Fragt man sozialdemokratische Genossen, hört man Klagen über
grüne Umständlichkeiten und Langwierigkeit
(,Zu wenige Leute, die mit Prokura verhandeln').

8. Es gibt verbreitete Unsicherheiten und interne Kontroversen über die Thematisierung, insbesondere über die Priorisierung von Themen.
Wenn die Grünen Themen wählen können, zur
eigenen Profilierung auch wählen müssen: Sind
es mehr ökologische oder mehr ökonomische,
mehr soziale oder mehr marktbezogene Themen oder von allen etwas? Alle Optionen sind
umstritten. Ein Koordinaten- und Wertesystem,
das einigermaßen verbindlich Auskunft gäbe,
existiert nicht in der Partei. Die Themenunsicherheit potenziert ihre Wirkung durch die Fragmentierung der Führungsebene.
9. Der Abgang von Lafontaine und die Neuorientierung der SPD hätten eine erneuerte Positionsbestimmung der Grünen erforderlich gemacht. Versuche dazu gab es bei Realos und Linken bzw.
stärker marktliberal oder sozial-ökolibertär orientierten Teilgruppen. Im Ergebnis wurde aber vor
allem die Unfähigkeit der Grünen zu geschlossenem und strategischem Handeln sichtbar.

nisse', sondern durch Schröder gebremst. Seit
den Tagen Konrad Adenauers ist keine Koalitionspartei so schlecht behandelt worden wie
die Grünen von Gerhard Schröder. Schröder
tat, was er konnte, um die Grünen klein zu
halten. Für ihn waren sie Mehrheitsbeschaffer.
Ihre eigenen Themen waren ihm Randthemen.
Die Unterstützung seiner eigenen Position
durch die Grünen gegen widerstrebende Genossen - aus der grünen Fraktion hieß es: ,Wir
haben die neue Mitte durchdekliniert' - wurde
von Schröder zwar akzeptiert, aber nicht honoriert. Selbst grüne Spitzenleute, von denen
er etwas hält, sehen die Beziehung nicht als
,partnerschaftlich': ,Man will die Grünen einfach drücken. Man will ihnen nicht den Aktionsradius zukommen lassen, der eigentlich da
sein müsste! Auch grüne Wähler denken ziemlich schlecht über Schröder. Die Halbwertzeit
seiner im Januar 2000 positiven Aussagen über
die Zukunft von Rot-Grün kann, wie immer
bei Schröder, niemand wirklich einschätzen.

10. Nach dem Abarbeiten der drei zentralen
Wahlkampfthemen (Atomausstieg, Staatsbürgerschaftsrecht, Ökosteuer) stellte sich verschärft die Frage: Themenkontinuität oder neue
Themen? Das Langweilige einer auf Langfristigkeit angelegten ökologischen Nachhaltigkeitspolitik steht im Widerspruch zum raschen
Themenwechsel eines mediengerechten politischen Betriebs. Aufseher beim Atomausstieg,
bei der Ökosteuer- oder Klimaschutzkontinuität - die auf Kurzfristeffekte getrimmten M e dien rieten dringend ab. U m hier gegenzusteuern, bräuchten die Grünen gesicherte Unterscheidungen zwischen Groß- und Einzelthemen, zwischen Kern- und Randorientierungen.
Die BSE-Krise befreite die Grünen aus Entscheidungsnöten: Jetzt sollen es ökologische
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sein.

Für den Eindruck ,handzahmer' Grüner sorgten
vor allem verlorene Konflikte in zentralen grünen Politikfeldern. Atompolitik und, so zeichnet es sich ab, eine Niederlage in Raten beim
Rüstungsexport. Es gibt allerdings auch kein
einziges Beispiel, in dem die Regierungsgrünen
geschlossen einen begrenzten Konflikt ,nach den
Regeln der Kunst' gewollt und durchgestanden
hätten. Zum harten Schröderschen Kalkül kam
also immer auch eigenes Versagen.

11. Bei der Durchsetzung ihrer Forderungen
wurden die Grünen nicht durch ,die Verhält-

13. Dass Schröder in zwei der drei grünen
Ministerien eher schwach intervenierte (Ge-

12. Die Grünen haben zwei Jahre lang kein
Mittel gefunden, um dem abwertenden Verhalten Schröders und ihrer strukturellen Schwäche
etwas entgegenzusetzen. Auch bei grün-spezifischen Themen setzte er seine, und das heißt
Mainstream-Lösungen durch (Atomausstieg,
Staatsbürgerschaft, Ökosteuer).
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sundheit, Auswärtiges Amt), half den Grünen
nicht. Das Umweltministerium, in das er stark
hineinregiert hat, ist für die grüne Anhängerschaft das wichtigste. Die markantesten grünen Regierungserfolge, in der Energiepolitik,
wurden in einer besonderen Konstellation gegen den parteilosen Minister Müller errungen.
Die meisten, öffentlich wenig sichtbaren Kooperationsleistungen der Grünen kommen der SPD
zugute. So zum Beispiel ihre Unterstützungen in
der Spar-, Steuer- oder Rentenpolitik. Der erfolgreiche Einfluss, den Fischer auf Schröder in
der Frage genommen hat, ob sich der Staat an
der NS-Zwangsarbeiter-Entschädigung beteiligen
soll, gehört zu den unsichtbaren Erfolgen.
Der Ertrag der Bereichsprofilierung im eigenen
Ressort war bisher eher begrenzt. Joschka F i schers Popularität half ihm selbst, aber kaum
den Grünen. Andrea Fischers Gesundheitspolitik stieß auf zunehmende Resonanz bei grünen
Anhängern, da sie aber gleichzeitig auf starke
Gegnergruppen traf, waren ihrer Ausstrahlung
deutliche Grenzen gesetzt. Trittin blieb - auch
unter grünen Anhängern - umstritten, nicht mehr
so stark wie im ersten Jahr, aber offenbar ohne
Chance, für die Grünen Land zu gewinnen.
Die vielen Versuche zur Eigenprofilierung
durch bloße Forderungspolitik gegenüber sozialdemokratisch geführten Ressorts waren
meist nicht Teil entschiedener Klientelpolitik
und verstärkten häufig den Eindruck grüner
Folgenlosigkeit in der Regierung.
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Oppositionspartei. Sie haben, noch in der Regierung, Erwartungen genährt, statt sie zu
bremsen, dem Durchsetzbaren anzunähern und
dies auch zu begründen.

grüner Reformpolitik') ist zerbröselt. Ihre Stärke besteht, das zeigt sich beim Regieren, in
der Thematisierung, nicht in der Durchsetzung
von Forderungen.

Die nachträgliche Rechtfertigung für das - gemessen an den Erwartungen - Scheitern der
Regierungsgrünen ist etwas anderes als antizipierende Erwartungssteuerung. Die Grünen
haben einen Erwartungspopulismus durch einen Erfolgspopulismus abgelöst. In beiden Fällen wird der politisch interessierte, sympathisierende Zeitgenosse getäuscht oder seine kritische Intelligenz wird verletzt.

18. Der Erfolg einer Regierung kann - unter
den innovationshemmenden Rahmenbedingungen Deutschlands;- in den langfristigen Wirkungen auch kleiner Kursveränderungen bestehen. ,Umsteuern' wäre als Bild richtiger als
,Das Steuer herumwerfen'. Ein Schlüssel für
den Umbau des Erwartungshorizonts läge also
in der Langfristigkeit der von Grünen zu bewirkenden Effekte, gerade auf dem Feld der
Ökologie. Ein solches Abgehen vom bisherigen Modus kurzfristig hoher Erwartungen'
setzte Glaubwürdigkeit, Prioritätensetzung (ist
Ökologie tatsächlich das Wichtigste für die
Grünen?) und eine Geschlossenheit voraus, die
man - ganz bescheiden - als die Abwesenheit
des fortlaufenden Dementis bezeichnen könnte. A n all dem fehlte es den Regierungsgrünen.

15. Gerade bei der Erwartungssteuerung zeigte sich die innere Spaltung der Partei: Die L i n ken stilisierten frühere Erwartungen zu Identitätssymbolen und die Grünen zu Verrätern, die
Realos leugneten alle Erwartungen und redeten von der angetroffenen Realität als Maß
aller Dinge. Ströbele nannte die Lieferung der
Hanauer Plutoniumsfabrik nach Russland eine
, Verletzung grüner Identität', die Realos stimmten zu, weil das Gesetz dies erfordere, ^ermittelnde' Stimmen, die Erwartungen nicht vergessen und Realitäten nicht verleugnen, waren
rar und bestimmten nicht das Bild der Grünen
nach draußen.

14. Neben und verbunden mit Kommunikationsdefiziten lag bei der
Erwartungssteuerung
das größte Problem der Grünen: der politischen Balance zwischen Erwartungen und
Durchsetzungsmöglichkeiten.

16. Bewegungsorganisationen und daraus hervorgegangene Verbände versuchten, die Grünen auf das frühere Erwartungsniveau zu fixieren. Da sie heute - im Unterschied zu den
70er und 80er Jahren - ohne Kraft der Massenmobilisierung sind, verstärkten sie damit
den negativen Resonanzboden grüner Regierungspolitik. Dabei sind sie kein gesellschaftlicher Macht- und Druckfaktor, zu dessen Sprecher die Grünen sich auf Regierungsebene machen könnten.

Erwartungssteigerung ist ein Erbe der Grünen,
vor allem als Bewegungs-, dann aber auch als

17. Das vor dem Regierungseintritt heftig reklamierte Reformprofil der Grünen (,Motor rot-

19. Viel reden
heißt nicht: sich
auf
Kommunikation zu verstehen.
Die
Antwort auf die
Frage:
,Wer
spricht für die
Grünen?' ging
in ihrer ungewichteten Vielstimmigkeit unter. Vier Vbrsit- .
zende v o n P a r - A ^ ^ ,
tei und Fraktion,
dazu ein
heimlicher Vorsitzender und
zwei
weitere
Minister sowie

eine Großzahl unberufener Sprecher der Ressorts und der innerparteilichen Opposition es setzte ein, nie ganz zuverlässiges, Geheimwissen voraus, all diese Stimmen richtig einzuordnen und zu gewichten. Ein ,Management
der Vielfalt' war bei den Grünen nie zu erkennen.
20. Die Desorientierung durch die Regierungsgrünen setzte sich fort, versuchte man Botschaft und Profil zu identifizieren. In viele
Richtungen zugleich, wenig Schwerpunktbildung, Mangel an Verbindlichkeit. Kernwähler
mögen ihrer Vorstellung von den Grünen folgen, aber Fernerstehende und Ungebundene
brauchen ein gut erkennbares, unterscheidbares Angebot, um einer Einladung zur Wahl zu
folgen.
21. Das Image der Grünen ist sehr diffus geworden, mit vielen negativen Zügen. Ohne
Kommunikationsmanagement gab es auch kei-

vurvddjebwe.Moßl//.'
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nen Versuch zur Steuerung des Images. In der
Konsequenz waren die Grünen eine Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Erwartungen, die von ihnen - als
schlecht definierte - sowohl dementiert wie
bestätigt wurden. Und sie gerieten in die Imagefalle, in der sie schlecht aussahen, egal was sie
taten: ,Normal' galt dann als opportunistisch,
,grün' als chaotisch.
22. Die Grünen haben in ihrem Kommunikationsstil noch keinen Weg gefunden zwischen
,blinder Erfolgskommunikation' und ,Misserfolgskommunikation'. Jntelligente Erfolgskommunikation', die sich stärker auf diskursive Elemente stützt, wäre für die Grünen notwendig, um ihre anspruchsvolle Anhängerschaft und neue Wähler zu erreichen. Ein stärker diskursiver Stil wäre auch für einen intelligenten Umbau' statt eines ,brutalen Abbaus'
des Erwartungshorizonts erforderlich.
23. Kommunikationsmanagement ist notwendiger Bestandteil eines allgemein-strategischen
Politikmanagements. Bei den Grünen existierte beides nicht. Leitung, interne Beratung, spezialisierte Mitarbeiter, externe Berater, hier eingesetzte Ressourcen - alles war defizitär in
diesem Bereich. Die Partei, die mit Ambitionen von Gegenöffentlichkeit begann, war auf
die etablierte Öffentlichkeit in ihren heutigen
Ausprägungen nicht vorbereitet.

3

Das .erfolgreiche Notstandsregime' von Kuhn und Künast eine Episode

Erst die Installierung einer neuen Parteiführung um Fritz Kuhn und Renate Künast eröffnete den Grünen Chancen, besser beim Regieren abzuschneiden. Der Versuch war paradox:
Nur zwei Leute sollten die ehemals basisdemokratische Partei retten, und der Parteivorstand sollte es richten, den man zuvor - in der
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Zeit von Gunda Röstel und Antje Radcke vom Mitregieren ausgeschlossen hatte. Es war
der letzte Versuch der Grünen, durch den Aufbau eines strategischen Zentrums doch noch
aus dem Führungsvakuum herauszufinden.
3

Joschka Fischer hatte keine Zeit, über sein Ressort hinaus das grüne Regieren tatsächlich mitzusteuern, die Fraktionsführung versagte, war
auch zwischen Rezzo Schlauch und Kerstin
Müller tief zerstritten, und den alten Parteivorstand nahm niemand ernst. M i t einer solchen
Führung hatte die S P D leichtes Spiel. Sichtbarster Ausdruck: Seit November 1999 und
für ein ganzes Jahr lang gab es keine Zusammenkunft der rot-grünen Koalitionsrunde. Peter Struck hatte den Grünen aufgeschwatzt, es
laufe doch so gut, dass man diese Runde - die
er von Anfang an nicht wollte - gar nicht brauche. So fehlte auch der symbolische Ausdruck
dafür, dass die Grünen mit den Sozialdemokraten, entsprechend dem eigenen Anspruch,
,auf gleicher Augenhöhe' regieren. Sie taten
es wirklich nicht.
Für Joschka Fischer gibt es bei den Grünen nur
einen, dem er zugleich vertraut und etwas zutraut: Fritz Kuhn. Über ein Jahr lang hat Fischer
versucht, ihn durch Strukturreform an seine Seite
zu bringen - damit Kuhn gleichzeitig Fraktionsvorsitzender in Stuttgart bleiben kann, was
übrigens auch zeitlich nie gereicht hätte für diese komplizierteste Partei Deutschlands. Als das
im März 2000 scheiterte, musste Kuhn sein
Stuttgarter Landtagsmandat aufgeben, um vom
Münsteraner Parteitag im Juni 2000 zum Parteisprecher gewählt werden zu können.
Renate Künast ist für sich eine fähige Politikerin, ihre Karriere an der Seite von Fritz Kuhn
verdankt sie aber nicht zuletzt einer strömungspolitischen Konstellation. Sie galt als links,
ohne bei der organisierten Linken mitzuwirken. Sie wurde von Fischer gegen den Willen

der Pärteilinken nominiert, die sie am Ende
nur deshalb überwiegend mit wählte, weil sie
keine eigene Kandidatin fand und Antje Radcke
nicht mehr unterstützten wollte.
Kristallisationspunkt eines Steuerungszentrums
wurde nicht der grüne Koalitionsausschuss,
nicht der Parteirat, nicht der Bundesvorstand
insgesamt, sondern das strategische Netzwerk
Kuhn und Künast, zusammen mit dem Politischen Geschäftsführer Reinhard Bütikofer. Not
braucht tüchtige Leute, egal was die Institutionen vorsehen.
Auf dem Parteitag in Münster gab es erstmals
auf allen Feldern klare Realomehrheiten und
einen monokoloren Parteivorstand. Das beflügelte Joschka Fischer zu der Idee, die Grünen
müssten sich ,neu erfinden'. Die neuen Vorsitzenden waren - intern - entsetzt. Sie wussten
besser als der parteiferne Fischer, dass dies
offene Richtungskonflikte zur Folge hätte. Die
Partei hat nicht die Kraft, sich grundlegend
neu zu definieren. ,Sich neu zu erfinden' war
von den Medien, nicht von der Partei, und es
war kurz-, nicht mittelfristig gedacht. Es passte zu Fischer, nicht zu den Grünen.
Die Neuen hatten ein anderes Konzept, passende Überschriften waren eher Konsolidierung' und Weiterentwicklung'. Die Partei war
seit Magdeburg von der Rolle, die Wählerschaft nachhaltig verunsichert, das Image als
Regierungspartei miserabel. Es war nicht die
Zeit für große Sprünge, sondern für die Befestigung von Fundamenten. ,Erfolgreicher Politik machen' war intern die Parole. Schröders
Diktum aus dem Wahlkampf 1998: ,Nicht alles anders, aber vieles besser machen' galt nun
für die Grünen.
Was hatten sie zu bieten, dass ihr Führungsanspruch nach erstaunlich kurzer Zeit akzeptiert
werden konnte? Vielfältige Sachkompetenz gu-

ter Generalisten, konzeptionelle und verfahrensmäßige Strukturierung, zügiges Anpacken,
Bereitschaft und Fähigkeit zu Führung, ,Erfolge' im Sinne erkennbarer Effekte der Arbeit,
tatsächlich so etwas Altmodisches wie Autorität - wenn auch bei Schwäche konkurrierender Kräfte - , nicht zuletzt, nach ein paar M o naten, positive Medienresonanz.
Wichtig waren die Ausschaltung von Strömungskonkurrenz auf dieser Ebene, der Wille
zum Zentrum, der Aufbau von Vertrauen untereinander. Das Verhältnis zwischen Renate
Künast und Fritz Kuhn war in einem für Politiker verblüffenden Maße konkurrenzfrei - erklärbar dadurch, dass sie bei Gelingen ihres
Experiments beide beste Karrierechancen hatten - bei Renate Künast hat es schon geklappt.
Außerdem akzeptierten sie sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten.
Schon vor der Wahl zu Vorsitzenden hatten K .
u. K . viele Gespräche mit den führenden Grünen in Fraktion und Ministerien geführt, dabei
hatten sie zugehört. Jetzt fragten grüne M i n i ster, Leute aus dem Fraktionsvorstand, Ressortsprecher und Obleute der Fraktion beim
K . u. K.-Doppelregime an - sie suchten Orientierungsbedarf, Abstimmung, Rückversicherung.
Schlauch passte sich an die neuen Machtverhältnisse an - was soll man machen, wenn der
eigene Freund einen entmachtet, aber auch mitnimmt zu den wichtigen Gesprächen. Mehr
Schwierigkeiten mit ihrem Einflussverlust hatte
Kerstin Müller, frei schwebend in der Reichstagskuppel, nicht sicher, dass sie weich landet.
Ob ausgesprochen oder nicht: Die erfolgreichen Aktivitäten von K . u. K . unterstreichen
das bisherige Versagen der Fraktionsführung.
Und die Neuen wollten, vor allem anderen,
mitregieren. Sie wollten am größten sichtba-
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ren Schwachpunkt der Grünen ansetzen. Erstmals gab es unter dem Titel ,Wir geben der
Modernisierung eine Richtung!' eine Art grüner Regierungserklärung, ein 6,5-Seiten-Papier
der 6,7-Prozent-Partei, in dem die Arbeitsfelder für die bis zur Bundestagswahl verbleibenden zwei Jahre aufgelistet, sortiert und kurz
mit Positionen markiert wurden. Der Strukturierungswille, der sich in einem solchen A r beitsprogramm ausdrückt, war wichtiger als
die tatsächlich orientierende Funktion, die bei
20 aufgeführten Arbeitsfeldern und eher allgemeinen Programmansagen nicht besonders
groß sein kann.

Aktuelle Analyse
ten. So bei der Entfernungspauschale, bei Fragen der Rentenfinanzierung und bei der unabgesprochenen Vorlage eines Konzepts zur Einwanderungs- und Asylpolitik.
Nur beim Rechtsextremismus waren die Grünen ein paar Wochen früher aufgewacht als die
anderen Parteien, die erst durch das Attentat
von Düsseldorf aufgeschreckt wurden. In der
Zeit davor war das Thema auch bei den Grünen an den Rand der Aufmerksamkeit geraten.
Als Thema des Sommerlochs gehörte es dann
allen.

Allerdings legten sie nach. Die Neuen setzten
eine ganze Reihe beachtlicher, programmatischer Fleißarbeiten in die Welt, zu Renten-,
Gesundheits-, Energie-, Einwanderungspolitik,
zu Informationsgesellschaft etc. Alles durch
Vorstand, Partei- und Länderrat abgesegnet,
sodass die Partei wusste, was sie wollte.

Bei den ad Aoc-Themen Einwanderungsgesetz
und BSE/Verbraucherschutz sprangen die Grünen auf den fahrenden Zug, obwohl es sich um
grünnahe Themen handelt. Grüne Befangenheiten aufgrund ihrer Einbindung in die Regierung erklären Einschüchterungen, zum Beispiel das Zögern beim Einwanderungsgesetz
oder den Verlust der Frühwarnfunktion (bei
BSE).

Die Möglichkeiten zur tatsächlichen Themensteuerung aber sind gering, wenn man erst nach
zwei Jahren ins Regierungsgeschäft mit einsteigt, der Koalitionsvertrag thematisch zu 80
Prozent abgearbeitet ist oder die Gesetzesvorhaben schon auf den Weg gebracht wurden
bzw. weit fortgeschritten sind (z.B. Rente). Profilbildend konnten auch nicht die unabgearbeiteten Themen von gestern sein. So sind die
Rüstungsexporte - wie sich die Verhältnisse in
der Koalition entwickelt haben - ein Negativthema, bei dem die Grünen nur verlieren können. Folglich versuchte die neue Führung, den
Schaden zu begrenzen und das Thema beiseite
zu drücken.

Beim BSE-Thema hat das Frühwamsystem,
bestehend aus einer Person - der Landesministerin Bärbel Höhn - , nichts gegen die eigene
Bundesministerin Andrea Fischer ausrichten
können, die bis zum Auftreten der beiden deutschen BSE-Fälle im November 2000 Teil des
kollektiven Verdrängungs- und des administrativen Verschleierungssystems geblieben ist.
Obwohl die Grünen hervorragend auf Konzepte ökologischer Landwirtschaft und ökologischen Verbraucherschutzes vorbereitet sind,
haben sie frühzeitige Thematisierungsgewinne
versäumt.

Die Themen, die eine Profilierungschance boten, waren nicht-geplante Themen, und sie waren es - entgegen allem, was die Koalitionäre
offiziell sagten - vor allem dann, wenn die
Grünen sich gegen die S P D profilieren konn-
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Dennoch können auch die Grünen einmal
Glück haben durch das Unglück der Menschen.
So nahe ist denen seit Tschernobyl, als die
Mütter im Mai 1986 ihre Kinder von der Sandkiste fern halten mussten, die Ökofrage nie
wieder gekommen. Jetzt wird jedes Stück

Fleisch auf dem Teller dreimal gewendet, bevor es gegessen wird - wenn überhaupt. Nicht
über das Auto und den Klimaschutz, sondern
über die Ökologie in Landwirtschaft und Verbraucherschutz kommt die Frage der Umweltpolitik wieder auf höhere Ränge der politischen Agenda.

te Durchsetzungserfolg, den der neue Vorstand
sich im ersten halben Jahr zurechnen konnte.

Gab es eine Botschaft von K . u. K . ? E i n erster
Erfolg war es, den Blick der Öffentlichkeit
neu zu fokussieren: ,Was sagt, was tut die neue
Führung?' Das ist eine Botschaft, wenn auch
noch ohne Inhalt: Die Grünen sind - immerFritz Kuhn, der schon seit längerem das The- hin - präsent. Die Selbstbehauptung jedoch,
ma ,gesunde Ernährung' als ein Schwerpunkt- man sei erfolgreich beim Regieren, stößt sich
und Zukunftsthema der Grünen empfohlen hat- am Verliererimage der ersten zwei Jahre. Das
te, war es auch, der dem schnell gesprochenen wird nicht besser, wenn man aus dem Vorstand
Kanzlerwort ,wann, wenn nicht jetzt', das ohne das Motto ,gnadenlos positiv' für die Presseirgendwelche Vorschläge zu einem grundlegen- und Öffentlichkeitsarbeit hört. Also weiter auf
den Strukturwandel der Landwirtschaft aufrief, dem Kurs ,blinder Erfolgskommunikation'?
umgehend auf der Basis langjähriger grüner
Vorarbeiten Substanz verleihen konnte. Solche Die Botschaften des Papiers ,Wir geben der
rasche Verknüpfung, dann auch kontinuierli- Modernisierung eine Richtung!' sind noch dürfche Verfolgung eines überraschend entstande- tig. Sozial-ökologische Politik, Reformmotor
nen, breiten öffentlichen Interesses mit einer - das sind die etwas verschlissenen Begriffe
besonderen, bisher vernachlässigten Stärke des der Zeit vor dem Regierungsbeginn. Erkenngrünen Angebots gehört zu den Möglichkeiten bar ist das Einlassen auf eine Modernisierungseiner kleinen Partei mit einer steuerungsfähi- konkurrenz mit der FDP, wobei die ,Richtung'
gen Führung.
und Differenz wohl vor allem im Ökologischen
liegen soll.
Eine eigenständige Themensetzung ist schwierig für eine neue Führung. Ihre Stärke kann sie
eher darin zeigen, dass sie die ,Fenster der
Gelegenheit' erkennt, zugreift und dabei das
Grüne erkennbar macht. Das ist bei der Durchsetzung der Entfernungspauschale gelungen,
die zwar im Koalitionsvertrag steht, die die
SPD aber in dieser Legislatur gar nicht gewollt hatte.
Thematisierung und Konflikt sind die Felder,
auf denen eine neue Führung am schnellsten
Profil gewinnen kann. Durchsetzung aufgrund
direkter Intervention ist langwieriger und voraussetzungsvoller. Sieht man von den Zusicherungen bei der Invalidenrente und bei der
Verschiebung staatlicher Förderung der Privatrente als kleinen Verhandlungserfolgen ab, war
die Entfernungspauschale der einzige relevan-

Zu viele Themen, zu wenig Botschaften. Ein
über den Tag hinausgehendes Kommunikationsmanagement überschritt offenkundig die
Kapazitäten der kleinen Crew um die neue Führung. Die Arbeit am Grundsatzprogramm war
noch nicht so weit, als dass sich von dort eine
interessante und von der Partei getragene Idee
gewinnen ließ. Vielleicht ist eine spezifischere
Idee für die Grünen ja auch überhaupt nicht
möglich. Die Absicht, der Modernisierung eine
Richtung zu geben, war jedenfalls nicht die
Richtungsbestimmung selbst, sondern nur die
Ankündigung davon.
Vielleicht ist ja auch die Partei (noch?) nicht
so belastungsfähig, um eine Botschaft, die mehr
als eine Worthülse wäre, ,flügelübergreifend'
auszuhalten. K . u. K . wollten in der ,grünen
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Regierungserklärung' sagen: die Grünen nehmen den Kampf um Schröders neue Mitte mit
ihm auf - das wurde von den im Parteirat anwesenden Linken verhindert.
Besser ging es schon mit der Kommunikationsdisziplin. Man wunderte sich, wie schnell
kontroverse Debatten bei den Grünen, wenn
sie überhaupt noch öffentlich begannen, beendet waren. Unsichtbare Hände griffen zum Telefon, hielten die in Frage kommenden Akteure von öffentlichen Stellungnahmen ab, kündigten ein unmittelbar bevorstehendes Statement aus dem Vorstand an und verringerten so
die zuvor verwirrende Stimmenvielfalt der Grünen. Das Ergebnis mag man Friedhofsruhe oder
Effekt modernen Kommunkationsmanagements - oder beides zugleich - nennen, es
verschaffte den Grünen Vorteile in einer Öffentlichkeit, die Geschlossenheit prämierte. Abarbeiten von Telefonlisten, Verschicken von E Mails, Schaltkonferenzen mit Landes- und
Fraktionsvorsitzenden und das daran anschließende Schneeballsystem kanalisierten die Kommunikation.
Schwieriger geworden war das Verhältnis zur
SPD. Die SPD-Spitze nahm das so wahr, als
liege es an der neuen Führung und an deren
Konfliktstrategie. Mit K . u. K. hingen die Spannungen tatsächlich zusammen, aber nicht mit
einer neuen Konfliktstrategie. Die Grünen blieben defensiv, aber sie waren nicht mehr demütigDie Anlässe für Konflikte im Spätherbst 2000
lieferte fast durchweg die SPD. Riester wollte
mit den Invalidenrenten die Krankenkassenetats der Gesundheitsministerin Fischer einseitig belasten. Eichel und Riester brachen unabgesprochen die Verabredung, die staatliche
Unterstützung der Privatrente 2001 beginnen
zu lassen. Schröder setzte sich - ohne Vorwarnung und Rücksprache - in seiner Runde mit
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den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten
über die rot-grünen Absprachen zur Entfernungspauschale hinweg. Die neue Führung reagierte auf all das, aber sie tat es geschickt und
selbstbewusst.
Die grünen Interventionen wurden durch einseitiges Verhalten von Sozialdemokraten ausgelöst, sie waren sachlich gut begründet, und
sie wurden öffentlich als grüne ,Erfolge' bewertet. Erst diese Konstellation und die für
die Grünen positive Medienresonanz führten zur Missstimmung bei führenden Sozialdemokraten und zu deren öffentlicher Grünen-Schelte im November und Dezember
2000.
Jetzt wurde den Grünen angelastet, dass sie
ein eigenes ausländerpolitisches Konzept - gestützt auf die drei Säulen Einwanderung, Asyl,
Flüchtlinge - vorgelegt hatten, ohne auf die
Sozialdemokraten zu warten, die erst die Schily-Kommission tätig werden lassen wollen. Als
schlimm galt auch, dass die neue Führung
schneller als die sozialdemokratische Führung
begriffen hatte, dass man den Verkehrsminister Klimmt nicht halten konnte, vor allem,
dass sie dies öffentlich mitgeteilt hatte.
A l l dies zusammen erlebte die sozialdemokratische Führung als Unbotmäßigkeit und als Profilierung der Grünen auf Kosten der S P D .
Schuld waren Fritz Kuhn und Renate Künast.
Dabei projizierten die Sozialdemokraten eigene Probleme bei der Regierungssteuerung die wieder zugenommen hatten - auf die Grünen, und sie fühlten sich durch K . u. K . in den
Routinen und bequemen Gewohnheiten des
vergangenen Jahres gestört.
Gegenüber der Partei verfolgten K . u. K . einen
Kurs der Integration, bei vorsichtiger Öffnung
zu neuen Positionen. Die Integration baute nicht
mehr auf der Kooperation der Strömungen auf,

wollte aber Strömungskonflikte so weit wie
möglich verhindern. Eine Art zentristischer
Burgfrieden, organisiert aus dem neuen Zentrum der Partei heraus - ein aussichtsreicher
Ansatz, der schon nach einem halben Jahr abrupt beendet wurde.
Der Vorrang der Integration gegenüber einer
Entscheidung offener Richtungsfragen war erkennbar an der Art, wie die neue Führung die
auf starken innerparteilichen Widerstand stoßende Initiative von Renate Künast zur Revision des Multikultiansatzes rasch zurückzog sowie an der scharfen Zurückweisung einer Initiative Rezzo Schlauchs, in wirtschaftlich bedrängten Betrieben Löhne auch unter Tarif zuzulassen.
Linke nennen Kuhn einen ,großen Nebelwerfer'. Sie wissen, dass Richtungsfragen durch
große Konflikte und Kampfabstimmungen
schwerer voranzubringen sind als durch stillen
Wandel. Die Protagonisten solcher Richtungsverschiebung der Grünen an den Gremien vorbei waren wirtschaftsliberal orientierte Abgeordnete der Bundestagsfraktion - vor allem in
der Wirtschafts-, Haushalts-, Finanz- und Sozialpolitik, aber auch in der forcierten Durchdringung anderer Politikfelder wie der Verkehrs-, wahrscheinlich auch der Einwanderungspolitik mit marktwirtschaftlichen Prioritäten. ,Der Modernisierung eine Richtung geben' war jedenfalls nicht das Versprechen, im
internen, heute eher verdeckten Strömungs- und
Richtungsstreit eine präzisere Auskunft zu erteilen.
Die neue Führung lieferte eine deutliche Bestätigung für die Notwendigkeit und für die
Wirkungen strategischen Managements in der
heutigen Parteipolitik - nun auch für die Grünen. K . u. K . waren erfolgreich, aber sie führten ein Notstandsregime. Auch so kann man
auf Dauer nicht regieren.

Grundlage war eine Selbstüberforderung in großem Stil. Zwei Vorderleute, dahinter noch einmal zwei persönliche Referenten', die alles
können und das auch müssen (einschließlich
spin, dieser für viele verruchten, aber unerlässlichen Fähigkeit, der Politik einen ,Dreh' zu
geben), dazu der Politische Geschäftsführer
Bütikofer, sie alle im Dauerstress auf der Basis von Know-how, Netzwerken, Internet und
permanenter externer Informationsbeschaffung
- so können Überlebenscrews heutiger Parteizentralen aussehen. Eines Tages, so war zu
vermuten, brechen alle zusammen. Schon eine
Grippe schafft ernste Probleme. Eine Anspannung aller Kräfte, die nur einmal möglich ist:
am Rande des Abgrunds.
Nicht nur die lächerlich knappen Ressourcen,
auch die verschärften Überlebensinteressen der
Partei gehören zum Ausnahmezustand, der das
Notstandsregime auf Zeit ermöglichte. Selbstdisziplin und die Bereitschaft, sich disziplinieren zu lassen, sind schnell erschöpft. Ahnlich
wie bei der SPD nach dem 99er Schock: Schon
nach ein paar Erfolgen fällt das Kollektiv wieder auf die egoistischen Interessen individueller Akteure zurück - das Mikrophon macht es
möglich. Auch die Stillhaltepolitik der grünen
Strömungen verdankte sich dem Notstand, aber
das Netzwerk der Feindseligkeiten wird dadurch nicht aufgelöst.
Die Überlastung mit Aufgaben würde, so war
vorauszusehen, über kurz oder lang ihre Spuren zeigen: die Organisierung des grünen Regierens vom dafür ungeeignetsten Ort, dem an
sich schwächlichen Vorstand; die Erarbeitung
erst eines Grundsatz-, dann eines Wahlprogramms im Jahr vor der Bundestagswahl; die
Planung und Implementierung einer bundesweiten Wahlkampagne im Schicksalswahlkampf der Grünen; Beratung, Beteiligung und
Unterstützung von Landtagswahlkämpfen, von
denen abhängt, wie man in die Zielgerade ein-
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biegt (gibt es wenigstens eine Wahl, die mit
einem Plus abschließt?); die Wiederbelebung
von Kontakten zu relevanten gesellschaftlichen
Gruppen (bald wird ein Grüner Vorsitzender
einer der größten europäischen Gewerkschaften sein - und der Fraktionsvorsitzende spricht
von gewerkschaftlichem ,Strukturkonservatismus').
Das Notstandsregime von K . u. K . trug auch
am schlechten Regierungsimage der beiden ersten Jahre. Die Späteinsteiger mussten nachträglich das Regieren, das sie anders betrieben
hätten, gutreden - und das Image ist so schrecklich träge. Auch von den kritischen Themen
der ersten Hälfte konnte man jederzeit eingeholt werden: den Rüstungsexporten, den Atomtransporten, der sozialen Frage. Die ungeklärte Richtungsfrage der Grünen musste unter dem
Deckel gehalten werden.

4

Reaktivierung des Strömungskonflikts -durch Joschka Fischer

Die Grünen bleiben, was sie immer waren:
instabil. Nach einem halben Jahr eines relativ
erfolgreichen K . u. K.-Notstandsregimes sprengen sie selbst dieses auseinander. Strategisch
klug war es, Andrea Fischer durch sanften
Druck zum Rücktritt zu bewegen. So ließ sich
für die kommenden Wahlauseinandersetzungen eine offene Flanke schließen und mit dem
neu geschaffenen Verbraucherministerium ein
für die Grünen attraktives Wirkungsfeld schaffen.
Für das neue Ministerium war bei den Grünen
aus dem Stand nur eine prädistiniert: Bärbel
Höhn. Seit Jahren nicht nur in der BSE-Frage,
sondern auch beim Verbraucherschutz und der
ökologischen Landwirtschaft engagiert, hochkompetent, administrativ erfahren, durchsetzungs- und kommunikationsfähig, von den
Medien als Vorkämpferin gerade auf diesen
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Politikfeldern positiv wahrgenommen - eine
Idealbesetzung. Und was macht die grüne Spitze daraus? Sie betreibt die strömungsbornierte
Verhinderung gerade dieser Kandidatin. Joschka Fischer ist entschieden gegen sie, Trittin
fürchtet die Konkurrenz einer von vornherein
starken Ministerin für ökologischen Verbraucherschutz, die ihm definitiv das Schlusslicht
der grünen Ministerriege überlässt.
Die Angst vor Bärbel Höhn als organisierter
Linker; die Erinnerung, dass sie dem Patriarchen Fischer auf dem Bielefelder Parteitag in
der Kosovofrage mit einer starken Rede w i dersprochen hatte; die Aussicht, dass auf grüner Regierungsseite zwei organisierte Linke
(Trittin, Höhn) einem organisierten Realo (Fischer) gegenüberstehen würden, wo man doch
die Partei fest in Realohand wähnte; die Konkurrenz unter linken Führungspersonen - die
fachlich-personell beste Lösung durfte wegen
Strömungsinteressen der Realos und wegen
Erfolgsneid nicht zum Zuge kommen. Dafür
opferte Fischer auch die erste steuerungsfähige Doppelspitze, die die Grünen hervorgebracht
haben. Für das zentristische Experiment, das
mit K . u. K . auch begonnen hatte, ist es vermutlich das schnelle Ende.
Weil man die organisierte Linke mit der Zurückweisung von Bärbel Höhn als Bundesministerin brüskierte, musste man ihr die durch
den Abgang Künasts freigewordene Sprecherposition lassen, wollte man den offenen Strömungskonflikt vor den Landtags- und den Bundestagswahlen verhindern.
Claudia Roth, wenn sie vom Parteitag gewählt
wird, ist eine engagierte Europa- und Menschenrechtspolitikerin, mit Meriten insbesondere im Kampf gegen die Rüstungsexportpolitik. Sie ist auch aktiver Teil der dezidierten
innerparteilichen Linken, mit deren ganzen
Feindschaft gegen das Realolager. Es mag ja

unter dem Überlebensdruck, unter dem die Grünen stehen, gelingen, den Strömungskonflikt
bis zur Bundestagswahl 2002 zu kanalisieren
(auch Kuhn und Roth werden häufig gemeinsam in die Kamera lächeln). Die Wahl von
Claudia Roth wäre aber die ,Restrukturierung
des Strömungskonflikts' - wie mir ein führender Linker sagte - , und dessen Einbau in die
Parteiführung. Sie wäre kein Beitrag zu dessen allmählicher Zurückdrängung und Überwindung durch einen Zentrismus, der diesen
Namen verdient.
Joschka Fischer selbst hat die Strömungsspaltung der Grünen reaktiviert. Das Notstandsregime K . u. K . konnte - gegen die ungewöhnlich schlechten grünen Strukturen - nur deshalb begrenzt erfolgreich sein, weil beide auf
einer ungewöhnlichen Vertrauensgrundlage und
unabhängig von Strömungskalkülen arbeiteten.
Das war ein Bruch mit grünen Traditionen.
Dieses blinde Vertrauen zwischen Künast und
Kuhn wird es nicht mehr geben. Jetzt ist die
Partei in das Gehäuse der Hörigkeit, das bei
ihr Strömungen heißt, zurückgekehrt. Pate F i scher hat sie dahin geführt.
Die Grünen haben sich zu äußerer Konfliktfreiheit, zu Schönreden und zu einem zur Schau
getragenen Optimismus entschlossen. Nur hinter der Fassade sind für den Beobachter, der
sich Zeit nimmt, Führungsvakuum, Strömungsblockade, Zielunsicherheit und Identitätsschwäche zu besichtigen. Niemand, weder von außen noch von innen, kann verlässlich sagen,
wo sie wirklich stehen, was sie wirklich wollen, wer sie wirklich sind.
4

Nur für Augenblicke, in realen Konflikten wird
der Blick freigegeben. In Kürze rollen Castortransporte. Ist man noch Grüner, wenn man
auf den Gleisen sitzt? Darf man gewaltfrei,
aber auch nachdrücklich sichtbar machen, dass
man dem Scheinfrieden um Gorleben nicht

traut, vielmehr die Entscheidung für Gorleben
als atomares Endlager in der verklausulierten
Sprache des ,Atomkonses' schon getroffen
sieht? Soll nun die Restkonzession des Münsteraner Parteitags an die vom Konsens nicht
überzeugten Atomgegner auch nicht mehr gelten: ,Als Partei werden wir uns weiterhin für
unsere Ziele auch außerparlamentarisch einsetzen und uns an den Protesten der Anti-AKWBewegung in Ahaus, Gorleben und anderswo
beteiligen'?
Oder geht die parteiinterne Akzeptanzbolzerei
weiter, die schon die traurige Geschichte des
Atomausstiegs bei den Grünen selbst so sehr
bestimmt hat? Wie die Grünen mit der Bewegung, ihrer Geschichte, wie sie mit sich selbst
umgehen, wird uns mehr über sie verraten als
ein ganzer Stapel Parteitagsbeschlüsse.
5

Joachim Raschke ist Professor für Politische
Wissenschaft an der Universität Hamburg.

Anmerkungen
'Joachim Raschke 2001: Die Zukunft der Grünen.
So kann man nicht regieren. Frankfurt/New York:
Campus.
'Ausführliche Analysen grünen Regierens in den
Politikfeldern Umwelt-, Energie-, Verkehrspolitik, Ökosteuer und Staatsbürgerschaftsrecht, mit
dem hier zugrunde gelegten Bezugsrahmen Thematisierung, Durchsetzung, Erwartungssteuerung
und Kommunikation, verfasst von Achim Hurrelmann, finden sich bei Raschke (2001: 143ff.).
Die Frage, warum ein strategisches und ideelles
Zentrum sich bei den Grünen nicht herausgebildet
hat, wird eingehend analysiert bei Raschke (2001:
40ff.).
Solche Fragen unsichtbarer Strukturen finden in
der genannten Grünen-Studie besondere Aufmerksamkeit.
Für eine vertiefte Analyse des Atomausstiegs,
insbesondere die Vorgänge in der grünen Partei,
siehe Raschke (2001: 170 ff.).
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Die politisch-kulturelle Integration
ethnischer Minderheiten in den Niederlanden
und Deutschland
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1

Einleitung

Einwanderung und die Integration zugewanderter Minderheiten sind in letzter Zeit in das
Zentrum der politischen Auseinandersetzungen
gerückt. Europäische Regierungen und Sozialwissenschaftler haben verschiedene Antworten auf die Frage entwickelt, wie die durch
Einwanderung und die damit verbundene Herausbildung neuer ethnischer und kultureller
Minderheiten entstehenden Probleme am besten gelöst werden können. Im vorliegenden
Beitrag wollen wir uns mit der politisch-kulturellen Seite des Integrationsprozesses beschäftigen. Obwohl die Einschätzung weit verbreitet ist, dass dies eine der wichtigsten und umstrittensten Dimensionen ist, hat sie, anders
als Fragen der sozialen und wirtschaftlichen
Integration, in der empirischen Forschung bisher nur geringe Aufmerksamkeit erfahren. Die
politisch-kulturellen Auswirkungen von Migration auf die Aufnahmegesellschaft können die
unmittelbaren und vielleicht zunächst dringlicher erscheinenden Probleme der sozio-ökonomischen Integration noch lange überdauern.
In hundert Jahren sind Türken, Maghrebiner
oder Pakistanis möglicherweise keine sozial
benachteiligten Gruppen mehr, mit denen man
Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnbedingungen
und Kriminalität assoziiert.
Dennoch werden westeuropäische Länder sicherlich noch mit einer großen Zahl von Bür-

gern nicht-christlichen Glaubens und vielleicht,
wie die Gegner des Multikulturalismus fürchten, mit Trägern von nicht- oder sogar antiwestlichen kulturellen Werten und politischen
Traditionen konfrontiert sein. Man muss sich
den Autoren, die uns in ein Zeitalter des
„Kampfes der Kulturen" (Huntington 1996)
eintreten sehen, nicht anschließen, um zuzugeben, dass Migration große Herausforderungen an die Institutionen und die Kultur der
liberalen westlichen Demokratien stellt. In gewissem Maße stehen diese Herausforderungen
in direktem Bezug zu den Migranten (z.B. der
,Import' politischer Konflikte aus den Heimatländern der Migranten). In entscheidendem
Maße beziehen sie sich jedoch auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die sich allerdings am stärksten über die Integrationsproblematik zugewanderter Minderheiten ausdrücken (z.B. der Umgang mit einer erhöhten kultureller Verschiedenheit). Darüber hinaus gilt
es hervorzuheben, dass die politisch-kulturelle
Herausforderung der Migration nicht nur in
der kulturellen Verschiedenheit' liegt, die die
Migranten in die politische Gemeinschaft hineinbringen, sondern zum großen Teil in der
Bereitschaft und Fähigkeit der Mehrheitsgesellschaft, solche Verschiedenheit zu tolerieren und mit den Prinzipien der liberalen Demokratie in Einklang zu bringen. Das Schicksal des europäischen Judentums veranschaulicht nicht nur die Grenzen sozio-ökonomischer Integration, sondern zeigt auch, dass die
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Ursprünge politisch-kultureller Herausforderungen hinsichtlich der Integration von M i n derheiten ebenso in der politischen Kultur der
Mehrheitsgesellschaft liegen können wie in den
unterschiedlichen Minderheitengemeinschaften.
In diesem Beitrag werden wir die politischkulturelle Integration ethnischer Minderheiten
in den Niederlanden und Deutschland in den
1990er Jahren untersuchen, indem wir ihre politischen Forderungen (claims) analysieren. Mit
politischer Forderung meinen wir öffentliche
Willenserklärungen für oder gegen sozialen
Wandel in Form von Forderungen, Kritik und
Politikvorschlägen.
Wir werden diese Forderungen im Hinblick
auf die relevanten Gelegenheitsstrukturen untersuchen, nämlich die formalen und kulturellen Verpflichtungen und Erwartungen, die an
die nationale Identität und Staatsbürgerschaft
geknüpft werden. Bevor wir uns der Analyse
der Forderungen (Claims-making) von Migranten zuwenden, werden wir daher zunächst die
verschiedenen Gelegenheitsstrukturen für M i grantenforderungen in den Niederlanden und
in Deutschland diskutieren.

2

Gelegenheitsstrukturen für
Minderheltenforderungen

Die neuere Bewegungsliteratur betont die diskursiven und politischen Gelegenheiten und
Einschränkungen, mit denen Gruppen mit politischen Anliegen beim Versuch, sozialen Wandel zu verwirklichen, konfrontiert sind. A u f
der allgemeinsten Ebene schließt der Ansatz
der
politischen
Gelegenheitsstrukturen'
(McAdam 1982; Tarrow 1994) Faktoren ein
wie die institutionelle Struktur des Staates, die
vorherrschende politische Kultur und die
Machtkonfigurationen (Kriesi et al. 1995). Solche Gelegenheitsstrukturen ermöglichen die
Bildung bestimmter Gruppen, bestimmte For-
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derungen und Formen der Mobilisierung, während sie andere einschränken. Politische Gelegenheitsstrukturen definieren auf diese Weise
die Verfügbarkeit und die relative Attraktivität
verschiedener Handlungsoptionen, die sich
Gruppen mit politischen Anliegen bieten (Koopmans 1999). Darüber hinaus hat eine andere
Richtung der neueren Theorie sozialer Bewegungen die Bedeutung des ,Framing' von Forderungen durch Bewegungsgruppen für die
Mobilisierung von Teilnehmern und der breiteren Öffentlichkeit hevorgehoben (Snow 1986;
Snow/Benford 1992). Kombiniert man die beiden Ansätze, so kann man sich eine ,diskursive Gelegenheitsstruktur' (Koopmans/Kriesi
1997; Koopmans/Statham 2000) vorstellen die Gesamtheit von Gelegenheiten und Zwängen, die sich darauf auswirken, welche Konstruktionen sozialer Wirklichkeit in einem bestimmten sozialen Kontext als realistisch betrachtet werden und welche Arten von Forderungen als legitim gelten.
Zum Zweck der vorliegenden Analyse müssen
diese allgemeinen Konzepte in eine Form übertragen werden, die von unmittelbarer Bedeutung für die Forderungen von Migranten und
ethnischen Minderheiten ist. Wir schließen uns
einer theoretischen Richtung an, die die entscheidende Ausprägung von Gelegenheitsstrukturen im Hinblick auf die politisch-kulturelle
Integration ethnischer Minderheiten bestimmt
sieht durch die historisch gewachsenen Definitionen von nationaler Identität und Staatsbürgerschaft (Brubaker 1992; Castles/Miller
1998). In Abhängigkeit von diesen Definitionen und ihrer konkreten Widerspiegelung in
der Politik der Minderheitenintegration erwarten wir im internationalen Vergleich Unterschiede bei den Forderungen zugewanderter M i n derheiten. Koopmans und Kriesi (1997) haben
vorgeschlagen, an dieser Stelle zwischen zwei
grundlegenden Dimensionen zu unterscheiden.
Zum einen kann die Nation entweder als eine
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Tabelle 1: Modelle der Minderheitenintegration
formale Dimension
ethnisch
zivil
kulturelle Dimension

assimilationistisch
(Anerkennung kultureller Differenz nur
auf der Individualebene)
pluralistisch (Anerkennung der kulturellen Differenz auch auf
der Gruppenenebene)

askriptive ethnokulturelle Gemeinschaft mit
gemeinsamer Abstammung und gemeinsamen
kulturellen Traditionen verstanden werden, oder
als eine zivile Gemeinschaft, die sich über das
Bekenntnis zu gemeinsamen politischen Werten und Institutionen sowie über den Wohnsitz
auf dem Territorium des jeweiligen Staates bestimmt. Im Hinblick auf die Nationalität und
die Einbürgerungsgesetzgebung spiegelt das
erste Modell die Tradition des ius sanguinis
als vorherrschende Norm des Erwerbs der
Staatsbürgerschaft durch Abstammung wider,
wobei der Erwerb der Staatsbürgerschaft durch
Einbürgerung relativ schwierig und unüblich
ist. Dieser Typ ist zum Beispiel in der Schweiz
zu finden und, zumindest bis vor kurzem, auch
in Deutschland. Das zweite Modell beruht auf
dem ius soli, der Verleihung der Staatsbürgerschaft durch territoriale Geburt in Kombination mit einer verhältnismäßig leicht zugänglichen Einbürgerung.

ethnisch-assimilationistisches Modell

zivil-assimilationistisches Modell

ethnisch-pluralistisches Modell

zivil-pluralistisches
Modell

kulturelles Modell anzupassen, wie beispielsweise Frankreich, und kulturell-pluralistischen
Staaten, die öffentlich eine Vielfalt kultureller
Muster anerkennen, wie Großbritannien und,
wie wir sehen werden, die Niederlande. Im
ersten Fall sind die Rechte, die sich aus der
Staatsbürgerschaft herleiten, auf individuelle
Bürger beschränkt. Im zweiten Fall erstrecken
sie sich auf die Anerkennung von ethnischen,
kulturellen und religiösen Gruppen und manchmal auch von Sonderrechten für diese.
Aus der Kombination beider Dimensionen ergeben sich vier idealtypische Modelle der Integration von Minderheiten, wie in Tabelle 1
dargestellt. In den nächsten beiden Abschnitten werden wir dieses Schema als Bezugsrahmen für die Diskussion von Staatsbürgerschaft
und Minderheitenintegration in den Niederlanden und in Deutschland verwenden.

3
Insbesondere in den letzten Jahren hat eine
zweite Dimension, die sich auf die kulturellen
Verpflichtungen potentieller Staatsbürger bezieht, zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Dabei können wir zwischen Staaten unterscheiden, die von ihren Bürgern - zumindest in der
Öffentlichkeit - erwarten, sich an ein einziges

Die formale Dimension in den
Niederlanden und Deutschland:
Wie wird man Staatsbürger?

Mit der automatischen Verleihung der Staatsbürgerschaft bei Geburt an die dritte Generation von Ausländem wurde 1953 in den Niederlandern ein begrenztes ius soli eingeführt (Heijs
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1995). Die Einführung der so genannten Optionsregelung (optieregeling) stellte eine weitere Liberalisierung der Staatsbürgerschaftsgesetzgebung dar. Dieses Gesetz ermöglicht es
Einwanderern der zweiten Generation im A l ter zwischen 18 und 25 Jahren, die niederländische Staatsbürgerschaft durch einfache Erklärung anzunehmen, ohne Vorbedingungen
erfüllen zu müsseh. 1992 wurde die doppelte
Staatsbürgerschaft zugelassen. Ein paar Jahre
später, 1997, wurde die Forderung, die ursprüngliche Nationalität aufzugeben, wieder
eingeführt, allerdings mit so vielen Ausnahmen, dass dies in der Praxis kaum ein Einbürgerungshindernis darstellt. Heute sind die Einbürgerungsbestimmungen und Voraussetzungen: Volljährigkeit, mindestens fünf Jahre legaler Aufenthalt in den Niederlanden (drei Jahre für Ehepartner niederländischer Staatsbürger), hinreichende Integration in die niederländische Gesellschaft, d.h. in der Praxis elementare Kenntnisse der niederländischen Sprache, keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und eine prinzipielle Bereitschaft, die ursprüngliche Nationalität aufzugeben (wie oben
erläutert, wird dies selten verlangt). Insgesamt
sind die Anforderungen an Einwanderer und
ihre Nachkommen zur Erlangung der niederländischen Staatsbürgerschaft in den letzten Jahrzehnten weniger restriktiv, liberaler und leichter
zugänglich geworden. Das kann man auch in
Deutschland beobachten, aber wie wir zeigen
werden, hat sich diese Tendenz dort mit Verzögerung und entschieden vorsichtiger entwickelt.
2

Mit der Einführung einer neuen Staatbürgerschaftsgesetzgebung, die das alte Gesetz von
1913 ersetzt, ist der Zugang zur deutschen
Staatsbürgerschaft seit Januar 2000 wesentlich
vereinfacht worden. Viel wird jedoch davon
abhängen, wie das Gesetz auf der Ebene der
Bundesländer umgesetzt wird, beispielsweise
im Hinblick auf die Forderung, die ursprüngliche Nationalität aufzugeben, oder bezüglich
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des Nachweises von Kenntnissen der deutschen
Sprache. In einer Beziehung geht das Gesetz
über die gegenwärtige Praxis in den Niederlanden hinaus: Kinder ausländischer Eltern, die
in Deutschland geboren sind, erhalten nun automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, obwohl das Gesetz vorsieht, dass sie sich bei
Volljährigkeit zwischen der deutschen Nationalität und der ihrer Eltern entscheiden müssen. In unserem Untersuchungszeitraum, den
1990er Jahren, war der Zugang zur Staatsbürgerschaft in Deutschland jedoch deutlich restriktiver geregelt als in den Niederlanden. Bis
1993 war die Einbürgerung von Ausländern
der ersten Generation nur nach 15 Jahren Aufenthalt im Land möglich und hing von der
Erfüllung einer Reihe von Bedingungen ab.
Neben den bekannten Bedingungen - die ursprüngliche Nationalität aufzugeben, nicht vorbestraft zu sein und keine Gefahr für die nationale Sicherheit darzustellen - gab es auch weitreichendere Beschränkungen wie den Verzicht
auf Aktivität in einer politischen Emigrantenorganisation und das ,Bekenntnis zum deutschen Kulturkreis'. Auch wenn diese Bedingungen erfüllt waren, hatte der Bewerber keinen Rechtsanspruch auf Einbürgerung, und die
deutschen Behörden machten ziemlich deutlich, dass ihrer Ansicht nach Ausländer besser
Ausländer bleiben sollten: „Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland;
sie strebt nicht an, die Anzahl der deutschen
Staatsangehörigen gezielt durch Einbürgerung
zu vermehren ... Die Verleihung der deutschen
Staatsangehörigkeit kann nur in Betracht kommen, wenn ein öffentliches Interesse an der
Einbürgerung besteht... die persönlichen Wünsche und wirtschaftlichen Interessen des Einbürgerungsbewerbers können nicht ausschlaggebend sein" (Einbürgerungsrichtlinien, in:
Hailbronner/Renner 1998: 864ff). Diese Einbürgerungsvorschriften blieben größtenteils bis
2000 in Kraft, obwohl einige Gesetzesänderungen bestimmten Kategorien von Ausländem
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den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft
erleichterten. 1993 wurde der Mindestaufenthalt für Bewerber auf zehn Jahre herabgesetzt
und diejenigen, die schon fünfzehn Jahre im
Land wohnten, erhielten einen Rechtsanspruch
auf Einbürgerung, wenn auch die Erfüllung
der oben genannten Kriterien weiterhin Bedingung blieb. Darüber hinaus wurde das Recht
auf Einbürgerung auf die zweite Generation
von Migranten, die in Deutschland geboren
oder zur Schule gegangen und acht Jahre in
Deutschland wohnhaft sind, ausgedehnt. Einige Bundesländer begannen außerdem, die Auflage, die ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufzugeben, zu lockern.
Dennoch blieb das deutsche Staatsbürgerschaftsregime deutlich restriktiver als das niederländische. Gleichzeitig erhalten Aussiedler
bei der Einreise automatisch die deutsche
Staatsbürgerschaft, ohne dass irgendwelche
Bedingungen daran geknüpft wären. Nicht einmal ein umfangreiches Vorstrafenregister oder
eine Sicherheitsgefährdung können dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft bei Aussiedlern im Wege stehen. Seit Mitte der 1990er
Jahre müssen Aussiedler allerdings vor der A b -

4

M i t dieser Kombination von schwierigem
Staatsbürgerschaftszugang für Fremde und bis
vor kurzem bedingungslosem Zugang für ethnische Deutsche steht Deutschland klar auf der
ethno-kulturellen Seite unseres Kontinuums.
Die Niederlande mit ihren geringen Hürden
für Zuwanderer der ersten Generation und partiellem ius soli passen besser in das zivile M o dell, auch wenn sie nicht so ein reines Beispiel
liefern wie Frankreich, Großbritannien oder die
U S A , in denen seit Generationen in vollem
Umfang das ius soli gilt. Die Auswirkungen
dieser Unterschiede sind aus Abbildung 1 ersichtlich. Sie zeigt die jährlichen Einbürgerungen als Prozentanteil der ausländischen Bevölkerung in beiden Ländern von 1985 bis einschliesslich 1999. Obwohl in beiden Ländern
ein steigender Trend zu beobachten ist, liegen
die Einbürgerungsraten in den Niederlanden
im Durchschnitt mehr als siebenmal höher als
in Deutschland!

Es ist unmöglich, die niederländische Minderheitenpolitik ohne Bezugnahme auf das historische Erbe der so genannten Versäulung bzw.
des Konkordanz-Modells der Konfliktregulierung zu verstehen (Lijphart 1968), welches die
politische Kultur in den Niederlanden im 20.
Jahrhundert bis in die 60er Jahre prägte. Dieses Modell hat den Bestand einer Gesellschaft
ermöglicht, die konfessionell gespalten war.
Die soziale und politische Identität des Individuums wurde weitgehend durch die sozio-kulturelle Gruppe (Säule) bestimmt, in der man
geboren wurde. Sofern katholisch, würde diese Person eine katholische Schule besuchen,
mit katholischen Freunden spielen, einem katholischen Sportverein beitreten, katholischen
Rundfunk hören, eine andere katholische Person heiraten, Mitglied einer katholischen Gewerkschaft werden, katholisch wählen und auf
einem katholischen Friedhof beigesetzt werden. Diese konfessionelle Spaltung war horizontal, d.h. sie war nicht durch (,vertikalen')
sozio-ökonomischen Status bestimmt - daher
der Begriff ,Säulen' zur Bezeichnung dieser
sozialen Gruppen. Wie in einem klassischen
Tempel waren die verschiedenen Säulen nur
oben, auf der Ebene der politischen Elite, verbunden. Auch durch die Einführung einer extremen Form des Verhältnisrechtswahlrechts,
das selbst die Vertretung kleinster Gruppen im
Parlament garantierte, waren die politischen
Führer der verschiedenen Gemeinschaften gezwungen, zu verhandeln und Kompromisse zu
schließen, immer in dem Bewusstsein, dass
keiner von ihnen stark genug war, um den anderen zu beherrschen.
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reise aus ihrem Heimatland einen deutschen
Sprachtest bestehen und werden Einreisegenehmigungen fast nur noch an Aussiedler aus
dem ehemaligen sowjetischen Raum vergeben.

Abbildung 1: Einbürgerungsraten in Prozent der ausländischen Bevölkerung in Deutschland
und den Niederlanden 1985-1999

1985

Die politisch-kulturelle

1995

1997

Die kulturelle Dimension in den
Niederlanden und in Deutschland:
Minderheiten- versus Ausländerpolitik

1999

Quelle: CBS statline, Bundesministerium des Innern. Anmerkung: Einbürgerungen von Aussiedlern
werden in den Angaben für Deutschland nicht berücksichtigt.

Als soziales Phänomen hat die Versäulung weitgehend aufgehört zu existieren. Die Nieder-
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lande zählen heute zu den am meisten säkularisierten Ländern der Welt, und die frühere
konfessionelle Spaltung gibt es kaum mehr.
Dennoch hat das Modell der Versäulung als
institutionelle Struktur überlebt und wird ironischerweise durch die Zuwanderung neuer
Minderheiten in gewissem Maße wiederbelebt.
Schon 1983 hat die Regierung anerkannt, dass
„ethnische Minderheiten auf Dauer in den Niederlanden bleiben werden" (Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1983:10) und dass „die niederländische Gesellschaft auf Dauer multikulturell geprägt sein wird" (ebenda.: 12). Der
zukünftige Politikansatz der Regierung gründe
sich auf "die Sichtweise, dass Minderheitengruppen nicht nur in ,unserer Gesellschaft' sind,
sondern dass diese ,Gesellschaft' auch ihre
Gesellschaft ist, und dass ,unsere' die Minderheitengruppen einschließt" (ebenda: 14). In
deutlicher Anlehnung an die Denkweise in K a tegorien der Versäulung erklärte das Kabinett,
„dass Minderheiten die gleichen Möglichkeiten haben sollten wie andere (bestehende) Identitätsgruppen, über die Formen und Inhalte der
Art und Weise, wie sie ihre Identitäten leben,
zu entscheiden" (ebenda: 107).
Im Laufe der Jahre ist dieser multikulturelle
Ansatz der Integrationspolitik zur Minderheitenintegration kritisiert und abgeändert worden, hauptsächlich aufgrund des ungelösten
Problems der mangelnden sozio-ökonomischen
Integration ethnischer Minderheiten. Wichtige
Bereiche der Vermittlung kultureller Identität
wie das Bildungssystem und die Politik der
Massenmedien spiegeln jedoch immer noch
deutlich das Erbe der Versäulung wider, das in
dem vorherrschenden Slogan Jntegration bei
gleichzeitigem Erhalt der eigenen Kultur' auf
den Punkt gebracht wird. Der Aufbau des
Schulsystems ist beispielsweise immer noch
konfessionell ausgerichtet. Jede Konfession, ob
christlich oder nicht, ist berechtigt, eine Schule zu gründen, die auf der Basis der Gleich-
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Stellung mit den öffentlichen Schulen durch
die Regierung (voll) finanziert wird. Das führte zur Gründung mehrerer Dutzende von muslimischen, hinduistischen und chinesischen
Schulen. Zusätzlich gibt es ein Recht auf staatlich geförderten Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen. Trotz der Einführung des
kommerziellen Rundfunks in den späten 1980er
Jahren sind die Medien immer noch weitgehend unter den staatlich finanzierten Rundfunkgesellschaften auf konfessioneller Basis aufgeteilt. Die Sendezeit wird aufgrund der Repräsentanz einer sozialen oder kulturellen Gemeinschaft zugeteilt. Es gibt daher auch eine
muslimische Rundfunk- und Fernsehanstalt
(Moslimomroep). Zwei neuere Beispiele veranschaulichen, wie weit die Niederlande in der
Anerkennung von kulturellen Pluralismus zu
gehen bereit sind: Die Polizei hat kürzlich das
Kopftuch für muslimische Polizeibeamtinnen
- eine schon an sich in Deutschland praktisch
nicht vorhandene Kategorie - eingeführt und
die religiöse Andacht, die traditionell zur Eröffnung des parlamentarischen Geschäftsjahres abgehalten wird, schliesst nun neben protestantischen und katholischen auch hinduistische und muslimische Zeremonien ein.
Darüber hinaus ist die Versäulung als Modell
der Konfliktregulierung erhalten geblieben und
wirkt sich in diesem Sinne sogar auf nicht
explizit kulturelle oder religiöse Politikbereiche aus. Dies lässt sich auch anhand der institutionellen Strukturen der niederländischen
Minderheitenpolitik beobachten. Die niederländische Regierung finanziert eine Reihe von
Minderheitenorganisationen und hat deren Führer in beratende Gremien und Verfahren eingebunden. Hinzu kommt, dass die Umsetzung
der Minderheitenpolitik oft in beträchtlichem
Maße solchen Organisationen oder speziellen
Wohlfahrtsorganisationen der Migranten überlassen wird. Ahnliche Strukturen lassen sich
auf kommunaler Ebene feststellen. Anders als
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in Großbritannien sind diese repräsentativen
Organisationen nicht nach .rassischen' Kriterien (schwarz, asiatisch) aufgebaut, sondern in
erster Linie nach der ethnischen oder geographischen Herkunft der Migranten. Dies ist zum
Teil ein Erbe aus der so genannten Gastarbeiterzeit, als man davon ausging, dass die M i granten letztendlich wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. U m Anspruch auf
staatliche Förderung zu erlangen, müssen Organisationen einer der offiziellen Kategorien
unter dem Label .ethnischer Minderheiten' zuzuordnen sein. Sie umfassen herkunftsorientierte Kategorien wie .Türken', .Marokkaner'
oder .Surinamer', aber auch solche eigenartigen Klassifizierungen wie .Südeuropäer' oder
.Wohnwagenbewohner'. Erst in den letzten Jahren hat der Staat begonnen, auch muslimische
Organisationen auf multi-ethnischer Basis zu
unterstützen.
Während Zuwanderer im politischen Diskurs
der Niederlande in der Regel als Minderheiten', die der ,Minderheitenpolitik' unterstehen,
bezeichnet werden, nennt Deutschland sie
.Ausländer' (eine nicht unrichtige Bezeichnung
im Hinblick auf das restriktive Staatsbürgerschaftsregime), deren Aufenthalt durch die
,Ausländerpolitik' reguliert wird. Dies deutet
schon an, dass Migranten in Deutschland nicht
als Teil der nationalen Gemeinschaft angesehen werden und daher in einer schwachen Position sind, um kulturelle Rechte zu beanspruchen. Beispielsweise können konfessionelle
Schulen in Deutschland offiziell anerkannt werden und öffentliche Gelder beanspruchen, aber
sie können nicht die vollständige Gleichstellung mit staatlichen Schulen wie in den Niederlanden geltend machen. Darüber hinaus gilt
für konfessionelle Gruppen das Recht auf Religionsunterricht in den staatlichen Schulen.
Während Protestanten, Katholiken und Juden
voll in den Genuss dieser Rechte kommen,
gibt es nur zwei islamische Schulen in Deutsch3
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land. Die Forderung, islamischen Religionsunterricht in den Lehrplan der öffentlichen
Schulen aufzunehmen, ist bisher abgelehnt
worden, obwohl nach einem neueren Gerichtsurteil in Berlin der dortige Senat der Islamischen Föderation das Recht gewähren musste,
in naher Zukunft solchen Unterricht zu organisieren.. Auch andere kulturellen Rechte werden in der Regel in Deutschland restriktiver
gehandhabt als in den Niederlanden. So ist die
Tierschlachtung nach islamischem Ritus unter
Verweis auf das Tierschutzgesetz in Deutschland verboten, so dass deutsche Muslime gezwungen sind, rituell geschlachtetes Fleisch
aus anderen Ländern zu importieren.

ben. Dies wird sich voraussichtlich ändern und die jüngste Diskussion über die .deutsche
Leitkultur' ist ein erstes Anzeichen dafür - ,
nachdem Einwanderer in Deutschland nun zunehmend die deutsche Nationalität besitzen
werden, wodurch sie eine stärkere Position gewinnen, um eine Gleichbehandlung auf kulturellem Gebiet einzufordern. Im Verhältnis gesehen ist jedoch klar, dass Migranten in
Deutschland unter größerem Anpassungsdruck
stehen als in den Niederlanden, und dass sie in
einer schwächeren Lage sind als letztere, kulturelle Rechte einzuklagen.

Deutschland ist jedoch auch nicht mit einem
eindeutig assimilationistischen Modell, wie von
Frankreich vertreten, zu vergleichen. Es gab
zum Beispiel in Deutschland nie eine Diskussion über das Recht muslimischer Mädchen,
in der Schule ein Kopftuch zu tragen, und in
Nordrhein-Westfalen tragen einige muslimische
Lehrerinnen ihr Kopftuch im Unterricht, obwohl andere Bundesländer dies bisher nicht
erlauben. Wie in den Niederlanden sind Elemente des kulturellen Pluralismus in Deutschland in gewissem Maße auf die so genannte
,Gastarbeiterzeit' zurückzuführen, so zum Beispiel der Unterricht in der eigenen Sprache
und Kultur und sogar eine Art Religionsunterricht für Muslime außerhalb des Lehrplans an
einigen öffentlichen Schulen (selbst im konservativen Bayern!).

Um zu untersuchen, wie sich die unterschiedlichen Modelle von Staatsbürgerschaft und
Minderheitenintegration in den beiden Ländern
auf die politischen Forderungen von Zuwanderern und Minderheiten ausgewirkt haben,
haben wir die Methode der .Political Claims
Analysis' (Koopmans/Statham 1999b) verwendet. Diese besondere Form der Inhaltsanalyse
wurde im MERCI-Projekt (Mobilization on
Ethnic Relations, Citizenship and Immigration) entwickelt, indem die Analyse von Protestereignissen (siehe Rucht et al. 1998) um
verbale Verlautbarungen (speech acts) erweitert wurde. Es werden nicht nur Forderungen
sozialer Bewegungen, sondern auch von allen
anderen politischen Akteuren berücksichtigt.
Darüber hinaus haben wir die politischen Forderungen von ethnischen Minderheiten im Bezug auf andere Themen als Migration und ethnische Beziehungen kodiert, insbesondere Themen mit Blick auf die Politik im Heimatland
der Migranten. Dies ermöglicht uns zu untersuchen, in welchem Maße Minderheitenforderungen sich auf Themen konzentrieren, die sich
entweder auf ihre Lebenssituation im Wohnland oder auf die Situation in ihrem Herkunftsland beziehen. Die Daten beruhen auf der Kodierung von wöchentlich drei Ausgaben des

Im Ergebnis können wir demnach die Niederlande eindeutig der kulturpluralistischen Seite
des Kontinuums zuordnen. Deutschland ist
schwieriger einzuordnen. Das liegt zum Teil
auch daran, dass Fragen kultureller Rechte und
Gleichheit wegen des Mangels an formalen
Rechten und des Ausländerstatus der meisten
Migranten bisher in der politischen Debatte in
Deutschland keine wichtige Rolle gespielt ha-
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N R C Handelsblad in den Niederlanden sowie
der Frankfurter Rundschau in Deutschland. Die
Hauptvariablen, die kodiert wurden, beziehen
sich auf die Akteure, Formen und Inhalte der
Forderungen.
Tabelle 2 vermittelt einen Eindruck von der
öffentlichen Sichtbarkeit der politischen Forderungen von Minderheiten in den beiden Ländern. Die Tabelle zeigt die Anzahl von M i n derheitenforderungen als Prozentanteil aller
Forderungen im Bereich Einwanderung und
ethnische Beziehungen sowie in den drei Unterbereichen der Einwanderungspolitik (die
Regulierung des Zugangs zum und Aufenthalt
auf dem Staatsgebiet, einschließlich der Gewährung politischen Asyls), Integrationspolitik (in Bezug auf die Stellung und die Rechte
der ansässigen Minderheiten) und Rassismusbekämpfung (in Bezug auf die fremdenfeindlichen Reaktionen seitens der Mehrheitsgesellschaft auf den Zustrom und die Präsenz von
Migranten).
Die Tabelle macht deutlich, dass das Maß der
Beteiligung von Minderheiten an öffentlichen
Debatten im Themenbereich Migration und ethnische Beziehungen in den Niederlanden (10
Prozent) höher liegt als in Deutschland (7,5

Thom Duyvenö de Wit/Ruud Koopmans

Prozent). Obwohl dies mit unseren Erwartungen übereinstimmt, sind die Unterschiede nicht
so groß, wie wir angenommen haben, und die
proportionale Beteiligung von Minderheiten in
den Niederlanden ist nicht annähernd so hoch
wie in Großbritannien (20.7 Prozent, siehe Koopmans/Statham 1999a). Der Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden tritt
jedoch deutlicher hervor, wenn wir die Forderungen jüdischer Organisationen ausschließen.
Diese spielen in Deutschland insbesondere auf
dem Gebiet der Rassismusbekämpfung eine
wichtige Rolle - aus nahe liegenden historischen Gründen, die wenig mit der gegenwärtigen Politik über Migration und ethnische Beziehungen zu tun haben. Ohne die jüdischen
Forderungen fällt der Minderheitenanteil an
Forderungen in Deutschland um etwa ein Drittel auf 5,2 Prozent, während er für die Niederlande fast unverändert bleibt (9,9 Prozent).
Zweitens zeigt die Tabelle, dass zwischen den
beiden Ländern fast kein Unterschied im Hinblick auf die Bereiche Einwanderung und Rassismusbekämpfung besteht, aber ein erheblicher Unterschied hinsichtlich der Forderungen
zur Minderheitenintegration. Dieses Ergebnis
ist nicht unerwartet, denn die oben diskutierten Begriffe von Staatsbürgerschaft sind besonders relevant für die Integration von M i n -

Tabelle 2: Anteil der Minderheiten an Forderungen im Themenbereich Migration und ethnische Beziehungen in den Niederlanden und in Deutschland
Niederlande

Deutschland

Einwanderungspolitik

4.8%

5.8%

Integrationspolitik

21.0%

11.5%

Rassismusbekämpfung

9.5%

9.9%

Migration und ethnische Beziehungen, gesamt

10.0%

7.5%
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derheiten in die Aufnahmegesellschaft und viel
weniger von Bedeutung für die Regulierung
der Einreise in das Staatsgebiet. Schließlich
können wir feststellen, dass Minderheiten in
beiden Ländern am stärksten für Forderungen
im Bereich Integration engagiert sind und am
wenigsten für Forderungen im Bereich Einwanderung. Das lässt sich mit Hilfe des Erklärungsmusters der politischen Gelegenheitssstrukturen erläutern, denn Einwanderungspolitik ist ein verhältnismässig .geschlossener'
Politikbereich, in dem der Staat weniger Z u gangsmöglichkeiten zum Entscheidungsprozess
bietet als im Bereich von Integrationsfragen.
Darüber hinaus haben die Migrantengruppen,
die von der Einwanderungspolitik betroffen
sind, wie z.B. Asylsuchende, in der Regel einen sehr heiklen Status und wenige Rechte
und Ressourcen.
Betrachten wir als nächstes in Tabelle 3 die
Identitäten der Vertreter von Minderheitenforderungen (Minderheitenakteure), wie sie sich
in der Öffentlichkeit darstellen, so lassen sich
klare Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland feststellen. Die Identitäten, unter denen die Migranten und Minderheiten ihre Forderungen erheben, sind nicht
von vornherein vorgegeben, sondern reflektieren eine Selbstdefinition, die, wie wir hypothetisch annehmen, die Gelegenheitsstrukturen
widerspiegelt, die die Einwanderungs- und
Minderheitenpolitik ihrer Aufnahmeländer bereitstellt. Einwanderer aus Marokko, die in den
Niederlanden leben, identifizieren sich daher
vielleicht öffentlich als .Marokkaner', aber sie
können sich auch zusammen mit anderen Gruppen als ,EinWanderer', ,Ausländer', .Muslime' oder sogar .Schwarze' identifizieren. In
der Tabelle unterscheiden wir vier Haupttypen
der Identifikation. Da sind zuerst die so genannten .Status-Identitäten', die sich auf die
rechtlichen Bezeichnungen beziehen, die der
Staat zur Unterscheidung verschiedener Kate-
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gorien von Migranten eingeführt hat, beispielsweise .Asylsuchende', .Aussiedler' oder A u s länder'. Weiterhin unterscheiden wir .rassische'
Identitäten wie z.B. .Schwarze', .Asiaten', .Farbige' und religiöse Identitäten wie z.B. .Muslime' oder .Hindus'. Die vierte Kategorie bezieht sich auf Identitäten, die die nationale oder
ethnische Herkunft der Migranten hervorheben wie z.B. .Türken', .Kurden' oder .Surinamer'.
Wie die Tabelle zeigt (nächste Seite), sind in
beiden Ländern Minderheitenakteure, deren
Identitäten sich auf ihre Herkunftsländer beziehen, die wichtigste Kategorie. Sie spielen
jedoch in Deutschland (80,8 Prozent) eine deutlich größere Rolle als in den Niederlanden (53,1
Prozent). Dies spiegelt die staatliche Definition von Migranten in Deutschland als .Ausländer' und die ihnen im Allgemeinen nicht gewährte Staatsbürgerschaft wider. Im Gegensatz zu Großbritannien sind .rassische' Identifikationen in beiden Ländern praktisch nicht
vorhanden. Das ist wahrscheinlich kennzeichnend für alle kontinentaleuropäischen Länder,
wo die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs den
Gebrauch von .Rasse' als politischer Kategorie entlegitimiert hat. Das unterschiedliche Gewicht religiöser Identitäten in beiden Ländern
und vor allen Dingen die Anzahl .muslimischer' Forderungen sind besonders bezeichnend. Obwohl beide Länder einen ähnlichen
Anteil muslimischer Einwohner aufweisen,
sind Muslime in der deutschen Öffentlichkeit
kaum präsent (1,6 Prozent), dafür umso mehr
in den Niederlanden (14,4 Prozent). Dies entspricht selbstverständlich den Erwartungen aufgrund der kulturpluralistischen Integrationspolitik der Niederlande, die viele Ansatzpunkte
für Forderungen auf religiöser Basis bietet.
Wenden wir uns nun der inhaltlichen Substanz
der Minderheitenforderungen zu (Tabelle 4),
so finden wir eine Reihe auffallender Unter-
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Tabelle 3: Identitäten von Minderheitenakteuren in den Niederlanden und Deutschland (in
Prozent)
Identität von Minderheitenakteuren
Ausländer oder Fremd
Minderheiten
Einwanderer/Zuwanderer
Allochthonen (,fremdstämmige')
Asylsuchende und Flüchtlinge
Illegale Einwanderer
Aussiedler
Status-Identitäten, gesamt
Schwarze
Farbige
„Rassische" Identitäten, gesamt
Muslime
Hindus
Juden (als religiöse Kategorie)
Andere
Religiöse Identitäten, gesamt
Türken
Kurden
Marokkaner
Surinamer
Antillianer oder Arubaner
Molukker
Juden (säkular)

Niederlande

Deutschland

9.1

4.3

.9
.3

.1
.9
.0
5.3
.0
.5

1.5
7.9
2.1
.0
21.8
.6
.3
.9
14.4
1.2
1.8
0.6
18.0
22.8
22.8
13.3
5.0
1.7
5.0
6.7

11.1
.2
.0
.2
1.6
.0
5.1
1.0
7.7
21.2
39.6
.0
.0
.0
.0

Roma und Sinti oder Zigeuner
Andere
Nationale oder ethnische Identitäten, gesamt
Nicht klassifizierbar

1.1
21.6
53.1
6.2

19.9
6.2
13.1
80.8
.2

Gesamt
N

100
346

100
1297

schiede. Der wichtigste liegt wahrscheinlich
in dem Maß, in dem diese Forderungen sich
auf die Situation und die Rechte der Migranten in ihrem Aufenthaltsland oder auf die Politik ihrer Herkunftsländer ausrichten. Dieses

ist ein wichtiger Indikator f ü r die politische
Integration der Migranten in ihrem Wohnland.
Während Forderungen mit Bezug auf das Heimatland in Deutschland 43,6 Prozent aller M i n derheitenforderungen ausmachen, ist dieser
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Anteil in den Niederlanden etwa viermal niedriger (11,8 Prozent). Hinsichtlich der Forderungen, die sich auf das Wohnland beziehen,
gibt es ebenfalls einen auffallenden Unterschied
zwischen beiden Ländern. Während fast die
Hälfte aller Minderheitenforderungen in den
Niederlanden (49,6 Prozent) sich auf Rechte
und Integration im Wohnland bezieht, trifft das
nur auf 10,2 Prozent der deutschen Minderheitenforderungen zu. Sofern Minderheiten in
Deutschland sich mit der Situation in Deutschland befassen, geht es ihnen eher um die feindlichen Reaktionen von Teilen der Mehrheitsbevölkerung, indem sie Forderungen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erheben (24,1 Prozent im Vergleich zu
10,4 Prozent in den Niederlanden).
Selbstverständlich müssen wir an dieser Stelle
die Möglichkeit berücksichtigen, dass diese
Unterschiede lediglich auf die unterschiedliche ethnische Zusammensetzung der Migrantenbevölkerung in beiden Ländern zurückzuführen sind. Manchmal wird behauptet, dass
der höhere Anteil heimatbezogener Forderungen und der niedrige Anteil von Forderungen
über Integrationsfragen nur eine Folge der Präsenz einer großen Gruppe türkischstämmiger
Zuwanderer in Deutschland ist. Die Niederlande bieten eine Möglichkeit, diese Hypothe-
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se zu überprüfen, denn sie weisen ebenfalls
einen beträchtlichen Bevölkerungsanteil türkischer Herkunft auf. Unsere Daten zeigen, dass
Zuwanderer türkischer Herkunft in beiden Ländern die bedeutendste Minderheitengruppe in
Bezug auf politische Forderungen sind (vgl.
Tab. 3 oben). Darüber hinaus sind Zuwanderer
türkischer Herkunft in beiden Ländern überproportional an Forderungen bezüglich der Politik im Heimatland beteiligt. Während sich
jedoch in Deutschland nicht weniger als 71
Prozent aller türkischen Forderungen auf Themen der türkischen Politik bezogen (vor allem
natürlich auf die Kurdenfrage, aber auch auf
Konflikte zwischen politisch links oder rechts
orientierten Gruppen oder zwischen Aleviten
und radikalen muslimischen Gruppen), trifft
dies nur auf 29 Prozent aller Forderungen von
Türken in den Niederlanden zu! Zudem ist
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Überschätzung der Bedeutung der Heimatpolitik für
Türken in den Niederlanden, denn ihre Forderungen zu ihrer Integration in den Niederlanden stellen sie - manchmal zusammen mit
Muslimen aus anderen Ländern - oft unter der
religiösen Bezeichnung ,Muslime', ohne sich
auf ihre ethnische Herkunft zu berufen. Das
offene Staatsbürgerschaftsregime der Niederlande hat demnach einen starken Einfluss auf
die politischen Orientierungen türkischer M i -

Tabelle 4: Inhalte der politischen Forderungen von ethnischen Minderheiten
in den Niederlanden und in Deutschland
Niederlande
Einwanderungspolitik
Integrationspolitik
Rassismusbekämpfung
Politik im Heimatland
Andere
Gesamt
N

Deutschland

17.1%
49.6%
10.4%
11.8%
7.2%

16.3%
10.2%
24.1%
43.6%
5.9%

100.0%
346

100.0%
1297
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granten und hat sie animiert, sich selbst als
Teil der niederländischen Gesellschaft zu sehen und Forderungen im Hinblick auf ihre Integration und ihre Rechte in dieser Gesellschaft
zu formulieren. Im Gegensatz dazu ist das politische Herz der meisten deutschen Türken
immer noch in der Türkei.

6

Schlussfolgerungen
und Diskussion

In welchem Maß sind liberale Nationalstaaten
in der Lage, die politischen und kulturellen
Auswirkungen der Migration zu beeinflussen?
Diese Frage ist in der Literatur stark umstritten. A u f der einen Seite tendieren diejenigen,
die in der Migration einen Auslöser für einen
,Kampf der Kulturen' und eine .Balkanisierung' der westlichen Demokratien sehen, dazu,
die Kulturen der Einwanderer als unveränderliche, durch deren Abstammung bestimmte
Kategorien zu betrachten, die nur schwierig
oder unmöglich mit einer ebenso festgelegten
,westlichen' Kultur in Einklang zu bringen seien (Glazer 1983; Huntington 1996; Schlesinger 1992). Diese Auffassung von Kulturen als
festgelegten Kategorien impliziert auch, dass
Politiker wenig tun können - abgesehen von
einer Einschränkung der Einwanderung an sich
und einer möglichst standhaften Verteidigung
westlicher Werte - , um die Konsequenzen der
Migration in Bahnen zu lenken, die eine Stabilisierung oder Bereicherung der politischen
Kultur liberaler Demokratien bedeuten. Andererseits sehen jene, die den Anbrach einer postnationalen' Staatsbürgerschaft proklamieren
(Jacobson 1996; Soysal 1998), ebenso wenig
Spielraum für Nationalstaaten, um Migrationsund Integrationsprozesse zu beeinflussen. Aus
diesem Blickwinkel ist die nationale Staatsbürgerschaft als Quelle von Rechten weitgehend bedeutungslos geworden, da die Migranten ihre Rechte zunehmend aus supranationalen Institutionen und internationalen Menschen-
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rechtsabkommen herleiten. Den Versuchen von
Nationalstaaten, Migrations- und Integrationsprozesse zu beeinflussen, sind nach dieser Auffassung durch internationale Normen und Verpflichtungen enge Grenzen gesetzt; das klassische Beispiel dafür ist der ungewollte und nicht
vorhergesehene Übergang von Arbeitsmigration auf Zeit zu Ansiedlung auf Dauer als Konsequenz der .Gastarbeiter'-Politik in vielen europäischen Ländern.

hängen mit ihren Rechten und ihrer Stellung
als ständige Einwohner dieses Landes zusammen. Im Gegensatz dazu beziehen sich in den
Niederlanden fast viermal so viele Forderungen ethnischer Minderheiten auf Fragen, die
mit ihrer Eingliederung in das Aufenthaltsland
zu tun haben, und das scheint ein Anzeichen
für ein stärkeres Vertrauen in ihre legitime A n wesenheit als integraler Bestandteil der niederländischen Gesellschaft zu sein.

In Anlehnung an einen dritten Strang, der die
Integration ethnischer Minderheiten auf der
nationalen Ebene verortet und die interaktive
Natur dieses Prozesses würdigt, haben wir gezeigt, dass die in Politik und Öffentlichkeit
manifesten Unterschiede in den nationalen Integrationsmodellen für Minderheiten wirklich
von Bedeutung sind. Wir haben nachgewiesen, dass die Identitäten von Minderheitenvertretern und der Inhalt ihrer Forderungen die
Gelegenheitsstrukturen widerspiegeln, die
durch die nationalen Auffassungen von Staatsbürgerschaft und nationaler .Minderheiten'oder ,Ausländer'-Politik bestimmt werden. Infolge des niederländischen zivil-pluralistischen
Integrationsmodells für Minderheiten beziehen
sich die Forderungen von Minderheiten eher
auf das Aufenthalts- als auf das Herkunftsland, während in Deutschland die Ansprüche
der ethnischen Minderheiten weitgehend von
ihrer nationalen oder ethnischen Identität und
der Politik ihrer Heimatländer bestimmt werden. Darüber hinaus unterscheiden sich die politischen Forderungen von eingewanderten
Minderheiten in Bezug auf die Politik im Aufenthaltsland sehr stark in Abhängigkeit von
dem Politikfeld, auf das sie sich beziehen.
Deutsche ethnische Minderheiten fühlen sich
offensichtlich viel unsicherer in ihrer Stellung
in ihrem Aufenthaltsland. Die große Mehrzahl
ihrer Forderungen in Bezug auf die Situation
in Deutschland betrifft Immigration und Rassismus, und nur wenig mehr als 10 Prozent

Bevor wir die Vorteile des niederländischen
Modells überbetonen, wollen wir ein paar kritische Anmerkungen zur Integration ethnischer
Minderheiten in den Niederlanden anbringen.
Zunächst wollen wir die Aufmerksamkeit auf
die große Bedeutung der nationalen und ethnischen Identität für die Vertreter der ethnischen
Minderheiten in den Niederlanden richten. Obwohl der Prozentsatz der Forderungen, die im
Namen ethnischer oder nationaler Identitäten
vorgebracht werden, in Deutschland viel höher liegt (über 80 Prozent), entfallen in den
Niederlanden noch über 50 Prozent darauf,
während es in Großbritannien weniger als 20
Prozent sind (Koopmans/Statham 1999a). U n serer Auffassung nach hängt das weitgehend
damit zusammen, dass die offizielle niederländische Minderheitenpolitik, anders als in Großbritannien, in hohem Maße von der nationalen
Herkunft ausgehend organisiert ist. Somit stimuliert der niederländische Staat selbst eine
Interessenartikulation im Namen von .Türken',
.Surinamer' usw. In diesem Sinne führt das
niederländische Integrationsmodell zu einer
Form des Zusammenlebens, die sehr an das
alte Versäulungsmodell erinnert. Wie von Jan
Rath (1991) hervorgehoben wird, kann dies in
einen Prozess der Marginalisierung von Ausländern münden, da ethnische Merkmale eine
Grundlage für Diskriminierung bilden können.
Der Wissenschaflicher Rat für die Regierungspolitik (WRR) stellte darüber hinaus in seinem einflussreichen Bericht (1989) fest, dass
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eine zu große Betonung der Beibehaltung der
.Identitäten' der Migranten zur Folge haben
kann, dass viele nicht ausreichend darauf vorbereitet sind, auf dem Arbeitsmarkt und im
Bildungssystem zurechtzukommen. Die A r beitslosigkeit von Migranten im Vergleich zur
Mehrheitsbevölkerung und die Segregation im
Bildungswesen sind in den Niederlanden in
der Tat stärker als in vielen anderen westeuropäischen Ländern, einschließlich Deutschland
(siehe Tränhardt 2000).
Zum Zweiten bleibt der Grad der Beteiligung
ethnischer Minderheiten, den wir bei öffentlichen Debatten um Migration und ethnische
Beziehungen feststellen konnten, enttäuschend,
obschon er höher liegt als in Deutschland vor allem im Vergleich zu der fast doppelt so
hohen Zahl in Großbritannien. Wir glauben,
dass dies ein Ergebnis des Versäulungsmodells
sein könnte; allerdings sind noch weitere Untersuchungen in dieser Richtung nötig. In diesem Modell werden ethnische Minderheitenorganisationen sowohl finanziell unterstützt als
auch in Beratungsgremien eingebunden. E i nerseits wird ihnen damit ein gewisser U m fang an geregeltem Zugang zur institutionalisierten Politik gesichert, wodurch für sie die
öffentliche Artikulation ihrer Forderungen an
Bedeutung verlieren kann. Andererseits enthebt die zur Verfügung stehende großzügige
staatliche Unterstützung die Minderheitenorganisationen der Notwendigkeit, eine Anhängerschaft aufzubauen und zu mobilisieren. Damit stellen sich manchmal ernsthafte Fragen
nach dem repräsentativen Charakter dieser Organisationen. Dies kann ein weiterer Grund
dafür sein, dass niederländische Minderheiten
zu den sozial-ökonomisch am wenigsten integrierten in Westeuropa zählen. Die Unterstützung ethno-kultureller oder konfessioneller
Identitäten in der niederländischen Minoritätenpolitik führt zu einer Form von ethnischer
Minderheitenrepräsentation, die stark elite-ba-
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siert und eher auf kulturelle Identität als auf
die Verbesserung der für viele niederländische
Migranten noch harten sozial-ökonomischen
Realität und der Verbesserung ihrer sozialen
Beteiligung konzentriert ist.
Somit kann Deutschland sowohl positive als
auch negative Lehren aus den Erfahrungen der
Niederlande ziehen. Einerseits zeigt der niederländische Fall, dass sich die jüngste Öffnung der deutschen Staatsbürgerschaftsregelungen günstig auf die politische Integration
von Migranten auswirken wird. Ihre noch starke Orientierung auf ihre Heimatländer wird
wahrscheinlich zurückgehen, je mehr Migranten zu deutschen Staatsbürgern werden und
diesen Status als Ausgangsbasis für die Einforderung von gleichen Rechten und Gleichbehandlung nutzen können. Die Ergebnisse in
den Niederlanden weisen aber auch daraufhin,
dass eine zu starke Betonung und Unterstützung kultureller Verschiedenheit der Integration abträglich sein kann. Im Vergleich zu den
Niederlanden ist Großbritannien bei der Gewährung kultureller Rechte an Immigranten
weniger entgegenkommend und fördert eher
Einwandereridentitäten im Sinne von ,britischen Schwarzen' oder ,britischen Muslimen'
als ethnische Kategorien, die in der niederländischen Minderheitenpolitik überwiegen. Dies
führte dazu, dass sich die britischen Migranten
sogar noch stärker auf das Aufenthaltsland orientieren als es in den Niederlanden der Fall
ist. Außerdem treten britische Minderheiten fast
doppelt so oft als Sprecher in der öffentliche
Debatte um sie betreffende Fragen auf als die
niederländischen. So gesehen scheint die britische Form von ,begrenztem Multikulturalismus' (Rex 2000) erfolgreicher zu sein als die
staatliche Unterstützung neuer, ethnisch strukturierter gesellschaftlicher Säulen in den Niederlanden.
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und politisches Vertrauen
Ethnische Minderheiten in den Niederlanden

1

Einleitung

Die Theorie der multikulturellen Demokratie
hat sich auf die Frage konzentriert, ob ethnische Minderheiten das Recht haben, ihre eigenen ethnischen Institutionen zu behalten und
in legitimer Form ihre kulturellen Identitäten
zu verteidigen (Kukathas 1992; Kymlicka
1995; Kymlicka und Norman 2000; Young
1990). Haben ethnische Minderheiten Anspruch
auf eine eigene politische Existenz innerhalb
oder außerhalb des institutionellen Rahmens
des Wohnlandes? Und wenn ja, unter welchen
Bedingungen? Die Debatte konzentriert sich
auf die zivilen und politischen Rechte und auf
institutionelle Strukturen. Die Theorie ist eher
normativ als empirisch fundiert. Sie handelt
davon, was Staaten mit ihren Migranten tun
sollten und was sie den Migranten zu tun erlauben sollten. Was Migranten tatsächlich innerhalb oder außerhalb der politischen Strukturen des Wohnlandes tun, wird eher vermutet
als untersucht. Die Grundannahme ist, dass sie
nicht genug partizipieren und dass dieser Mangel an Partizipation zurückzuführen ist auf Ungerechtigkeiten in der politischen Gelegenheitsstruktur der Gastländer. Diese Debatte erreichte die Niederlande mit einiger Verspätung (Penninx/Slijper 1999; Slijper 2000) und dennoch
ist die Praxis der multikulturellen Demokratie
in den Niederlanden relativ fortgeschritten. Die
Niederlande sind eines der wenigen Länder,
wo ausländische Einwohner über das kommunale Wahlrecht verfügen und die vier größten
ethnischen Minderheiten sind proportional in

den Parlamenten der vier größten Städte vertreten. Im vorliegenden Artikel werden wir die
Unterschiede in der politischen Partizipation
dieser vier ethnischen Minderheiten erklären.
Wir werden uns stärker auf den politischen
Prozess als auf institutionelle Strukturen konzentrieren.
Die Entwicklung multiethnischer Gesellschaften in Westeuropa hat auch eine kontroverse
Debatte über postnationale Staatbürgerschaft
ausgelöst (Soysal 1994; Bauböck 1994). In dieser Debatte wird unterstellt, dass massive Einwanderung die Macht und Legitimität des traditionellen Nationalstaats untergräbt. Sie hat
zu einer umfangreichen Präsenz so genannter
, Wohnbürger' oder ,Denizens' geführt (Hammar 1985) - von ausländischen Einwohnern,
die über die meisten, aber nicht alle Staatsbürgerrechte verfügen. Es wird angenommen, dass
diese ,Wohnbürger' gegenüber den politischen
Institutionen des Wohnlands weniger loyal eingestellt sind, da sie nicht voll partizipieren können und sich selbst immer noch als Bürger
eines anderen Staats betrachten. In zunehmendem Maße leiten sie ihre zivilen Rechtsansprüche von supranationalen Quellen, insbesondere den gesetzlichen Richtlinien der Europäischen Union, ab. Wieder einmal ist die
Debatte über postnationale Staatsbürgerschaft
eher normativ als empirisch fundiert. Die U n zulänglichkeiten dieser normativen Forschungstraditionen werden nun durch eine neue Forschungsrichtung, angelegt durch Koopmans
und Statham (1999; 2000), behoben. Diese
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neue Forschung knüpft an die soziale Bewegungsforschung an (Kriesi et al. 1995) und
konzentriert sich auf öffentliche Forderungen
von Einwanderergruppen. Koopmans und
Statham haben eine erhebliche ethnische M o bilisierung auf nationaler Ebene festgestellt,
die nachweislich durch die Offenheit der politischer Gelegenheitsstrukturen beeinflusst ist.
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich, dieser
Forschung folgend, stärker auf den demokratischen Prozess als auf demokratische Rechte.
Wir untersuchen ethnische Gruppenbildung und
politische Partizipation ethnischer Minderheiten. Unsere Forschung ist vielmehr empirisch
als normativ. Die einzige normative Behauptung, die wir aufstellen, ist, dass die Demokratie besser ist als andere Regierungsformen und
dass politische Partizipation gut für die Demokratie ist. Zunächst skizzieren wir einige Ergebnisse über politische Partizipation und politisches Vertrauen ethnischer Minderheiten in
Amsterdam. Anschließend werden wir versuchen, eine theoretische Erklärung für das unterschiedliche Maß an politischer Partizipation
und politischem Vertrauen unter ethnischen
Gruppen zu liefern.

2

Der Fall Amsterdam

1985 wurde ausländischen Einwohnern in den
Niederlanden das kommunale Wahlrecht ge-

währt. Alle Parteien, einschließlich derer, die
nicht erwarten konnten, von der Ausweitung
der Wählerschaft Nutzen zu ziehen, stimmten
der Verfassungsreform zu. Sie waren besorgt
über die mangelnde Integration ethnischer M i n derheiten und hofften, dass politische Integration sich auf andere Integrationsformen übertragen könnte (Jacobs 1998). Bei den Kommunalwahlen 1986 wurde die Vertretung von
Migranten zu einem Wahlkampfthema, als die
Linksparteien aktiv nach ,Migrantenkandidaten' suchten (Cadat/Fennema 1998). Einwanderer wählten in hohem Maße Linksparteien
und taten dies auch weiterhin (Tillie 2000).
Seitdem stieg die Zahl der aus Migrantengemeinschaften stammenden Stadt- oder Gemeinderäte stark an, insbesondere in den Großstädten. Bis 1998 waren die vier größten Einwanderergemeinschaften, die Surinamer, Marokkaner, Türken und Antillianer, anteilmäßig in
den Stadträten der vier größten Städte vertreten (Berger et al. 2000). Auch bei den Wahlen
bis 1994 wurde eine Zunahme der Migrantenbeteiligung registriert. Bei den Wahlen von
1998 ging jedoch die Beteiligung aller M i grantengruppen, vor allem in Amsterdam, zurück. Dennoch verzeichnen ethnische Minderheiten in Amsterdam unter Berücksichtigung
anderer Indikatoren immer noch ein hohes Maß
an politischer Partizipation (Fennema/Tillie
1999).

Tabelle 1: Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in Amsterdam, 1994 und 1998
Kommunal wählen
Ethnische

Gruppe

1994

1998

Türken
Marokkaner
Surinamer/Antillianer

67%
49%
30%

39%
23%
21%

Kommunale

57%

46%

Wahlbeteiligung

Quelle: Tillie 1998; Fennema und Tillie 1999
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Ethnische Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Ausmaßes an politischer Partizipation und politischem Vertrauen. Bei den Türken
ist die Beteiligung an den Kommunalwahlen
höher; sie sind auch stärker an anderen Formen der Kommunalpolitik beteiligt, haben ein
größeres Vertrauen in politische Parteien und
Regierungsinstitutionen und ein größeres Interesse an der Kommunalpolitik. A l l diese Indikatoren weisen eine stabile Rangfolge auf:
An erster Stelle stehen die Türken, gefolgt von
den Marokkanern, den Surinamern und den
Antillianern.
Tabelle 1 stellt den dramatischen Rückgang
der Wählbeteiligung in Amsterdam von 1994
bis 1998 in allen Wählerkategorien dar. Die
Beteiligung unter den marokkanischen Wählern hat sich um mehr als die Hälfte reduziert,
die Wahlbeteiligung der Türken ging um fast
40 Prozent zurück, die der Surinamer und A n tillianer um 30 Prozent. Dieser Rückgang ist
deutlich stärker ais die Abnahme der Wahlbeteiligung insgesamt. Während Türken 1994 eine
höhere Beteiligung verzeichneten als alle anderen Gruppen, einschließlich der alteingesessenen Bürger, ist dies 1998 nicht mehr der
Fall. Dennoch bleibt die Rangfolge der ethnischen Wähler bestehen: Türken wählen öfter
als Marokkaner und Marokkaner wählen öfter
als Surinamer und Antillianer. Die gleiche

Rangfolge ergibt sich bei der Betrachtung anderer Formen politischer Partizipation wie des
Besuchs von Versammlungen, auf denen Nachbarschaftsangelegenheiten diskutiert werden,
aktiven Lobbyings in Nachbarschaftsangelegenheiten und der Beteiligung an Stadtteilräten. Und wenn wir politisches Vertrauen untersuchen, d.h. Vertrauen in politische Parteien,
den Stadtrat und die Amsterdamer Beamten,
liegen die Türken an erster Stelle, gefolgt von
den Marokkanern, den Surinamern und schließlich den Antillianern.
Bei den Türken finden wir den höchsten Vertrauensgrad (im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen und auch im Vergleich zur alteingesessenen Bevölkerung). Wie in der politischen Partizipation folgen den Türken die M a rokkaner und die Surinamer. Bei den Antillianern ist das politische Vertrauen am geringsten. Für nähere Einzelheiten verweisen wir
auf Fennema und Tillie (1999).
Wir gehen davon aus, dass die Qualität der
multikulturellen Demokratie umso höher ist,
je mehr die verschiedenen ethnischen Gruppen zur Wahl gehen und je größer ihr Vertrauen in die kommunalen politischen Institutionen ist. Multikulturelle Demokratie ist demnach eine Demokratie, in der ethnische M i n derheiten am demokratischen Prozess teilneh-

Tabelle 2: Politisches Vertrauen in Amsterdam
Ethnische Gruppe

Hoher Vertrauenswert

N(100%)

Türken

64%

109

Marokkaner

40%

208

Surinamer

39%

297

Antillianer

25%

51

[Niederländer]

59%

1595

Quelle: Fennema und Tillie 1999
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men ünd dabei der politischen Elite verlässliche Informationen über die politischen Präferenzen der Migrahtenbevölkerung liefern und
die Legitimität der demokratischen Institutionen unter den Minderheitengruppen verbreiten. In der repräsentativen Demokratie spielen
Eliten eine zentrale Rolle bei der Artikulation
politischer Forderungen (Manin 1997). Wir
unterstellen, dass die Möglichkeiten ethnischer
Gemeinschaften, ihre Präferenzen in der politischen Arena darzulegen, zumindest teilweise
von der politischen Integration ihrer ethnischen
Führer in die kommunale Machtstruktur abhängen.
Wir schlagen folgende Typologie der politischen Integration ethnischer Gruppen auf der
Basis des Niveaus der politischen Partizipation der Angehörigen der ethnischen Gruppe und
des Integrationsgrades ethnischer Führer in die
kommunale Machtstruktur vor: Haben beide
Indikatoren einen hohen Wert, so können wir
die ethnische Gruppe als politisch integriert
bezeichnen. Verzeichnen die Angehörigen einer ethnischen Gruppe einen hohen Grad an
politischer Partizipation, aber die ethnische E l i te ist nicht in die kommunale Machtstruktur
integriert, so dürfen wir die ethnische Gruppe
als politisch mobilisiert bezeichnen. Ist die Elite
einer ethnischen Gruppe gut integriert, aber
die Basis partizipiert nicht, nennen wir die
Gruppe .kooptiert'. Schließlich nennen wir einen ethnische Gruppe isoliert, wenn ihre A n gehörigen nicht partizipieren und ihre Führer
nicht in die Machtstruktur integriert sind.
Türken in Amsterdam lassen sich am besten
als integrierte ethnische Minderheit charakterisieren, während die Surinamer eher als eine
kooptierte Minderheit bezeichnet werden müssen. Die Marokkaner liegen irgendwo dazwischen, während die Antillianer wohl als isolierte ethnische Minderheit zu bezeichnen sind
(siehe Fennema et al. 2000). Unsere Ergebnis-
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se deuten darauf hin, dass die multikulturelle
Demokratie in Amsterdam für Türken besser
funktioniert als für die anderen ethnischen
Gruppen. Und umgekehrt: Türken tragen mehr
zur kommunalen Demokratie bei als andere
ethnischen Gruppen. Im Folgenden werden wir
diese Fakten theoretisch reflektieren.
1

3

Soziales Vertrauen und die
Struktur der ,civic Community'

In unserer Studie über ethnische Minderheiten
in Amsterdam berufen wir uns auf das Konzept der civic Community, um politische Partizipation und Vertrauen in politische Institutionen zu erklären. Dieses Konzept bezieht sich
auf freiwillige Vereinigungen freier Bürger, die
zur Verfolgung eines gemeinsamen Interesses
oder gemeinsamen Ziels gegründet werden.
Diese Vereinigungen sollen soziales Vertrauen
erzeugen. Vertrauen wird hier definiert als guter Wille unter den Mitgliedern einer Vereinigung, der dazu führt, dass bei der Entscheidung, sich auf eine Interaktion mit anderen
Mitgliedern einzulassen, Risiken eingegangen
werden (Coleman 1990: 91ff). Das Konzept
des Sozialkapitals bezieht sich auf die dadurch
bereitstehenden zusätzlichen Fähigkeiten. Sozialkapital ermöglicht x, etwas zu tun, was er
oder sie ansonsten nicht tun könnte. X kann
entweder ein Individuum (x) oder eine Gruppe
(X) sein. Nach L i n (1999: 35) kann Sozialkapital definiert werden als „Ressourcen, die in
eine Sozialstruktur eingebettet sind und für
zweckbestimmte Handlungen zugänglich gemacht oder mobilisiert werden." Flap (1999)
hat das Konzept des Sozialkapitals operationalisiert im Hinblick auf die Größe des Netzwerks, die Art der Beziehungen und die Ressourcen im Besitz der Beteiligten des Netzwerks.
Alle Theoretiker des Sozialkapitals teilen
scheinbar die Überzeugung, dass das Konzept
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aus zwei Elementen besteht, die zueinander in
Bezug stehen, aber analytisch trennbar sind:
Struktur und Inhalt. Das strukturelle Element
wird häufig Assoziation genannt und bezieht
sich auf das Netzwerk von x oder das Netzwerk X . Der Inhalt wird als Vertrauen bezeichnet und lässt sich definieren als die Haltung
von Mitgliedern gegenüber x (häufig bezeichnet als die Reputation von x) oder die Haltung
von x gegenüber allen Mitgliedern von X (verallgemeinertes Vertrauen). Das Konzept von
Sozialkapital kann man sich als ein Netzwerk
vorstellen, das aus Punkten und aus Linien
von Vertrauensbeziehungen zwischen diesen
Punkten besteht. Daher ist es überflüssig, von
Sozialkapital als sozialen Netzwerken auf der
einen Seite und als Vertrauen auf der anderen
Seite zu sprechen, als ob Vertrauen ein Merkmal von Akteuren unabhängig von der Struktur des Netzwerks sei. Das ist es nicht. Vertrauen ist ein relationales Konzept, das sich
entweder auf die Netzwerk-Position des Individuums in der Gruppe oder auf die NetzwerkKennzeichen der Gruppe als Ganzes bezieht.
Zum Vertrauen gehören mindestens zwei. Vertrauen ist immer eingebettet. Selbst in seiner
frühesten Formulierung, der David Humes, ist
das Vertrauenskonzept ausdrücklich relational:
„Your com is ripe to-day; mine is ripe tomorrow.' Tis profitable for us both, that I shou'd
labour with you to-day, and that you shou'd
aid me to-morrow." (Hume, zitiert nach Putnam 2000: 134). Nach Hume gibt es keine
Gesellschaft ohne Vertrauen.
Wenn wir von einer Gesellschaft sprechen, nehmen wir an, dass das Vertrauen zwischen Mitgliedern dieser Gesellschaft - selbst denen, die
unterschiedlichen Gruppen angehören - höher
sein sollte als zwischen Mitgliedern und NichtMitgliedern dieser Gesellschaft. In einer fragmentierten Gesellschaft wird das Vertrauen innerhalb einer Gruppe höher sein als zwischen
Gruppen. Eine ethnisch geteilte Gesellschaft
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wird also ein geringes Maß an sozialem Vertrauen auf nationaler Ebene aufweisen, dennoch findet man möglicherweise ein hohes Maß
an sozialem Vertrauen innerhalb der ethnischen
Gemeinschaften. Daher kann es in einer ethnisch geteilten Gesellschaft nützlich sein, sich
auf die ,civic Community' innerhalb ethnischer Gruppen zu konzentrieren und nicht so
sehr auf die gesamtgesellschaftliche Ebene.
Seit den scharfsinnigen Beobachtungen Alexis
de Toquevilles von 1840 glauben wir gewöhnlich, dass die Qualität demokratischen Regierens auf freiwilligen Vereinigungen beruht.
„Thus the most democratic country in the world
now is that in which men have in our time
carried to the highest perfection the art of pursuing in common the objects of common desires...". Tocqueville fragte sich dann: „Is that
just an accident, or is there really some necessary connection between associations and equality?" (Tocqueville 1990: 275).
Was ist es eigentlich genau, was diese Vereinigungen so äußerst wichtig für die Demokratie
macht? In erster Linie, so scheint es, ist es ihr
freiwilliger Charakter. Als Alternative zu Loyalität haben Mitglieder freiwilliger Organisationen stets die Option, auszutreten. Das verleiht
ihrer Stimme eine natürliche Stärke. Da jedes
Mitglied sich zurückziehen kann, ist der freie
Wille der Mitglieder entscheidend. Ihre Unterstützung kann niemals als selbstverständlich
vorausgesetzt werden; die potentiellen Mitglieder müssen .verführt' werden, sich anzuschließen. Erzwungene Kooperation kann das Gleiche bewirken, wie sich in aristokratischen Gesellschaften zeigt. Aber die Bürger solcher Gesellschaften sind nicht frei und unabhängig.
Eine gewählte Regierung kann ebenfalls die
Zusammenarbeit für einen gemeinsames Ziel
durchsetzen, aber dies würde leicht zu demokratischem Despotismus führen. In beiden Fällen - in aristokratischen Gesellschaften und in
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zentralisierten staatsorientierten Demokratien
- überwiegen vertikale Beziehungen. In einer
Gesellschaft aus freiwilligen Vereinigungen
überwiegen dagegen horizontale Beziehungen.
Das führt uns zum zweiten Aspekt freiwilliger
Vereinigungen: der Bedeutung horizontaler
Beziehungen. Freiwillige Vereinigungen müssen ihre Mitglieder irgendwie als freie und autonome Subjekte behandeln und horizontale
Beziehungen berücksichtigen. Horizontale Beziehungen bewirken, dass die Mitglieder einer
Vereinigung nicht nur die Option des Austritts
haben, sondern auch die einer Stimme. Durch
horizontale Organisation können Mitglieder
ihre Führung kontrollieren, auch wenn diese
nicht demokratisch gewählt ist. Missbilligung
der Führungspolitik kann geäußert werden und
die Führung kann von der Basis zur Rechenschaft gezogen werden.
Das dritte Element freiwilliger Vereinigungen,
das ihr Potential zur politischen Mobilisierung
ausmacht, ist Vertrauen. Vertrauen ist notwendig, um das Dilemma des kollektiven Handelns zu lösen, das jeder zweckbestimmten
Gruppe eigen ist. Es wird immer dadurch geschaffen und erhalten, dass die Mitglieder über
Mechanismen der gegenseitigen Überwachung
verfügen. Freiwillige Vereinigungen können
sich auf gemeinsame Interessen, geteilte Werte oder eine gemeinsame Identität gründen.
Beruht Vertrauen innerhalb von Vereinigungen
lediglich auf einem gemeinsamen Interesse,
nennen wir es kalkuliertes oder strategisches
Vertrauen (Williamson 1996: 272); beruht es
auf gemeinsamen Werten nennen wir es Rechtschaffenheit; beruht es auf einer gemeinsamen
Identität, nennen wir es Loyalität. Ethnische
Vereinigungen basieren immer auf einer gemeinsamen Identität; sie können auf gemeinsamen Interessen basieren (im Falle ethnischer
Sportvereine) oder auf geteilten Werten (im
Falle politischer oder religiöser Vereinigungen).
Zivile Tugenden lehren Bürger, zum Gemein-
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wohl beizutragen, auch wenn solch ein Beitrag sich nachteilig auf ihr kurzfristiges Privatinteresse auswirkt. Der rechtschaffene Bürger
ist sich sehr wohl dessen bewusst, dass die
Strategie eines Trittbrettfahrers letztlich selbstzerstörerisch ist, denn wenn alle Bürger sich
weigern, zum Gemeinwohl beizutragen, können kollektive Güter nicht verfügbar werden.
Er ist daher unter der Bedingung bereit, zum
Gemeinwohl beizutragen, dass andere die gleichen Opfer bringen. In diesem Fall überschneiden sich strategisches Vertrauen und Rechtschaffenheit. Deshalb verhalten sich die Bürger einer ,civic Community' gemeinwohlorientiert und achten darauf, dass andere Bürger
sich ebenfalls so verhalten. Aus der Sicht der
Vertreter der ,civic Community' erzeugt die
Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinigungen
die Norm, dass Bürger etwas gegen eine
schlechte Regierung unternehmen müssen, indem sie sich an einem Prozess politischer M o bilisierung beteiligen. A u f diese Weise sind
freiwillige Vereinigungen ein Nährboden für
ziviles Engagement und soziales Vertrauen.
Bisher gibt es in unserem Argument ein fehlendes Glied zwischen der Vereinsaktivität und
der ,civic Community' . Warum sollte Vertrauen, das in einer freiwilligen Vereinigung aufgebaut wurde, sich auf eine andere Organisation und die Öffentlichkeit übertragen? Warum
sollten Mitglieder freiwilliger Vereinigungen
bereitwilliger für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, das nicht Teil des Zwecks
der Vereinigung ist, deren Mitglied sie sind?
Und warum sollten sie mehr politisches Selbstbewusstsein und mehr Vertrauen in die Politik
haben? A u f diese Frage gibt es zwei Antworten. Die erste lautet, dass Vertrauen mit Bürgersinn verbunden ist und zu einer allgemeinen Haltung wird, die nicht auf die Vereinigung beschränkt ist, in der es sich ursprünglich entwickelt hat. Diese Antwort betont den
kulturellen Aspekt der zivilen Gesellschaft. Sie
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beruht auf der Annahme, dass die Normen und
Werte einer freiwilligen Vereinigung einen z i vilen Kern haben, dessen Bedeutung über die
Gruppe hinausreicht, in der diese Normen und
Werte verwurzelt sind. Freiwillige Vereinigungen erzeugen zivile Tugenden unter ihren Mitgliedern und diese Tugenden werden auf einen
größeren Kreis von assoziativen Aktivitäten
übertragen, aus denen sich die zivile Gesellschaft zusammensetzt. Die zweite, institutionalistische Antwort lautet, dass in einer zivilen
Gemeinschaft freiwillige Vereinigungen untereinander durch informelle Kontakte kommunizieren und weil ihre Mitgliedschaften und
ihr Führungspersonal sich überschneiden. Hier
wird die strukturelle Seite der zivilen Gesellschaft hervorgehoben. Die Überschneidung in
der Zusammensetzung von Führungsgremien
freiwilliger Vereinigungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der zivilen
Gesellschaft, weil dadurch dauerhafte Kommunikationskanäle zwischen verschiedenen
Organisationen geschaffen werden. Daher wäre
zu erwarten, dass eine starke zivile Gemeinschaft viele freiwillige Vereinigungen hat, die
durch die Überschneidung ihres Führungspersonals horizontal verbunden sind. Obwohl diese horizontalen Beziehungen in Form solcher
personellen Überschneidungen nur auf der Ebene der Eliten existieren, bilden sie ein entscheidendes Element in der Entwicklung der
,civic communities'. Selbstverständlich sind
personelle Überschneidungen auch eine Form
von Sozialkapital für die Inhaber solcher überlappenden Positionen. Ethnische Führer, die
im Vorstand vieler ethnischer Vereinigungen
einen Sitz haben, verfügen über mehr Sozialkapital als solche, die nur im Vorstand einer
einzigen ethnischen Vereinigung sitzen.

In diesem Beitrag werden wir uns auf die institutionellen Aspekte der zivilen Gesellschaft
konzentrieren. Erst zum Schluss werden wir
auf die kulturellen Aspekte zurückkommen.
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Organisationen erscheinen uns von höchster
Wichtigkeit für den Aufbau und den Erhalt
von Vertrauen. In der Tat wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer unbestimmten Zukunft die erfahrenen Gefälligkeiten erwidert, zunehmen, wenn sie weiß, dass sie beobachtet wird und mit Sanktionen belegt werden kann, sofern sie die Gefälligkeiten nicht in
einem angemessenen Zeitraum erwidert. Vertrauen kann jedoch nur dann zwischen Organisationen hin und her wandern, wenn institutionelle Verbindungen zwischen diesen Organisationen bestehen. Der Aufbau von ,civic communities' besteht in der Schaffung von Vertrauen zwischen Organisationen. In verbundenen Netzwerken freiwilliger Vereinigungen
können Normen und Werte durch die Zirkulation von Informationen erhalten werden, welche die Reputationen ihrer Mitglieder aufbauen und zerstören. Nicht nur die Inhaber der
Macht können wertende Informationen über
jedes der Mitglieder sammeln, sondern jeder
kann das, denn die wertenden Informationen
in Zeitungen und anderen Massenmedien zirkulieren. In diesem Sinne führt sogar Klatsch
und Tratsch zur Bildung von Sozialkapital (Wittek/Wielers 1998). Je größer die Anzahl horizontaler Verbindungen, umso egalitärer ist die
Gemeinschaftsstruktur. Je dichter diese horizontal verbundenen Netzwerke, umso effektiver ist der Mechanismus zur Bildung von Reputationen. Zusammengenommen führen uns
diese beiden Annahmen zu der Hypothese, dass
horizontale Netzwerke beim Aufbau und der
Zerstörung von Reputationen in einer Gemeinschaft effektiver sind als hierarchische. Das
bedeutet natürlich nicht, dass solche Netzwerke in jeder Hinsicht effizienter sind. Es bedeutet, dass sie besser ausgestattet sind, um soziale Normen und sozialen Zusammenhalt zu bewahren und zu festigen.

Sind die sozialen Normen auf Kooperation ausgerichtet, so verfügt die Gemeinschaft, die aus
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einem vollständig verbundenen Netzwerk mit
vielen horizontalen Beziehungen besteht, über
eine Menge Sozialkapital. A u f der Gruppenebene kann Sozialkapital definiert werden als
die Fähigkeit der Gruppe, kollektive Güter zu
produzieren und gemeinsame Ziele zu verfolgen (Coleman 1990; Fukuyama 1995; 1999;
Putnam 1993, 2000): In diesem Beitrag operationalisieren wir den Begriff als die relative
Anzahl freiwilliger Vereinigungen und die
Dichte des Netzwerks personeller Überschneidungen bei diesen Vereinigungen zusammen
mit dem Maß an Vertrauen innerhalb der so
gebildeten Gemeinschaft.

sonal mit irgendeiner anderen ethnischen Organisation haben. Hier hat die marokkanische
Gemeinde die niedrigste Zahl isolierter Organisationen, gefolgt von der türkischen Gemeinde, der surinamer und der antillianischen Gemeinde (je höher der prozentuale Anteil isolierter Organisationen, umso höher der Rang).
Die dritte Spalte zeigt die Gesamtzahl von
Überschneidungen im Führungspersonal in einem Netzwerk. Die letzte Spalte enthält einen
Index für die ,civic Community' auf der Basis
der Rangfolgen in den ersten drei Spalten. Je
niedriger der Indexwert, umso höher das N i veau der ,civic Community'.

In Tabelle 3 präsentieren wir die Zusammenfassung der Ergebnisse. Die erste Spalte gibt
die Rangordnung an nach der Anzahl freiwilliger Vereinigungen, die wir in den Registern
der Handelskammer gefunden haben. Wir haben dies als einen Hinweis auf die Formalisierung der zivilen Gemeinschaft betrachtet, obwohl die Möglichkeit nicht auszuschliessen ist,
dass einige der Organisationen nur auf dem
Papier existieren. Wir stellen fest, dass die Türken über die größte Anzahl von Organisationen verfügen, gefolgt von den Marokkanern,
Surinamern und Antillianern. Die zweite Spalte zeigt den Prozentsatz von Organisationen,
die keine Überschneidungen im Führungsper-

Die Türken in Amsterdam haben viele freiwillige Vereinigungen und diese sind untereinander eng verbunden durch ein Netzwerk von
sich überschneidendem Führungspersonal. Die
türkische Gemeinde ist die ,zivilste' aller ethnischen Gemeinden, gefolgt von den Marokkanern, den Surinamern und schließlich den
Antillianer, die gemessen an ethnischen Vereinigungen und ihren Überschneidungen im Führungspersonal das geringste Maß an ziviler
Gemeinschaft aufweisen. Die Unterschiede in
der Stärke der zivilen Gemeinschaft werden
noch auffälliger, wenn wir zusätzlich die Lektüre ethnischer Zeitungen und ethnisches Fernsehen betrachten.

2

Tabelle 3: Organisations- und Netzwerkindikatoren für ,civic Community'
(1)

(2)

(3)

(4)

Ethnische
Gruppe

Organisationen
im Netzwerk
(N)

Isolierte
Organisationen
in % von (1)

Anzahl von
Überschneidungen (N)

Index für
,civic
Community'

Türken

89

46

62

4

Marokkaner

82

39

45

5

Surinamer

70

71

12

9

Antillianer

35

80

8

16

Quelle: Berechnet nach Daten aus Fennema und Tillie 1999.
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schiedeften Fragen. Wir baten die Befragten,
fünf Personen aufzuzählen, an die sie sich im
Falle einer wichtigen Karriereentscheidung (1),
bei der Wahl der Schule für ihre Kinder (2)
und bei der Suche nach einem neuen Haus (3)
wenden würden. Wir fragten jeweils nach der
Ethnizität der fünf Ratgeber.

Tabelle 4: Häufigkeit der Lektüre ethnischer Zeitungen
Ethnische Gruppe

Prozentualer Anteil
regelmäßiger Leser

N (100%)

Türken

51

109

Marokkaner

15

209

Surinamer

4

297

Antillianer

-

Quelle: Fennema und Tillie 1999
Türken verfügen über die besten organisatorischen Mittel zur Lösung ihrer eigenen Probleme und haben einen geringeren Bedarf an Regierungsunterstützung. Dennoch ist ihre politische Partizipation und ihr Vertrauen in die
Kommunalpolitik viel höher als bei den anderen ethnischen Gruppen (Tabellen 1 und 2).
Dies verdeutlicht unser theoretisches Argument:
Die Gruppen mit der besten Ausstattung, um
durch freiwillige Vereinigungen ihre kollektiven Güter selbst bereitzustellen, sind auch am
besten ausgestattet, um die kommunale Regierung zu kontrollieren, und zuversichtlich, dass
die politischen Institutionen eine verantwortungsbewusste Art des Regierens gewährleisten.
Ein wichtiges Element in unserem theoretischen
Modell ist die Beziehung zwischen der ethni-

sehen Gemeinde und der lokalen Politik. Daher
werden wir uns den Außenbeziehungen der Führer einer ethnischen Gemeinschaft zuwenden.
Wir gehen davon aus, dass die politischen Auswirkungen des Sozialkapitals auf die ethnische
Gemeinschaft im Wesentlichen von den Beziehungen der ethnischen Führer zur Machtstruktur der multiethnischen Gesellschaft abhängt.
Verfügen die Führer einer ethnischen Gruppe
über viele Kontakte zur herrschenden Gruppe,
so deutet das auf ein hohes Maß an sozialer
Integration hin. Gibt es kaum solche Kontakte,
so ist die ethnische Gruppe nicht integriert. Sie
ist dann entweder mobilisiert oder isoliert.
Tabelle 5 präsentiert die Ergebnisse einer Untersuchung unter den politischen Eliten der ethnischen Gruppen in vier niederländischen
Großstädten. Die Daten basieren auf drei ver-

Tabelle 5: Persönliche Ratgeber ethnischer Politiker innerhalb ihrer eigenen Gruppe, aus der
niederländischen Gemeinschaft und aus anderen ethnischen Gruppen
Türken

Marokkaner

Surinamer

innerhalb der eigenen Gruppe (in %)

30

25

35

Niederländische Ratgeber (in %)

45

33

30

Persönliche Ratgeber aus anderen
ethnischen Gruppen (in %)

25

42

35

Persönliche Ratgeber

Quelle: Fennema et al.2000
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Türkische Führer haben wesentlich mehr niederländische Ratgeber als marokkanische oder
surinamer Führer. Surinamer Politiker haben
die geringste Zahl an niederländischen Ratgebern. Die Türken haben die stärkste zivile Gemeinschaft und gleichzeitig sind ihre Führer
auch am besten in die niederländische Elitenstruktur integriert. Diese Ergebnisse widersprechen der unter niederländischen Experten verbreiteten Ansicht, dass die surinamer Eliten
am besten in die niederländische Gesellschaft
integriert seien, weil sie die Sprache und einen
Teil der Geschichte mit den Niederländern teilten. Je stärker die ethnische Gemeinschaft,
umso besser scheint die Elite in die lokale
Gemeinschaft integriert zu sein.
3

4

Multikulturelle Demokratie und
ethnische Identitäten

Wir gehen davon aus, dass soziales Vertrauen
in ethnischen Gemeinschaften sich in Vertrauen in die kommunalen politischen Institutionen umsetzt, sofern die Gemeindeführer in das
politische System integriert sind. Dies mag sowohl von unten nach oben, als auch von oben
nach unten funktionieren. Von der Basis her
wird politisches Vertrauen zunehmen, wenn die
Mitglieder der ethnischen Gemeinschaft ihre
ethnischen Führer mittels der Reputationsleiter dieser Führer in der Gemeinschaft kontrollieren können. Je höher das Niveau der Partizipation der Mitglieder einer ethnischen Gruppe
in den ethnischen Vereinigungen und je größer
das Vertrauen der Basis in das Führungspersonal dieser Vereinigungen, umso größer ist die
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Qualität der multikulturellen Demokratie. Bisher haben wir noch keine Informationen über
das Vertrauen verschiedener ethnischer Gruppen in Amsterdam in ihre Führer zusammengetragen. Wir erwarten jedoch, dass das Vertrauen in die eigenen ethnischen Führer bei
den Türken am größten und bei den Antillianer am geringsten ist.
Von der Führung zur Basis wird das politische
Vertrauen zunehmen, wenn es der Führung gelingt, ihr Vertrauen in und ihre Bindung an die
politischen Institutionen über das Netzwerk der
ineinander greifenden ethnischen Vereinigungen zu verbreiten. Die Führer, die selbst erfolgreiche Netzwerker sind, haben größere
Chancen, das zu erreichen als Führer, denen
diese Form des Sozialkapitals fehlt. Selbstverständlich werden ethnische Führer dies nur tun,
wenn sie die politischen Institutionen für effizient und gerecht halten. Wenn die Regierung
ein offenes Ohr für die Forderungen ethnischer
Gruppen hat, wird das auch die Bindung der
ethnischen Führer an die politischen Institutionen verstärken. Eine verantwortungsbewusste Regierungsführung selbst schafft politisches
Vertrauen unter den Bürgern (Levi 1998; Rothstein 1999). Dies geschieht aber nur in einem
zweistufigen Kommunikationsstrom zwischen
Regierung und Netzwerkeliten und zwischen
diesen und der Basis ihrer Netzwerke (Katz
1957).
Es gibt Grund zu der Annahme, dass das kollektive Gedächtnis der Türken in Amsterdam
mehr Elemente aufweist, die soziales Vertrauen stärken können, als die kollektiven Erinnerungen von Surinamern und Antillianern. Frühere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass
ethnischen Führern diese Unterschiede wohl
bewusst sind. Ein türkisches Mitglied des Stadtrats stellt fest: „Surinamer sind niemals von
sich selbst überzeugt, es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein." Und im Hinblick auf die Grup-
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pe der Türken: „Wir Türken sind stolz, und
wir sind stolz erzogen worden, weil wir andere Länder kolonisiert haben. Das gilt auch für
politisch links orientierte Leute. Ich habe bemerkt, dass türkische Menschen ein starkes
Selbstbewusstsein haben, egal wo sie sind."
(Cadat/Fennema 1998: 107). In der Tat nutzen
türkische Politiker ihre ethnische Kultur als
Schild gegen niederländische Vorherrschaft:
„Sie (die Niederländer, MF/JT) wissen alles
über sie (die Surinamer, MF/JT) und können
sie dadurch leichter beherrschen als sie uns
beherrschen können. Wir sagen ,Wir sind Türken' und sie haben keine Ahnung von unserer
Kultur und unserer Anschauung." (Cadat/Fennema 1998: 109). Surinamer zeigen nicht viel
ethnisches Bewusstsein. Ein surinamer Politiker drückte dies folgendermaßen aus: „Wir sind
schon immer niederländisch gewesen, außer
dass wir in Übersee lebten." Dieser Unterschied
im ethnischen Bewusstsein und dem damit eingehenden Selbstvertrauen mag zum Teil die
Unterschiede in der ethnischen Organisation
zwischen Türken und Surinamern erklären. Die
Bedeutung kollektiver Erinnerungen und der
Inhalt solcher kollektiven Erinnerungen prägen also die ,civic Community' ethnischer
Gruppen und beeinflussen das Maß an sozialem Vertrauen innerhalb dieser ethnischen Gemeinschaften.
Selbst wenn jedoch alle ethnischen Gruppen
über ein hohes Niveau der ,civic Community'
und sozialen Vertrauens verfügten, wäre es dennoch wahrscheinlich, dass es multiethnischen
Gesellschaften wegen der Schwierigkeit an verantwortungsbewusster
Regierungsführung
mangelt, eine stark verbundene interethnische
,civic Community' zu bilden. Ethnische Gemeinschaften sind in der Regel exklusiv und
daher ist die binäre Verbundenheit zwischen
ethnischen Gemeinschaften tendenziell gering.
Auch wenn dies nicht zum ethnischen Konflikt führt, mag der Mangel an Zusammenhalt
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in der ,civic Community' ein niedriges Vertrauensniveau verursachen. Lijphart (1968) regte an, dass der Mangel an sozialem Vertrauen
zwischen verschiedenen Gemeinschaften, die
eine zivile Gesellschaft ausmachen, durch E l i tenkooperation ausgeglichen werden kann. Besteht ein Gemeinwesen aus einer Anzahl unverbundener ,civic communities', so wird strategisches Vertrauen zwischen Eliten außerordentlich wichtig. Das hat das niederländische
Beispiel von Konkordanz gezeigt. Kritiker der
Konkordanz haben behauptet, dass dies zu verantwortungsbewusster Regierung führen könnte, jedoch nicht zu demokratischer Regierung
(Fennema 1976; Huntington 1981). Wie dem
auch sei: Eine fragmentierte Zivilgesellschaft
ist besser als überhaupt keine Zivilgesellschaft.
In solch einer fragmentierten Zivilgesellschaft
spielen die Brücken, die die ansonsten isolierten Teile des Netzwerks verbinden, eine sehr
wichtige Rolle, denn sie sind die einzigen
Wege, auf denen soziales Vertrauen sich verbreiten kann. Die Personen, die diese Brücken
bilden, mögen diese Bedeutung strategisch ausnützen.
Die Niederlande geben ein einschlägiges Beispiel ab. Religiöse Segmentierung hat erst im
zwanzigsten Jahrhundert ein versäultes System
(Verzuiling) hervorgebracht, wobei jede religiöse Gruppe eigene freiwillige Vereinigungen bildete, die auf der Elitenebene sehr stark
miteinander verzahnt waren. Diese konfessionellen Zivilgemeinschaften nannte man Fäulen'. U m 1917 wurde dann ein System konfessioneller Elitenkooperation eingeführt. Der politische Kompromiss von 1917 führte zu einer
staatlichen Politik, die die Gründung von noch
mehr konfessionellen Vereinigungen begünstigte. Arend Lijphart (1968) prägte das Konzept
der Konkordanz-Demokratie für solch eine politische Abstimmung durch strategisches Vertrauen unter den konfessionellen Eliten. Obwohl Lijphart selbst nahe legte, dass eine Kon-
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kordanz-Demokratie eine gewisse Passivität
und einen gewissen Respekt der Basis voraussetzt, könnte man auch behaupten, dass es keine richtig funktionierende Konkordanz-Demokratie ohne eine starke ,civic Community' innerhalb jeder der Säulen geben kann. Tatsächlich dürfte das gegenwärtige niederländische
,Polder-Modell', das auf Konsens durch konzertierte Aktion beruht, sehr abhängig sein von
einer starken zivilen Tradition, die in der alten
Konkordanz-Demokratie aufgebaut wurde. Die
spezifische Form des Aufbaus ziviler Gemeinschaften im zwanzigsten Jahrhundert war im
Wesentlichen das Ergebnis eines politischen
Kompromisses und eine bewusste Anstrengung
des niederländischen Staates, freiwillige Vereinigungen zu fördern. Die Niederlande könnten wohl ein perfektes Beispiel bieten für das,
was man heutzutage assoziative Demokratie
nennt (Hirst 1994; Vertovec 1999).
Politische Maßnahmen des Aufbaus ziviler
Gemeinschaften wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg auch auf ethnische Minderheiten in
den Niederlanden angewendet. Ethnische Organisationen sind seit den 1960er Jahren subventioniert und der Erhalt ethnischer Kultur ist
nicht nur toleriert, sondern auch aktiv gefördert worden. Dies geschah nicht, um die kommunale Demokratie zu stärken. Vielmehr war
die Regierung daran gewöhnt, Subventionen
an Organisationen zu vergeben, die die kommunale Gemeindestruktur erhalten und soziale Fürsorge unter Minderheitengruppen organisieren konnten. Selbst das 1985 eingeführte
Wahlrecht für Ausländer wurde nicht aus demokratischen Antrieb heraus gewährt (Jacobs
1998). Es handelte sich vielmehr um einen ziemlich erfolgreichen - Versuch, die verschiedenen ethnischen Gruppen in niederländische
politische Arenen zu integrieren und von diesen Gruppen eine gewisse Loyalität gegenüber
den politischen Institutionen auf kommunaler
Ebene zu erlangen. Die Entwicklung ethnischer
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Gemeinschaften war zumindest teilweise ein
unbeabsichtigtes Ergebnis der politischen Gelegenheitsstrukturen und der Regierungspolitik, die in den Niederlanden bis 1990 überwogen.
4

Diese Minderheitenpolitik, die zum großen Teil
durch die Stadt- und Gemeinderäte umgesetzt
wurde, hatte anscheinend einen positiven Einfluss auf die kommunale Demokratie. Bis 1994
war die Wahlbeteiligung der Minderheitengruppen erstaunlich hoch. Ein Drittel der Ratsmitglieder stammt jetzt aus einer ethnischen M i n derheit (Berger et al. 2000). Dennoch erklärt
der positive Einfluss der Minderheitenpolitik
auf politische Partizipation und politisches Vertrauen unter Migrantengruppen in Amsterdam
nicht die großen Unterschiede zwischen den
verschiedenen ethnischen Gruppen. Die stabile Hierarchie unter den verschiedenen ethnischen Gruppen in Bezug auf die ,civic Community', politische Partizipation und politisches
Vertrauen, in der die Türken führen (gefolgt
von Marokkanern, dann Surinamern und
schließlich Antillianern), deutet auf eine kulturalistische Erklärung hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil des Sozialkapitals aus dem Herkunftsland kommt. Die
Tatsache, dass türkische Organisationen in
Amsterdam im Wesentlichen nach den in der
Türkei existierenden politischen und religiösen Spaltungen strukturiert sind, weist in diese
Richtung. Es gibt jedoch auch andere Hinweise. Frühere Forschungsarbeiten haben gezeigt,
dass viele Migrantenpolitiker aus Familien
stammen, die schon in ihrem Herkunftsland
politisch engagiert waren. Viele von ihnen waren selbst in politischen Jugendorganisationen
im Herkunftsland aktiv gewesen. Bevor sie in
die Amsterdamer Politik eingestiegen sind,
waren sie an ethnischen Organisationen beteiligt (Cadat/Fennema 1998: 101). Zivile Tugenden und Sozialkapital sind anscheinend mit
den ethnischen Gruppen zusammen migriert.
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Des Weiteren bestätigen Migrantenpolitiker
selbst die Bedeutung der politischen Kultur.
Wie wir oben gesehen haben, behaupteten türkische Politiker - selbst solche aus linken
Parteien - , dass sie besser mit ethnischer Diskriminierung umgehen können als Einwanderer aus den Kolonien, weil sie sich mit den
Niederländern auf gleicher Stufe sehen. Insbesondere betonten sie die Tatsache, dass die
Türkei niemals kolonisiert worden ist. Dies
zeigt, dass das ethnische Bewusstsein nicht
nur ein Projekt erfundener Traditionen', sondern in ganz realer historischer Erfahrung verankert ist.
Dies würde erklären, warum Surinamer und
Antillianer durchweg einen niedrigeren Rang
auf der Skala des Indexes für ,civic Community' erreichen, warum sie weniger in der A m sterdamer Politik partizipieren und warum sie
weniger Vertrauen in die politischen Institutionen haben. Vergleichbare Muster der Wahlbeteiligung finden wir in Großbritannien, wo indische Wähler eine höhere Beteiligung aufweisen als ,weiße' Wähler, während Wähler
aus der Karibik eine wesentlich niedrigere Beteiligung haben (Saggar 1998: 55). Sowohl in
Großbritannien als auch in den Niederlanden
mag die Erklärung für die geringe Partizipation der Bürger aus dem karibischen Raum in
ihrer Geschichte der Kolonisation und Sklaverei zu finden sein. In einer multikulturellen
Gesellschaft gibt es große Unterschiede in der
zivilen Organisation, in der politischen Organisation und im politischem Vertrauen unter
ethnischen Gruppen, die sich sehr wohl aus
der Geschichte des Herkunftslandes erklären
lassen. Solch eine Schlussfolgerung ist natürlich für aktivistische Leser, die nicht ewig lange auf Verbesserungen der Qualität der multikulturellen Demokratie warten wollen, schwer
zu verdauen. Antirassistische Aktivisten und
selbst einige Kollegen mögen meinen, eine solche Schlussfolgerung bedeute, die .Schuld dem
5

Tillie

Opfer zuzuschieben'. Natürlich entspricht diese Folgerung einer eher kontemplativen, wenn
nicht konservativen Sichtweise vom menschlichen Fortschritt. Aber ist der Schluss unvermeidlich? Gibt es keine Möglichkeit, die Qualität der zivilen Gesellschaft durch politische
Maßnahmen zu verbessern? Könnte die Regierungspolitik nicht die horizontalen Strukturen der Zivilgesellschaft fördern und auf
diese Weise das soziale Vertrauen und die Entwicklung ziviler Tugenden stärken? Toqueville hätte höchstwahrscheinlich eine solche
Möglichkeit abgelehnt, da sie die Macht der
Regierung vergrößern würde. W i r sind jedoch
bereit, das Potential der (kommunalen) Regierung zur Schaffung ziviler Gemeinschaft
zu erwägen.

5

Vorläufige Schlussfolgerungen
und zukünftige Forschungsfragen

Die Amsterdamer Fallstudie hat bisher eine
Anzahl von Punkten geklärt. Zunächst wurde
die anfängliche Öffnung der politischen Gelegenheitsstrukturen auf kommunaler Ebene
durch die alteingesessenen politischen Eliten
eingeleitet, sogar derjenigen, die nicht erwarten konnten, daraus Nutzen zu ziehen. Ihr Verhalten beruhte auf der Annahme, dass politische Integration andere Formen der Integration vorantreiben würde. Ob das nun so ist oder
nicht, es förderte jedenfalls die multikulturelle
Demokratie. Die Einführung des Wahlrechts
für ausländische Bewohner löste eine Suche
nach Migrantenkandidaten in den Amsterdamer politischen Parteien aus und führte zu einer gewissen Legitimierung des Prinzips der
Gruppenrepräsentation in der politischen Arena.
Zweitens lässt sich feststellen, dass die Organisierung auf ethnischer Basis die politische
Integration in die Mehrheitsgesellschaft nicht
behindert, sondern eher gefördert hat. Sogar
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ethnische Organisationen, die selbst nicht von
einer demokratischen Struktur gekennzeichnet
sind, trugen zum demokratischen Prozess bei.
Ethnische Gemeinschaften werden durch ihre
Involviertheit im politischen Prozess zu ,civic
communities'. Und drittens legen die Ergebnisse nahe, dass unterschiedliche Ausprägungen von politischem Vertrauen bei ethnischen
Gruppen in Amsterdam auf kulturelle Faktoren zurückzuführen sind.
6

Kürzlich haben einige Politikwissenschaftler
behauptet, das es primär die politischen Gelegenheitsstrukturen sind und nicht die kulturellen Eigenheiten von Migranten, die die politische Integration von Minderheiten bedingen.
Das kann zutreffen, wenn wir alle Migranten
derselben Stadt betrachten und den Grad ihrer
politischen Partizipation mit dem der Migranten einer anderen Stadt vergleichen. U m dieses Argument zu verteidigen, stützen sich sowohl Soysal (1994) als auch Ireland (1994)
auf den internationalen Vergleich. Bisher waren ihre Schlussfolgerungen nicht sehr überzeugend. Zum einen berufen sie sich auf eher
deskriptive Fallstudien (in Soysals Fall aus Sekundärquellen), was keinen sehr rigorosen Vergleich ermöglicht. Zum Zweiten muss ein internationaler Vergleich so viele Variablen berücksichtigen, dass selbst ein strikterer empirischer Ansatz auf methodologische Probleme
stoßen würde.
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sten Einwanderer bisher nicht die Möglichkeit
erhalten, an den Wahlen teilzunehmen. Berlin
hatte niemals eine starke Tradition der Konkordanz-Demokratie. Schließlich konnten die
verschiedenen ethnischen Gruppen in Berlin
keine mit Amsterdam vergleichbare Unterstützung seitens der staatlichen Minderheitenpolitik genießen. Darüber hinaus wird der belgische Politikwissenschaftler Marc Swyngedouw
eine ähnliche Untersuchung in Brüssel durchführen. In Brüssel finden wir sowohl türkische
als auch marokkanische Bewohner. Dennoch
verfügt in Brüssel die Mehrheit dieser Gruppen weder über das Wahlrecht noch scheinen
diese Gruppen von einer Regierungspolitik, die
mit den Niederlanden vergleichbar ist, zu profitieren. Ethnische Minderheiten in Brüssel
können aber sehr wohl Vorteile aus den konkordanzdemokratischen Institutionen ziehen,
die in Belgien sehr stark sind. Wir müssen
herausfinden, wie es türkischen Gemeinden in
Berlin und Brüssel unter so unterschiedlichen
Bedingungen erging. Wenn eine offene politische Gelegenheitsstruktur politische Partizipation herbeiführt, wäre zu erwarten, dass Türken in Berlin und Brüssel ein deutlich geringeres Niveau an politischer Partizipation und
weit weniger Vertrauen in die Kommunalpolitik haben als Türken in Amsterdam. Wenn politische Gelegenheitsstrukturen von überragender Bedeutung sind und Minderheitenpolitik
den Aufbau von ,civic communities' unter ethnischen Minderheiten stimuliert, müssten wir
die schwächste ,civic Community' unter den
Türken in Berlin finden, eine etwas stärkere in
Brüssel und die stärkste bei den Amsterdamer
Türken.

U m diese Probleme zu lösen, werden wir in
einem weiteren Forschungsprojekt gemeinsam
mit Ruud Koopmans am Wissenschaftszentrum
Berlin politische Partizipation und politisches
Vertrauen von vier ethnischen Gemeinden in
Berlin (Türken, Juden, Italiener und Aussied- Wenn andererseits ethnische Kultur wichtigler aus der ehemaligen Sowjetunion) nach dem ster Bestimmungsfaktor für den Aufbau ethnigleichen Modell untersuchen, das wir in A m - scher Gemeinschaften ist, wäre zu erwarten,
sterdam angewandt haben. Die beiden Städte dass die Türken in Berlin und in Brüssel auf
unterscheiden sich deutlich in ihrer politischen die gleiche Weise organisiert wären wie in
Gelegenheitsstruktur. In Berlin haben die mei- Amsterdam, auch wenn sie vielleicht ein ge-
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ringeres Niveau an politischer Partizipation und
politischem Vertrauen erreichen, dann müssten
wir genau die gleiche Rangordnung für politische Partizipation und politisches Vertrauen
unter den verschiedenen ethnischen Gruppen
in Brüssel und Berlin erhalten, die wir in A m sterdam festgestellt haben.
Ein anderer Aspekt, der weiterer Forschung
bedarf, betrifft die Auswirkungen von Staatsbürgerschaft auf die politische Integration auf
kommunaler Ebene. Unsere Untersuchung in
Amsterdam zeigt, dass Türken besser in die
Kommunalpolitik integriert sind als Surinamer
und Antillianer. Dennoch besitzen die meisten
Mitglieder der beiden letzten Gruppen einen
niederländischen Pass und Probleme der doppelten Staatsbürgerschaft spielen kaum eine
Rolle. Ihre transnationale Orientierung scheint
relativ beschränkt. Auf der anderen Seite scheinen doppelte Staatsbürgerschaft und transnationale Politik für Türken in der Regel schon
eher eine Rolle zu spielen. Dennoch sind sie in
Amsterdam weit besser in die kommunale
Machtstruktur integriert als die Einwanderer
aus den (früheren) Kolonien. Wir nehmen daher an, dass politische Integration auf kommunaler Ebene und eine transnationale Orientierung sich nicht gegenseitig ausschließen. Solange wir empirisch nicht genug über transnationale ethnische Politik, moderne Diasporas
und postnationale Staatsbürgerschaft wissen,
bewegt sich die Diskussion auf dünnem Eis.
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Anmerkungen
!

Ähnliche Schlussfolgerungen ergeben sich für
die Türken in Schweden. Die türkische Wahlbeteiligung lag seit 1976 durchweg über der ethnischen Wahlbeteiligung im allgemeinen. Nur die
chilenischen und die deutschen Einwohner in
Schweden haben eine höhere Wahlbeteiligung
(Molina 1999: 24). Die Forschungsarbeit von Lise
Togeby (1999) über die Wahlergebnisse in den
beiden größten Städten Dänemarks hat gezeigt,
dass die Türken bei den Kommunalwahlen von
1998 in Arhus ebenfalls die höchste Wahlbeteiligung unter den ethnischen Minderheiten erreichten. Das galt jedoch nicht für Kopenhagen. In
Ärhus war die Wahlbeteiligung unter den Türken
mit (nur) türkischer Staatsbürgerschaft höher als
die unter den Türken mit dänischer Staatsbürgerschaft. In Kopenhagen war die Wahlbeteiligung
unter den Türken mit dänischer Staatsbürgerschaft
am höchsten. Dies scheint anzudeuten, dass die
ethnische Identität sich positiv auf die politische
Partizipation in Arhus auswirkt, aber nicht in Kopenhagen. Ethnische Kultur als solche - auch wenn
sie offenbar eine wichtige Rolle spielt - kann die
Unterschiede in der Wahlbeteiligung ethnischer
Gruppen nicht vollständig erklären.
Individuelles Sozialkapital bezieht sich auf der
anderen Seite auf die Bevollmächtigung von Akteuren, denn sie sind in ein soziales Netzwerk
eingebettet und sie haben eine gewisse Reputation
innerhalb des Netzwerks. Das individuelle Sozialkapital wurde von Jeremy Boissevain (1974) als
.Ressourcen zweiter Ordnung' einer Person bezeichnet.
Dies zeigt auch die hohe Anzahl enger Beziehungen zwischen den politischen Eliten unterschiedlicher ethnischer Herkunft an. Die Marokkaner stehen dabei an erster Stelle: Sie haben sogar mehr Ratgeber aus anderen ethnischen Gruppen als aus ihrer eigenen ethnischen Gemeinschaft.
Nach 1990 geriet die niederländische Minderheitenpolitik in heftige Kritik (dazu Fermin 1997).
Es ist erstaunlich, wie wenig Beachtung diese
ethnischen Unterschiede im Wahlverhalten finden.
In einer neueren Ausgabe der Revue Europeenne
de Migrations Internationales wird in zwei Beiträ2
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gen auf diese Unterschiede hingewiesen, jedoch
nicht weiter darauf eingegangen. Die Schlussfolgerung Andrew Geddes ist typisch: „African-Caribbean people are less likely to be found in formal, elected political institutions, but as already
noted the utilisation of ethnic categories to explain this in terms of Integration' and ,alienation'
may neglect other socio-economic factors (...)"
(Geddes 1998: 45). Eine ,kulturalistische' Erklärung für politische Partizipation wurde auf dem
Gebiet ethnischer Forschung noch nicht geleistet.
Politische Integration stimmt nicht notwendigerweise mit anderen Integrationsformen überein.
Während Türken in Amsterdam in der politischen
Arena gut integriert sind, sind sie weit weniger in
den Arbeitsmarkt und in das Bildungssystem inte griert. Andererseits scheinen die Surinamer auf
dem besten Wege, sich in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, sind aber in der politischen Integration im Rückstand.
6
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Zur Ungleichbehandlung jüdischer und
türkischer Gemeinden in Berlin
Deutsche Integrationspolitik in der Schieflage?

1

Einleitung

Die kulturelle Anerkennung zweier bedeutender Religionsgemeinden von Migranten in
Deutschland, türkische Muslime und Juden aus
der ehemaligen Sowjetunion, und die Übertragung politischer Rechte an sie zeichnet sich
durch auffallende Diskrepanzen aus. Eine Bevorzugung der Juden kommt in drei Politikbereichen besonders stark zum Ausdruck: Einwanderung, Integrationsprogramme und die
staatliche Förderung religiöser Aktivitäten.
Der vorliegende Beitrag behandelt die stark
divergierende Behandlung zweier .transnationaler' Zuwanderergruppen durch deutsche Behörden. Es gibt dabei keine Hinweise, dass
diese Politik in irgendeiner Form durch übergreifende Menschenrechtsdiskussionen oder
internationale Institutionen beeinflusst worden
ist (Soysal 1994). Sie war vielmehr das Ergebnis einer nationalen Debatte über historische
Verantwortung, politische Aussöhnung sowie
die Integration von Einwanderern in die deutsche Gesellschaft.
Die Regelung des deutschen Staatsbürgerschaftsstatus erklärt einen Teil der Unterschiede in der Gewährung von Minderheitenrechten: So spielt der Staatsbürgerschaftsstatus der
in Deutschland ansässigen Muslime eine entscheidende Rolle bei der Ausgrenzung islamischer Religionsgemeinschaften (sie genießen
keine juristische Rechtsstellung einer .Körperschaft des öffentlichen Rechts') aus den staat-

1

lichen Institutionen. Die evangelische und die
katholische Kirche, wie auch die jüdischen
Gemeinden, erhalten dagegen Kirchensteuer
und sind auf kommunaler, Landes- und Bundesebene politisch vertreten. Im Falle der jüdischen Einwohner ist für die Bewilligung offizieller Unterstützung Religionszugehörigkeit
inzwischen wichtiger als nationale Herkunft.
Dies ist zum Teil auf das Schuldanerkenntnis
deutscher Regierungen nach 1945 für die Verbrechen des Dritten Reichs und dem damit
eng verbundenen Wunsch der Wiedergutmachung am Judentum zurückzuführen. Dieser
Beitrag wird den Nachweis erbringen, dass
weder der deutsche Respekt für die jüdische
Religion in der Bundesrepublik noch die Nationalität der Gemeindemitglieder die Diskrepanzen in der Politik gegenüber den beiden
Gruppen hinreichend erklären. Die empirische
Grundlage bilden Interviews, die zwischen
1998 und 2000 mit drei Dutzend Politikern,
Beamten und Vorstehern religiöser Gemeinden in Deutschland geführt wurden. Dabei zeigt
sich, wie aufgrund institutionalisierter Ansprüche der Nähe der jüdischen Einwanderer zur
deutschen Kultur - unabhängig von ihrer meist
russischen oder ukrainischen Herkunft - sowie der Annahme einer größeren sozialen Integrationsfähigkeit im Vergleich zu den meist
türkischen Muslimen eine unterschiedliche Behandlung durch deutsche Politiker und Beamte gerechtfertigt wird.
2

3

Drei Millionen Muslime, von denen nur 15
Prozent deutsche Staatsbürger sind, bilden in
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Deutschland die drittgrößte Religionsgemeinschaft nach der protestantischen und der katholischen Kirche. Die Zahl der Juden lässt
sich weniger exakt bestimmen. Es ist aber bekannt, dass in den 90er Jahren 115.000 jüdische Kontingentflüchdinge aus der ehemaligen
Sowjetunion zu den 28.000 (davon ein Drittel
ältere Personen) Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Deutschland hinzukamen. Im Jahr
2000 vertrat der Zentralrat der Juden in
Deutschland 85.000 eingetragene Mitglieder.
Da sowohl die muslimische als auch die jüdische Gemeinde überwiegend aus nicht-deutschen und dauerhaft ansässigen Menschen bestehen, vermittelt eine vergleichende Studie der
Beziehungen zwischen Kirche und Staat beider Gemeinden einen spezifischen Einblick von
der Entwicklung und Funktionsweise der Bevorzugung von Migranten und religiösen M i n derheiten. Sie zeigt auch die selektive Flexibilität der deutschen .imaginären Gemeinschaft' (Anderson 1998), die vor allem aufgrund Deutschlands langjährigem Ruf als Paradebeispiel ethnokultureller Exklusivität bemerkenswert ist.
4

5

6

Seit dem Jahr 2000 ermöglicht es das neue
deutsche Staatsbürgerschaftsgesetz all denjenigen die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, die in Deutschland geboren sind, sofern
mindestens ein Eltemteil länger als fünf Jahre
legal im Land gelebt hat. Das Gesetz bestimmt
die Grenzen der nationalen Gemeinschaft neu.
Durch diesen Schritt kann möglicherweise die
Religionszugehörigkeit letztlich für alle Einwanderer - unabhängig von der Nationalität betrachtet werden. Eine automatische Übertragung der Staatsbürgerschaft an Kinder muslimischer Ausländer wird sich wahrscheinlich
als Meilenstein im Hinblick auf die rechtliche
Gleichstellung türkischer Muslime in Deutschland herausstellen. Die konkreten Auswirkungen der Gesetzesreform bleiben noch abzuwarten. Einschätzungen über den Stand der
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Integration der 2,2 Millionen Türken heute,
nach drei Generationen in Deutschland, zeigen aber, dass sie noch lange nicht als gleichberechtigte Staatsbürger akzeptiert werden.

2

Nationalität und Rechtsstatus in
Deutschland

Bis 1999 definierte das Gesetz die deutsche
seine Staatsbürgerschaft „durch genealogische
anstelle territorialer Koordinaten" (Brubaker
1992: 119). Anders als Länder mit der Staatsbürgerschaftstradition des ius soli, in denen
die Staatsbürgerschaft durch Geburt innerhalb
des nationalen Territoriums erworben wird,
folgte Deutschland dem Prinzip des ius sanguinis, wonach die Staatsbürgerschaft fast ausschließlich durch deutsche Abstammung übertragen wird. Bei einer Bevölkerungszahl von
knapp 80 Millionen sind momentan etwa neun
Prozent nicht-deutscher Nationalität. Viele dieser Menschen, insbesondere die über eine M i l lion im Lande geborenen Ausländer, wären in
einem klassischen Einwanderungsland eingebürgert worden. In Untersuchungen über M i gration diente die gegensätzliche Behandlung
ethnischer Deutscher und türkischer Einwanderergruppen zur Veranschaulichung der ethno-kulturellen Basis der Staatsbürgerschaft in
Deutschland (Koopmans 1999). Mehr als 3,5
Millionen deutsche Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und dem restlichen Osteuropa wurden sofort rechtlich integriert, erhielten die Staatsbürgerschaft sowie staatliche U n terstützung zur sprachlichen und wirtschaftlichen Integration. Türkische Arbeitsmigranten
und ihre Familien verfügten nur über eingeschränkte politische Rechte und durften sich
erst nach acht bis fünfzehn Jahren um einen
deutschen Pass bewerben. Obgleich Ausländer
türkischer Abstammung eine dauerhafte Zuwanderergruppe bilden, geht man häufig noch
davon aus, dass ihre .Heimat' die Türkei ist.
Die Wahrnehmung der Identität der Zuwande7
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rergruppe hängt demnach eng mit den Erwartungen über ihre letztendliche Integration in
die deutsche Gesellschaft zusammen. In diesem Kontext muss wohl auch die Verweigerung, eine staatlich geförderte und anerkannte religiöse Gemeinde unter einer zu 85 Prozent nicht-deutschen muslimischen Bevölkerung aufzubauen, mit der Förderung einer jüdischen Identität ünter einer zu 80 Prozent
nicht-deutschen Bevölkerung konfrontiert
werden.
.Multikulturalismus' ist in Deutschland ein
mit negativen Assoziationen verbundener Begriff. Einerseits wird vor der Gefahr nichtdeutscher .Parallelgesellschaften' quer durch
das politische Spektrum gewarnt. Andererseits
werden die Zuwanderergruppen, die trotz ihrer Nationalität als .deutsch' gelten - Aussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge indirekt ermutigt, ihre eigene, wenig deutsche' Kultur zu pflegen. Die Ausländerbeauftrage des Berliner Senats, Barbara John, bestätigte kürzlich:
„Die Politik gegenüber der jüdischen Gemeinde ist in ganz starkem Maße eine Wiedergutmachungspolitik. Aber aus der Wiedergutmachungspolitik wächst dann eine multikulturelle Politik ... auch für deutsche Juden, natürlich."
8

„Jüdische Kontingentflüchtlinge sind [in
Deutschland, J.L.] genauso zu behandeln wie
andere Kontingentflüchtlinge mit dem einzigen Unterschied, dass es keine Obergrenze für
die erlaubte Zuwanderung gibt". Ihre Zahl
könnte bis 2005 leicht auf 200.000 ansteigen.
Jüdische Zuwanderer nehmen eine Art Z w i schenposition zwischen politischen Flüchtlingen und Aussiedlern ein. Anders als Bosnier
oder vietnamesische ,Boat People' werden Juden wegen ihrer angenommen Beziehungen
zur deutschen Kultur bevorzugt. Es geht dabei
9

10
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nicht nur um Wiedergutmachungspolitik. A n ders als türkische Muslime werden Juden offiziell ermutigt, sich ihren Glaubensbrüdern in
einer staatlich geförderten Gemeinde anzuschließen. Jüdische Kontingentflüchtlinge gelten als ,gut integrierte Deutsche' ebenso wie
rumänische, polnische oder russische Aussiedler: Sie alle werden in der politischen Debatte
und dem Gesetz nach als Deutsche behandelt,
obwohl sie eine eigene Zuwanderergruppe bilden. Bei der Gewährung von Rechten ist demnach die Religionszugehörigkeit und nicht die
nationale Herkunft ausschlaggebend. Der damalige Bundeskulturminister hält dies für unproblematisch und sieht darin eine Kontinuität
der deutsch-jüdischen Geschichte:
„Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Berliner
jüdischen Gemeinde der Vornazizeit war ebenfalls osteuropäischer Herkunft... die sogenannten deutschen Juden kamen auch irgendwann
mal woher.""
Wenn Juden sich einmal integriert haben, können sie dies wiederholen, so die Staatssekretärin des Bundesinnenministeriums:
„Das wissen wir ja sowieso über die große
jüdische Minderheit, die es hier gab, die sich
völlig als Deutsche gefühlt haben und das auch
bis hin zum Nationalsozialismus."
12

Aufgrund dieser historischen Erfahrung und
der Präsenz jüdischer Bevölkerungsgruppen aus
dem Ausland, die in Deutschland lebten, setzt
man auch heute bei dieser Religionsgemeinde
Integrationsfähigkeit voraus. Ein für Kirchen
und Religionsgemeinden zuständiger Beamter
der Berliner Senatsverwaltung für Kultur erklärte dazu:
„Dieses Thema diskutieren wir nicht, (dass die
Juden .russisch' sind, J.L.). Das diskutieren
wir eigentlich nicht. Wenn sie die Entschei-
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dung getroffen haben, dass sie in Berlin bleiben wollen, dann werden sie auch Deutsche
jüdischen
Glaubens."
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Ein leitender Beamter der Senatsverwaltung
für Inneres äußerte Folgendes:

11

Die ehemalige Bundesausländerbeauftragte
Cornelia Schmalz-Jacobsen, stellte folgenden
Vergleich an:
„Wenn ich in eine Aussiedlersiedlung gehe,
fühle ich mich nicht, als ob ich in Deutschland
wäre, denn jeder spricht russisch ... Aber wir
setzten eine Schablone an und sagen, ,diese
sind Deutsche!'. Und die gleiche Schablone
setzen wir bei den Juden an. ,Gott weiß, wo
diese Leute geboren wurden, aber irgendwo
gab es deutsche Wurzeln, und man muss sich
um sie alle kümmern und sie finanziell unterstützen'."
14

Wenn Beamte der Berliner Verwaltung anerkennen, dass es unter diesen bevorzugten Gruppen Integrationsprobleme gibt, behaupten sie,
die Lösung sei nur eine Frage der Zeit oder
der finanziellen Mittel. Gilt es dagegen die
unterschiedliche Behandlung der Türken zu
rechtfertigen, so heben die Beamten die Hartnäckigkeit der türkischen Integrationsprobleme hervor. Ein Berater des Berliner Innensenators umschrieb dies wie folgt: „Wir haben ja
in dem Sinne kein reines
Ausländerproblem.
Es ist wirklich primär ein
Türkenproblem."'
Ein leitender Beamter der Abteilung für Staatsangehörigkeit und Ausländer erklärte, dass trotz
der Einbürgerung nicht alle Gruppen gleichermaßen für die Integration in die deutsche Gesellschaft gerüstet seien:
5

„Wenn man von Sprachproblemen spricht,
spricht man fast immer nur von Türken. Ich
glaube auch, die früheren jugoslawischen Gastarbeiter, die auch in großer Zahl hier leben,
hier geblieben sind, eingebürgert wurden, bei
denen ist dieses Sprachproblem nie so richtig
virulent gewesen."
16

„Es gibt in der jüdischen Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die als Deutsche in Deutschland leben, die Folgen für die Sicherheit oder
für die Folgen für der religiösen Akzeptanz
sind kein Problem. Sofern es Integrationsprobleme gibt, liegen diese natürlich nur bei der
türkischen Gemeinde."
17

Die Bildungssituation der Zuwanderer wurde
von einem Berater des Innensenators auch als
Grund für Ausgrenzung der Türken angeführt:
„Denn die (jüdischen Kontingentflüchtlinge,
J.L.) sind ja meistens gut, durchschnittlich wesentlich besser ausgebildet, intelligentere Leute als die türkischen Zuwanderer. Und es ist ja
meistens so, wenn jemand einen gewissen Hintergrund hat, einen intellektuellen Hintergrund
hat, dem ist klar, dass er, wenn er eine adäquate Tätigkeit in der Gesellschaft, in die er gekommen ist, wahrnehmen will, keine andere
Wahl hat, als sich zu öffnen und auf diese
Gesellschaft zuzugehen ... Und das ist bei gerade den muslimischen Bevölkerungsgruppen
mit einfachem Hintergrund, wenn ich das so
sagen darf, also mit intellektuell einfach gestricktem Hintergrund, besonders schwierig,
weil die sehr traditionell verhaftet sind..."
18

Der ehemalige Bundeskulturminister sieht
überdies einen religiös bedingten Mangel an
Integrationsbereitschaft seitens der Türken:
„Zwar ist der Islam relativ tolerant, aber es
gibt die verschiedensten Formen des Islam. Es
liegt aber auch an der Bereitschaft, und da
muss man eben Zweifel haben, der islamischen
Führer, sich dieser sie selbst gefährdenden Öffnung, zu einem ökumenischen Religionsgedanken zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das
nicht tun, wird die Integration erschwert. Da
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geht es nicht um Fragen des Kopftuches und
religiöse Moden, sondern da geht es um Fragen von Jntermarriage'. Das kann der Staat
nicht dekretieren, aber umgekehrt dürfen diejenigen, die das verhindern, sich nicht darüber
beklagen, dass die Integration nicht so schnell
vorwärts geht, wie sie sich das vorstellen."
19

Es ist schwierig, sich deutsche Politiker oder
Beamte vorzustellen, die Interesse an der Orthodoxie des jüdischen Glaubens ausdrücken
und gleichzeitig die Integration jüdischer Gemeindemitglieder durch sogenannte ,Mischehen' empfehlen. Darüber hinaus zeigen die
Zitate eines: dass nämlich bei der Beurteilung
der Integrationssituation türkischer Migranten
die Bildungssituation der ersten bis dritten Generation undifferenziert betrachtet wird.
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auf die staatliche Verantwortung für eine aktive gesellschaftliche Integration - historisch im
Fall der Juden, rechtlich im Fall der Türken gibt es offensichtliche Unterschiede. Ebenso
ist eine große Diskrepanz in der wahrgenommenen Integrationsfähigkeit der einen Zuwanderergruppe gegenüber der anderen festzustellen.

3

Der (Wieder-) Aufbau der
jüdischen Gemeinde

Wo sollte man ansetzen, um die offiziellen politischen und finanziellen Maßnahmen vergleichend zu beurteilen? A u f der einen Seiten gibt
es zahllose Unterschiede in der Geschichte,
Zusammensetzung und den Interessen der türkischen und jüdischen Gemeinden in Deutschland. Keine Diskussion der ,deutsch-jüdischen'
In einigen wichtigen Aspekte ähneln sich die Beziehungen kann die außergewöhnliche Last
beiden untersuchten Gruppen: Ihre Mitglieder der historischen Verantwortung für den Holokommen mehrheitlich nicht aus Ländern der caust ignorieren; ebenso wenig wie die Verzereuropäischen Gemeinschaft, verfügen kaum rung, die sich dadurch bei jedem Vergleich
über deutsche Sprachkenntnisse und sind nicht von Juden und anderen Minderheiten offendeutscher Abstammung. Dennoch sind den jü- baren können. Tatsächlich ist die gegenwärtidischen Gemeinden kulturelle Eigenheiten er- ge großzügige Unterstützung der jüdischen
laubt und werden sogar gefördert, mit Blick Gemeinde in kulturellen und religiösen Bereidie
auf türkische Gemeinden wird dies jedoch chen Teil einer Wiedergutmachungspolitik,
nicht akzeptiert. Das anerkannte Mittel für die Bundesregierung 1952 einleitete und in den
erfolgreiche Integration, die finanzielle Förde- folgenden Jahren durch Staatsverträge auf Lanrung von Sprachkursen, Arbeitsmarktintegra- desebene ergänzt wurde.
tionshilfen und berufliche Fortbildungskurse,
wird den türkischen Gemeinden größtenteils Die Wiedergutmachungshaltung der westdeutvorenthalten. „Diese Kontingentflüchtlinge jü- schen Behörden, die seit langem die Bereitdischer Religion finden natürlich in den jewei- stellung von Mitteln zur Praktizierung des jüligen jüdischen Gemeinden einen Punkt, wo dischen Glaubens in der B R D gewährleistete,
sie sich mit der Integration intensiver beschäf- gipfelte nach dem Fall der Mauer in einer oftigen", so ein Abteilungsleiter aus der Senats- fenen Einladung an die Juden und ihre Familiverwaltung für Inneres. Jene integrativen en, nach Deutschland auszuwandern. A m 9.
Funktionen, die eine offiziell anerkannte Reli- Januar 1991 wurden Juden aus der ehemaligen
gionsgemeinde übernehmen kann, werden in UdSSR als Kontingentflüchtlinge nach der
Bezug auf die jüdische Bevölkerung voll aus- Genfer Konvention von 1951 definiert: Demgeschöpft, für die muslimische Bevölkerung nach musste Verfolgung nicht auf individueljedoch nicht in Betracht gezogen. Mit Blick ler Basis nachgewiesen werden, sondern die
20
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Zugehörigkeit zu einer verfolgten Gruppe begründet den Flüchtlingsstatus (Doomernik
1997: 53f). Hinter dem
Kontingentflüchtlingsgesetz von 1991 stand die Absicht, Juden in
Deutschland ein freieres Leben als in der ehemaligen UdSSR zu ermöglichen. Oder, wie
Manfred Becker von der Berliner Kulturverwaltung sagte: „sie kommen nach Deutschland um eine Heimat zu haben, eine geistige
Heimat." Der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz B u bis, spitzte wie folgt zu: „Juden wollen wieder
in diesem Deutschland leben. Das sollten sich
die Deutschen von heute an die Brust heften
und sagen, Juden haben Vertrauen in die deutsche Demokratie."

tion oder vielleicht auch noch bei der dritten
so eine gewisse Rückkehroption. Vielleicht ist
es im Alter doch schöner in der Türkei zu
leben, während das für russische Juden wohl
kein Thema mehr ist. Die sagen, wir sind froh,
dass wir da sind, wir müssen hier unsere Z u kunft gestalten."

so sagt, ein Minimum zum Überleben garantiert ist und ärztliche Versorgung garantiert ist
und Pflege garantiert ist und die Beerdigung
garantiert ist und das ist für einen Juden sehr
wichtig ... Die U S A , nach meinen Informationen, nimmt nur bestimmte Gruppe von Juden
... Israel ist für viele zu orientalisch."
Wie viele Berliner Beamte merkt Knochenhauer ebenfalls an, wie wenig ausgeprägt das
Verständnis vom Judentum unter den jüdischen
Kontingentflüchtlingen ist.

Es ist die Frage nach dem dauerhaften Ziel
einer Gruppe - und des Status in ihrem Ursprungsland - , die die Haltung der Kommunalbeamten gegenüber muslimischen und jüdischen Bevölkerungsgruppen charakterisiert.
Es wird angenommen, dass jüdische Flüchtlinge nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurückkehren und so bald wie möglich eingebürgert werden, während die Türken als Gruppe
mit einer extrem niedrigen Einbürgerungsrate
sich das Recht vorbehalten würden, in ihre
Heimat' zurückzukehren, auch wenn sie in
Deutschland geboren und aufgewachsen sind.
Der ehemalige Innensenator von Berlin, Jörg
Schönbohm, gab an, „die Türken fühlen sich
stärker als eine Nation ... die Juden, die in
Russland leben, die fühlen sich nicht als Israelis, sie fühlen sich als Juden!" Die nationale
Herkunft wird demzufolge als Zeichen der Integrationsbereitschaft in die deutsche Gesellschaft interpretiert. Ein leitender Beamter der
Berliner Senatsverwaltung für Inneres bringt
diese Ansicht so zum Ausdruck:

Ignatz Bubis sagte in einem Interview, dass
die erste Frage jüdischer Kontingentflüchtlinge sei: „Wann können wir endlich Deutsche
werden?" Der Leiter der Abteilung .Staatsbürgerschaft und Ausländer' in der Senatsverwaltung für Inneres erklärte, „es gibt bei allen
anderen Ausländern auch weniger diesen Begriff der Ghettoisierung ... Wir haben eigentlich immer nur das Problem, dass Türken sich
in bestimmten Teilen der Stadt konzentrieren."
27
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„Bei den Türken hat man eben den Eindruck,
da ist immer noch versteckt, bewusst, unbewusst, also zumindest bei der zweiten Genera-

25
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Es ist freilich sehr aufschlussreich, die offizielle Version in Frage zu stellen und sich selbst
ein Bild zu machen. Ein Spaziergang durch
die Berliner Viertel, in denen viele jüdische
Einwanderer sowie ethnische deutsche Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion wohnen (,Charlottengrad', Marzahn, Hellersdorf)
genügt, um festzustellen, dass das Phänomen
keineswegs nur auf Türken beschränkt bleibt.
Auch kann man nicht behaupten, dass die Einwanderungsmotive der jüdischen Kontingentflüchtlinge immer rein religiös oder spirituell
seien. Eine wesentliche Rolle spielt nicht zuletzt Deutschlands attraktive Wirtschaft und die
großzügige finanzielle Unterstützung durch den
Staat. Irina Knochenhauer, Geschäftsführerin
der jüdischen Gemeinde zu Potsdam, die selbst
aus der ehemaligen Sowjetunion stammt, betonte die hervorgehobene Bedeutung ökonomischer und geografischer Erwägungen:
„Es kommen viele Menschen, die dort Rente
bezogen haben und die Rente reicht nicht mehr
aus durch den Verfall des Rubels. Und dann
hören sie, dass in Deutschland, wie man das

28
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Die finanzielie Unterstützung der
Gemeinden

Der aktuelle Staatsvertrag zwischen dem Land
Berlin und der jüdischen Gemeinde zu Berlin
stellt aus dem Landeshaushalt beträchtliche
Mitte! für Aktivitäten der jüdischen Gemeinde
bereit. Allein die Senatsverwaltung für Kultur
gibt jährlich 25 Millionen D M für Synagogenprogramme und religiöse Erziehung aus. Das
sind fast 20 Prozent des Gesamtbudgets von
145 Millionen D M für religiöse Aktivitäten
für eine Gruppe, die nur 0,58 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Überdies gibt es finanzielle Unterstützung für jüdische Künstler, Friedhöfe, Zuwanderer-Integration, Gebäudewartung, Sicherheit usw. Die jüdische Gemeinde
erhält daneben einen Zuschuss von 90 Prozent
seiner Personalkosten für die jüdischen Schulen. Insgesamt trägt der Berliner Senat 45
Millionen D M des 48 Millionen D M umfassenden Jahreshaushalts der jüdischen Gemeinde. Das entspricht einem Betrag von etwa 3000
D M für jeden Berliner Juden. Ignatz Bubis
sieht diese Zahlen in einem anderen Licht: „Sie
können das nicht pro Kopf betrachten. Ein Religionslehrer kann 60 Kinder unterrichten. Aber
für drei Kinder brauchen Sie auch einen Religionslehrer. Das ist der Unterschied." Wie
Hans Jakob Ginsberg in einem anderen Zusammenhang beobachtete, steht die unverhält-
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nismäßige finanzielle Förderung „offensichtlich nicht für die wenigen tausend lebenden,
sondern die Millionen ermordeten Juden"
(1986: 108). Bis Berlin wieder 170.000 jüdische Bürger hat, so glauben einige, gibt es
eine Lücke, die man irgendwie versuchen muss,
zu füllen. Türkische und kurdische Organisationen erhalten vom Berliner Senat 89 Millionen D M für kommunale Aktivitäten. Das entspricht etwa 55 D M pro Person. Die Ausländerbeauftragte John erklärte hierzu:
32

„Man wird sie nicht in derselben Weise unterstützen, weil der Wiedergutmachungsaspekt
zum Glück nicht vorhanden ist. Das wäre ja
grauenhaft, wenn die Deutschen noch andere
Minderheiten verfolgt hätten - das hätten sie
sicher gemacht - aber die waren damals ja
glücklicherweise nicht da."
33
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Zuwanderung nach Deutschland:
In wessen Interesse?

29

30
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Die Einwanderungsgenehmigung für sowjetische Juden ist im Rahmen der Wiedergutmachungsphilosophie zu sehen, die (mit Adenauers Worten) eine „blühende jüdische Gemeinde" neu erschaffen sollte (zitiert nach Bodemann 1996: 158). Oder, wie die Staatssekretärin des Bundesinnenministeriums, Cornelia
Wolgast-Sonntag, konstatierte:
„Seit einigen Jahren können wir erstmalig wirklich feststellen, dass jüdische Mitbürger wieder eine richtige, auch kulturelle Rolle spielen. Das ist eine sehr gute, meine ich, Entwicklung ... Wir sind in Deutschland schon
jetzt wieder eine der größten Jüdischen Gemeinden innerhalb Europas. Und das ist ja eine
sehr begrüßenswerte Sache."
34

Abgesehen von der historischen Verantwortlichkeit lassen sich diese Positionen auch dadurch erklären, dass die Förderung der jüdi-
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sehen Kultur zugleich die Förderung der deutschen Kultur bedeutet. Die Ausländerbeauftragte John erklärte nachdrücklich: „Das kulturelle Erbe der jüdischen Deutschen ist
deutsch! Es ist deutsch und nicht türkisch, rumänisch oder was auch immer!" Malte Krause vom Büro des Innensenators teilt diese A n sicht: „Deutschland begreift das Aufblühen der
jüdischen Gemeinde in jedem Fall als Wiedergewinnung eines Teils der eigenen historischen
Kultur. Daher liegt es also auch im nationalen
Interesse die jüdische Gemeinde zu stärken
und zu unterstützen."
35
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Im Gegensatz dazu wird die türkische Migration nach Deutschland als Interesse der Migranten definiert. Ein Beamter aus der Senatsverwaltung für Inneres sagte:
„Der größte Teil der Ausländer, die nach
Deutschland gekommen sind, sind nicht nach
Deutschland gekommen, weil wir es als unser
nationales Interesse definiert haben, sondern
weil sie infolge des Gastarbeiterprogramms der
60er Jahre nachgekommen sind."
Ein Assistent der Ausländerbeauftragten sieht
dies ähnlich:
„Die Türken haben doch davon profitiert, dass
sie nach Deutschland gekommen sind. Sie wurden als Gastarbeiter angeworben und sie sind
ja gerade deshalb hier geblieben, weil es für
sie nützlich und gut war."
37

Malte Krause aus der Senatsverwaltung für Inneres erklärt:
„Es gibt Grenzen, was die Zuwanderung angeht, die nicht überschritten werden sollten.
Diese Empfindung gibt es im Verhältnis zur
jüdischen Gemeinde nicht. Deswegen gibt es
solche Sonderregelungen wie die für die Kontingentflüchtlinge."
38
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Schluss

Verfassungen beinhalten theoretische und institutionelle Einschränkungen sowohl für die
Minderheiten, die Ansprüche und Forderungen erheben, als auch für die Regierung. Dieser Beitrag sollte aufgezeigen, wie diese Restriktionen sich als Reaktion auf historische
Sensibilitäten und durch Elitenkonsens verlagern. Die Verlagerungen und Verhandlungen
lassen sich am besten in Prozessen politischer
Aussöhnung beobachten. „Auf der einen Seite
erleichtert die deutsche Offenheit gegenüber
den Juden unser Leben und die Interaktion mit
der deutschen Gesellschaft", sagt Nadeem Elyas, der Vorsitzender des Zentralrats der Muslimen in Deutschland. „Hier haben wir ein M o dell, ein Ideal über den Charakter und die Beziehungen zum Staat. Wir können beispielweise sagen, so wie ihr die Juden behandelt, mit
Offenheit, Toleranz und Akzeptanz, so solltet
ihr mit jeder religiösen Gemeinde umgehen."
39

Die Wiedergutmachungsmaßnahmen an den
Juden in Deutschland sind bemerkenswert und
historisch einmalig. So verzeichnet Deutschland die am schnellsten wachsende jüdische
Bevölkerung der Welt außerhalb Israels. Politische Aussöhnung impliziert, dass politische
Vergünstigungen historisch benachteiligten
Gruppen zugesprochen werden und dass die
Grenze zwischen Jnsidern' und ,Outsidern' neu
gezogen wird. In Politikbereichen der Einwanderung und des Staatsbürgerschaftsrechts sind
Grenzen umstritten und ihre Unantastbarkeit
ist von großer symbolischer Bedeutung. Protest erhebt sich von Seiten der Gruppen, die
ebenfalls günstigere Bedingungen gefordert
haben, jedoch auf der Ebene juristischer Beschränkungen zurückgewiesen wurden. Wenn
dem so ist, stellen sich folgende Fragen:
40

Kann politisches Vertrauen auf der Basis rein
bilateraler Vereinbarungen zwischen ehemali-
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gen Verfolgern und ehemaligen Opfern wirksam werden, oder verlangt der Wunsch nach
Neudefinition politischer Gemeinschaft die pluralistische Erweiterung und Ausdehnung spezieller Rechte, um in einem bestimmten Rahmen ein Höchstmaß an Demokratisierung zu
verwirklichen? Kann sich die Wiederherstellung politischen Vertrauens in Deutschland seit
dem Zweiten Weltkrieg ausschließlich auf den
Wiederaufbau der jüdischen Gemeinschaft stützen? Hypothetisch gesprochen bemerkte M a l te Krause vom Berliner Innenministerium, dass
eine Möglichkeit zur Wiederherstellung des
Vertrauens nach, wie er es ausdrückte, „jenen
zwölf Jahren" in folgender Haltung läge:
„Deutschland sollte besonders fremdenfreundlich sein, besonders aufnahmebereit, egal was
das kosten sollte. Eine Rückkehr zu Deutschlands früheren Selbstverständnis zu verhindern, würde bedeuten, die größtmögliche
Zahl von Zuwanderern und die Entwicklung
einer multikulturellen Gesellschaft zuzulassen sowie ein Image aufzubauen, dass es
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verschiedene kulturelle R ä u m e gibt, die
friedlich koexistieren, ohne den Zwang, dass
deutsche Normen und Werte die Gesellschaft
beherrschen." '
4

Die politische Energie während der ersten 50
Jahre der Bundesrepublik, die man für eine
Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes - das
noch aus den Tagen Kaiser Wilhelms II stammt e - h ä t t e aufwenden können, konzentrierte sich
auf großzügige Asylpolitik und Entschädigungsmaßnahmen. Wiedergutmachungspolitik
war jedoch gezielt und begrenzt: Das Willkommenheißen, die Aufnahme und Unterstützung der Juden als Form der Reue und der
Wiederherstellung des Vertrauens der Juden als
Ziel an sich. Eingewanderte Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sind in einem ähnlichen
Prozess zu Deutschen .konvertiert' worden wie
ihn die ethnisch deutschen Aussiedler erfahren
haben. Die Maßnahmen zu ihrer Integration
wurden ohne öffentliche Kontroverse oder Debatte eingeführt - vielleicht zum Teil deshalb,
weil es sich um relativ geringe Personenzah-
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len handelte, aber hauptsächlich wegen des
symbolischen Werts, den eine neue Präsenz
von Juden Deutschland verleiht. Diese Auffassung wird allerdings nicht auf andere Gruppen - unabhängig von ihrer Größe oder der
Notwendigkeit ihrer Integration und Unterstützung in der deutschen Gesellschaft - ausgedehnt. Dies gilt auch für die türkische Bevölkerung in Deutschland. Barbara John nannte
diese widersprüchliche Situation „die schreckliche Ironie der Geschichte":
42

„Da haben die Deutschen, also der vorigen
Generation, die Juden verfolgt und umgebracht,
weil sie den Eindruck hatten, sie wären fremd,
was ja alles Quatsch ist. Jetzt haben sie drei
Millionen Muslime, und die sind fremd, die
sind eindeutig ... Aber jetzt sind sie Demokraten und ertragen das. Die Frage ist eben, wie
lange bleiben sie Demokraten. Also ich denke,
dass sie eher Demokraten bleiben, weil sie ihre
Lektion Gott sei Dank gelernt haben. Jedenfalls die meisten."
4 3

Wie ich in der Einleitung kurz diskutiert habe,
hat die amtierende Bundesregierung kürzlich
mit der Abschaffung der strikten Bedingungen
des ius sanguinis die Weichen für ein neues
Staatsbürgerschaftsrecht gestellt. Seit Januar
2000 sind Elemente des ius soli für alle in der
Bundesrepublik geborenen Personen eingeführt
worden, so dass die ,zweieinhalbte' Generation von Zuwanderern automatisch die deutsche
Staatsbürgerschaft erhält. Der Staatssekretär des
Innenministeriums, Bernd Knopf, bezeichnete
die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts als
„wichtiges Signal und Angebot an die Zuwanderer, damit sie sich hier wohl fühlen sollen;
... damit sie von Geburt an Deutsche sein können und sollten ... Unser veraltetes Staatsbürgerschaftsgesetz enthält jetzt ein Element des
Prinzips, dass Wohn- und Geburtsort die Nationalität bestimmen und nicht nur die Herkunft der Vorfahren."
44
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Anlässlich der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Grundgesetzes im M a i 1999 betonte
auch Bundespräsident Johannes Rau in seiner
Eröffnungsansprache, dass er als Vertreter aller Deutschen dienen würde, „insbesondere
derjenigen, die immer noch keinen deutschen
Pass haben." In seiner ersten Ansprache an die
Nation, der .Berliner Rede', forderte Rau die
Deutschen auf, „zurückzublicken, um sich bewusst zu machen, dass Zuwanderer nach
Deutschland (z.B. die Polen) in der Vergangenheit erfolgreich integriert wurden und wieder erfolgreich integriert werden können." Er
vollzog einen kleinen historischen Schritt, indem er als erstes Staatsoberhaupt das Oberhaupt des Zentralrats der Muslime (Nadeem
Elyas) in Deutschland zu einigen offiziellen
Staatsempfängen eingeladen hat.
Die deutsche Rechtslandschaft ist in Bewegung. Eine entscheidende Weichenstellung
wird sein, in welcher Weise die Herausbildung eines deutschen Islam gefördert werden
wird. Wird eine formale islamische Körperschaft des öffentlichen Rechts oder ein entsprechendes Äquivalent anerkannt werden?
Dieser Beitrag hat allerdings gezeigt, dass
der Elitenkonsens im Hinblick auf die Frage,
wer ,dazu gehört oder nicht', und folglich in
Bezug auf die Frage, welche Minderheiten
für kulturelle, politische und religiöse Aktivitäten materielle Unterstützung erhalten, in
manchen Bereichen unbeweglich ist. Inwieweit die Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes die Organisationsweise .nicht-deutscher' Minderheiten radikal verändern wird,
stellt ein interessantes Forschungsgebiet für
die Zukunft dar.
Jonathan Laurence ist Doktorand am Department of Government der Harvard University.
Er ist Claudia Daheim sehr dankbar für ihre
großzügige Hilfe beim Ubersetzen dieses Beitrags.
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Anmerkungen
' Ich bedanke mich bei P. Statham, R. Koopmans,
W.-D. Narr, R. Kastoryano, D. Pinto und P. Weil
für die hilfreichen Kommentare und Diskussionen.
Ich danke auch dem DAAD, K. Prinzessin zu Löwenstein und der Abteilung Öffentlichkeit und Soziale Bewegungen des WZB für ihre Unterstützung.
Erst vor kurzem ist die Islamische Föderation in
Berlin per Gerichtsentscheid als Körperschaft des
öffentlichen Rechts anerkannt worden. Es bleibt
abzuwarten, wie und wann diese Entscheidung,
die vom Berliner Senat abgelehnt wird, in die
Praxis umgesetzt wird.
Alle Interviews wurden in deutscher Sprache
geführt, ausgenommen Gespräche mit englischen
Muttersprachlern; siehe Anhang.
Von den drei Millionen sind 2,2 Millionen türkischer Abstammung, 180.000 Bosnier, 123.000 Iraner, 105.000 Marokkaner etc. Quelle: Antwort der
Bundesregierung auf die Grosse Anfrage BTDrucksache 14/2301 - Islam in Deutschland Entwurf, Stand 25.06.2000.
Bundesverwaltungsamt III-4.K-1.04.50/03, .Aufnahme jüdischer Emigranten aus der ehemaligen
Sowjetunion; Anlage: Statistik vom 31.07.2000'.
24.08.2000.
Mehr als die Hälfte der 2,2 Millionen türkischen
Staatsbürger haben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bzw. Aufenthaltsberechtigung, 40 Prozent davon sind befristet. Quelle: Tabelle 23, M i grationsbericht 1999.
Viele Türken haben das Recht auf staatliche Sozialleistungen; als Nicht-EU-Bürger verfügen sie aber
weder über kommunales Wahlrecht noch das unbedingte Verfassungsrecht, sich politisch zu versammela
»Interview mit Barbara John, 20.06.2000.
Das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (AuslG 51(1); Kontingentflüchtlingsgesetz)
wurde 1980 gebilligt. Quelle: Mitteilungen der
Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen, Dez. 1999; Migrationsbericht 1999: 23.
70.000 Anträge werden gegenwärtig von deutschen Konsulaten in der ehemaligen UDSSR bearbeitet (Interview mit Beni Bloch, 03.08.2000).
" Interview mit Michael Naumann, 30.06.2000.
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Interview mit Cornelia Sonntag-Wolgast,
03.07.2000.
Interview mit Manfred Becker, 11.02.2000.
Interview am 26.02.1999.
Interview mit Herrn Richter am 16.06.2000.
Interview mit Hans-Joachim Rose, 28.06.2000.
Interview mit Malte Krause, 27.01.1999.
Interview mit einem Berater des Innensenators,
Herrn Richter, 16.6.2000.
Interview mit Michael Naumann, 30.06.2000.
Interview mit Hans-Joachim Rose, 28.06.2000.
Paul Anthony Harris (1997) beschreibt diesen
politischen Prozess in einer sehr eindrucksvollen
Doktorarbeit.
Interview mit Manfred Becker, 11.02.1999.
Interview mit Ignatz Bubis, 13.05.1999.
Interview mit Jörg Schönbohm, 26.03.1999.
Interview mit Hans-Joachim Rose, 28.06.2000.
Interview mit Ignatz Bubis, 13.05.1999.
Interview mit Hans-Joachim Rose, 28.06.2000.
Interview mit Irina Knochenhauer, 28.06.2000.
Quellen: Gesetz zum Staatsvertrag (Ges.Nr.94/
61/3B, 08.02.94); Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur: Leistungen an die
Kirchen.
Die anderen offiziell anerkannten Religionsgemeinschaften erhalten für 29,1 Schüler die Kosten
für einen Lehrer.
Interview mit Ignatz Bubis, 13.05.1999.
Quelle: Drucksache 13/628 Nr. 573 u. 574, Berliner Abgeordnetenhaus 25.07.96.
Interview mit Barbara John, 17.12.1998.
Interview mit Cornelia Sonntag-Wolgast,
03.07.2000.
Interview mit Barbara John, 17.12.1998.
Interview mit Malte Krause, 27.01.1999.
Interview mit Robin Schneider, 17.12.1998
Interview mit Malte Krause, 27.01.1999.
Interview mit Nadeem Elyas, 14.06.2000.
'The best revenge', The Economist, 12.02.1999.
Interview mit Malte Krause, 27.01.1999.
Mit Ausnahme der zunehmenden Beschuldigungen, dass Nicht-Juden Einwanderungsgesuche
einreichten, Interview mit Klaus Meyer-Teschendorff, 27.06.2000.
Interview mit Barbara John, 20.06.2000.
Interview mit Bernd Knopf, 29.06.2000.
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Zwischen öffentlicher Sichtbarkeit
und politischem Einfluss
Mobilisierung gegen Rassismus und für Migranten in Großbritannien

Kampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit und gen, ein breites Spektrum unterschiedlicher Ziefür die Verbesserung der Lebensbedingungen le und Problemsichten in Einklang zu bringen,
und des rechtlichen Status von Migranten ha- befasst sich dieser Artikel mit der Frage, welben im Laufe der 1990er Jahre in Frankreich che politischen Bedingungen antirassistische
und Deutschland zeitweilig breite Protestbe- und einwanderungsfreundliche Mobilisierunwegungen mobilisiert. Die französische Orga- gen formen und was ihre Einflusschancen sind.
nisation SOS Racisme wurde sogar als die
Avantgarde der antirassistischen Bewegungen Ausmaß, Form und Einfluss der Mobilisierung
in Europa gesehen, und in deutschen Städten durch Antirassismusbewegungen und Beweschlossen sich viele Menschen im Protest ge- gungen für die Interessen von Migranten zu
gen Anschläge auf Asylunterkünfte in Lichter- erklären, stellt die Bewegungsforschung vor
ketten zusammen. Verglichen mit diesen ein- keine leichte Aufgabe. Zum einen sind breite
drucksvollen gemeinsamen öffentlichen De- Protestbewegungen gegen Rassismus und für
monstrationen war in Großbritannien das Ver- eine großzügigere Immigrationspolitik Beispiehältnis von antirassistischen und einwande- le für ,altruistische Mobilisierungen', da Forrungsfreundlichen Protestbewegungen im ver- derungen und Ansprüche im Interesse von
gangenen Jahrzehnt von Spannungen geprägt. Gruppen erhoben werden, die nicht mit denen
In den frühen 1990er Jahren, als rassistisch identisch sind, die diese Forderungen aufstelmotivierte Ubergriffe zunahmen und die rechts- len. Altruistische Mobilisierungen sind mit eiextreme British National Party in einer Nach- ner besonders ausgeprägten Form des von Manwahl auf Kommunalebene einen Sieg errun- cur Olson (1965) beschriebenen Trittbrettfahgen hatte, organisierten die Anti-Racist Alli- rer-Problems kollektiven Handelns konfronance und die Anti-Nazi League an ein und tiert: Wie können durch kollektives Handeln
demselben Tag in London zwei konkurrieren- öffentliche Güter bereitgestellt werden, die per
de Demonstrationen. Bei anderen Gelegenhei- definitionem unteilbar sind und in deren Geten kam es zu Rempeleien unter Demonstran- nuss alle Mitglieder eines Gemeinwesens austen aus rivalisierenden Gruppen um ihre Posi- nahmslos kommen? Für das Kollektivgut eition innerhalb gemeinsamer Demonstrations- ner Gesellschaft ohne Rassismus und Diskrizüge. Spaltungen im Hinblick auf Ethnizität minierung zu mobilisieren, dürfte auf hohe Barund Hautfarbe einerseits, die Zugehörigkeit rieren stoßen, wenn es nicht im Eigeninteresse
zum politischen Mainstream oder zur extre- der nationalen ethnischen Mehrheit liegt, Fremmen Linken andererseits ließen die Bewegung de und ethnische Minderheiten in das Gemeinbuchstäblich implodieren. Im Lichte der of- wohl einzubeziehen. Zur Erklärung dieses D i fenkundigen Schwierigkeiten von Bewegun- lemmas haben einige Studien die normative
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Orientierung von Antirassismus- und Pro-Migrations-Bewegungen mit den individuellen
psychologischen Eigenschaften ihrer Anhänger
verknüpft (siehe z. B . Passy 2001). A u f diese
Weise wird aber die empirische Analyse auf
eine Tautologie reduziert, da die Mobilisierung
mit der angenommenen ,Güte' oder dem A l truismus' der Anhängerschaft erklärt wird.
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von Antirassismus- und Pro-Migrations-Bewegungen individuelle Motive, Zusammenhalt
und Größe altruistischer Bewegungen entscheidend oder ist es das Ausmaß, in dem die erhobenen Forderungen durch den politisch-institutionellen Kontext unterstützt werden?

Der Vergleich von Mobilisierungen zugunsten
zweier unterschiedlicher Gruppen - ethnische
Was immer auch die .Reinheit' des altruisti- Minoritäten mit voller Staatsbürgerschaft und
schen Gefühls sein mag, das Individuen moti- ausländische Einwanderer ohne Staatsbürgerviert, sich für die Kollektivgüter Antirassis- schaft - innerhalb eines politischen Kontextes
mus und Integration von Ausländern einzuset- lässt auch Hinweise zur Beantwortung der Frazen: Größere Erklärungskraft als das Nacher- ge erwarten, ob die manifesten politischen Opzählen der Biographien von Aktivisten und die portunitäten sich aus Gesetzen und RegelunAnalyse individueller Motive hat die Ermitt- gen der nationalen oder eher der supranationalung des politischen Kontextes der sozialen len Ebene ergeben. Dies dürfte Auskunft über
Bewegungen - dieser Ansatz wurde unter dem die tatsächlichen Relevanz des ,TransnationaBegriff .politische Gelegenheitsstruktur' in die lismus' geben. Wenn die zur Debatte stehenTheorie der sozialen Bewegungen eingeführt den Rechte ihren Ursprung auf der national(Tarrow 1989, Kriesi et al. 1995). Es ist wich- staatlichen Ebene haben, sind Unterschiede in
tig, sich zu vergegenwärtigen, dass soziale Be- den Mobilisierungen als Folge verschiedener
wegungen Phänomene sind, die sowohl kol- nationaler rechtlicher Regelungen für ethnische
lektiv als auch politisch sind. Soziale Bewe- Minderheiten einerseits und für Einwanderer
gungen entstehen, wenn sich Menschen mit andererseits zu erwarten. Wenn Nationalstaadem expliziten Ziel zusammenschließen, einer ten - wie es die Postnationalisten (Soysal 1994)
politischen Forderung mehr Macht zu verlei- behaupten - an Signifikanz verlieren, müshen, als es die Summe ihrer individuellen E i - sten ähnliche Mobilisierungsgrade sowohl bei
genschaften und Fähigkeiten erlaubt.
den Minoritäten als auch bei den Migranten
und ihren jeweiligen Fürsprechern bestehen.
Im vorliegenden Beitrag wird eine empirische Beide Seiten müssten dieser Annahme zufolge
Analyse vorgestellt, die den Vergleich von an- für Forderungen mobilisieren, die einen direktirassistischer Mobilisierung und der Mobili- ten Bezug zu Diskursen über die universelle
sierung für die Interessen von Migranten in menschliche Natur und zu supranationalen
Großbritannien zum Gegenstand hat. Ziel die- Menschenrechtsnormen haben.
ser Untersuchung ist es, ein fundierteres Verständnis der Auswirkungen des politischen Bevor ich mich der empirischen Analyse zuKontextes auf Formen und Ergebnisse altrui- wende, soll zunächst ein kurzer Überblick über
stischer Mobilisierung zu ermöglichen. In A n - den verwendeten theoretischen Ansatz zur Unbetracht der im Vergleich zu Großbritannien tersuchung sozialer Bewegungen gegeben wereinheitlich und mit großer öffentlicher Reso- den, der es erlaubt, politische Gelegenheitsnanz auftretenden Bewegungen in Frankreich strukturen und altruistische Formen der Mobiund Deutschland stellt sich die Frage: Sind für lisierung in Beziehung zu setzen. Dies wurde
den realen politischen Einfluss und den Erfolg bislang nur selten unternommen.
1

2
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Politische Gelegenheitsstrukturen
und altruistische Mobilisierungen

Wenn direkte Formen des institutionellen Zugangs zum politischen System blockiert sind,
müssen soziale Bewegungen indirekte Strategien wählen, um die Regierungspolitik zu ändern (Tarrow 1989). Altruistische Mobilisierungen treten dann auf, wenn die eigentlichen
Nutznießer der Bewegung zu schwach sind,
um autonome Forderungen an die politischen
Institutionen zu richten. Sie stellen daher eine
Form kollektiven Handelns dar, die wesentlich
auf diskursiven Strategien und öffentlicher
Meinungsbildung basiert. Altruistische Bewegungen mobilisieren, um einen Definitionswandel innerhalb des politischen Diskurses herbeizuführen. Sie zielen darauf, dass die Interessen der Schützlinge als Teil des Gemeinwohls definiert werden und nicht länger als
etwas gesehen werden, das über die .Marktlogik individueller Interessen' erreicht werden
kann - womit allerdings auch das Problem des
,Trittbrettfahrertums' in Erscheinung tritt. Letzten Endes wollen die Bewegungen erreichen,
dass diese Neudefinition des Gemeinwohls zur
Legitimationsbasis einer geänderten Regierungspolitik wird. Antirassistische Mobilisierung
zielt darauf, die staatlichen Institutionen dazu
zu bringen, Rassismus und Diskriminierung als
für die Gesellschaft insgesamt schädlich zu definieren und nicht nur als Problem für Angehörige ethnischer Minoritäten zu sehen. Pro-Migrations-Mobilisierung will die staatlichen Institutionen dazu bringen, Zuwanderungen aus
dem Ausland als für die gesamte Gesellschaft
nützlich zu erachten und nicht lediglich als das
Eigeninteresse von Asylsuchenden, Immigranten oder potentiellen Arbeitgebern.
3

Strategien zur Einführung neuer Definitionen
und Perzeptionen von politischen Problemen
in die Öffentlichkeit und zur Mobilisierung einer breiten öffentlichen Anhängerschaft wur-

den in der Bewegungsforschung unter dem Begriff Frame-alignment-Prozess diskutiert (Snow
et al. 1986). Snow et al. verwenden das Konzept des Frame-alignment für die Art und Weise, wie Individuen ihre interpretativen Orientierungen von persönlichen Interessen, Werten
und Überzeugungen (individueller Rahmen)
mit den interpretativen Orientierungen verknüpfen, wie sie in den Aktivitäten, Zielen und Ideologien der Bewegungsorganisation repräsentiert sind (Bewegungsrahmen). Sie weisen darauf hin, dass Frame-alignment-Prozesse
auch
auf der Organisationsebene stattfinden können,
und zwar entweder zwischen Organisationen
der Bewegung oder zwischen der Bewegung
und anderen Organisationen (ebenda: 467). Protestbewegungen können Strategien verwenden,
um Frame-Alignment-Prozesse
auch innerhalb
der interpretativen Rahmen anderer Akteure
und Institutionen zu initiieren. Allerdings sind
Bewegungen bei der Auswahl der Frames, die
ihre Botschaft erfolgreich in eine breite Öffentlichkeit transportieren können, Einschränkungen unterworfen. Die spezifische Struktur
politischer Themenfelder beeinflusst das Erfolgspotential von Framing-Versuchen (Gamson 1988). Darüber hinaus hängen sowohl die
Strukturen von politischen Themenfeldern als
auch die Chancen, dass die Richtigkeit einer
etablierten Politik in einem neuen Diskurs zum
Streitgegenstand werden kann, weitgehend von
institutionellen Strukturen und Machtkonstellationen ab. Tatsächlich haben denn auch viele
neuere Studien zur politischen Gelegenheitsstruktur versucht, die diskursiven Dimensionen von strittigen Themenfeldern systematischer mit der institutionellen Dimension in Beziehung zu setzen, indem sie den politischen
Kontext definieren, innerhalb dessen bestimmte
Forderungen und Ansprüche mobilisiert werden (McAdam et al. 1996).

Von diesem Standpunkt betrachtet kann der
politische Diskurs als ein Set von diskursiven
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Opportunitäten verstanden werden. Es legt fest,
welche der strategischen Framing-Versuche
eher geeignet sind, der Bewegung zu Sichtbarkeit, Resonanz und Legitimität in der Öffentlichkeit zu verhelfen (Koopmans/Statham
1999b). Diskursive Opportunitäten bilden die
öffentliche Dimension von institutionellen'
politischen Opportunitäten und schließen den
Zugang zu legitimitätsstiftenden Diskursen, zu
potentiellen Bündnisnetzwerken und zu öffentlicher Unterstützung mit ein. Damit Bewegungen erfolgreich Frame-Alignment-Prozesse initiieren können, müssen mindestens drei Bedingungen gegeben sein, die vor allem für altruistische Bewegungen wichtig sind: (1) Solange eine Bewegung nicht über ausreichende
Ressourcen verfügt, um öffentlich sichtbar zu
werden, etwa indem die Medien über ihre A k tivitäten und Ziele berichten, hat sie nur geringe Chancen, potentielle Unterstützer zu erreichen. (2) Solange die Bewegung Forderungen
mobilisiert, die keine anderen öffentlichen A k teure zu Reaktionen provoziert, d.h. solange
sie keine Resonanz in der Öffentlichkeit hat,
wird sie kaum Erfolg haben, die Kontroverse
vor ein breiteres Publikum zu tragen. (3) Egal
wie hoch Sichtbarkeit und Resonanz eines
Themas sind: Die Bewegung hat nur dann
Erfolgschancen, wenn ihre Forderungen von
einer ausreichend großen Unterstützergruppe
als legitim angesehen werden und die generelle Perzeption erzeugt wird, dass politisches
Handeln vonnöten ist. Doch was sind die möglichen Konsequenzen des Erfolgs einer Bewegung?
Eine erste Konsequenz erfolgreicher altruistischer Mobilisierung ist deren Einfluss auf das
strittige Politikthema. Die politischen Machteliten mögen erfolgreiche Protestbewegungen
zunächst ignorieren oder gar unterdrücken,
doch ist auf lange Sicht zu erwarten, dass sie
mit der Öffnung von Zugangskanälen reagieren und die Ziele der Bewegung entweder ko-
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optieren oder gar okkupieren (Gamson 1990).
Wenn die politischen Eliten einlenken, indem
sie die thematisierten Nutznießerinteressen dem
Gemeinwohl zurechnen - und sei es auch nur
in verwässerter Form - , ermöglicht dies einer
Reihe von intermediären Akteuren institutionellen Zugang. Sie entwickeln dann ein E i geninteresse an einer entgegenkommenden
Haltung. Neue kollektive Akteure betreten die
Arena im Gerangel um staatliche Protektion
und Ressourcen. Das kann auch dazu führen,
dass die ursprüngliche Bewegung im Zuge der
Transformation des kontroversen Politikbereichs marginalisiert wird. Wenn zum Beispiel
auf eine Politik eingeschwenkt wird, die rassistische und diskriminierende Handlungen ahndet, hat dies die Umstrukturierung der politischen Opportunitäten zur Folge - sowohl der
institutionellen wie auch diskursiven - , mit denen kollektive Akteure konfrontiert sind. Es
werden dann Anreize für Aktionen geschaffen,
die auf der neuen Linie der offiziellen Politik
liegen. Solche materiellen, moralischen, Status- und solidaritätsbezogenen Anreize - in
diesem Falle vom Staat selbst geschaffen bezeichnete Olson (1965) als .selektive Anreize'. Damit können kollektive Mobilisierungen für unteilbare öffentliche Güter erklärt
werden (siehe auch Fireman/Gamson 1979,
Snow/Benford 1988). Es ist ein zentrales Ziel
dieses Beitrags zu zeigen, dass die Verfügbarkeit solcher .selektiver Anreize' stark von
der politischen Gelegenheitsstruktur abhängt,
definiert durch die politische Haltung eines
Staates und seine Bereitschaft, den Nutznießern der Protestbewegung die gleichen Rechte wie den anderen Teilen der Bevölkerung
zu gewähren.
Aus dieser Perspektive tritt ein wichtiges Charakteristikum altruistischer Mobilisierung besonders hervor: das Paradoxon der erfolgreichen Bewegung. Haben die politischen Eliten
einmal begonnen, auf die Frami'ng-Bemühun-
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gen der altruistischen Mobilisierung zu reagieren, sind die ursprünglichen Ziele der Bewegung - Sichtbarmachen des Anliegens, Neudefinition des Verhältnisses von Gemeinwohl
und Nutznießern - weitgehend obsolet geworden. Dies weist darauf hin, dass altruistische
Bewegungen als große öffentliche Bewegung
nur von Bestand sein können, wenn sie relativ
erfolglos darin bleiben, politische Reaktionen
auf ihre Forderungen zu erreichen. Wenn substantielle politische Reaktionen einsetzen, welkt
ihr Altruismus dahin, obwohl im Sinne von
tatsächlicher Machtausübung die Forderungen
eigentlich massiver erhoben werden könnten,
da sie nun durch den institutionellen Rahmen
untermauert werden. Diese Erkenntnis wirft
die Frage auf, ob im Sinne von politischer
Macht die breiten öffentlichen Bewegungen in
Frankreich und Deutschland tatsächlich Indikatoren für eine ,erfolgreiche' Bewegung sind
oder eher für die schwache rechtliche Stellung
von Zuwanderern und ethnischen Minderheiten.
Die Analyse der öffentlichen Dimension der
Konflikte in der Einwanderungspolitik und der
JPolitik der Rassenbeziehungen' sowie der Vergleich altruistischer Mobilisierungen zu beiden Themen stützt sich auf Daten zu politischen Ansprüchen und Forderungen im Bereich ethnischer Beziehungen, Staatsbürgerschaft und Immigration, die in Großbritannien
für den Zeitraum 1990 bis 1996 erhoben wurden. Die politischen Ansprüche und Forderungen wurden in erster Linie anhand von öffentlichen Statements, Interviews, Pressekonferenzen oder anderen mündlichen Äußerungen ermittelt. Die Datenbasis schließt aber auch nonverbale Protestformen wie Demonstrationen
oder gewalttätige Aktionen mit ein. Den Daten
liegen Inhaltsanalysen der einschlägigen politischen Ansprüche und Forderungen von A k teuren aller Art zugrunde - nicht nur derjenigen von Protestbewegungen und zivilgesell4

schaftlichen Akteuren. A l s Quellen dienten
Berichte in den nationalen Medien.
5

2
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Tabelle 1: Forderungen von Akteuren in den Themenfeldern Jmmigration' und .Rassenbeziehungen' in Großbritannien, 1990-1996

Forderungen in der britischen
.Antirassismus'- und
.Immigrations'-Politik

U m das Potential der antirassistischen und immigrationspolitischen Ansprüche und Forderungen zu analysieren, muss zunächst ermittelt werden, mit welchem allgemeinen politischen Kontext und mit welchen diskursiven
Opportunitäten sie konfrontiert sind. Tabelle 1
gibt die diskursiven politischen Spielräume
wieder, in denen antirassistische und einwanderungsfreundliche Akteure in den Jahren 1990
bis 1996 agieren konnten. Thematisch umfasst
der Begriff .Immigration' alle Forderungen, die
sich auf das Verhältnis zwischen Zuwanderern
und dem britischen Nationalstaat beziehen,
etwa Grenzüberwachung, soziale Versorgung
und Einwanderungsrecht. Entsprechend verweist der Begriff .Politik der Rassenbeziehungen' auf das Verhältnis zwischen der ethnischen Majorität und jenen ethnischen M i n derheiten, die die volle britische Staatsbürgerschaft besitzen, darunter Maßnahmen der
Regierungspolitik und deren Implementation,
institutionelle Diskriminierung, öffentliche
rassistische Handlungen und rechtsextreme
Mobilisierung. Die Politikfelder Jmmigration' und .ethnische Beziehungen' sind eng miteinander verwandt, und in vielen Ländern ist
kaum eine Trennung zwischen beiden erkennbar. Jedoch hat die Praxis des britischen Staats,
Angehörigen ethnischer Minoritäten, die die
volle britische Staatsbürgerschaft haben, mehr
Rechte zu gewähren als solchen, die keine
britischen Staatsbürger sind, dazu geführt,
dass sich mit der Zeit ein Sektor .Rassenbeziehungspolitik' herausgebildet hat, der sich
auf ethnische Minderheiten bezieht und sich
von der Jmmigrationspolitik' bezüglich Z u wanderern unterscheidet.
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Immigration

Rassenbeziehungen

Akteure (%) Valenz 1 bis -1
Alle institutionellen Akteure
Alle zivilgcsellschaftlichen Akteure
Akteure insgesamt
N

64.6
35.4
100.0

0.02
0.85
0.31

483

Akteure (%)Valenz (1 bis -1)
36.7
63.3
100.0

0.42
0.61
0.54

570

Ausgewählte zivilgesellschaftliche Akteure:
Gewerkschaften und Berufsverbände

1.4

0.86

4.6

0.88

Kirchen

2.3

0.82

1.1

0.67

Forschungs-, Bildungs- und
kulturelle Einrichtungen

0.4

n/a

7.0

0.9

Allgemeine Wohlfahrts- u. Menschen-/
Bürgerrechtsorganisationen

4.1

1.00

1.8

1.00

Thematisch auf Minderheitenanliegen
spezialisierte Wohlfahrts- und
Rechtsorganisationen*

11.2

1.00

1.3

1.00

Antirassistische Organisationen
und Gruppen

0.2

n/a

6.7

0.87

Organisationen und -Gruppen, die sich für die
Interessen von Migranten und
6.8
ethnischen Gruppen einsetzen

0.91

18.4

0.90

Allgemeine Minoritätenorganisationen
(nur Asyl/Immigration)

2.1

1.00

-

Rassistische und rechtsextreme
Organisationen und Gruppen

0.0

n/a

6.8

-0.87

For valence score to be attributed: N>5
* migrationsspezifisch hinsichtlich Immigration; minoritätsspezifisch hinsichtlich Rasse
Tabelle 1 gibt die prozentualen Anteile der Ansprüche und Forderungen unterschiedlicher
Akteure in der Jmmigrationspolitik' (Spalte 1) und der .Politik der Rassenbeziehungen' (Spalte
3) wieder. Die Valenzen wurden ermittelt, indem jede Forderung danach kodiert wurde, ob sie
sich gegen Migranten oder ethnische Minoritäten richtete bzw. ob sie rassistisch war (-1), ob sie
Migranten, Minoritäten oder Antirassismus stützte (+1) oder ob sie neutral bzw. ambivalent (0)
war. Anhand dieser Kodierung wurden die durchschnittlichen Valenzen für die jeweiligen
Akteure und Problemfelder berechnet.
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Zunächst fällt auf, dass das Feld ,Rasse' im nerelle Haltung des britischen Staates gegenGesamtdurchschnitt stärker zugunsten der über Minoritäten bzw. Migranten zurückfühNutznießer bewertet wurde (0.54) als das Feld ren. Der Staat definiert die Interessen ethni,Immigration' (0.31). Dies zeigt, dass Akteure scher Minderheiten als Teil des Gemeinwohls,
eher eine positive Haltung gegenüber ethni- indem er offiziell anerkennt, dass Rassismus
schen Minoritäten einnehmen als gegenüber und Diskriminierung für die britische GesellZuwanderern und dass politische Kontrover- schaft insgesamt schädlich sind. Gemäß dem
sen zum Rassenthema eher nutznießerorien- Race Relations Act von 1976, das von der Comtiert sind als die Kontroversen über Zuwande- mission for Racial Equality implementiert wird,
rer. Ein weiterer Unterschied betrifft die Spal- unterstützt der Staat das Prinzip der .Rassentung zwischen institutionellen und zivilgesell- gleichheit' und verpflichtet sich, Schäden, die
schaftlichen Akteuren. In Kontroversen zum Staatsbürger durch direkte und indirekte DisImmigrationsproblem zeigt sich eine deutliche kriminierung wegen ihrer ,Rasse, Hautfarbe
Dominanz von institutionellen Akteuren mit oder Nationalität' erlitten haben, zu kompeneinem Anteil von rund zwei Dritteln der For- sieren. Im Gegensatz dazu werden seit dem
derungen (64,6 Prozent) und einer generellen Immigration Act von 1971 und dem British
nutznießerfeindlichen Haltung (0.02; die durch- Nationality Act von 1981 die Interessen ausschnittliche Valenz liegt bei 0.31). Im Gegen- ländischer Migranten nicht als Teil des Gesatz dazu sind fast zwei Drittel (63,3 Prozent) meinwohls definiert, sondern im Prinzip auf
der Forderungen im Rassenproblemfeld zivil- der Basis von post-kolonialen oder internatiogesellschaftlichen Akteuren zuzurechnen. .Ras- nalen Verpflichtungen geschützt. Diese definise' ist somit überwiegend ein innerhalb der torischen Unterschiede bilden die Grundlage
Zivilgesellschaft thematisierter Konflikt, wo- dafür, welche Rechte und Pflichten der Staat
hingegen die staatlichen institutionellen A k - auf Migranten und Minoritäten ausdehnt. Sie
teure eine dominante Rolle bei Immigrations- üben einen starken Einfluss auf die Chancen
problemen spielen. Beim Themenfeld .Poli- von Ansprüchen und Forderungen aus, die im
tik der Rassenbeziehungen' ist diese Polari- Interesse potentieller Nutznießer erhoben wersierung weniger stark ausgeprägt (institutio- den. Während die Ablehnung rassistisch motinelle Akteure 0.42; zivilgesellschaftliche A k - vierter Ungleichbehandlung und Diskriminieteure 0.61) als in der Einwanderungspolitik rung formal in die staatliche Gesetzgebung und
(institutionelle Akteure 0.02; zivilgesellschaft- politische Praxis eingebettet ist und dementliche Akteure 0.85). Wichtig ist allerdings die sprechend eingebürgerte ethnische MinoritäTatsache, dass diese geringere diskursive D i - ten die gleichen Rechte genießen wie Staatsstanz zwischen zivilgesellschaftlichen und in- bürger britischer Abstammung, sind ausländistitutionellen Akteuren in der ,Politik der Ras- sche Zuwanderer zum Beispiel im Hinblick
senbeziehungen' ein viel günstigeres Set an auf Zugangs- und Aufenthaltsrechte starken
diskursiven Opportunitäten indiziert. Daraus Restriktionen unterworfen, da sie nicht als Mitergibt sich auch ein größeres Potential für glieder des nationalen politischen GemeinweFraming-Versuche, aus der öffentlichen Are- sens definiert werden. Im Allgemeinen ist es
na in die der politischen Entscheidungsträger für Akteure sehr viel leichter, ethnische Minozu gelangen.
ritäten zu unterstützen als Immigranten, da die
institutionell verankerte Haltung des Staates
ihnen größere ,selektive Anreize' in Form von
Diese Unterschiede zwischen der Rassen- und
materiellen und symbolischen Ressourcen für
der Immigrationspolitik lassen sich auf die ge-

Zwischen öffentlicher Sichtbarkeit und politischem

Forderungen und Ansprüche bietet. Sie agieren stellvertretend für Personen, deren Wohlergehen offiziell als Teil des Gemeinwohls akzeptiert wird.
Betrachtet man die von zivilgesellschaftlichen
Akteuren im Hinblick auf Migranten und A n tirassismus erhobenen Forderungen im Detail,
so fällt zunächst der hohe Anteil der Betroffenen selbst auf. Im Themenfeld ^Politik der Rassenbeziehungen' stellen ethnische Minoritäten
den größten Akteur mit einem Anteil von rund
einem Fünftel (18,4 Prozent) aller Forderungen. Im Vergleich dazu stammen nur 6,8 Prozent der immigrationspolitischen Forderungen
von ausländischen Zuwanderern. Dies verweist
erneut auf die unterschiedlichen Zugangsrechte zur britischen Staatsbürgerschaft. Ethnische
Minderheiten können ausreichend materielle
und symbolische Ressourcen mobilisieren, da
ihre Anliegen vom Staat als Teil der allgemeinen Interessen der politischen Gemeinschaft
definiert werden. Somit haben sie größere
Chancen, die sie betreffende Politik erheblich
mitzuprägen. Migranten als eine Gruppe, der
es an Legitimität in der Regierungspolitik fehlt,
hängen demgegenüber stärker davon ab, dass
andere Akteure Forderungen in ihrem Interesse aufstellen.
Zum Zweiten fällt auf, dass die staatliche U n terstützung von Minoritäten tatsächlich die
Ausbildung eines weit verzweigten Netzwerks
von Unterstützern antirassistischer Forderungen stimuliert. Dies geschieht zum einen unmittelbar durch die staatlichen Institutionen,
die mit den Rassenbeziehungen befasst sind
(6,1 Prozent; Valenz 0,91), zum anderen indirekt durch die Verfügbarkeit von .selektiven
Anreizen' in Form von materiellen und symbolischen Ressourcen für zivilgesellschaftliche
Akteure. Demzufolge gibt es .Anreize' für B i l dungseinrichtungen, kulturelle und künstlerische Organisationen (7,0 Prozent; 0,9) sowie
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für Gewerkschaften (4,6 Prozent; 0,88), antirassistische Forderungen aufzustellen, zum
Beispiel durch das öffentliche Eintreten für gute
Rassenbeziehungen, durch kulturelle Veranstaltungen, die den offiziellen Antirassismus des
Staates ritualisieren oder durch die Produktion
von Wissen zu seiner Legitimierung. Es mag
sogar mit hohen Kosten verbunden sein, keine
öffentliche antirassistische Haltung einzunehmen, wenn der Staat solche Prinzipien als Teil
des nationalen Bürgerrechts unterstützt. Zum
Thema Jmmigration' haben diese zivilgesellschaftlichen Akteure des Mainstream jedoch
sehr viel weniger zu sagen. Bei dem relativen
Mangel an staatlicher Förderung sind es in
erster Linie die Kirchen (2,3 Prozent; 0,82)
und ethnische Minderheiten (2,1 Prozent; 1,0),
die Forderungen im Interesse von Migranten
aufstellen, wobei sie auf nicht-staatliche .Anreize' wie gemeinsame Religion oder Herkunft
zurückgreifen. Immigrationspolitische Forderungen werden von Wohlfahrts- und Rechtsorganisationen für Migranten (11,2 Prozent; 1,0)
sowie von allgemeinen Wohlfahrts- und Rechtsorganisationen (4,1 Prozent, 1,0) dominiert.
Diesen stehen insofern auch materielle .Anreize' zur Verfügung, als sie als Dienstleister den
staatlichen Wohlfahrtsverpflichtungen gegenüber Migranten nachkommen; moralische und
Solidaritäts-,Anreize' ergeben sich aus den allgemeinen Bürger- und Menschenrechtsdiskursen.
Insgesamt sind die Felder .Rasse' und Jmmigration' stark geprägt durch die unterschiedliche Haltung des britischen Staates gegenüber
den jeweiligen Nutznießern. Das Konfliktfeld
.Immigration' ähnelt einer klassischen Dichotomie zwischen Staat und Protest. Migranten
und Wohlfahrtsorganisationen mobilisieren gegen die Regierung und versuchen, ausländische Zuwanderer in das nationale Gemeinwohl
einzubetten. Im Kontext staatlicher Interventionen ist die Politik der Rassenbeziehungen
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eher ein Multi-Organisationen-Feld, in dem
eine Reihe von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie die Betroffenen Stellung beziehen, wobei die Streitpunkte innerhalb eines breiten antirassistischen Konsenses
definiert werden können.
3

Framing

nießer normativ konstruiert, etwa indem Asylsuchende als ,Opfer' dargestellt werden oder
Minoritäten als .gute Menschen'. Anders als
beim Motivations-Fra/nw^ sind moralische
Appelle weniger agitatorisch, sie benennen lediglich Probleme in einem mit Werten befrachteten Kontext.

6er Forderungen gegen

Rassismus und für Migration
Das hier verwendete theoretische Modell hebt
Framing als eine wichtige Strategie hervor, mit
deren Hilfe altruistische Bewegungen versuchen, ihren Forderungen in breiteren öffentlichen Diskursen Resonanz und Legitimität zu
verschaffen. Zu diesem Zweck initiieren sie
allgemeine Frame-alignment-Prozesse.
Snow
und Benford (1988: 200-204) unterscheiden
drei Typen des Framing: Diagnose, Prognose
und Motivation. Diagnostisches Framing findet statt, wenn mit den Forderungen ein Problem identifiziert und definiert wird, dem
Schuld- bzw. Kausalitätszusammenhänge zugeordnet werden. Prognostisches Framing geht
über Problemspezifizierungen oder Schuldzuweisungen hinaus und definiert Strategien, Taktiken und Ziele im Hinblick auf das, ,was zu
tun ist'. Das Motivations-Framing ist sozusagen der ,Ruf zu den Waffen' und bildet die stark normative - Motivation zum Handeln.
Es fügt der Spezifizierung von Problemen,
Schuldigen und Strategien eine moralisierende
Dimension hinzu und liefert die zündenden
Argumente, die kollektives Handeln zur Sanktionierung wahrgenommener Ungerechtigkeiten nötig erscheinen lassen. Zusätzlich sollte
noch ein vierter Typus des Framing erwähnt
werden: die moralischen Appelle. Sie ähneln
dem diagnostischen Framing insofern, als sie
ebenfalls Probleme definieren, doch verwenden sie dabei eher moralische Normen und
weniger auf Tatsachen beruhende Argumentationen. So wird beispielsweise unter dem Verweis auf moralische Werte der potentielle Nutz-

Im Hinblick auf das Potential, Frame-Align/wenr-Prozesse auch in die Wahrnehmung anderer Akteure einzubringen, ist das Motivations-Framing besonders wichtig. Es versucht
nicht nur, Konsens bei spezifischen Problemdefinitionen herzustellen, sondern liefert eine
wichtige Rechtfertigung dafür, dass Menschen
sich den Protesten anschließen und etwas tun
sollen. Motivations-Frammg kommt der Forderung nach einem generellen pro-aktiven Frame-Alignment in einem Problemfeld schon sehr
nahe, wenn es gelingt, ein Set an Gegen-Normen innerhalb des politischen Diskurses zu
mobilisieren, das ein wahrgenommenes U n recht definiert.
Mit dem Begriff JCernbewegung' wird auf solche Organisationen verwiesen, deren Namen
darauf schließen lassen, dass sie ausschließlich
innerhalb eines Problemfelds tätig sind (z. B .
Anti-Racist Alliance im Problemfeld Rassismus). Zivilgesellschaftliche Bewegung' umfasst
die Frames zu Gunsten von ethnischen Minderheiten und Migranten seitens eines breiten Spektrums zivilgesellschaftlicher Akteure in einem
Problemfeld. Ein zentrales Ergebnis steht im
Zusammenhang mit dem Framing-Typ. Forderungen für Migranten verwenden einen fast
gleich hohen Anteil normativer (moralische Appelle und Motivierung) und faktenorientierter
Typen des Framing (diagnostisch und prognostisch). Dabei beträgt das Verhältnis von faktenorientiertem zu normativem Framing bei den
antirassistischen Forderungen 3:1 (diagnostisch
und prognostisch gegenüber moralischen A p pellen und moralischer Motivierung).
6
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Der stärkere Rekurs auf moralisierende Frames bei den Forderungen für Migranten lässt
sich mit den unterschiedlichen diskursiven Opportunitäten der Bewegungen in den beiden
Themenfeldern erklären. Da ihnen nur wenige
Zugangskanäle zu staatlichen Institutionen offen stehen und sie sich in einem politisch ablehnend eingestellten Umfeld bewegen, rekurrieren Pro-Migrations-Akteure auf Konsensmobilisierungsstrategien: Sie appellieren an
die moralischen Grundwerte der Gesellschaft
oder provozieren eine heftige normative Debatte. Deren Ziel ist es, die wahrgenommenen Ungerechtigkeiten, unter denen die Betroffenen zu leiden haben, öffentlich derart
zu thematisieren, dass eine Reaktion des politischen Systems erzwungen werden kann.
Im Gegensatz dazu sind die antirassistischen
Akteure in der Lage, ihre Forderungen an einem politischen Diskurs auszurichten, in dem
der britische Staat die Legitimität der Klagen
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der Betroffenen und die Notwendigkeit, entsprechende Probleme anzugehen, bereits anerkannt hat. Damit können die Antirassisten
zum einen ihre Forderungen leichter öffentlich platzieren. Zweitens bedeutet dies, dass
diese Forderungen unmittelbar an die politischen Debatten zur Spezifizierung von Ursachen und Problemlösungen anschlussfähig
sind. Es wird deutlich, dass die faktenorientierten Typen des antirassistischen Framing,
die unmittelbar auf die politischen Diskurse
zielen, eher politische Ergebnisse erzielen
dürften als die moralisierenden Strategien der
Pro-Migrations-Bewegung.
Abschließend soll die Wortwahl der im Motivierungs-Fra/nmg formulierten Forderungen
untersucht werden, um zu sehen, in welche
breiteren Problemzusammenhänge und legitimierenden Diskurse die beiden Bewegungen
ihre Forderungen einbetten.
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Das Motivations-Frammg der antirassistischen
Kernbewegung fokussierte vor allem auf Fälle
von Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit
rassistischen Übergriffen, auf die Ineffizienz
staatlicher Versuche, rassistische Straftäter
dingfest zu machen und auf rechtsextreme A k tivitäten:
„The black Community has a right to defend
itself and will do so in the face of such violence" (Anti-Racist Alliance, 9.9.93).
Das Interessante an der Formulierung dieser
Forderungen ist der Versuch, einen allgemeinen Frame-Alignment-Prozess in das offizielle
legitimierende Prinzip der Rassengleichheit einzubringen. Es wird eine Brücke zwischen A n tirassismus und wahrgenommenen generellen
Ungerechtigkeiten im britischen Rechtssystem
geschlagen und es werden die speziellen Rechte
der schwarzen Bevölkerung, die von rassistischer Gewalt betroffen ist, besonders betont.
So versuchen die Kernaktivisten, eine allgemeine Frawie-Transformierung einzuführen.
Damit stoßen sie an die Grenzen des offiziellen Begriffs der Rassengleichheit und versuchen, ihn in Richtung auf eine eher pro-aktive
Variante hin zu erweitern.
Das Motivierungs-Fram/ng der übrigen antirassistischen Bewegung konzentriert sich auf
Probleme im Zusammenhang mit wahrgenommenen Ungerechtigkeiten in den Rassenbeziehungen und zielt auf die Verpflichtung staatlicher und öffentlicher Akteure, das Prinzip der
Rassengleichheit zu unterstützen und zu implementieren:
„Black and Asian staff, large numbers of whom
work in the Department of Social Services
agencies are already cynical about their employers' commitment to racial equality. This
will make them more cynical" (Trade Union,
28.4.96).
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„The Council has become apparently out of
control, Aying in the face of its commitment to
good race relations practice, unwilling or unable to honour a cardinal policy pledge" (College, 14.3.93).
Anstatt auf die Anerkennung der Notwendigkeit neuer rechtlicher Regelungen zur Rassengleichheit zu drängen, versuchen die Aktivisten hier, ihre Ansprüche damit zu legitimieren, dass sie Verweise auf bestehende Rechte
von Minoritäten innerhalb der Rassenbeziehungspolitik übergroß in den Vordergrund stellen. Sie verfolgen ein Frame-Alignment, das
eine generell pro-aktive Implementation bestehender Maßnahmen durch staatliche und zivilgesellschaftliche Organisationen rechtfertigt.
Bei der Kernbewegung, die Forderungen zu
Gunsten der Migranten artikuliert, fokussieren
die mobilisierten Motivations-Framej auf Probleme, die im Zusammenhang mit wahrgenommenen Ungerechtigkeiten in Gesetzentwürfen
zum Einwanderungs- und Asylrecht sowie mit
der administrativen Implementation zuwanderungspolitischer Maßnahmen stehen:
„The new clauses are a slap in the face for
black people who experience all too often the
refusal of visa for family occasions" (Joint
Council for the Welfare of Immigrants, 1.8.94).
„It was a total humiliation for black people.
We will be challenging the fact that they have
no right of appeal" (Joint Council for the Welfare of Immigrants, 22.10.92).
Mit diesen Forderungen wird versucht, die Stellung von Migranten in der britischen Gesellschaft zu legitimieren und Immigrationsfragen
auf die legitimierenden Diskurse zu Rassenbeziehungen auszudehnen. Indem explizit auf
,Rasse' und ,Schwarze' verwiesen wird, verfolgen die Aktivisten eine Transformation der
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legitimatorischen Basis des politischen Diskurses zum Immigrationsproblem. Ihre Forderungen zielen auf ein allgemeines antirassistisches Frame-Alignment,
so dass staatliches
Handeln gegenüber Migranten als Teil der speziellen Verpflichtung gegenüber ethnischen M i noritäten erscheint, wie sie im Prinzip der Rassengleichheit verankert ist. Das MotivierungsFraming der Pro-Migrations-Kernbewegung
versucht, eine Brücke von Immigrationsproblemen zu anderen Rassenproblemen zu schlagen, indem sie die Diskurse über Migration
auf die legitimierenden Antirassismusdiskurse
ausdehnt.
Nun schließlich zum Motivierungs-Frawmg der
Pro-Migrations-Forderungen von Akteuren ausserhalb der Kernbewegung, also aus einem breiten Spektrum zivilgesellschaftlicher Akteure im
Politikfeld:
„The blatantly unjust way in which this country has dealt with these people is widely condemned throughout the world ... the government should release all detainees unless the
Home Office is prepared to provide clear proof'
(Liberty 7.3.91).
„The portrayal of those failing the test as foreign benefit ,spongers' is a travesty of the truth
... The majority of cases are British Citizens
returning from abroad for quite legitimate reasons, who are being denied the right to live
here" (.Citizens' Advice Bureau, 29.1.95).
Im Unterschied zur Kernbewegung zielen diese Aktivisten nicht explizit darauf ab, die Verpflichtung des britischen Staates gegenüber
Migranten unter Bezug auf den Antirassismus
zu begründen. Stattdessen betonen die allgemeinen Motivierungs-Fra/n&s die internationalen Verpflichtungen Großbritanniens. Sie schlagen eine Brücke zwischen der Anteilnahme an
den Problemen der Migranten und den legiti-
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mierenden Diskursen über Menschenrechte und
die bestehenden Sonderrechte für Bürger ehemaliger britischer Kolonien. Das Frame-Alignment zielt auf die Moralisierung des Rechts
von Migranten, sich in Großbritannien aufzuhalten.
Zusammenfassend ist festzustellen: Die Forderungen der antirassistischen Kernbewegung
streben eine Transformation der Interessen ethnischer Minderheiten unter Anknüpfung an den
Gemeinwohldiskurs an. So wird rassistischem
Unrecht größere Aufmerksamkeit zuteil. Es
werden mehr Schutzrechte für einzelne Gruppen gefordert und diese auch auf andere ethnische Minoritäten ausgedehnt. Im Gegensatz
dazu hat sich die breitere zivilgesellschaftliche
Bewegung gegen den Rassismus auf die Definition von Interessen der Betroffenen bezogen, wie sie in der Politik der Rassenbeziehungen verankert ist, und hat den Schwerpunkt
auf die sich daraus ergebenden Verpflichtungen des Staates gelegt. Die Forderungen für
Migranten setzen deren Rechtsansprüche entweder in Beziehung zu der besonderen Aufmerksamkeit, die einzelne ethnische Minoritäten bereits genießen, oder sie stellen die internationalen, historischen und menschenrechtsbezogenen Verpflichtungen des britischen Staates in den Vordergrund.

4

Schlussbemerkungen

Der Vergleich der unterschiedlichen politischen
Kontexte, mit denen die Antirassismus- und
Pro-Migrations-Bewegungen bei ihren Frammg-Strategien konfrontiert waren, hat deutlich gemacht, dass vor allem ein Faktor bedeutsam war: die intervenierende Rolle des britischen Staates in den umstrittenen Politikbereichen. Obwohl sich die Betroffenen-Gruppen hinsichtlich Rasse und ethnischer Unterschiede sehr ähnlich sind, hat der Vergleich
signifikante Unterschiede aufgedeckt. Diese
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sind auf den unterschiedlichen Grad an politischem Schutz zurückzuführen, den der Nationalstaat den Betroffenen-Gruppen gewährt.
Daraus schließe ich, dass die gegebene politische Gelegenheitsstruktur - und insbesondere
die Art, wie der Staat .selektive Anreize' für
Positionen im Interesse von Minderheiten und
Migranten definiert - die bessere Erklärung
für die altruistische Mobilisierung liefern als
jene, die sich auf die Erfassung des allgemeinen Niveaus individueller altruistischer Gefühle
stützt. Ein weiteres signifikantes Ergebnis ist,
dass sich die politischen Opportunitäten im
Prinzip auf der nationalstaatlichen Ebene manifestieren. Es gibt wenig empirische Beweise
für die These, dass postnationale und supranationale Rechte für Minoritäten und Migranten
jenseits des Nationalstaats als Basis für Mobilisierungen dienten. Im Gegenteil: Beide Protestbewegungen waren deutlich vom nationalen politischen Kontext geprägt. Auch die expliziten Verweise der Bewegung für die Interessen von Migranten auf einklagbare Freiheitsrechte auf der supranationale Ebene können
am plausibelsten mit den restriktiven Opportunitäten auf der nationalen Ebene erklärt werden. Die Berufung auf Menschen- und Bürgerrechte hatte über den Bezug auf die Sonderrechte für Bürgerinnen und Bürger ehemaliger britischer Kolonien ebenfalls eine deutlich britische Färbung.
Was die Antirassimusbewegung angeht, so hat
sich der Staat offiziell verpflichtet, rassistische
Handlungen und die Diskriminierung britischer
Staatsbürger, die ethnischen Minderheiten angehören, zu ahnden. Damit konnte eine ganze
Reihe von .selektiven Anreizen' zu den politischen Opportunitäten gerechnet werden, die
anderen Akteuren bei der aktiven Unterstützung antirassistischer Positionen zugute kommen. Gewerkschaften umwerben Angehörige
ethnischer Gruppen, und es ist auch durchaus
im Eigeninteresse von wissenschaftlichen und
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kulturellen Institutionen, wenn sie für antirassistische Aktivitäten Fördermittel bekommen
können. Tatsächlich entstünden diesen Institutionen hohe Kosten, wenn sie nicht öffentlich
antirassistische Positionen verträten. Wenn der
Staat seinen eingebürgerten Volksgruppen
Rechte einräumt, wird dies Teil eines öffentlich sichtbaren Kollektivguts und findet seine
Einbettung in legitimierenden Diskursen und
Selbstreflexionen über die nationale politische
Gemeinschaft. Diskurse, die das Prinzip der
Rassengleichheit unterstützen, werden zu einer Grundlage der Bürgerrechts und somit als
Teil der nationalen Identität in der öffentlichen
Wahrnehmung verankert. Als Folge davon haben Frame-Alignment-Prozesse,
die von einer
antirassistischen Protestbewegung initiiert werden, nur eine kurze Distanz zu überwinden,
um politische Entscheidungsträger zu überzeugen. Und es dürfte wenig wahrscheinlich sein,
dass sie auf offene Opposition in der Öffentlichkeit stoßen. Viele zivilgesellschaftliche Akteure erkennen denn auch die Chance, dass sie
sich selbst helfen können, wenn sie ethnischen
Minoritäten helfen, und es gibt einen regelrechten Wettbewerb um staatliche Förderung.
Im Gegensatz dazu sieht sich die Pro-Migrations-Bewegung starker Opposition gegenüber,
wobei ihr Hauptgegner der Nationalstaat selbst
ist. Britische Regierungen pflegten von jeher
eine eher restriktive Haltung gegenüber Immigration einzunehmen. Neue Zuwanderer, wie
zum Beispiel Asylsuchende, werden offiziell
als dem Gemeinwohl entgegenstehend definiert. Das schlägt sich in den Diskursen über
die nationale Identität und Zugehörigkeit und
das .Anderssein' der Ausländer nieder. Die offizielle Politik, Zuwanderer aus dem Ausland
- abgesehen von EU-Bürgern - nicht zu legitimieren, ist in die Vorstellungen von Staatsbürgerschaft und in die öffentliche Wahrnehmung
der nationalen Identität fest eingebettet, wie
sie sich in der berühmten britischen ,Insel-Men-
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talität' manifestiert. In diesem ablehnenden diskursiven und institutionellen politischen Kontext sehen sich Pro-Migrations-Bewegungen
vor die schwierige Aufgabe gestellt, FrameAlignment-Prozesse zu mobilisieren, die dieses Verständnis von der nationalen politischen
Gemeinschaft unmittelbar angreifen. Ohne
staatliche Unterstützung haben andere öffentliche Akteure wenig .Anreize', ihrerseits die
Protestbewegung zu unterstützen. Nur die Kirche und ansässige ethnische Minoritäten waren signifikante Bündnispartner auf Basis der
nicht-staatlichen .selektiven Anreize' des gemeinsamen Glaubens und der Herkunft. Relativ isoliert in der Öffentlichkeit, erhielt die ProMigrations-Bewegung auch nur wenig Unterstützung von solchen Protestbewegungen, die
allgemein Menschen- und Bürgerrechte zum
Gegenstand hatten.
Die scharfe Unterscheidung zwischen Migranten und ethnischen Minderheiten ist ein politisches Konstrukt und zu einem gewissen Grad
eine nationale Eigentümlichkeit Großbritanniens. Es ist jedoch ein politisches Konstrukt,
das eine Basis im britischen Staatsbürgerschaftsrecht hat. Es ist fest verankert in den
Vorstellungen der Bevölkerung und prägt sogar politische Aktionen von Minoritäten
(Statham 1999). In Anbetracht der unterschiedlichen politischen. Chancenstruktur ist es unwahrscheinlich, dass die britischen antirassistischen und immigrationsfreundlichen Protestbewegungen sich in einer breiten Koalitionsbewegung verbinden werden. Antirassisten
müssen nicht erst versuchen, Einstellungen
durch moralische Appelle zu ändern. Sie können ihre Kampagnen bereits innerhalb eines
institutionellen Rahmens durchführen, um Rassendiskriminierung zu neutralisieren. Demgegenüber sind die Unterstützer neuer Zuwanderer in der Öffentlichkeit stärker isoliert und
ihre Klientel ist vom Zugang zu besseren rechtlichen Bedingungen noch weiter entfernt.
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Anmerkungen
' Aus Platzgründen kann hier nur stichwortartig
auf diese wichtige Debatte eingegangen werden.
Argumente für die Postnationalismus-These finden sich in Soysal 1994, Argumente dagegen in
Joppke 1998, Koopmans/Statham 1999a.
Für eine detailliertere Beschreibung dieses Ansatzes siehe Statham 2001.
Die Verwendung des Begriffs ,Staat' verweist
hier auf Institutionen, die national (z.B. Nationalstaat) oder supranational (z.B. EU) sein können.
Anders als im deutschen Kontext, in dem der
Begriff der .Rassenpolitik' angesichts der Konnotationen zum Nationalsozialismus üblicherweise
nicht deskriptiv verwendet wird (statt dessen würde man hier eher von einer .Politik der ethnischen
Beziehungen' reden; der Terminus wird außerhalb des rechtsradikalen Spektrums nur abgrenzend - im Sinne einer Kritik des Rassismus verwendet), wird im angelsächsischen Sprachraum
der Begriff der ,race politics' verwendet - auch in
einschlägigen, vom Autor im Text aufgeführten
Gesetzen. In der deutschen Fassung des Textes
wird der Begriff mit .Politik der Rassenbeziehungen' übersetzt.
Für Großbritannien dienten als Quellen jede zweite Ausgabe (Montag, Mittwoch, Freitag) des Guardian im Zeitraum 1990-1996. Die Reliabilität und
Validität der Quellen wurde geprüft und anhand
von Vergleichen mit der Berichterstattung in anderen nationalen Tageszeitungen bestätigt. Diese
Daten wurden im Zusammenhang mit einem groß
angelegten internationalen Projekt über Mobilisierungen im Themenfeld ethnische Beziehungen,
Staatsbürgerschaft und Einwanderung (MERCI)
erhoben, das Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die Schweiz und die Niederlande einbezog
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(detaillierte Informationen finden sich unter http:/
/www.leeds.ac.uk/ics/euro.htm). Die britische Teilstudie wurde mit Mitteln des Economic and Social Research Council (R000236558 und
RO0239221) gefördert. Zur Methodik siehe Koopmans/Statham 1999c).
Die Frames wurden anhand von Originalzitaten
aus Zeitungsmeldungen über die aufgestellten Forderungen (wörtliche Zitate und indirekte Rede)
analysiert.
6
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Protestmobilisierung in Netzwerken
Revitalisierung oder Selbstblockade zivilgesellschaftlicher
Protestformen in der EU?

1

Einleitung

Das Verhältnis zwischen Protestmobilisierung
unter Bedingungen des hierarchischen Regierens im Nationalstaat und Protestmobilisierung
unter Bedingungen des horizontalen Regierens
in Netzwerken bleibt weiterhin ungeklärt. Soziale Bewegungen, so die gängige Variante,
konstituieren sich aus der Bipolarität zwischen
politischem Zentrum und gesellschaftlicher
Peripherie und bleiben dabei auf zentrale Ordnungs- und Vermittlungsleistungen angewiesen, die sich nur im nationalstaatlichen Rahmen einlösen lassen. Andererseits scheinen
transnationale Netzwerke des Regierens, für
die das dynamische Mehrebenensystem der E U
ein exemplarischer Fall darstellt, mit den sich
ebenfalls in der Form von Netzwerken konsolidierenden Protestbewegungen gut zu korrelieren. Auf der Basis dieser strukturellen A f f i nitäten könnte eine Revitalisierung des Protestes und eine Ausbildung neuer Opportunitätsstrukturen für kollektives Handeln jenseits des
Nationalen erwartet werden.

2

Widersprüchliches Netzwerkregieren - Macht und Ohnmacht
des Protestes

Die progressiv voranschreitende globale politische Zusammenarbeit und Regimebildung
deutet daraufhin, dass das internationale Staatensystem auf ein Projekt des komplexen Weltregierens (Zürn 1998) als Antwort auf die gegenwärtige politische Steuerungskrise des Na-

tionalstaats einzuschwenken bereit ist. Die meisten Beschreibungen dieser neuen Formen des
Regierens jenseits des Nationalen, wie sie ihren exemplarischen Ausdruck in der einzigartigen Architektur der E U finden, lassen sich
auf die griffige Formel des Netzwerkregierens
bringen (Kohler-Koch/Eising 1999). Regieren
in Netzwerken geschieht unter Einbeziehung
einer Vielzahl staatlicher und nichtstaatlicher
Akteure, wobei die neu geschaffenen supranationalen Institutionen eine herausragende, aber
keinesfalls zentrale Rolle einnehmen. Der Staat
als ehemals monopolistische Autorität und Entscheidungsinstanz sieht sich dabei vielfach auf
die Funktion eines unparteiischen Vermittlers
zwischen den unterschiedlichen Parteien zurückgedrängt, der Verhandlungsprozesse vorantreibt, neue Initiativen in Gang setzt oder
Beschlüsse implementiert. Entsprechend können sich gemeinsame Problemlösungsorientierung und Gemeinwohlinteressen gegenüber
partikularer Vorteilnahme durchsetzen. Netzwerke lassen sich ferner durch die lose Kopplung horizontal sich überschneidender Verhandlungsarenen kennzeichnen, wodurch die strikt
gekoppelten hierarchisch stratifizierten Handlungsebenen sowie die zentrale Kompetenzallokation zunehmend auch im Inneren des Nationalstaats unterlaufen und durch dezentralisierte und subsidiäre Entscheidungsfindungsprozesse unter Einbeziehung peripherer Regionen ersetzt werden (Benz 1998).
Es steht außer Frage, dass die damit gekennzeichneten Prozesse einer Verlagerung des
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Regierens jenseits des Staates f ü r die M o b i l i sierung zivilgesellschaftlichen Protestes von
unten von vitalem Belang sind. Wie definiert
sich die Rolle von Protestbewegungen in solchen .Netzwerken des Regierens'? Aufgrund
der knappen Ausführung dürfen wir eine
Entspannung der Beziehung zwischen Staat
und Zivilgesellschaft im Zuge der Transnationalisierung von Regierungsprozessen erwarten. In der internationalen Politik müssen die Karten erst neu gemischt werden,
wobei die Horizontalität und Dynamik des
Prozesses neue Chancen f ü r die Inklusion
nichtstaatlicher Akteure öffnet. Statt starrer
Polarisierungen zwischen oben und unten
bzw. Regierung und Opposition, wie wir sie
aus der nationalen Politik gewöhnt sind,
kommt es zu einer neuen Form der kooperativen Einbindung ausserinstitutioneller A k teure, solange diese nur selber zur Transnationalisierung ihrer Handlungsspielräume
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bereit sind. Befindet sich damit das über einen langen Zeitraum eingefrorene Verhältnis einer hierarchischen Ordnungsbeziehung
zwischen Regierenden und Regierten, Staat
und Zivilgesellschaft, Zentrum und Peripherie in der Neuordnung?

in Netzwerken

ihnen hier zuteil werdende Schlüsselrolle in
der Weltpolitik verwundert die Augen reiben.
Die Herausbildung neuer Macht- und Herrschaftsstrukturen wird v.a. mit Bezug auf den
europäischen Einigungsprozess identifizierbar.
In herrschaftskritischer Perspektive ist hier betont worden, wie Regierungen durch eine wohldosierte Souveränitätsabgabe nach oben mögliche Formen der Protestartikulation von unten
gezielt abwürgen und damit Autonomiegewinne des Staates einfahren können. Die neuen
Opportunitätsstrukturen auf der Gemeinschaftsebene mögen zwar in der Tat neue Zugangschancen für den relativ kleinen und elitären
Kreis transnationaler Protestakteure bereitgestellt haben, können dabei aber den Verlust an
Einflussmöglichkeiten auf substaatlicher Ebene kaum kompensieren. In Anbetracht der Wirkungsweise einer „neuen Staatsräson" (Wolf
1999), die Funktionszwänge internationaler Politik bewusst gegen die innerstaatliche Opposition einsetzt, um nicht-demokratisch legitimierte Entscheidungen intergouvernementaler
Arenen nach unten durchzusetzen, lässt sich
die Ohnmacht des zivilgesellschaftlichen Protests kaum noch verbergen.

Die Mobilisierung transnationalen Protests
wird oft als Ursache und Symptom einer
wachsenden Demokratisierung der internationalen Politik begriffen. Der damit nahe gelegten These des Verschwindens von Machtstrukturen in Netzwerken ist aus einer realistischen Perspektive in den internationalen
Beziehungen allerdings schon immer aufs heftigste widersprochen worden (Moravcsik
1997). Die meisten Bewegungsakteure, die
gegen Entdemokratisierung und sich verschärfende Ausschließungsmechanismen in den Internationalen Beziehungen angetreten sind,
würden sich wahrscheinlich selber über die

Vielleicht gerade deshalb, weil die neuen
Macht- und Herrschaftsverhältnisse ihr wahres Gesicht unmissverständlich in Europa zu
entblößen beginnen, hat sich auch hier die sich
formierende Gegenöffentlichkeit nichtstaatlicher, außerinstitutioneller Akteure am nachdrücklichsten zu Wort gemeldet.
Die Erfahrung mit der äußerst heterogenen,
zeitlich versetzt verlaufenden Europäisierung
zentraler Politikbereiche lehrt uns, dass Mobilisierung von unten besonders in solchen Sektoren erfolgreich ist, in denen eine gewisse
Form der Hierarchisierung aufrechterhalten
wurde und Fragen der Machtverteilung direkt
angeschnitten werden. Dies gilt z.B. für die
t
i
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europäische politische Zusammenarbeit in den
Bereichen Justiz und Inneres, aber nicht für
die funktionale, weitgehend konsensorientierte Gestaltung des Binnenmarkts. Im empirischen Teil soll die Formierung einer transnationalen, den Regierungsnetzwerken gegenübertretenden Oppositionsbewegung deshalb
anhand des sektorübergreifenden Feldes der
Anti-Rassismus Bewegungen als Vorreiter einer Herrschaftskritik internationaler Beziehungen beschrieben werden.

3

Strukturierung des Protestes in
Netzwerken - die Herausbildung
einer europäischen Opportunitätsstruktur

Die Existenz einer eigenständigen europäischen
Opportunitätsstruktur f ü r die Mobilisierung
kollektiven Handelns ist vielfach postuliert
worden (Marks/McAdam 1999), ihre Funktionsbestimmung bleibt nach wie vor strittig.
Welche Struktureigenschaften erlauben den
transnationalen außerinstitutionellen Akteuren
die Einflussnahme in Europa? Wie ändern sich
dabei die Strategien der Protestakteure?
U m der Gefahr eines konzeptionellen „overstretching" (Koopmans 1999) zu umgehen, sollen hier noch einmal die Eigenschaften einer
europäischen Opportunitätsstruktur f ü r die
Mobilisierung kollektiven Handelns zusammengefasst und mit der herkömmlichen Verwendung des Konzepts in der sozialen Bewegungsforschung abgeglichen werden. Europa,
so die implizite Annahme, schafft neue Opportunitäten im Sinne von Handlungsoptionen, die
von kollektiven Akteuren in Betracht gezogen
werden können (Koopmans 1999). Dass diese
politischer Natur sein sollen, spricht für die
Anerkennung der neuen politischen Rolle der
E U durch gesellschaftliche Akteure, die z.B.
die Kommission als eine supranationale politische Institution und nicht etwa als Koordina-
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torin des Binnenmarktes adressieren. Eine wei- • Fehlende Zielgruppen für öffentliche Protere Annahme bezieht sich darauf, dass diese
testaktionen. Die politischen ZuständigkeiOpportunitäten strukturiert (und nicht zufälten für das E U - Regieren verteilen sich auf
lig) sein sollen (ebenda). Hier ist auf die rechtvier Kerninstitutionen und eine Reihe von
liche Verfasstheit der Gemeinschaft zu verweiNebeninstitutionen, von denen jedoch keisen, die es erlaubt, die unterschiedlichen sich
ne als Zielscheibe zur Protestmobilisierung
anbietenden Opportunitäten zu materialisieren.
geeignet scheint (ebenda: 104).
Von Belang ist aber v.a. auch der vielgestaltige
Korpus an formellen und informellen Regeln, • Schwierigkeit bei der Mobilisierung von Bedie die Kooperationsbeziehungen im Mehrebeteiligung. Euro-Verbände und Bewegungen
nensystem regeln, dabei allerdings einem geverfügen meist über keine breite mitgliedrade in den letzten Jahren beschleunigten Wanschaftliche Basis, die f ü r die europäischen
del unterliegen und damit eben auf die MögAnliegen sensibilisiert werden könnte (ebenlichkeit einer gezielten Einflussnahme und Ausda: 103). Die fehlende kommunikative Inweitung von Strukturen (nicht zuletzt als E f frastruktur in Form einer einheitlichen eufekt kollektiver Mobilisierung) verweisen. Die
ropaweiten Medienlandschaft versperrt darBeschaffenheit des dynamischen Mehrebenenüber hinaus auch den direkten Weg zum
systems kann dabei selber als eine Struktureibreiten Publikum über die Initiierung kritigenschaft der E U analysiert werden, die sich
scher Debatten oder symbolischer Mobiliüber die letzten Jahre als relativ stabile neue
sierungsformen.
Ordnungsform transnationaler Herrschaft etabliert hat (Kohler-Koch/Jachtenfuchs 1996).
• Erhöhte Kooperationsbereitschaft
der beteiligten Akteure. Die Diversifizierung des
In Anpassung an diese Struktureigenschaften
EU-Verwaltungshandelns unterstützt eine
des Regierens in der E U lässt sich ein Wandel
kooperative Verhaltensorientierung, die auch
zivilgesellschaftlicher Organisations- und A k außerinstitutionelle Akteure einschliesst. Sutionsformen in folgende Richtung feststellen:
pranationale Institutionen bieten sich oftvom lauten Protest zum stillen Lobbyismus
mals selber als Verbündete von Bewegungsbzw. zur Informationspolitik und zum monitoakteuren und ihrer Anliegen an und bemühen
ring. Die europäische Opportunitätsstruktur
sich um eine Einbindung und Vereinnahdient damit der Artikulation von ,voice', nicht
mung des Protests. Potentielle Protestakteure
der Mobilisierung von Unterstützung. Wie
sind gleichfalls auf die Zusammenarbeit mit
schon von Gerhards (1993) vermerkt, ist Brüsden Institutionen angewiesen, um überhaupt
sel nicht der Ort der lauten ProtestbewegunZugang zu Informationen zu erhalten und
gen, sondern eher der stillen Lobbys. Die Einwerden es in der Regel vermeiden, den Verbindung von institutionellen mit nicht-instituantwortlichen durch ungebührliches oder
tionellen Protestformen als Spezifika der E U
nicht-kooperatives Verhalten vor den Kopf
(Marks/McAdam 1999) konnte dabei durch
zu stossen.
unsere Untersuchungen vielfach bestätigt werden. Die emergente europäische Opportunitäts- Die kooperative Ausrichtung des zivilgesellstruktur erschwert politische Protestmobilisie- schaftlichen ,voice' spiegelt sich auch in den
rung durch Bewegungsakteure, und dies in von den europäischen Protestakteuren präfemehrfacher Hinsicht:
rierten Organisations- und Aktionsformen w i der. Transnationale Protestakteure sind weder
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Bewegung (im Sinne einer gerichteten Protestmobilisierung zum Zwecke des Aufbrechens hierarchischer Machtstrukturen) noch
Organisation (als gegenläufige Tendenz zur
Einbindung der Bewegung in diese Machtstruktur). A m ehesten lassen sie sich noch als
issue-orientierte transnationale Advokatenkoalitionen beschreiben, die sich weniger in festen Organisationsstrukturen, Mitgliedschaften oder Teilnahme (als Kennzeichnen traditioneller Bewegungen im nationalen Rahmen)
als in gemeinsamen Uberzeugungen, Solidaritäten und Diskurskoalitionen niederschlagen.
Die Issue-Spezifizierung erlaubt dabei genauere Abgrenzungen als die ins Leere laufende
Unterscheidung nach Organisationsgraden.
Kennzeichnend für die erfolgreiche Diffusion
eines Issues ist, dass sich mehrere in ideologischen Einzelfragen oppositionäre Bewegungen unter einem Dach zusammenfinden und
die allgemeine Prominenz eines Themas voranzutreiben. Mehr als schlagfertige Organisation zählt dann in der internationalen Politik die Überzeugungskraft von Argumenten
und der Anschluss an Diskurse (Eriksen/Fossum 2000).
In Europa heißt das v.a., die als gemeinsam
definierten europäischen Interessen gegen die
im Rat vorherrschenden Partikularinteressen
der Regierungen durchzusetzen. Dass solche
europäischen Interessen nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden können, gilt dabei
eher als zusätzlicher Anreiz, die europäische
Ebene in Arenen der Willensbildung umzuwandeln. Der Weg von der Deliberation in solchen issue-spezifischen Netzwerken zur Integration eines demokratisch legitimierten Europas scheint dabei vorgezeichnet (Eriksen/Fossum 2000). Ist dies tatsächlich ein zukunftsweisendes Szenario oder droht nicht die fragile transnationale Zivilgesellschaft, die mit einer solchen normativen Bürde belastetet wird,
auch wieder schnell zu kollidieren?
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4

Anti-Rassismus Mobilisierung in
Europa - unspezifisches Advokatennetzwerk oder Euro-Bewegung?

4.1 Die europäische Diffusion des
Anti-Rassismus
Wenn im Folgenden vom Anti-Rassismus als
eine europäische advocacy coalition (Keck/Sikking 1998) und nicht als eine Euro-Bewegung
die Rede ist (Imig/Tarrow 1999), so wird damit intendiert, die erfolgreiche Diffusion eines
Issues in einem abgegrenzten Raum zu kennzeichnen. Drei Bedingungen müssen dafür erfüllt sein (Snow/Benford 1999: 24): a) es besteht ein gemeinsames Interesse bzw. Nutzen
für die Vermittlung eines bestimmten Themas,
b) Vermittler und Empfänger teilen strukturelle oder kulturelle Gemeinsamkeiten, c) beide
sind in Netzwerkstrukturen eingebettet.
Diese Expansion von Anti-Rassismusinitiativen in Europa steht sicherlich im Zusammenhang mit der gemeinsamen Negativerfahrung
eines erstarkten Rechtsextremismus, aber auch
der geteilten politischen Überzeugung, der als
institutionellen Rassismus gebrandmarkten offiziellen Regierungspraxis gegenüber Ausländern entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen. Neben der Vielschichtigkeit nationaler Erfahrungen und ideologischer Perspektiven in
der Definition unterschiedlicher „Rassismen"
(Wieviorka 1994) fallen aber auch eine Reihe
von Gemeinsamkeiten ins Auge, auf deren Basis der Kampf gegen den Rassismus weltweit
vorangetrieben wird. Die Universalität der Zielsetzung, übereinstimmende Werte und Weltbilder, aber auch geteilte Erfahrungen im Einsatz für globale Solidarität und Menschenrechte
fördern eine Durchbrechung partikularer Interessen und nationaler Denk- und HandlungsSchemata. Die Internationalisierung des Kampfes gegen den Rassismus gehört dabei in gewisser Weise bereits zum Selbstverständnis der

c

92

Anti-Rassismus-Bewegungen und wird entsprechend unterstützt.
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auf die aus Brüssel bewilligten Unterstützungsgelder angewiesen. Daneben können von
den Anti-Rassismus-Initiativen auch die Organisationsstrukturen anderer, vor allem im Bereich der Menschenrechte tätiger internationaler Organisationen, Kirchen oder NGOs genutzt werden, die sich anbieten, die Anliegen
des Anti-Rassismus weiterzutragen.

Trotz der zunehmend gespürten Relevanz für
das Problem blieb die Anti-Rassismus-Bewegung allerdings eher randständig, schlecht organisiert, zersplittert und ideologisch zerworfen (Ruzza 2000). Anstelle einer schlagfertigen Organisationsstruktur auf europäischer
Ebene mündeten die Koordinationsbemühun- Solche Initiativen lassen sich als Diskurskoaligen lediglich in der Ausbildung diffuser Netz- tionen beschreiben, die allerdings zu diffus bleiwerkstrukturen. Dabei haben sich zwei, in ih- ben, um als Euro-Bewegung charakterisiert
ren Aktionsfeldern teilweise überschneidende, werden zu können. Auch die Brüsseler Schlüsteilweise aber auch konkurrierende Netzwerke selakteure lassen sich kaum als eigenständige
ausgebildet. Das von Amsterdam koordinierte ,policy community' abbilden. Der E U N G O Netzwerk ,UNITED for Intercultual Action' Sektor wird an Umfang und Einfluss oftmals
verbindet antifaschistische und antirassistische weit überschätzt. Einer Schätzung Ruzzas
Gruppen, die sich eher auf außerinstitutionelle (2000: 162) zufolge handelt es sich ohnehin
Proteste in teilweise fundamentaler Oppositi- um lediglich 15 bis 25 Personen, die sich proon gegen die E U als Verkörperung eines rassi- fessionell mit dem Anti-Rassismus-Thema ausstischen Europas' zusammengefunden haben. einander setzen und die sich dabei auf vielDas .European Network against Racism' leicht 10-15 Verbände, NGOs oder Gewerk(ENAR) hingegen ist 1998 auf Initiative der schaften verteilen, von denen sich nur zwei
Europäischen Kommission ins Leben gerufen (die Starting Line Gruppe und E N A R ) dem
worden und unterstützt eher den offiziellen Thema dauerhaft zuwenden.
,mainstream Anti-Rassismus'.
Kennzeichnend für beide Initiativen ist weniger das spontane Networking auf Initiative der
Basisgruppen als das organisierte Networking
von oben. Dabei ist zu bedenken, dass europäische Vernetzung durch die finanzielle Eigenleistung der einzelnen Verbände kaum finanzierbar wäre. Eine wichtige Motivation besteht
deshalb darin, durch die Gründung transnationaler Dachverbände neue internationale Geldquellen (z.B. Subventionen durch die Europäische Kommission oder durch den Europarat)
zu erschließen. Erst durch solche effektiven
Anreize und Prämien können die bestehenden
Trägheiten oder Widerstände lokaler Gruppen
überwunden werden. Die Netzwerkaktivitäten
von E N A R und in einem geringeren Umfang
auch von U N I T E D sind in einem hohen Maße

4.2 Horizontales Networking
als monitoring
Von zentraler Bedeutung für die Konstitution
horizontaler Netzwerke ist ferner der Aufbau
eines effizienten Kommunikationsmediums zur
Erleichterung des internen Informations- und
Erfahrungsaustausches. Die Vermittlung zur
Basis oder zum Publikum erscheint dagegen
eher zweitrangig. Transnationale Vernetzung
soll dadurch eine kohärente Analyse der jeweils vorliegenden Problemzusammenhänge
ermöglichen, die es erlaubt, gemeinsame politische Strategien zu entwickeln. Eine wichtige
Tätigkeit des Anti-Rassismus Netzwerkes besteht deshalb in der Daten- und Informationssammlung sowie in der gemeinsamen Auswertung der auf diese Weise zusammengetrage1
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nen Erfahrungen im Umgang mit dem Rechtsradikalismus, mit Formen der Ausländerfeindlichkeit oder mit der institutionellen Diskriminierung von Ausländern. Auch die Forderung
nach einer europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,
wie sie schließlich 1999 mit Sitz in Wien eingerichtet wurde, entspricht dieser Vorstellung.
2

Transnationale Netzwerke sind aber auch eine
wichtige Informationsbörse für den Austausch
eigener Erfahrungen, für die gegenseitige Inspiration und Motivation und für die Ansammlung von know-how über den gezielten Einsatz vorhandener Ressourcen im Kampf gegen
den Rassismus. A u f den von U N I T E D regelmäßig einberufenen internationalen Konferenzen wird dem Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Bewegungsakteuren deshalb breiter Raum zugestanden. In speziell einberufenen Strategiebesprechungen berichten
Aktivisten über ihre Tätigkeiten in den jeweiligen nationalen Kontexten, sprechen Empfehlungen untereinander aus und legen sich auf
gemeinsame Vorgehensweisen fest. Anti-Rassismus-Aktivisten koordinieren ihre Kampagnen auch mit anderen, etwa im Menschenrechtsbereich tätigen Gruppen und bemühen
sich um die Integration einer internationalen,
sich gegenseitig stärkenden NGO-Community-

4.3 Horizontales Networking
als Lobbying
Anti-Rassismus-Initiativen sind durch ihre Fokussierung auf Formen des institutionellen Rassismus sehr sensibel für eine Verlagerung der
Regierungstätigkeiten jenseits der Grenzen des
Nationalen. Die neuen Formen intergouvernementaler Zusammenarbeit basieren ihrer Uberzeugung nach auf einer Verschwörung der Regierungschefs der Mitgliedstaaten als Ausdruck
eines .rassistischen Europas', das Andersden-
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kende gezielt auszugrenzen versucht. Wenn es
also den beteiligten Regierungen vornehmlich
um eine „Rettung staatlicher Handlungsautonomie vor den Anmaßungen gesellschaftlicher
Akteure" (Wolf 1999) geht, so müssen soziale
Bewegungen darauf reagieren, indem sie ihre
Protesttätigkeit bzw. Einflussnahme ebenfalls
in den transnationalen Raum verlagern. Es gilt
für sie dort zu protestieren, wo diskriminierende Entscheidungen von gesamteuropäischer
Relevanz getroffen werden. Regierungen sollen dadurch lernen, gesellschaftlichen Protest
wieder ernst zu nehmen und zu kooperativen
Formen des Regierens zurückkehren.
Ein zentrales, in den europäischen Entscheidungsarenen immer wieder vorgebrachtes A n liegen ist die Standardisierung politischer Regelfindung im Bereich der Integrations- und
Antidiskriminierungspolitik gegenüber Drittstaatenangehörigen. Lobbying verfährt dabei
zweigleisig: Einerseits gilt es, die progressive
Gesetzgebung im Minderheitenschutz einzelner Länder (z.B. Großbritannien) als verpflichtenden Schutzstandard für alle Mitgliedsländer durchzusetzen. Zugleich soll aber auch eine
Gemeinschaftskompetenz im Bereich der A n tidiskriminierungspolitik eingefordert werden,
um den Minderheitenschutz durch die Schaffung supranationaler Entscheidungs- und Kontrollinstanzen zusätzlich zu verbessern. AntiRassismus-Initiativen haben damit eine Lücke
im europäischen Vertragswerk identifiziert, die
auch durch die europäische Menschenrechtskonvention nur unzureichend gedeckt ist. Vornehmliches Ziel war es dabei, sich auf den
anstehenden Regierungskonferenzen Zugangsund Mitbestimmungskanäle zu öffnen. Die
Starting Line Group z.B. formierte sich aus
Rechtsexperten und Aktivisten verschiedener
Länder mit dem Ziel, eine Standardisierung
der unterschiedlichen einzelstaatlichen Regelungen des Minderheitenschutzes voranzutreiben. Gleichzeitig wurden die Organe der E U
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aufgefordert, Vorschläge und Initiativen zur
Beseitigung der Rassendiskriminierung zu unterbreiten und die Kompetenz für eine Gemeinschaftsinitiative im Antidiskriminierungsschutz
im Vertragswerk zu etablieren. Entsprechende
Vorschläge sind in zwei dem europäischen Rat
vorgelegten Standpunkten dargelegt worden,
in denen auch konkrete, bereits ausformulierte
Gesetzesentwürfe unterbreitet wurden.
Eine wirksame Strategie des Lobbyismus besteht auch darin, den Regierungen verbindliche Erklärungen abzuringen, auf deren Basis
eine demokratische Kontrollausübung ihrer in
den transnationalen Raum verlagerten Tätigkeiten möglich wird. Sobald Regierungen solche gegenseitigen Verpflichtungen eingehen,
können sie dafür von den Akteuren der Peripherie zur Verantwortung gezogen werden.
Damit kann auch im europäischen Rahmen das
Verhalten der Regierungen an demokratischen
Maßstäben gemessen und einer öffentlichen
Bewertung und Kritik ausgesetzt werden. Europäische Verbände und NGOs werden zur demokratischen Kontrollinstanz, indem sie die
für die Regierungen oft peinliche Distanz zwischen politischer Absichtserklärung und Tat
öffentlich anprangern. Sind Handlungsmaximen und Rechtsvorschriften erst einmal verbindlich festgeschrieben, so kommt auch Gerichten oder anderen internationalen Sanktionsinstanzen (wie z.B. den im Rahmen der
internationalen Anti-Rassismuscharta vorgesehenen Kontrollausschüssen) eine entscheidende Rolle bei der Kontrollausübung zu, die dafür von den Akteuren der Peripherie angerufen
werden.

4.4 Von der Protestmobilisierung
zur professionellen
Öffentl ich keitsarbeit
Die öffentlichkeitswirksame Inszenierung internationaler Solidaritätskampagnen (Baring-
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horst 1998) erweist sich im europäischen Rahmen nach wie vor als äußerst schwerfällig und
unfähig, eine Massenmobilisierung für europäische Belange herbeizuführen. Im Rahmen
des 1997 einberufenen Europäischen Jahres
gegen Rassismus (EJGR) blieb Netzwerkkommunikation weitestgehend auf eine Abstimmung über die Durchführung des Euro-Jahres
beschränkt bzw. erschöpfte sich in allgemeinen Ziel vorgaben bezüglich einer Verbesserung
des transnationalen Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den einzelnen Verbänden. .Networking' als ein exklusives Spiel
der Eliten blieb damit den Organisatoren der
Kampagne vorbehalten, ohne neue Erfahrungshorizonte und Partizipationsangebote f ü r die
Teilnehmer bzw. f ü r das Publikum zu öffnen.
Die in die Kampagne gesteckten Hoffnungen
einer ,partizipatorischen Dynamisierung' des
Politikfeldes müssen damit auf diesen kleinen
Zirkel der ohnehin interessierten und aktivierten Bürger eingegrenzt werden. Weiter gehende Visionen der Kampagne als einer neuen
Form der Bürgerbeteiligung (Sarcinelli/Hoffmann 1997: 43) scheinen dagegen vor dem
von uns ausgeleuchteten Erfahrungshorizont
sicherlich als überzogen.
Für die Mobilisierung von diffuser Unterstützung ist der geringe Partizipationsgrad wahrscheinlich weniger ausschlaggebend. Der Erfolg der Kampagne misst sich vielmehr daran,
dass die Anti-Rassismus-Aktivisten ihre politisierenden und damit spaltenden Forderungen
nach Macht- und Ressourcenumverteilung zurückstellen und sich breiteren Advokaten- und
Issue-Netzwerken unterordnen, f ü r die AntiRassismus ein Thema mit hohem Solidarisierungspotential darstellt. Ein Minimalkonsens
über Rassismus als .europäisches Problem' bezog sich im Rahmen des EJGR z.B. negativ
auf die gemeinsame Verurteilung diskriminierender Praxis und Abgrenzung von ausländerfeindlichen Tätern und positiv auf die Bestäti-
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gung eines gemeinsamen Wertekodex in dem
Bewusstsein, dass „eine Achtung der Menschenwürde und die Unterbindung der Rassendiskriminierung zum gemeinsamen kulturellen und rechtlichen Erbe aller Mitgliedstaaten gehören". In diesen breiten, dem sog. mainstream-Anti-Rassismus verschriebenen Solidaritäts-Netzwerkeri, wie sie aus Anlass des EJGR
in Szene gesetzt wurden, drohen die Anliegen
des ideologischen Anti-Rassismus allerdings
unterzugehen. Wortführer der Solidaritätskampagnen sind vielmehr Parlamentarier, Sprecher
der Parteien, prominente Medien-, Musik- und
Filmstars oder gar Regierungsvertreter. Die
Vereinnahmung des Anti-Rassismus durch die
Akteure des politischen und gesellschaftlichen
Establishments lässt die Bewegungsakteure
unscheinbar werden; die Durchführung einer
Öffentlichkeitskampagne wie das E J G R erscheint selbst ohne ihre Beteiligung möglich.

kalität und Durchsetzungsfähigkeit des Protestes nach sich. Indem sich Netzwerke nach
innen stabilisieren, grenzen sie sich nach aussen ab. Ihr begrenzter Aktionsradius erleichtert den Verzicht auf die Mobilisierung von
Unterstützung durch die mitgliedschaftliche
Basis. Nicht die Durchschlagskraft des Protestes im Sinne der numerischen Mobilisierung
einer möglichst großen Zahl von Anhängern,
sondern die moralische Integrität des jeweiligen Anliegens entscheidet über die A n schlussfähigkeit des Protestes an die politische
Entscheidungsfindung. Damit auch hoch elitäre Anliegen in der internationalen Politik ein
Durchsetzungsvermögen besitzen, kann sogar
unterstellt werden, dass viele auf transnationaler Ebene organisierte Akteure oftmals darum
bemüht sein werden, unerwünschte Interferenzen der mitgliedschaftlichen Basis oder des
Publikums gezielt auszuschalten.

4.5 Fehlende Vertikalität
des Protestes

Daraus resultierende Konfliktlinien sind bereits in der Form neuer Polarisierungen zwischen europäischen und lokalen Protestakteuren beschreibbar. Lokale Protestgruppen erfahren eine zunehmende Isolation, die sie über
europäische Beschlussfassungen zwar ausreichend informiert, aber von Mitbestimmung und
Aktionsplanungen weitgehend ausschließt. Die
einzelnen Anti-Rassismus-Initiativen vor Ort
misstrauen dem symbolischen Aktivismus des
fernen Europas und erleben die Verlagerung
von Protestaktivitäten vielfach als Bedrohung
für die Fortführung ihrer eigenen Arbeit, durch
die der Konkurrenzdruck im NGO-Feld verstärkt und bestehende Ressourcen auf europäische Ebene umgelenkt werden: „Für die Vereine bleibt es bei dem Widerspruch: Für ihre
Arbeit wird ihnen der Boden unter den Füssen
weggezogen, während gleichzeitig f ü r das antirassistische Jahr vorgesehene Gelder für Werbung, Schüleraustausch und repräsentative Veranstaltungen ausgegeben werden." (tageszeitung vom 19.12.1996: 23)

3

Networking schafft aber nicht nur neue Opportunitäten für die Mobilisierung politischen
Handelns, sondern, wie von Dieter Rucht
(1995) bereits ausgeführt, auch spezifische
Nachteile und Restriktionen für die Protestmobilisierung: steigende Unverbindlichkeit,
mangelnde Motivation und Durchsetzungsfähigkeit, Schwierigkeiten der Artikulation und
Kanalisierung des Protestes (fehlende Adressaten), schließlich hohe Organisationskosten
und die Entstehung neuer Abhängigkeitsverhältnisse (z.B. infolge der finanziellen Unterstützung durch die Kommission).
4

Wir wollen im Folgenden diese Auflistung von
Organisationsnachteilen auf eine Struktureigenschaft transnationaler Protestmobilisierung zurückführen: Die horizontale Lagerung des Protestes und seine Angleichung an transnationales Netzwerkregieren zieht die fehlende Verti-
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Die Verlagerung des Protestes schafft auch eine
Vielzahl von Frustrationen und Motivationskrisen. Die Trägheit von Tagungen oder Strategietreffen auf internationaler Ebene lässt den
Ruf nach Aktion laut werden, der jedoch bei
den europäischen Dachverbänden auf taube
Ohren stösst. Damit allerdings reproduzieren
sich die von allen Seiten kritisierten Defizite
in der demokratischen Ausgestaltung des Netzwerkregierens (die ja schließlich Anlass zum
Protest gaben) in der Organisation der transnationalen Protestakteure selber. Stehen wir damit vor einem strukturell angelegten Demokratiedilemma oder lassen sich bereits Strategien seiner Überwindung aufzeigen?
5

5

Formen der Integration des
Protests von oben und von unten

Soziale Bewegungen konstituieren sich in Europa als eine Art von Diskurskoalition mit gemeinsamer Issue-Orientierung. Diese europäischen Advokatennetzwerke besitzen keine feste, den nationalen Bewegungen vergleichbare
Organisationsstruktur, sie besitzen auch kein
Potential zur Mobilisierung des Protests. Das
ist nicht notwendigerweise ein Mangel, und
wird von den Bewegungen auch nicht unbedingt als Organisationsnachteil empfunden, solange sich klare Kompetenzen und Arbeitsteilungen zwischen europäischen und nationalen
bzw. subnationalen Mobilisierungsebenen aufrecht halten lassen. Unsere Beobachtungen zur
Anti-Rassismusmobilisierung in Europa haben
allerdings erhebliche Zweifel aufkommen lassen, ob die Integrationsleistungen des Protestes durch die Form des Netzwerkes ohne weiteres als selbstverständlich vorausgesetzt werden können. Die Frage nach der Integration
des Protestes von oben und von unten bleibt
damit weiterhin offen. Als Resümee unserer
Beobachtungen zur Anti-Rassismusmobilisierung in Europa können wir drei unterschiedliche Optionen anbieten:

Einfache Resonanzthese: Die Sensibilisierung
für globale Belange erfolgt durch transnationale Akteure, der entsprechende Protest wird
auf lokaler Ebene realisiert. Die Idee einer arbeitsteiligen Repräsentation von Interessen auf
der Basis einer direkten und ungebrochenen
Vermittlung von oben nach unten basiert auf
den Selbstwahrnehmungen lokaler und globaler Bewegungsakteure und wird von diesen in
entsprechende Handlungsaufträge umgesetzt
(,think globally, act locally'). Die Vorstellung
einer direkten Resonanz ist deshalb auch mehr
als eine Illusion der beteiligten Akteure. Entgegen aller strukturellen Hindernisse in der
Vermittlung europäischer Politik wirkt sie als
intervenierende Variable auf die Lagerung sozialer Beobachtungs- und Kommunikationsbeziehungen zwischen den unterschiedlichen
Mobilisierungsebenen.
Komplexe Resonanzthese:
Ausgehend von
dem Problem einer unterschiedlichen Strukturierung nationaler und europäischer Resonanzen werden hier die Chancen für eine Integration zwischen europäischer und nationaler Mobilisierungsebene nur bedingt auf die
Vermittlungsleistungen von Akteuren zurückgeführt, sondern vielmehr mit bestehenden
oder sich ausbildenden Opportunitäts- und Resonanzstrukturen im europäischen Raum in
Verbindung gebracht. Entscheidende Voraussetzung für die Integration unterschiedlicher
Mobilisierungsebenen ist dabei ein sich abgrenzender europäischer Kommunikationsund Diskursraum, der unterschiedlich strukturierte Resonanzen zwischen Sprechern und
Publikum aufeinander abbildet. In diesem Sinne können wir auch von einer sich formierenden europäischen Öffentlichkeit sprechen,
durch die soziale Beobachtungs- und Kommunikationsbeziehungen positioniert und abgegrenzt werden. Für die einzelnen Akteure
stellt sich die Herstellung von Resonanz dabei als eine Aufgabe des framings von issues
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dar, ohne dass klare Aussagen über die Richtung und Wirkungsweise der freigesetzten Diskurse getroffen werden könnten. M i t so genannten Boomerang-pattern als Effekte transnationaler Resonanz (Keck/Sikking 1998)
kann dabei zwar immer gerechnet werden,
allerdings ohne dass sie kalkulierbar wären
oder gar in einem festen Rahmen institutionalisiert werden könnten.
Entkoppelungsthese:
Tendenzen zur Entkoppelung zwischen europäischer und nationaler bzw. subnationaler Mobilisierungsebene
können vielfach identifiziert werden. M i t der
Verselbstständigung und strukturellen Loslösung europäischer Akteure und ihrer A b schottung im Brüsseler Treibhaus wäre der
Vermittlung zivilgesellschaftlichen Protests
in Europa bleibender Schaden zugefügt. Bestehende Defizite müssten sich multiplizieren und die Fragmentierung und Desintegration zivilgesellschaftlicher Handlungszusammenhänge vorantreiben. Folgerichtig müssten wir ein Ende der Protestmobilisierung
in Europa konstatieren - bei dauerhafter Verlagerung der Auseinandersetzung in korporative Verhandlungsdesigns, von denen die
Zivilgesellschaft weitestgehend ausgeschlossen bliebe. Abgesehen von einer Vielzahl von
empirischen Evidenzen für gelungene Diffusionsprozesse, erscheint die Vorstellung
einer vollständigen Entkoppelung aber auch
aus theoretischer Perspektive unwahrscheinlich, bedenkt man, dass Entstrukturierung
immer wieder auch Restrukturierungsprozesse zur Folge haben muss. Das (noch unbekannte) Ergebnis solcher Restrukturierungsprozesse kann in Form der Ausbildung europäischer Öffentlichkeiten hier allerdings nur
vage postuliert werden.
Hans-Jörg Trenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften an
der Humboldt Universität zu Berlin.

Anmerkungen
1

So z.B. in der Nutzung des Internets. Die existierenden Web-Seiten richten sich weniger an das
allgemeine Publikum als an die Bewegungs- und
Verbandsakteure selber und dienen der kostenlosen Verteilung von Informationen, Positionspapieren oder anderer Materialien. Siehe z.B. die
Präsentation der Initiative ,Kein Mensch ist illegal' im Netz (http://www.contrast.org/borders/
kein/rightbar.html.).
Solche, den unterschiedlichen Verbänden und
Bewegungen offen stehende Datenbanken werden
z.B. von der deutsch-niederländischen Initiative
Arie unterhalten und über das Internet zugänglich
gemacht (http://www.aric.de/).
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 11. Juni 1996.
Viele der hier aufgelisteten Organisationsnachteile von Netzwerken greifen freilich auch auf nationaler Ebene, v.a. wenn Regierungstätigkeiten
zunehmend in horizontale, korporative Verhandlungssysteme verlagert werden. Andererseits werden die Kosten für den Unterhalt europäischer
Netzwerke oft überschätzt, zumal wenn sich deren Funktion eher auf die Ermöglichung eines internen Informations- und Kommunikationsflusses
beschränkt und Massenmobilisierung überhaupt
nicht vorgesehen ist. Auch die Heterogenität des
Protestes ist in diesem Sinne kein spezifischer Organisationsnachteil Europas, bedenkt man, dass
der Kampf gegen den Rassismus auf nationaler
Ebene immerhin sogar Koalitionen zwischen neotrotzkistischen Bewegungen und katholischen Jugendverbänden möglich gemacht hat. Vor diesem
Hintergrund könnte die europäische Herausforderung sogar solidarisierend wirken und als Chance
aufgegriffen werden, um innerstaatliche Konflikte
zu überwinden und dem gemeinsamen Gegner auf
europäischer Ebene geschlossen gegenüberzutreten.
So rechtfertigt sich ein Berliner Anti-RassismusAktivist gegenüber der Süddeutsche Zeitung: „Bei
Tagungen sehe ich immer nur dieselben Leute,
deshalb gehen wir auf die Straße" (Süddeutsche
Zeitung vom 7.8.97: 5).
2

3

4

5
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Migration und transnationale Gesellschaft
Suche nach neuen zuwanderungspolitischen Leitlinien

Die politische Steuerung und Regulierung von
Wanderungs- und Zuwanderungsbewegungen
ist eine Domäne nationaler und nationalstaatlicher Politik. Vielfachen punktuellen Reformen und Reformbemühungen einer politischen
Liberalisierung von Zuzugs- und Aufenthaltsbestimmungen, von Arbeitsbestimmungen und
von Staatsbürgerschaftsrechten stehen im europäisch-nordamerikanischen Kontext ebenso
Verschärfungen und Restriktionen gegenüber.
Die internationale Situation für Flüchtlinge und
Migranten ist dadurch nach wie vor problematisch. Die einzigen internationalen Instanzen,
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ( U N H C R ) und das Jntergovernmental
Comrnittee for Migration' in Genf, sind auffällig machtlos und haben keine politischen
Mittel zur Verfügung, die über temporäre Maßnahmen der Flüchtlingshilfe vor Ort hinausgehen. Und die Zuwanderungspolitik der Europäischen Union gegenüber Nicht-EU-Staatsangehörigen ist nicht mehr als ein gemeinsames Ensemble nationaler Restriktionsvorschriften bzw. ein Nebeneinander nationalstaatlicher
Politiken. Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage werden im Folgenden drei Fragen
diskutiert:
(1) Wie lässt sich das Wechselspiel zwischen
nationalen Restriktionen und punktuellen L i beralisierungen der Zuwanderungspolitik sowie das Fehlen einer regelungskompetenten
internationalen migrationspolitischen Instanz
erklären?

(2) Vor welchen neuen Herausforderungen stehen die politische Regulierung und Steuerung
von Wanderungs- und Zuwanderungsbewegungen im Zuge verstärkter Globalisierungsprozesse?
(3) Wie sehen angemessene zuwanderungspolitische Leitlinien aus, die den Merkmalen internationaler Migration gerecht werden und die
ferner in der Lage sind, den neuen Herausforderungen zu begegnen?

1

,ethnos* und ,demos'

Der demokratische Nationalstaat europäischer
und nordamerikanischer Prägung ist durch eine
paradoxe Logik seiner normativen Postulate
gekennzeichnet. A u f der einen Seite unterliegt
das Konzept nationalstaatlicher Ordnung dem
ideologischen Gebot der ethnisch-kulturellen
Abgrenzung gegenüber .fremden' Völkern, Nationen und Staaten. A u f der anderen Seite gebietet die normative Selbstverpflichtung zur
Schaffung und Aufrechterhaltung einer demokratischen Ordnung die Gewährung und den
aktiven Eintritt für Toleranz und Offenheit gegenüber kulturellen, religiösen und ethnischen
Differenzen. Dieses paradoxe Verhältnis im
politischen Selbstverständnis westlicher nationalstaatlicher Demokratien hebt sich in der spezifischen Form eines demokratischen Volksbegriffes auf, verfestigt sich dabei jedoch zu einem Dilemma: Entgegen der von Friedrich
Meinecke geprägten und oftmals allzu unre-
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flektiert übernommenen Unterscheidung des
Nationalstaats in ,Staatsnationen' und ,Kulturnationen' lässt sich nachweisen, dass sowohl
demokratietheoretisch wie auch praktisch-politisch, in der Tradition wie auch aktuell, der
,demos' auf die vorpolitische Form eines nationalen ,ethnos' zurückgeführt wird. Die
Staatsnation wird immer auch als Kulturnation
begriffen. Der ,demos' ist damit nie ein nur
politischer Verband auf der Basis freier und
gleicher Bürgerrechte, ungeachtet von Hautfarbe, Herkunft, Rasse und Religion, sondern
immer eine vorrangig, d.h. vorpolitisch imaginierte Gemeinschaft, die dem ,demos' vorausgeht und diesen konstituiert.
Dieses Konstruktionsprinzip nationalstaatlicher
Demokratien erfährt unterschiedliche nationale Ausprägungen, bspw. im Vergleich zwischen
Frankreich, der B R D und den U S A . Dessen
ungeachtet kann es jedoch als ein Paradigma
nationalstaatlicher Politik verstanden werden,
das sich in der Migrations- und Zuwanderungspolitik manifestiert. Das Dilemma, wonach das
Nationalstaatsprinzip dem Demokratieprinzip
übergeordnet wird, lässt sich als Relation formulieren: Je stärker die Identifikation des ,demos' mit dem ,ethnos', desto abgrenzender das
Verhältnis der Nation zu anderen Völkern und
Kulturen und desto restriktiver und ausgrenzender zuwanderungspolitische Regelwerke
wie Einreise- und Aufenthalts-, Naturalisierungs- und Integrationsbestimmungen. Anders
gewendet: Je weniger ,ethnos' und ,demos' als
identisch gedacht werden und je weniger der
,demos' auf den ,ethnos' zurückgeführt wird,
desto liberaler und demokratischer die Zuwanderungspolitik (dazu Francis 1965; Lepsius
1986). Im Spannungsbogen dieser Relation
lässt sich das Wechselspiel zwischen zuwanderungspolitischen Restriktionen und Liberalisierungen verorten, wobei bis heute das nationalstaatliche Paradigma als dominierende
ordnungspolitische Figur gegenüber den de-

Hartmut Behr

mokratischen Normen republikanischer Selbstverpflichtungen in der Zuwanderungspolitik
westlicher Staaten zu erkennen ist (Behr 1998;
aber auch Brubaker 1989, 1989a; Horowitz/
Noiriel 1992; Noiriel 1994; Oberndörfer 1992;
Wimmer 1996).
Die Dominanz des nationalen Paradigmas hat
zwei Konsequenzen für die politische Steuerung und Gestaltung von Migration und Zuwanderungspolitik. Beide stehen in einem unmittelbaren Verhältnis zueinander: Zum einen
manifestiert sich in der Zuwanderungsfrage jenes Paradox nationalstaatlich verfasster Demokratien. Entsprechend nationalem Selbstverständnis konkretisiert sich in der Person des
Migranten die nationale Begegnung mit dem
.Fremden'. In der Begegnung mit dem Zuwanderer werden die tiefgründigsten Fragen und
Dilemmata nationaler Identitätsbildung zum
Thema. Dies bereitet Unbehagen, begründet
Abwehrhaltungen und legt es nahe, Migrations- und Zuwanderungspolitik als Domäne nationalstaatlicher Souveränitäts- und Selbstbehauptungsansprüche zu betrachten. In Einwanderungsländern, so betont auch Susan Olzak,
werden .ethnisch' andersartige Bevölkerungsgruppen zu Symbolen potentieller Bedrohung
der kollektiven Identität der .Einheimischen'
(Horowitz/Noiriel 1992; Olzak 1992).
Und hierin liegt zweitens der Grund für das
Fehlen einer internationalen politischen Instanz
zur Regelung von Migrationsbewegungen.
Denn die Errichtung internationaler und supranationaler Institutionen bedeutet immer auch
eine Aufgabe nationaler Souveränitätsansprüche und -rechte. Souveränitätsabtretungen sind
im Falle migrationspolitischer Steuerungsansprüche jedoch besonders heikel und unwillkommen, da es im Selbstverständnis nationalstaatlicher Politik hierbei um tief verwurzelte
Fragen der nationalen Identität und der nationalen Kultur sowie schließlich um die Frage
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geht: „Wer sind ,wir'?'\ „Wer ist das Volk?".
Was somit in Form internationaler Regimebildungen zu Umwelt-, Sicherheits-, Ökonomieund Menschenrechtsfragen recht erfolgreich
umgesetzt werden konnte, nämlich internationale, zwischenstaatliche Vereinbarungen zur
Steuerung und Regulierung nationenübergreifender Problemfelder mit rückwirkend bindendem Charakter für einzelne Nationalstaaten,
existiert nicht in migrationspolitischer Hinsicht.

2
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Herausbildung transnationaler
Gesellschaften

Das nationalstaatliche Paradigma verhindert
eine nationale und internationale Zuwanderungspolitik, die aktuellen und zukünftigen
Entwicklungen angemessen wäre. Es legt eine
prinzipielle Identität von ,ethnos' und ,demos'
zugrunde, wonach die Zuwanderung von
.fremden' Staatsangehörigen zu einem doppelten Dilemma der Politik nationalstaatlich
organisierter Demokratien führt: Entweder
werden unter Verletzung der eigenen republikanisch-demokratischen Selbstverpflichtungen Zuwanderer politisch ausgegrenzt oder
es werden die ethnischen Bindungen der Z u wanderer, wie dies im Falle der politischen
Integration und Naturalisierung ehemals
.fremder' Staatsangehöriger der Fall ist, missachtet. Dieses doppelte Dilemma ist nichts
prinzipiell Neues. Entsprechend wechselnder
politischer Richtungen und ihrer mal mehr
restriktiven, mal mehr liberalisierenden Politik finden sich immer wieder Mehrheiten, die
bereit sind, die Verletzung des einen oder des
anderen Prinzips in Kauf zu nehmen. Der
grundsätzliche Rahmen des nationalstaatlichen
Paradigmas bleibt davon jedoch unberührt
(vgl. auch Freeman 1995).
2

Angesichts aktueller Entwicklungen zeigt sich
das doppelte Dilemma des nationalstaatlichen
Paradigmas jedoch in neuer Schärfe. Denn

durch Prozesse nationalstaatlicher Entgrenzungen und Denationalisierungen wird eine weitere Problematik deutlich, die bislang bei einer
existierenden Steuerungs- und Regelungsfähigkeit nationalstaatlicher Politik nur schwach erkennbar war. Diese Problematik ist auf Prozesse zurückführbar, die Raymond Aron unter
dem Begriff der „transnationalen Gesellschaft"
thematisiert hat. Aron versteht dabei internationale Migration als ein typisches Beispiel
transnationaler Gesellschaften und transnationaler Gesellschaftsbildungen.
3

4

Eine Merkmalsbestimmung transnationaler
Gesellschaften legt folgende Punkte nahe:
(a) .Transnationale Gesellschaften' sind nicht
per se multikulturelle Gesellschaften (z.B.
sind Verbindungen türkischer Gemeinden
in Deutschland und in der Türkei kulturell
homogene, jedoch transnationale Gesellschaften);
(b) hingegen können transnationale Gesellschaftsbildungen als funktional und/oder
kulturell ausdifferenzierte gesellschaftliche
Formationen über nationale Grenzen hinweg im Kontext nationalstaatlich-großräumig organisierter Gesellschaften zu multikulturellen Gesellschaften führen. Sie bilden dann transnationale ,Subgesellschaften' in multikulturellen Gesellschaften;
(c) transnationale Gesellschaften können jedoch auch unmittelbar multikulturell sein,
insofern sie sich über nationale Grenzen
hinweg als Interessen- und/oder Weitgemeinschaften organisieren (.Gesellschaft'
internationaler Aktienhalter, internationaler Kundenkreise, internationaler Umweltbewegungen etc.).
Der Begriff der .transnationalen Gesellschaft'
legt somit einen politischen Gesellschaftsbegriff nahe, der Gesellschaft und Gesellschaftsbildungen unabhängig von nationalen Gesell-
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Schäften innerhalb fester Grenzen begreift. Ihre
Prinzipien stehen im Widerspruch zu der anfangs beschriebenen nationalen Vorstellung,
wonach politisch-gesellschaftliche Kollektive
durch die Identität eines ihnen zugrunde liegenden vorpolitischen ,ethnos' bestehen und
abgegrenzte Kollektive darstellen. Denationalisierungs- und nationalstaatliche Entgrenzungsprozesse fördern transnationale Gesellschaftsbildungen und erhöhen den Kontakt
zwischen nationalen Bevölkerungen (dazu auch
Kriesi 2000). Und Zuwanderungen tragen, wie
Aron und andere bemerken (z.B. Albrow 1998;
Appadurai 1998), zu der Bildung transnationaler Gesellschaften bei. Entschiedener formuliert: Die permanente Bildung transnationaler
Gesellschaften ist ein strukturelles Kennzeichen von Zuwanderungen. Sie entziehen sich
dem nationalstaatlichen Theorem der Bildung
politisch-sozialer Handlungsräume und organisieren sich über die nationalen Räume territorialer, sozialer, politischer, kultureller und
moralischer Organisations- und Orientierungsmuster hinweg.
5

Der Begriff der ,transnationalen Gesellschaft'
steht somit als Gegenbegriff zur nationalen/
nationalstaatlichen Gesellschaft und ihren sozialen, politischen und rechtlichen Ordnungskriterien. Er bezieht sich auf die Aktualisierung kultureller Lebensweisen sowie ihrer Organisations- und Ordnungskriterien durch M i grationsgemeinschaften, die in ihren neuen
Zielländern in weiterhin starken und organisierten Beziehungen zu ihren Herkunftskulturen stehen. Neben dem Kennzeichen der B i l dung multikultureller Gesellschaften im nationalstaatlichen Kontext ist somit die Herausbildung transnationaler Gesellschaften eine zweite
Konsequenz globaler Mobilität. Vor diesem
Hintergrund wird deutlich, dass das nationalstaatliche Zuwanderungsparadigma wegen des
generellen transnationalen Charakters von Zuwanderungen diesen Phänomenen nicht gerecht
6

wird. In dem Maße nämlich, in dem Gesellschaftsbildungen zunehmend weniger entlang
nationaler und nationalstaatlicher Grenzen verlaufen und sich ,ethnisch'-kulturelle Homogenität verschärft als Illusion darstellt, wird die
Vorstellung von einer Identität von .ethnos'
und ,demos' nicht nur zu einer Selbsttäuschung
und führt zu moralischen und prinzipiellen W i dersprüchen, sondern blockiert notwendige politische Reformen.

3

Grenzen nationalstaatlicher
Migrationspolitik

I

[
I
I
!

(

;
Die Suche nach neuen, das nationalstaatliche
Paradigma ablösenden Leitlinien der Migrationspolitik ist zunächst mit der Forderung verbunden, den Blick für die transnationale D i mension von Migration frei zu bekommen.
Nationalstaatliche Regelwerke und Konzepte
können die durch Transnationalität evozierten
Migrationsfolgen nicht erfassen. Dies gilt umso
mehr, als Transnationalität in Verschränkung
mit Multikulturalität auftritt und diese in einem zusätzlichen Maße befördert. Diese Verschränkungen und ihre Folgen lassen sich in
einer Vierermatrix wie folgt darstellen:
Mit Blick auf die These der mangelnden Regulierbarkeit und Steuerbarkeit ergibt sich nun
folgendes Bild: Für (I) gilt, dass die Regelungen im Sinne der beschriebenen Schwankungen zwischen Liberalisierung und Restriktionen durch die Konzepte der Assimilation und
Integration sowie der grundsätzlichen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen stattfinden.
Hier besteht die dargestellte doppelte Problematik des nationalstaatlichen Paradigmas. Für
(III) gilt: Dieser Bereich fällt am wenigsten in
das Gebiet von Migrationspolitik. Jedoch wird
diese Form transnationaler Gesellschaftsbildung durch Denationalisierungsfolgen und M i gration verstärkt und erleichtert. Die Bereiche
(II) und (IV) sind mit Blick auf die Transna-

j
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tionalität die entscheidenden Folgen internationaler Migration und an Hand des nationalstaatlichen zuwanderungspolitischen Paradigmas nicht zu regulieren.

politischen und kulturellen Räumen - verstärkt
sich, je weniger multikulturell und je ausgrenzender die politische und soziale Kultur der
Zielgesellschaft ist (dazu v.a. Kymlicka 1995).

Denn erstens - insbesondere mit Blick auf
transnationale Beziehungen zwischen homogenen Zuwanderungsgruppen in verschiedenen
Nationalstaaten sowie zu ihren Herkunftsländern (II) - funktionieren die Konzepte der nationalen Integration und Assimilation von Z u wandererminoritäten in eine einheimische'
Mehrheitskultur nicht mehr. Als Ordnungs- und
Orientierungsmaßstäbe transnationaler Gesellschaften fungiert nicht primär die einheimische' Kultur ihrer Zielgesellschaften, sondern
ihre je eigenen kulturellen Bindungen untereinander sowie zu ihrer gemeinsamen Herkunftskultur. Dieses Muster - die Orientierung
an der eigenen Herkunftskultur und die transnationale Vernetzung in eigenkulturelle Beziehungen unabhängig von nationalstaatlichen

Zweitens - mit genauerem Blick auf transnationale Netzwerke (IV) - bildet die sich hier
etablierende Form transnationaler Vergesellschaftung eine eigenständige, autonome und
unabhängige Dimension gesellschaftlicher
Strukturen und ihrer sozialen, politischen und
kulturellen Orientierungen. Diese Dimension
entzieht sich nationaler zuwanderungspolitischer Regulierbarkeit. Alternative politische
Regelungs- und Steuerungsinstanzen bestehen
ebenso wenig wie transnationale gesellschaftliche Selbstregulationen.
7

Allein die Tatsache, dass der Ort transnationaler Vergesellschaftungen innerhalb des Raumes nationalstaatlich organisierter Gesellschaften liegt, d.h. dass transnationale Gesellschafts-

!

I
i
I

in der Dimension transnationaler Gesellschaftsbildungen

Erscheinungsdimensionen von
Migration/Migrationsfolgen

in nationalstaatlichen
Gesellschaften

Multikulturalität

Verschiedene ethnische' und Transnational vernetzte, funkkulturelle Bevölkerungsgrup- tional strukturierte und
heterogene Gesellschaftsbilpen in einem Land (I)
dungen über verschiedene
Nationalstaaten hinweg; z. B .
transnational vernetzte und international tätige
Interessengruppen (III)

Transnationalität

,push-and-pull'-Faktoren/ Kettenwanderungen: transnationale
Beziehungen zwischen homogenen Zuwanderergruppen in verschiedenen Nationalstaaten sowie zu ihrer Herkunftskultur (ü)

Transnationale Netzwerke als
eigenständige Form der Vergesellschaftung (IV)
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bildungen, wenngleich unabhängig und eigenständig, in Nationalstaaten stattfinden, und dass
daraus eine Reihe rechtlicher, sozialer und kultureller Interdependenzen wie auch Probleme
entstehen (Pries 1998), ist Grund genug, sich
aus nationalstaatlicher Perspektive diesem Bereich mit dem Anspruch politischer Steuerungsund Gestaltungsinteressen zu nähern. Dieses
Interesse redet nicht den Verfechtern nationalstaatlicher Systemkonservierung das Wort, wonach unverregelte Bereiche politischen und gesellschaftlichen Handelns generell als ordnungs- und Stabilitätsgefährdend gelten. Vielmehr geht es in erster Linie um die Gestaltung
einer friedlichen Koexistenz transnationaler
Gesellschaften in multikulturellen Gesellschaften sowie um notwendige demographische,
wirtschaftliche, politische und soziale Regulierungs- und Steuerungsleistungen. Die Autonomie transnationaler Gesellschaften und Gesellschaftsbildungen erfordert damit das, was
Fritz Scharpf als ,positive Integration' bezeichnet hat, d.h. einen Prozess der Rekonstruktion
von Systemregulationen auf supranationaler
Ebene (Scharpf 1999).

einem Regimebegriff erfolgreich sein, der staatliche und nicht-staatliche, gesellschaftliche
Akteure umfasst.

8

Das politische Instrument, um supranationale
Regulationen zu schaffen, sind internationale
Regimebildungen. In den internationalen Beziehungen werden Regime unterschiedlich verstanden: Die einen Autoren betonen die Beteiligung ausschließlich staatlicher Akteure, andere wiederum beziehen in den Regimebegriff
auch nichtstaatliche, gesellschaftliche Akteure
ein (siehe dazu die Diskussionen in Krasner
1983). Ein gemeinsames Bestimmungsmerkmal internationaler Regime jedoch ist ihr normbildender und regelsetzender Charakter auf der
Suche nach gemeinsamen Problemlösungsstrategien. Da es in dem vorliegenden Zusammenhang um transnationale Gesellschaftsbildungen und die Frage ihrer politischen Regulierbarkeit geht, kann eine durch Regime erreichbare supranationale Problemlösung hier nur mit

Indem staatliche und nichtstaatliche transnationale Akteure in Regimen zusammenarbeiten und gemeinsam Normen und Regeln formulieren, greift die Kooperation zwischen Staaten sowie zwischen Staaten und transnationalen Akteuren genau auf jenen Bereich zu, der
sich dem nationalen migrationspolitischen Paradigma entzieht. Damit kann auf der Ebene
supranationaler Regime die auf der Ebene nationalstaatlicher Politik nicht herstellbare .Systemregulation' im Falle transnationaler M i grationserscheinungen wieder hergestellt werden. Das nationalstaatliche Paradigma der kulturellen Abgrenzung und seiner zuwanderungspolitischen Subkonzepte der Assimilation und
Integration muss durch die supranationale K o operation zwischen Staaten und den beteiligten transnationalen Akteuren, d.h. den Migranten selbst, ersetzt werden. Dabei geht es um
die kooperative Gestaltung gemeinsamer A n liegen, Probleme und Herausforderungen, die
durch die Transnationalität von Migrationsbewegungen auftreten und durch aktuelle Entgrenzungs- und Denationalisierungsprozesse
verstärkt werden.

4

Politische Reformen Instrumente und Leitlinien

Politische Reformen, die den realen Entwicklungen transnationaler Gesellschaftsbildungen
adäquat Rechnung tragen würden, bestünden
aus zwei Schritten: Einmal geht es auf der
Ebene der politischen Wahrnehmung und der
Bewusstseinsbildung um die Anerkennung,
dass sich Gesellschaften mehr noch als bisher
funktional ausdifferenzieren und unabhängig
von Fragen der nationalen Zugehörigkeit ihrer
Mitglieder konstituieren. Ein solches politisches Bewusstsein muss das nationale Para-
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digma als anachronistisch anerkennen und sich
von essentialistischen Vorstellungen substantieller Lebensorientierungen und Gesellschaftsbildungen verabschieden.
So macht die von der deutschen Bundesregierung beschlossene Vergabe von ,Green Cards'
für ausländische Computerspezialisten folgende Situation deutlich: Die Vergabe der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen wird weltweit entsprechend den individuellen Qualifikationen der Antragsteller erfolgen, d.h. unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Die
Auswahl erfolgt nach funktionalen Kriterien
der Berufsqualifikation der Antragsteller. Es
bilden sich funktional orientierte Gesellschaftssysteme heraus, deren Zugehörigkeitskriterien
anderen Merkmalen unterliegen als dies einem
nationalstaatlichen Gesellschaftsverständnis
entspricht: Politische und kulturelle Sozialisation, nationale Loyalitäten, soziale und biogra-
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phische Integration in gesellschaftliche Gemeinschaftsbezüge (Familie etc.) sowie traditionelle nationale volkswirtschaftliche Zusammenhänge werden temporären Zweckmäßigkeitserwägungen untergeordnet. Aus diesen
Gründen regt sich hier die konservative Kritik,
die sich gegen diese Art temporär-partieller
Gesellschaftsformationen sperrt und entgegen
der Einsicht in die Funktionsprinzipien moderner Gesellschaften traditionelle Werte substantieller Lebensorientierungen beschwört.
9

Zweitens muss eine neue und zukunftsorientierte Zuwanderungs- und Wanderungspolitik
transnationalen Gesellschaftsbildungen, die einerseits durch Wanderungsphänomene neu initiiert werden und die andererseits mit dem
Phänomen internationaler Migration strukturell verbunden sind, Rechnung tragen. Wie sieht
eine solche Politik aus? Die Alternative zum
nationalstaatlichen Paradigma redet keiner Po-
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litik der ,offenen Grenzen' das Wort, sondern
läuft auf eine politische Agenda transnationaler Kooperationen unter Beteiligung staatlicher
und nichtstaatlicher Akteure sowie auf internationale Regimebildungen hinaus. Dies bedeutet eine Internationalisierung von Migrationspolitik, die dadurch aus dem nationalstaatlichen Rahmen herausgehoben wird und auf
diesem Wege die internationale und transnationale Dimension von Migration zu fassen bekommt. Aufgrund des Fehlens internationaler
migrationspolitischer Instanzen gibt es hierzu
keine empirischen Beispiele, die betrachtet
werden könnten. Einige Instrumente und Leitlinien einer neuen Politik können jedoch folgendermaßen formuliert werden:
•

•

•

•

•

•
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• zukunftsorientierte Berücksichtigung und
einwanderungsrechtlicher Ausgleich demographischer Entwicklungen, die insbesondere zwischen Nord und Süd eine Relation
des Bevölkerungsschwundes hier und des
Bevölkerungswachstums dort verzeichnen;
10

• die weitere Internationalisierung und Öffnung des Arbeitsmarktes durch zuwanderungspolitische Initiativen und Steuerungselemente, wie beispielsweise die oben genannte ,Green Card'-Aktion der deutschen
Bundesregierung.

Diese Agenda ist keinesfalls vollständig, noch
darf sie als allzu ausgereift betrachtet werden. Worauf es ankommt - und davon stellen
Konzeptionelle internationale Zusammenar- die genannten Instrumente ein grobes Ensembeit zwischen staatlichen und nichtstaatli- ble dar - , ist die Koppelung und Synthese
chen Akteuren bei der Linderung von Flucht- nationaler Interessen mit einer Politik der K o ursachen und bei der aktiven Zusammen- operation zwischen Staaten und nichtstaatliführung von Migrationsgemeinschaften;
chen Akteuren gegenüber internationalen und
transnationalen Entwicklungen. In anderen
Förderung internationaler Kooperations- und Politikbereichen hat sich ein internationales
Bewusstsein entwickelt, dass globale HerausDialogformen in beiden Bereichen;
forderungen von einzelnen Nationalstaaten
Bildung internationaler staatlicher und pri- nicht mehr autonom bewältigt werden könvater Institutionen zum kulturellen Aus- nen. Entsprechend haben sich zwischenstaattausch zwischen Migrationsgemeinschaften liche und transnationale Netzwerke und Resowie zwischen Migranten und länger an- gime zur Ursachen- sowie Folgenregulierung
herausgebildet. Im Bereich der Migrationssässigen Bevölkerungsgruppen;
politik fehlen vergleichbare BewusstseinshalKoordinierung von Migrationspolitik, Wan- tungen und ein vergleichbares ,institution builderungen und Zuwanderungen durch inter- ding'. Migrationspolitik spielt auf der Agenda internationaler Politik keine Rolle. Der entnationale Diplomatie;
scheidende und neuartige Aspekt einer solFörderung des internationalen Kulturaustau- chen Kooperation wäre staatlicherseits die p o sitive Integration' und Zusammenarbeit mit
sches im globalen Maßstab;
jenen .Fremden', Flüchtlingen und Migranpolitische Organisation von Wanderungsge- ten, die man bislang vor den nationalen Grenmeinschaften durch die Bildung transnatio- zen zu halten versucht oder aber deren Z u naler Migrationsorganisationen sowie akti- wanderung man durch nationale Begrenzungsve staatliche Förderung solcher Organisa- instrumente strikt zu kontrollieren bemüht ist
- die sich jedoch, und hier liegt das zentrale
tionen;
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Problem, durch nationale Politiken nicht kontrollieren lassen.
Mit den vorgeschlagenen Instrumenten einer
neuen migrationspolitischen Programmatik ist
nicht impliziert, dass internationale Regime ein
Allheilmittel zur Überwindung solcher Probleme wären, die nationalstaatliche Politik nicht
zu lösen in der Lage scheint. Wie neuere Forschungen zu internationalen Regimen deutlich
gemacht haben (Keely 1990), sind auch Regime ein Schauplatz von Konflikten und Konfliktaustragungen. Ihre Bildung erfolgt weniger durch die Absicht eherner kooperativer Politik als vielmehr durch die Verbesserung internationaler Verhandlungspositionen sowie
durch den Zwang zur Partizipation an dem
Spiel internationaler und nationaler Machtkonstellationen. Im Hinblick auf die Gestaltung
und Steuerung internationaler Migrationsbewegungen, in deren Folge sich transnationale
und multikulturelle Gesellschaftsbildung in einem Maßstab entfaltet, der die Steuerungskapazität nationaler Politiken übersteigt, scheinen internationale Regimebildungen jedoch als
eine geeignete Option, zumindest aber als ein
lohnenswerter Versuch.

„Leitkultur: Die CDU folgt einer fatalen Tradition", DIE ZEIT, Nr. 45, 2. November 2000, 57.
Die Idee einer .Leitkultur' (dazu v.a. Tibi 2000)
spiegelt vor dem Hintergrund der geschilderten
Zusammenhänge die Sorge um den Verlust einer
nationaler Identität wider und versucht diese im
Rahmen sich kulturell pluralisierender Gesellschaften aufrecht zu erhalten und zu bewahren.
Die Problematik nationalstaatlicher Zuwanderungspolitik in historischer Perspektive habe ich
in einem U.S.-amerikanisch-französisch-bundesdeutschen Vergleich bereits in Behr (1998 und
1999) behandelt.
Zu den Begriffen der .Denationalisierung' bzw.
.denationalization' und der .Entgrenzung' siehe
u.a. Agnew (1994); Brock/Albert (1995); Dittgen
(1999) sowie auch Zürn (1998).
Aron schreibt: „Die transnationale Gesellschaft
manifestiert sich im Handelsaustausch, in der Einund Auswanderung, den gemeinsamen Glaubenssätzen, den Organisationen, die über Grenzen hinausreichen, und schließlich den Zeremonien und
Wettbewerben, die den Mitgliedern aller dieser
Einheiten ... offenstehen. Die transnationale Gesellschaft ist um so lebendiger, je größer die Freiheit des Handelsaustausches, der Ein- und Auswanderung oder der Kommunikation und je größer die gemeinsamen Glaubenssätze und je zahlreicher die nicht-nationalen Organisationen." (Aron
1968: 113; Übersetzung vom Verfasser).
Diese Beobachtung ist weder neu - wenngleich
in der Migrationsforschung erst wieder jüngst thematisiert - (dazu Pries 1997; Lie 1995; Shain/
Sherman 1998; Koopmans/Statham 1998), noch
ist dies eine notwendige Konsequenz. Jedoch zeigt
sich historisch und aktuell, dass zumindest erste
Zuwanderergenerationen in .ihren' Vierteln mit
Landsleuten zusammenleben (German Town, China Town, Little Italy, jüdische Viertel etc.), was je etablierter und strukturierter diese Gemeinschaften sind - weitere Zuwanderer aus denselben Herkunftskulturen in diese Viertel .anzieht' (dazu u.a.
auch Fennema/Tilly 2000); ferner zeigt sich, dass
diese Gemeinden teils intensive Beziehungen und
Netzwerke zu ihren Herkunftsorten unterhalten.
Diese Phänomene werden in der Migrationsforschung klassisch als ,push and pull'- Phänomene
2

3

4
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Anmerkungen
1

Hierzu im bundesdeutschen Fall die aktuellen
Diskussioneninnerhalb der CDU um den Begriff
der ,Leitkultur', nachdem innerhalb der Partei einige Stimmen laut geworden sind, die die Einführung eines allgemeinen Zuwanderungsgesetzes forderten (u.a. Volker Rühe); siehe auch Tobias Dürr,
„Bassam Tibi. Der Erfinder der Leitkultur", DIE
ZEIT, Nr. 45,2. November 2000,7; Gustaf Seibt,
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sowie als Kettenwanderung' bezeichnet (dazu Vanberg 1970; Lee 1972; Peterson 1955; Novotny
1969; Cox 1969; Cox 1972).
Es ist wichtig - und ich möchte es hier wiederholen - , die genannten Merkmale internationaler
Migration, d.h. ihren Einfluss auf die Bildung multikultureller Gesellschaften sowie, zweitens, ihre
Transnationalität zu unterscheiden. Die Konsequenz der Multikulturalität wirkt sich auf die kulturelle Transformation von nationalen Gesellschaften und innerhalb dieser aus, wohingegen Transnationalität die Beziehungen von Zuwanderergruppen zu ihren Herkunftskultaren sowie Zuwanderergruppen unabhängig von nationalstaatlichen
Grenzen und Gesellschaften meint. Er macht damit in dem erläuterten Sinne auf einen eigenen
Typus der Gesellschaftsform sowie, neben dem
Phänomen der Multikulturalität, eine zusätzliche
Dynamik der Entwicklung und Transformation von
Zuwanderungsgesellschaften aufmerksam.
,Ort' hier im Gegensatz zum Raumbegriff nationaler Gesellschaften (dazu insbesondere Simmel
1992).
Siehe dazu den Begriff des .Collective ClaimsMaking' bei Koopmans/Statham (1998); siehe
dazu auch bei Kriesi (2000) die Diskussion sog.
.Konkurrenzverhältnisse' zwischen nationalen Bevölkerungen und transnationalen Gesellschaftsformationen sowie zwischen transnationalen Gesellschaften selbst,
Ob sich hier nicht ähnliche Probleme ergeben,
wie im Falle der Zuwanderungen in den 60er Jahren - auf der einen Seite die Erwartungen der
Zuwanderer bzgl. Integration und auf der anderen
Seite eine temporäre und partielle Integrationspolitik von Seiten bspw. der Bundesrepublik - , und
ob sich hier abermals eine Kluft entwickelt zwischen postnationalen, funktional differenzierten
westlichen Zuwanderungsgesellschaften bzw. ihrer Zuwanderungspolitik und den Integrationserwartungen von Zuwanderern aus traditionelleren
Gesellschaften, wird sich zeigen; dazu in historischer Perspektive v.a. Heckmann (1981).
Dazu z.B. den Bericht der Enquetekommission
des Deutschen Bundestages zum .Demographischen Wandel' vom Herbst 1998 sowie die Forschungen des Bielefelder Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik.
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Tagungshinweis

Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demokratie
in Europa
Workshoptagung des .Arbeitskreises Soziale Bewegungen' (DVPW), des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen und des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin (WZB) in Zusammenarbeit mit der HeinrichBöll-Stiftung, der Otto-Brenner-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung am 6./7.
Juli 2001 im W Z B , Reichpietschufer 50, 10785 Berlin

Die Tagung wird in drei parallelen Workshops
stattfinden. Drei plenare Vorträge führen die
Workshopteilnehmerinnen zusammen. Die angegebenen Titel sind als Arbeitstitel zu verstehen; kurzfristige Änderungen vorbehalten. Ein
endgültiges Programm wird im März 2001 vorliegen. Informationen zum Programm erhalten
Sie bei Markus Rohde (Anschrift siehe unten).
Tagungsleitung:
Ansgar Klein; Ruud Koopmans
Workshopleitung:
.Bürgerbeteiligung in Europa':
Emanuel Richter; Dieter Rucht
.Öffentlichkeit in Europa':
Ruud Koopmans; Hans-Jörg Trenz
.Europa zwischen regionaler Selbstbestimmung, Nationalstaat und supranationaler Integration': Christian Lahusen, Ludger Klein

15:30- 19:00 Uhr
1. Sitzung der drei parallelen Workshops
Samstag, der 7. Juli 2001
10:00- 11:00 Uhr
N.N.
Plenarer Vortrag
Jürgen Gerhards
Das Öffentlichkeitsdefizit der E U - Eine Z w i schenbilanz über Forschungsstand und Forschungsperspektiven
11:00- 13:30 Uhr
2. Sitzung der drei parallelen Workshops
13:30- 15:30 Uhr
Mittagessen
15:30- 16:30 Uhr
N.N.
Plenarer Vortrag

Zeitablauf
Freitag, der 6. Juli 2001
14:00-14:30 Uhr
Ansgar Klein/Ruud Koopmans
Plenum: Empfang und Eröffnung
14:30- 15:30 Uhr
N.N.
Plenarer Eröffnungsbeitrag und Diskussion

Heidrund Abromeit
Institutionelle Herausforderungen einer Demokratisierung der E U
16:30- 19:00 Uhr
3. Sitzung der drei parallelen Workshops
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Das Programm der Workshops
Workshop I: Bürgerbeteiligung in Europa
Rainer Schmalz-Bruns/Tanja Hitzel-Cassagnes
Die Entwicklung von Recht und Demokratie
in der E U
Hans Lietzmann
Der supranationale Charakter einer europäischen Bürgerschaft
Brigitte Geißel/Birgit Sauer
Europäische Bürgerbeteiligung im Wandel Eine Chance für mehr Gerechtigkeit?
Ulrike Liebert
Europäisierung von Öffentlichkeit im Regierungsprozess der E U und Demokratisierung:
Probleme und Perspektiven
Helen Schwenken
Selbstorganisation von EU-Drittstattlerlnnen
und Illegalisierten
Jochen Roose
Die Basis und das ferne Brüssel: Umweltverbände zwischen Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik
Christiane Lemke
Citizenship - Konzeptionen aktiver Bürgerschaft in der E U
Round Table:
Die Zukunft der Demokratie in Europa theoretischer Nachholbedarf oder praktischer
Anpassungsdruck?
Moderation: Emanuel Richter
Teilnehmerinnen: Heidrun Abromeit; Rainer
Schmalz-Bruns; Ulrike Liebert; Hans Lietzmann (angefragt); N . N .

Workshop II: Europäische Öffentlichkeit
Simone Ruppertz-Rausch/Thomas Schmidt
Theorie und Empirie sektoraler Öffentlichkeiten in Europa: Ein konstruktiver Vorschlag zur
.Öffentlichkeitspolitik' jenseits von Jdentitätspolitiken'
Holli Semetko
Eine vergleichende Analyse der EU-Berichterstattung von Fernseh- und Printmedien in verschiedenen Mitgliedsstaaten
Juan Diez Medrano
Public Intellectuals and European Integration
in Germany, the United Kingdom and Spain
Barbara Grabmann/Bernd Giesen
When Europe Hits Home - Europäisierung und
nationale Öffentlichkeiten
Hartmut Wessler
Kulturelle und politische Integration durch
Medien? Theoretische Überlegungen zur
Europäisierung von Öffentlichkeit
Christoph Meyer
Ansätze einer europäischen Öffentlichkeit:
Länderübergreifender investigativer Journalismus und der Rücktritt der EU-Kommission
Alexander Schmidt-Gernig
Modelle einer europäischen Zukunft - europäische Zukunftsforschung der 1960er und
1970er Jahre als Beispiel einer (europäischen)
Experten-Öffentlichkeit
Marianne van de Steeg
Aspects of a European public sphere
Stefanie Sifft
Die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten
Peter A . Kraus
Das Schweigen der Bürger?
Sprachenfrage und Europäische Öffentlichkeit
Patrizia Nanz
The multiple voices of Europe: toward a dialogical concept to the public sphere
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Cathleen Kantner
Politische Kommunikation und das Öffentlichkeitsdefizit der E U . Pragmatisch-hermeneutische Analyse
Round Table:
Zur Konstitution politischer Öffentlichkeit in
Europa
Moderation: Hans-Jörg Trenz
Teilnehmerinnen: Klaus Eder; Jürgen Gerhards;
Bernd Giesen; Hartmut Kaelble; Ruud Koopmans

Workshop III: Europa zwischen regionaler
Selbstbestimmung, Nationalstaat und supranationaler Integration

Helmut Fehr
Regionale Identitäten im Wandel: Das Beispiel
Oberschlesiens
Iris Kempe
Jenseits der EU-Osterweiterung. Neue Herausforderungen und Risiken bei der Mobilisierung regionaler Identitäten in Russland, der
Ukraine, Moldova und Weißrussland
Oliver Schmidtke
Populistischer Protest
Georgia Bekridaki
Der Einfluss der E U auf die Regulierung
regionaler Konflikte Die Fälle Baskenland und Nordirland
Martin Brusis

Tapunpshinweis

Die Osterweiterung der E U und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilisierung einer demokratischen Bürgergesellschaft
Milena Sunnus
,Europa ist woanders' - EU-Skeptizismus in
Dänemark und Schweden
Bettina Morhard
Das deutsch-polnische Grenzgebiet als Sonderfall Europäischer Regionalpolitik
Peter Zervakis (angefragt)
Der Zypern-Konflikt als Problem der Aufnahme Zypern in die E U (Arbeitstitel)
Abschlussdiskussion: Europäische Integration
und Europas Regionen - Spannungsverhältnis
oder Wechselbeziehungen? Teilnehmerinnen:
Christian Lahusen; Ludger Klein (Moderation); Georgia Bekridakri; Martin Brusis; Helmut Fehr; Iris Kempe; Bettina Marhard; O l i ver Schmidtke; Milena Sunnus; Peter Zervakis

Tagungsanmeldung und Informationen
Bitte melden Sie sich für einen der drei Workshops an, dem Ihr größtes Interesse gilt. Wir
benötigen diese Information für die organisatorische Vorbereitung. Der Wechsel des Workshops ist prinzipiell möglich, jedoch nicht während laufender Wörkshopsitzungen.
Teilnehmerinnenbeitrag: 80,- D M (für Studentinnen und Arbeitslose 50,- D M ) . Für die U n terkunft ist selber Sorge zu tragen. - Ein Tagungsreader mit den Thesen der einzelnen Beiträge wird an die Teilnehmerinnen vor der
Workshoptagung versendet.
c/o Markus Rohde
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen
Dorotheenstraße 76, 53111 Bonn
Tel.: 0228/6910-43
Fax: 0228/6910-53
Mail-Anschrift: ma.rohde@t-online.de
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Internationale Aktionsnetzwerke Chancen für eine neue Protestkultur?
Wochenendtagung des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen
in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 28. bis 30. September
2001 im Tagungshaus der F E S in Bergneustadt

Im Gegensatz zu den früheren Protestbewe- Wunder', von dem Pierre Bourdieu bereits 1998
gungen sind die der späten 1990er Jahre stär- gesprochen hat? Erheben nun bald die Menker transnational vernetzt. Ob bei den massi- schen „von Chiapas bis Berlin, von Paris bis
ven Demonstrationen in Seattle im Herbst 1999 Tanger, von Liverpool bis Neapel, vom Nordgegen die WTO-Tagung oder bei den IWF/ osten Brasiliens bis nach Lappland (...) ihr
Weltbank-Tagungen in Washington, D . C . Haupt, schließen sie sich zusammen und mar(Frühjahr 2000) und in Prag (September 2000) schieren gegen die Globalisierung von Armut
- nicht nur die Menschen des Gastgeberstaa- und prekären Lebensverhältnissen"?'
tes gingen zu Tausenden auf die Straße, sondern Protestler aus den unterschiedlichsten Län- Zentrales Thema der Tagung sind diese sich
dern reisten an. Diese Protestgemeinschaft ver- im Prozess der Globalisierung herausbildeneinte der Widerstand gegen die Globalisierungs- den transnationalen bzw. globalen Protestforstrategien der tagenden internationalen Orga- men und Bewegungsstrukturen. Neben einer
nisationen. Charakteristisch für diese Proteste theoretischen Einschätzung der Veränderungen
um die Wende zum neuen Jahrtausend ist eine lokalen, nationalen und internationalen zivilpolit-ökonomische Kritik, die soziale, ökolo- gesellschaftlichen Engagements sollen vergische und wirtschaftliche Probleme mitein- schiedene Kampagnen vorgestellt und mit Blick
ander verknüpft. Gleichzeitig veränderten sich auf eine Reihe von Fragestellungen diskutiert
auch die Aktionsformen vieler Bewegungsak- werden: War Seattle der Auftakt für eine neue
teure. Zunehmend werden themenzentrierte Protest-Ära und geht damit ein Erstarken der
Kampagnen durchgeführt, an denen sich Or- (internationalen) Zivilgesellschaft einher? Wie
ganisationen aus verschiedenen Ländern be- artikuliert und organisiert sich der transnatioteiligen. Kennzeichnend sind neue Protestalli- nale Protest? Wie begründen sich die Mobilianzen (Kirchen, Gewerkschaften, Rechte, Lin- sierungserfolge? Ist eine neue J?rotest-Geneke, Junge, Alte,...) von .Globalisierungsgewin- ration' unterwegs? Welche Rolle übernehmen
nern' oder ,-verlierern' sowie ein .Protesttou- dabei die neuen Kommunikationstechnologirismus' bislang unbekannten Ausmaßes. Be- en? Wie wirken sich die globalen Protestereigachtlich ist zudem die Rolle der Medien. Denn nisse auf das Handeln von eher lokalen neuen
Seattle stieß vor allem auf große Sympathien, sozialen Bewegungen aus? Wie ist das Verda es den Protestakteuren gelang, eine mas- hältnis von neuen sozialen Bewegungen und
senmediale Öffentlichkeit für ihre Forderun- N G O s einzuordnen? Gibt es komplementäre
gen herzustellen. Ist dies das .gesellschaftliche Strategien oder eher Konkurrenzverhältnisse?
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Verändert sich die NGO-Landschaft? Und
schließlich: Lassen sich globale Bewegungen
identifizieren oder muss eher von vereinzelten
und vorübergehenden Protestepisoden gesprochen werden?
Ausgewählte Referate der Tagung werden den
Themenschwerpunkt von Heft 1/2002 des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen bilden. Wer Interesse hat, einen Tagungsbeitrag
beizusteuern oder als Teilnehmer/in mitzudiskutieren, ist herzlich eingeladen, sich bei folgenden Adressen zu melden:

Cal! for Papers/Infos
Prof. Dr. Dieter Rucht: Tel.: 030/25 49 13 06;
e-mail: rucht@medea.wz-berlin.de
Dr. Heike Walk: Tel.: 030/31 42 68 54; e-mail:
walk@ztg.tu-berlin.de

Anmeldungen/Infos
Nele Boehme: 030/62 70 62 92; e-mail:
schand@zedat.fu-berlin.de
Der Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und
Verpflegung beträgt f ü r Belegung im Doppelzimmer 150 DM/ermäßigt 100 D M . Einzelzimmer-Zuschlag pro Nacht 15 D M .
Tagungsorganisation: Nele Boehme, Prof. Dr.
Dieter Rucht, Dr. Heike Walk
Änderungen des Tagungsprogramms sind vorbehalten.

Anmerkung
' Combesque, Marie Agnes 1998: Ca suffit!
Histoire du movement des chomeurs. Paris:
Plön.

BERICHT

Neue Arbeitsgruppe
.Politische Öffentlichkeit
und Mobilisierung' im
Wissenschäftszentrum
Berlin für Sozialforschung
Die 1988 gegründete Abteilung .Öffentlichkeit
und soziale Bewegungen' wurde mit dem altersbedingten Ausscheiden ihres Direktors Prof.
Friedhelm Neidhardt zum Jahresende 2000 aufgelöst. A n ihre Stelle trat, mit deutlich verkleinertem Personalbestand und verringerten Ressourcen, ab Januar 2001 die neu eingerichtete
Arbeitsgruppe politische Öffentlichkeit und
Mobilisierung', deren Programmskizze nachstehend abgedruckt ist. Die Arbeitsgruppe besteht in ihrem Kern aus Dr. Ruud Koopmans
und Prof. Dieter Rucht. Ein ehemaliges Mitglied der Abteilung, Dr. Christiane Eilders, hat
ein Habilitationsstipendium bekommen und
wird der Gruppe assoziiert. Bis Herbst 2001
ist zudem Prof. Hanspeter Kriesi (Genf) als
Gast in der Arbeitsgruppe. Weiterhin sind ihr
für kürzere Zeiträume Gastwissenschaftler/innen sowie, im Rahmen der üblichen Projektlaufzeiten, Mitarbeiter/innen aus Drittmittelprojekten zugehörig.

1

Programmskizze

Die beim Präsidenten des W Z B angesiedelte
Arbeitsgruppe wird teilweise neue inhaltliche
und forschungsstrategische Akzente setzen,
doch knüpft sie andererseits an bisherigen Themenstellungen und Arbeiten der Abteilung Ö f fentlichkeit und soziale Bewegungen' an.
Die Arbeitsgruppe wird sich Fragen der öffentlichen Meinungsbildung und Konfliktaus-

tragung in demokratischen Systemen zuwenden. Ihre Analysen sind longitudinal sowie länder- und themenvergleichend angelegt. Dabei
werden drei Schwerpunkte gesetzt:
1.1 Die Rolle von Mobilisierungen und
massenmedialen Diskursen im
politischen Prozess
Politische Mobilisierungen, die sich teilweise
auf diskursive Auseinandersetzungen beschränken, teilweise aber auch handlungspraktischen
Charakter annehmen, sollen in ihren spezifischen Mustern sowie deren Entstehungsbedingungen und Wirkungen vergleichend untersucht
werden. Dies geschieht in Erweiterung bzw.
Fortsetzung laufender Projekte, die sich bestimmten Akteursklassen (z.B. Medien, Verbände), bestimmten Aktionsformen (z.B. Protest) und/oder bestimmten Issues und Policyfeldern (z.B. Migration) zuwenden. Ein besonderes Augenmerk gilt den locker organisierten Akteuren der .politischen Peripherie'
(Bürgerinitiativen, Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen) und den Bedingungen, unter denen sie einer .Demokratie von
unten' Geltung verschaffen könnten.
Darüber hinaus sollen die Erfolgsbedingungen
von Protestbewegungen anhand eines Vergleichs ausgewählter Fälle untersucht und auf
vorhandene theoretische Erklärungen bezogen
werden. Hierbei werden sowohl relativ erfolgreiche als auch relativ erfolglose Kampagnen
des 19. und 20. Jahrhunderts untersucht.
1.2 Europäisierung von Öffentlichkeit und
politischen Konflikten
Angesichts der Supranationalisierung politischer Entscheidungskompetenzen in Europa
stellt sich die Frage, wie dieser Prozess mit
den Repräsentations- und Partizipationsbedürfnissen der Bürger/innen vermittelt werden
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kann. Dies wird in der einschlägigen Literatur
unter dem Stichwort Demokratiedefizit und der
Diagnose eines weitgehenden Fehlens einer
europäischen Öffentlichkeit und europäischen
Identität diskutiert. Damit verbundene Probleme sollen an politischen Prozessen und deren
Strukturen exemplarisch und vergleichend untersucht werden. Zwei Untersuchungsthemen
stehen hierbei im Mittelpunkt:
Erstens werden die angesprochenen Prozesse
anhand eines Konzepts von Jssuekarrieren' auf
Zusammenhänge zwischen mehreren Handlungsebenen bezogen, bei denen die beteiligten Akteure und die sie einbindenden Netzwerke in den Blick kommen. Untersucht werden sollen Konfliktthemen, die auf der Ebene
der Europäischen Union entschieden werden.
Allerdings steht dabei nicht .Europäische Politik', sondern die .Europäisierung nationalstaatlicher Politik' einschließlich deren Rückwirkung auf nationale Strukturen und Institutionen im Mittelpunkt.
Zweitens wird gefragt, ob sich mit der Supranationalisierung von Fachpolitiken auch eine
Konvergenz von auf Europa gerichteten Vorstellungen und Erwartungen im öffentlichen
Diskurs und speziell unter den Akteuren des
intermediären Systems abzeichnet. Eine derartige Entwicklung könnte die Voraussetzungen
für eine gemeinsame europäische Identität verbessern, dürfte aber auch bestimmte Abgrenzungen nach außen (z.B. U S A , Russland, islamische Welt) und nach innen (z.B. gegenüber
Migranten) beinhalten.
13 Funktionen und Bedingungen der
Zivilgesellschaft
Analysen und Ergebnisse aus den beiden genannten Problemfeldern, aber auch eigenständige Projekte in diesem dritten Bereich sollen
in Studien zu den partizipatorischen und legi-
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timatorischen Funktionsbedingungen der Z i vilgesellschaft einmünden. Hierbei geht es um
den generellen Beitrag, den Öffentlichkeit und
die auf öffentliche Wirkung und politischen
Druck bedachten zivilgesellschaftlichen Akteure (einschließlich der Medien) für die Stabilität oder Instabilität eines demokratischen Systems leisten. Diese Frage stellt sich sowohl
auf der Ebene einzelner Nationalstaaten, die
sich hinsichtlich ihrer Ausprägungen von Öffentlichkeit und zivilgesellschaftlichen Akteuren deutlich unterscheiden, als auch für die
Europäische Union.
Die drei genannten thematischen Schwerpunkte
werden anhand einer Reihe von konkreten Themenfeldern bearbeitet. Jedoch gilt eine besondere inhaltliche und stärker policy-bezogene
Aufmerksamkeit dem Thema Migration und
Staatsbürgerschaft. Wegen seiner Verbundenheit sowohl mit Fragen der nationalstaatlichen
politischen Integration als auch der Supranationalisierung von Gesellschaft und Politik eignet sich dieses Thema besonders, um Querverbindungen zwischen einzelnen theoretischen
Fragestellungen nach den Bedingungen und
Effekten von politischer Mobilisierung und
Formen öffentlicher Konfliktaustragung herzustellen.
2

Laufende bzw. bewilligte Projekte

.Mobilisation on Ethnic Relations, Citizenship
and Immigration (MERCI)': Fünf-Länder-Vergleichstudie (D, G B , F, N L , C H ) von politischen Debatten und Mobilisierung im Bereich
Einwanderung und Integration, einschließlich
des Rechtsextremismus. Finanzierung: W Z B ;
Laufzeit: bis 2002
Bearbeiter: Ruud Koopmans, Thom Duyvene
de Wit.
.Die Qualität der multikulturellen Demokratie
in Amsterdam und Berlin': Vergleich der zivil-

gesellschaftlichen Integration und politischen
Partizipation ausgewählter Minderheitengruppen (in Berlin: Türken, Italiener, Juden, russischstämmige Aussiedler).
Finanzierung: Niederländische Stiftung für wissenschaftliche Forschung (NWO); Laufzeit:
2001-2004
Bearbeiter: Ruud Koopmans, Maria Berger,
Christian Galonska.
,The Transformation of Political Communication and Mobilisation in European Public Spheres ( E U R O P U B ) ' : Sieben-Länder- Vergleichsstudie (D, G B , F, I, E , N L , CH) der Formen
und Bedingungen europäischer Öffentlichkeit
im Zeitraum 1980-2002 in sechs ausgewählten
Themenbereichen. Finanzierung: Europäische
Kommission; Laufzeit: 2001-2004
Bearbeiter: Ruud Koopmans, N . N . , N . N . , N . N .

,Öko-Institut - Wissenschaft in einer bewegten Umwelt':
Auftragsstudie des Öko-Instituts, Laufzeit: bis
Ende 2001
Bearbeiter Jochen Roose (unter Mitwirkung
von Dieter Rucht).
.Kritische Dauerreflektion im Mediensystem:
Struktur und Prozeß der Meinungsbildung im
Genre des Kommentars': Analyse der Kritikfunktion von Pressekommentaren an Hand einer Inhaltsanalyse der fünf einflußreichsten
deutschen Tageszeitungen, 1994-1998; Finanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG); Laufzeit: 2001-2003.
Bearbeiterin: Christiane Eilders
Ruud Koopmans/Dieter Rucht (WZB).
Kommentar

.Dokumentation und Analyse von Protestereignissen in der Bundesrepublik seit 1950'
(Prodat): Fortschreibung der Daten, weitere
Analysen, darunter auch vergleichende Analysen in Zusammenarbeit mit einem Parallelprojekt in den U S A , Finanzierung: früher D F G ,
jetzt W Z B ; Laufzeit: unbestimmt
Bearbeiter: Dieter Rucht, N . N .
,The Transformation of Environmental Activism':
deutsche Teilstudie im Rahmen eines SiebenLänder-Vergleichs; Finanzierung: Europäische
Union; Laufzeit: März 1998 bis Herbst 2001
Bearbeitung der deutschen Teilstudie: Dieter
Rucht, Jochen Roose, Annika Zorn.
.Bürgerschaftliches Engagement in sozialen
Bewegungen und politischen Kampagnen':
Auftragsstudie der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestags Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft", Laufzeit bis
Anfang 2002.
Bearbeiter: Dieter Rucht, N . N .

Ein Abschied in Raten von
der Bewegungsforschung?
Anmerkungen zur Neuformatierung
der Forschungsarbeit im WZB
Die Bewegungsforschung hat in Europa und
auch international ein beachtliches Niveau
erreicht und wird im sozialwissenschaftlichen Forschungsbetrieb aufmerksam verfolgt. Doch kann europaweit im strengen Sinne kaum von ihrer Institutionalisierung gesprochen werden: In Großbritannien ist das
,Centre for the Study of Social and Politcal
Movements' nicht mehr als eine Briefkastenfirma für eine Liste von Wissenschaftlerinnen ohne Etat und Personal. In Paris tragen
zwei Institute in ihrem Titel den Namen .soziale Bewegungen'. Aber nur eines betreibt
wirklich Bewegungsforschung und dies
scheint derzeit zudem an Bedeutung zu verlieren. In den U S A gibt es eine ganze Reihe
von in Instituten und Universitäten beheimateten Bewegungsspezialisten, aber eben-
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falls keine Einrichtungen, die speziell der
Bewegungsforschung gewidmet sind.
Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung
erkennbar, die der am Wissenschaftszentrum
für Sozialforschung Berlin (WZB) etablierten
Abteilung .Öffentlichkeit und Soziale Bewegungen' nicht nur in Deutschland, sondern auch in
einer weltweiten Perspektive bislang zukam.
Diese Abteilung war, nimmt man das Pariser
Institut hinzu, eine der beiden wissenschaftlichen Einrichtungen, die weltweit eine systematische Bewegungsforschung betrieben haben.
Die hier entstandenen Publikationen haben einen bedeutenden Beitrag dabei gespielt, den
Transfer der internationalen Bewegungsforschung in die deutschen Diskussionen zu leisten und haben ihrerseits auf die internationale
Debatte eingewirkt. Die Abteilung hat einen
entscheidenden Anteil daran gehabt, die Rolle
der sozialen Bewegungen in Deutschland eingehender zu beleuchten. Diese Abteilung ist
nun aber - das ist dem obigen Bericht der
beiden federführenden Wissenschaftler der Arbeitsgruppe, Ruud Koopmans und Dieter
Rucht, zu entnehmen - im Kontext einer Restrukturierung des W Z B nicht nur deutlich verkleinert und im Mittelansatz beschnitten, sondern auch auf einen Arbeitsgruppenstatus herabgestuft worden.
Das Forschungsprogramm der neuen Arbeitsgruppe Politische Öffentlichkeit und Mobilisierung' bewahrt glücklicherweise die Kontinuitätslinien der Bewegungsforschung. Bezüge zu Forschungen über andere .Akteure der
politischen Peripherie' (Bürgerinitiativen,
NGOs), die Berücksichtigung des breiten A k teursspektrums des intermediären politischen
Raums (Verbände, Parteien) sowie von Medien und Öffentlichkeit zählen zum ,state of the
art' der Bewegungsforschung. Auch die Fokussierung auf Repräsentations- und Partizi-
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pationsbedürfnisse in einem europäischen
Mehrebenensystem und die Ausweitung der
Agenda auf partizipatorische und legitimatorische Funktionsbedingungen der Zivilgesellschaft schließen an Fragestellungen der Bewegungsforschung an. Bisherige Forschungsdesiderate wie etwa Fragen der politischen M o bilisierung und Integration von Migranten und
Migrantinnen in den europäischen Aufnahmeländern werden aufgegriffen.
Ohne Zweifel besteht weiterhin Bedarf an Bewegungsforschung. Einige Stichworte müssen
hier genügen: So sind etwa im W Z B Daten zu
Protestereignissen erhoben worden, die es fortzuschreiben gilt. Diese Daten machen deutlich, dass Protestmobilisierung weiterhin eine
relevante Größe im politischen Raum bleibt.
Zudem gilt es Entwicklungslinien in den nationalen Bewegungssektoren ebenso im Blick
zu halten wie Gewichtsverschiebungen einzelner .Bewegungsfamilien'. Die Einbeziehung
der europäischen Ebene ist dabei fraglos unverzichtbar; sie könnte uns wichtige Einsichten über die Auswirkungen einer europäischen
Mehrebenenpolitik auf soziale Bewegungen
verschaffen. Auch rechte und populistische
Mobilisierungen gewinnen, was politisch eine
Herausforderung darstellt, an Bedeutung, gerade auch mit Blick auf den europäischen Prozess. Hier bedarf es der wissenschaftlichen Begleitung mit den Instrumenten und Fragestellungen der Bewegungsforschung. Wir benötigen weitere Forschungen zum Wandel von Bewegungsorganisationen oder etwa zum Verhältnis von sozialen Bewegungen und NGOs. Ein
Transfer der zahlreichen neuen internationalen
Forschungen zu sozialen Bewegungen in die
deutsche Diskussion und ein internationaler
Wissensaustausch bleiben forschungspolitisch
unverzichtbar.
Diese knappen Stichworte machen deutlich:
Es besteht dringender Bedarf an einer institu-

tionalisierten Bewegungsforschung. Die bisherige Abteilung Öffentlichkeit und soziale Bewegungen' hat für die Bewegungsforschung
in Deutschland und Europa - beispielsweise
über größer angelegte Kongresse, die dem Austausch von Forschungsansätzen und -ergebnissen dienten - mit ihrer relativ langfristig angelegten. Orientierung und einem relativ sicheren
Status eine zentrale Rolle gespielt.

Es bleibt zu hoffen, dass der neue Präsident
des W Z B , Jürgen Kocka, den künftigen Stellenwert der Forschung zu Bewegungen und
Öffentlichkeit in seine Überlegungen einbezieht und dem massiven organisatorischen Abbau im Rahmen der weiteren Entwicklung des
Forschungsprogramms des W Z B gegensteuern
wird. Gerade das außeruniversitäre W Z B kann
längerfristig angelegte Beobachtungen und Projekte ermöglichen und damit Signale setzen.
Noch ist es dafür nicht zu spät!

Wenn auch inhaltlich die Kontinuität von Fragestellungen der Bewegungsforschung in der
neuen Arbeitsgruppe Politische Öffentlichkeit Ansgar Klein, Herausgeber des Forschungsund Mobilisierung' gewahrt wird, so wird doch journals Neue Soziale Bewegungen und Spredurch organisatorische Engführungen der über cher des Arbeitskreises .Soziale Bewegungen'
Jahre aufgebaute Stellenwert der früheren Ab- der Deutschen Vereinigung für Politische Wisteilung in Frage gestellt. Die Abteilung war senschaft.
über einen Direktor in der Spitze des W Z B gut
verankert. Sie verfügte über 6 wissenschaftliWISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG
che Mitarbeiterinnen. In der neuen Konstruktion einer Abteilung gehen nicht nur die institutionalisierten Einwirkungsrechte auf die for- Neue Formen der politischen
schungspolitische Agenda des W Z B weitge- Partizipation:
hend verloren; die neue M i n i - A G steht und
fällt zudem mit der Präsenz der beiden verbliebenen Wissenschaftler. Der einschneidende Stellen- und Mittelabbau (nur noch 2 Stel- 1 Einleitung
len und entsprechende Kürzungen bei Sekre- In den letzten Jahren sind auf kommunaler
tariat, Hilfskräften, Organisationsetat für Kon- Ebene zahlreiche neue, institutionalisierte und
ferenzen etc.) führen dazu, dass die tragende direkte Formen der politischen Öffentlichkeit
Rolle der früheren Abteilung für die deutsche entstanden. Z u nennen sind hier z.B. das Bürwie auch für die europäische und internationa- gerbegehren, der Bürgerentscheid, das Mediale Bewegungsforschung aufgegeben wird. Der- tionsverfahren, die Zukunftswerkstatt oder die
artige Einbrüche lassen sich kaum auf Dauer Planungszelle (vgl. z.B. Feindt et.al. 1996,
durch eine verstärkte Einwerbung von Dritt- Wollmann 1999). Sie sind keine Protest- oder
mitteln kompensieren. Von den 8 genannten Widerstandsformen im ursprünglichen Sinne,
Projekten werden derzeit bereits 6 aus Dritt- sondern partizipative Verfahren, die entstehen
mitteln finanziert. Die zukünftige Planungssi- konnten, da zivilgesellschaftlichem Engagecherheit wird dadurch zur Disposition gestellt. ment eine institutionalisierte Form der politiVon den Kürzungen betroffen ist nicht nur der schen Öffentlichkeit eingeräumt wurde. AllerBewegungsbereich: Auch die Forschungen zu dings gibt es für die Altersgruppe der Kinder
Öffentlichkeit, die in den Kommunikationswis- und Jugendlichen weit weniger Möglichkeiten
senschaften keinen rechten Platz haben, leiden der politischen Beteiligung, abgesehen davon,
darunter.
dass sie sogar das repräsentative politische Sy-

Kinder- und Jugendforen
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stem nicht mitgestalten können. In letzter Zeit
werden deshalb vor allem in Städten Versuche
unternommen, dieses institutionelle Defizit zu
kompensieren. Neben den sog. parlamentarischen Formen der politischen Partizipation
wurden in mehreren bundesdeutschen Städten
vor allem Foren und projektorientierte Beteiligungsformen gegründet, die den Kindern und
Jugendlichen eine Partizipation in der politischen Öffentlichkeit ermöglichen sollen.

Ferchhoff/Neubauer 1997, S.39ff.), die sich aus
diesen Rahmenbedingungen ergeben (auf der
einen Seite Verbesserung der Bildungschancen, Zunahme von Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern, Einkommensverbesserungen etc., auf der anderen Seite Verlust traditioneller Bindungen, Verlängerung der Ausbildungszeit, Pluralisierung von Wertorientierungen etc.), sind eben auch Kinder und Jugendliche konfrontiert.

2 Die gesellschaftliche Situation von
Kindern und Jugendlichen
Von der Ausdifferenzierung gegenwärtiger Gesellschaften in verschiedene, formal-rationale
Subsysteme ist das Leben der Menschen in
Städten in besonderem Maße betroffen. Die
Städte sind bekanntlich die Orte, an denen gesellschaftliche Veränderungen am ehesten und
am deutlichsten sichtbar werden. Der Umbau
der Industriegesellschaft, der sowohl durch eine
De-Industrialisierung als auch durch eine NeuIndustrialisierung gekennzeichnet ist, lässt sich
vor allem in Städten ablesen. Die Folgen dieser Veränderungen sind für jeden Einzelnen
spürbar: die Städte werden immer anonymer,
alles wird automatisiert und verregelt, so dass
dem Einzelnen ständig neue Kompetenzen abverlangt werden, um den Alltag im Quartier
meistern zu können. A l s Reaktion auf diese
Entwicklung beobachten wir eine zunehmende Flucht ins Private, einen überall beobachtbaren Rückzug in die Familie, in peer-groups
oder - insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen - in spezialisierte, individuelle Lebensstile und in die Beschäftigung mit Medien, die die zwischenmenschliche Kommunikation ersetzen.

Als Reaktion auf die aus den Ambivalenzen
resultierenden Probleme (die Chancen werden
häufig ignoriert) wird Kindern und Jugendlichen aus der Sicht von Wissenschaftlerinnen
ein Desinteresse an Politik attestiert. Das auch
mit dem Schlagwort der Politikverdrossenheit
bezeichnete Phänomen des Rückzugs in die
Privatsphäre kennzeichnet jedoch gerade bei
den Kindern und Jugendlichen nicht eine Verdrossenheit gegenüber Politik schlechthin, sondern eher gegenüber den Repräsentantinnen
der Politik, den Parteien und Politikerinnen
oder etwas abstrakter: gegenüber dem gegenwärtigen politischen System der Repräsentation. Was sich schließlich hinter diesen scheinbaren Ermüdungserscheinungen verbirgt, ist
nicht so sehr die Übersättigung durch Politik,
sondern ein Wunsch nach eigener, direkter Partizipation.

Von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Globalisierung, der Individualisierung
und der Pluralisierung sind alle Generationen
betroffen. Mit den Ambivalenzen (vgl. z.B.
Beck 1986, Beck/Beck-Gernsheim 1994;
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Das Absurde an der aktuellen Situation der
Kinder und Jugendlichen ist zudem, dass - obwohl von ihnen eine positive Einstellung zur
Demokratie erwartet oder gar verlangt wird man ihnen eine tatsächliche demokratische Beteiligung vorenthält. Zwar wird häufig betont,
dass man Kinder und Jugendliche frühzeitig
an demokratische Strukturen gewöhnen und
ihnen Gelegenheiten schaffen muss, diese einzuüben. Im Grunde genommen wird ihnen dieses Experimentierfeld jedoch versagt und man
vertröstet sie auf später bzw. macht ihnen a
priori glaubhaft, dass nur eine indirekte Parti-

zipation durch die Wahl des Parlaments auf
den entsprechenden territorialen Ebenen sinnvoll und praktikabel sei. Einen möglichen Ausweg aus der desolaten Situation der politischen
Partizipation von Kindern und Jugendlichen
kann die Einrichtung von direkten Partizipationsformen für diese Zielgruppe bieten.
3 Neue Formen der politischen
Partizipation
Seit Anfang der 1980er Jahre werden in einigen Städten der Bundesrepublik neue Formen
der gesellschaftlichen Partizipation erprobt, die
auf eine stärkere Einbindung von Kindern und
Jugendlichen in partizipative Prozesse zielen.
So sind zunächst in einigen kleineren Städten
und Gemeinden, später auch in Großstädten
Kinderbüros, Kinderbeauftragte, Kinderversammlungen, Kinder- und Jugendparlamente,
-beiräte oder -foren gegründet worden (vgl.
hierzu die Übersicht bei Bukow 2000), um der
sog. Politikverdrossenheit der Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken.
f

gleitung die Aufgabe herauszufinden, inwieweit die Kölner Kinder- und Jugendforen tatsächlich eine alters- und situationsangemessene Form von Öffentlichkeit herstellen kann.
Zu erkunden war deshalb, ob solche Maßnahmen zur Entstehung bzw. zur Verfestigung einer diskursiven Konfliktregelung beitragen, ob
sie gegebenenfalls modifiziert oder ob ganz
andere Maßnahmen erprobt werden müssen.
Zudem hatte sie die Aufgabe, die Maßnahme
unter pädagogisch-didaktischem bzw. sozialpädagogischem Blickwinkel zu untersuchen.
Hier ging es konkret darum herauszufinden,
welche neuen Fertigkeiten die Kinder und Jugendlichen im Rahmen einer solchen Maßnahme entwickeln konnten. Berücksichtigt werden musste dabei zunächst die Herkunft der
Beteiligten (Milieu, Bildung etc.). Erkundet
werden mussten zudem die sozialisatorischen
Effekte der Teilnahme an solchen Gesprächen.
Welchen Beitrag können Foren zur politischen
Bildung, zur Präsentation und Durchsetzung
eigener Interessen und zu selbstbestimmtem
Handeln leisten?

Mit ihren Konzepten beziehen sich die Foren
sowohl auf politisch als auch auf pädagogisch
relevante Bereiche. Einerseits geht es um eine
den liberalen Grundrechten entsprechende Partizipation am öffentlichen Leben, andererseits
um eine Förderung selbstbestimmten Handelns.
Hier ist vor allem der Ansatz der Gemeinwesenarbeit bzw. seine Weiterentwicklung zum
Empowerment-Konzept (vgl. z.B. Stark 1996)
zu nennen, in dem es auch um Formen der
Partizipation der Menschen im Quartier geht.

Eine weitere, eher soziologische Aufgabe war
die Erkundung von Kommunikationsverläufen.
Hier ging es darum, den Kommunikationsprozess näher zu beleuchten und herauszufinden,
welche Erfahrungen von wem unter welchen
Bedingungen in das Forum eingebracht, diskutiert und durchgesetzt werden konnten. Wurde in den Foren jemand ausgeschlossen und
konnte jede/jeder ihre/seinen Anteil am gemeinsam hergestellten Konsens wiederfinden?

Auch in Köln gibt es seit 1997 solche Kinderund Jugendforen, die vom Kölner Amt für K i n derinteressen eingerichtet worden sind und im
Auftrag des Kölner Jugendhilfeausschusses
vom Seminar für Sozialwissenschaften der Universität zu Köln (unter Leitung von Prof. Dr.
W.-D. Bukow) wissenschaftlich begleitet wurden. Zunächst hatte die wissenschaftliche Be-

Die Foren fanden zunächst in zwei - sozioökonomisch betrachtet - sehr unterschiedlichen
Bezirken statt: in einem traditionellen Arbeiterstadtteil (Köln-Kalk), der aufgrund der bekannten wirtschaftlichen Transformationsprozesse überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen ist und einen hohen Anteil
an Migrantinnen aufweist; das zweite Forum
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wurde in einem Vorort im wohlhabenden Süden Kölns (Köln-Sürth), in dem vornehmlich Kinder und Jugendliche der M i t t e l schichten und von Akademikerinnen wohnen, eingerichtet.
4 Die Gründe der Beteiligung
Seitens der wissenschaftlichen Begleitung der
Kölner Foren wurden neben der teilnehmenden Beobachtung und der Protokolle der einzelnen Treffen vertiefende Interviews durchgeführt, die es einerseits ermöglichen sollten,
das Beobachtete und Verschriftlichte zu ergänzen. Andererseits sollten die Interviews Auskunft geben über die individuelle Lebenssituation der Befragten, ihre Motivation für die Teilnahme und ihre Einstellung gegenüber den Foren'.
Die Auswertung der Interviews hat ergeben,
dass die meisten Teilnehmerinnen im Verlauf
der Foren in ihrer Motivation gestärkt worden
sind. Den Kindern und Jugendlichen eine fehlende politische Motivation und eine geringe
gesellschaftliche Verantwortung zuzusprechen,
entspricht insofern einem Mythos. Statt dessen wurde bei fast allen Teilnehmerinnen deutlich, dass sie sich sehr stark für die Geschehnisse in ihrem Stadtteil, insbesondere bezüglich der sie betreffenden Entscheidungen interessieren. Ob es um den Bau eines Spielplatzes oder einer Inline-Skaterbahn oder um Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ging, die K i n der und Jugendlichen zeigten großes Interesse
sowohl an den Hintergründen solcher Entscheidungsabläufe als auch an einer Mitgestaltung
politischer Prozesse.
Dabei erwiesen sie sich sogar in mehrfacher
Hinsicht als Expertinnen: Zunächst einmal waren sie es, die ihre eigenen alltäglichen Anliegen am authentischsten in die Öffentlichkeit
transportieren konnten. Und auch methodisch
konnten sie intern realistische Verbesserungs-
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vorschläge einbringen. So haben die jüngeren
Teilnehmerinnen darauf gedrängt, die Gruppen altersspezifisch zu splitten, da sie gegenüber den älteren nicht ausreichend zu Wort
kamen. Insgesamt kann man feststellen, dass
die Möglichkeit, selbst an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, an die Öffentlichkeit treten zu können und Stellungnahmen zu den eigenen Anliegen einzufordern, die Kinder und
Jugendlichen enorm motivierte.
5 Alibi-Funktion oder eine zukünftige
Form direkter Demokratie?
Nach Abschluss der wissenschaftlichen Auswertung lässt sich als erstes Ergebnis festhalten, dass solche Foren einen erheblichen Beitrag zur Integration von Kinder und Jugendlichen leisten können. Diese allgemeine Einschätzung ist jedoch durch eine detaillierte Auswertung zu ergänzen. So ist z.B. ein doch sehr
unterschiedliches Gelingen der Foren in den
beiden Vororten festzustellen. Dies hängt vornehmlich mit dem sehr unterschiedlichen Framing der beiden Foren zusammen. Das Kalker
Forum fand in einem Hinterzimmer des Bezirksrathauses statt. Weder konnten sich die
Kinder und Jugendlichen dort zu Hause bzw.
wohl fühlen (so dass der Aspekt der Niedrigschwelligkeit nicht eingelöst werden konnte),
noch konnten sie in der Wahl des Ortes eine
angemessene Ernsthaftigkeit erkennen. In Sürth
fand das Forum hingegen in einem großen und
bekannten Jugendzentrum statt. Ein weiterer
Aspekt ist, dass im Kalker Forum die Kinder
und Jugendlichen nicht ausreichend die Gelegenheit hatten, ihre individuellen Anliegen in
die Diskussion einzubringen. Die Dominanz
der Diskussionsleiterinnen war unübersehbar.
Festgehalten werden muss auch, dass die von
den Kindern und Jugendlichen eingebrachten
Themen den Rahmen des Forums teilweise
sprengten. Themen wie Arbeitslosigkeit, Verarmungsprozesse oder Fremdenfeindlichkeit
sind Themen, die die Teilnehmerinnen un-

mittelbar betreffen, die ein derartiges Forum
aber überfordern. Hier zeigen sich eindeutige
Grenzen solcher Partizipationsformen, die verdeutlichen, dass politische Partizipation sozialpädagogische Tätigkeiten nicht ersetzen
kann.

eine neue, sogar freiwillig gewählte Solidarität,
die - angesichts des Verlusts traditioneller Bindungen - einen außerordentlichen Beitrag zu
einer erfolgreichen Inklusion von Kindern und
Jugendlichen leisten kann.

Das Spannungsverhältnis, in dem sich Kinder
Um den Alibi-Effekt einer solchen Partizipati- und Jugendliche zwischen dem Schutz durch
onsform zu verhindern, ist eine Gratwande- Erwachsene auf der einen und Autonomieberung notwendig, bei der Prozesse der diskursi- streben auf der anderen Seite befinden, muss
ven Konfliktregelung (arguing) gefördert und neu definiert werden. Die für unsere Geselleine elitengesteuerte Interessenvertretung (bar- schaft charakteristische widersprüchliche L o gaining) verhindert werden. Die Mediatorin- gik von Bevormundung/Edukation auf der einen, die die Foren leiten, müssen sensibel ge- nen und Autonomie/Individualität auf der annug sein, um zu verstehen, dass Kinder und deren Seite wird durch die Partizipationsrechte
Jugendliche eigene Räume brauchen, in denen und -formen auf eine anderes Niveau gehosie ohne Obhut Themen aufwerfen, Fragen stel- ben. Zwar ist dadurch nicht gewährleistet, dass
len, sich austauschen und diskutieren können. Kinder und Jugendliche automatisch vernünfUnd auch die Wahl des Ortes ist symbolisch tiger, ökologischer oder gerechter handeln
und deshalb nicht zu unterschätzen. Geeignet werden. D a das Wohl der Kinder und der Jusind deshalb vor allem Räume, in denen sich gendlichen aber stärker durch sie selbst mitdie Beteiligten wohl fühlen können und die bestimmt wird, sind sie selbst verantwortlibei ihnen einen guten Ruf genießen.
cher für ihr Tun. Die in pädagogischen Zielsetzungen versteckte Macht der Erwachsenen
Als Fazit der Auswertung lässt sich bestätigen, über dierKinder und Jugendlichen wird dadass eine direkte politische Partizipation auf durch wesentlich eingeschränkt. Die Redukder einen Seite notwendiger denn je und auf tion der institutionalisierten Macht einer Beder anderen Seite bei Kindern und Jugendli- völkerungsgruppe über andere Gruppen kann
chen auch gefragt ist. Die Berücksichtigung für eine demokratische Gesellschaft jedoch
ihres spezifischen Alltagswissens ist als Maß- nur förderlich sein. Kinder- und Jugendforen
stab jeder Intervention zu betrachten, wenn es stellen deshalb für die Zukunft eine erfolgversprechende Möglichkeit dar, weitere Forum für sie relevante Entscheidungen geht.
men der direkten Demokratie zu etablieren.
Partizipation ist somit in erster Linie eine politische Aufgabe, die dazu beitragen kann, Kinder
und Jugendliche erfolgreich in demokratische
Verfahren einzubinden. Sie ist aber auch eine
sehr wichtige pädagogische Aufgabe, weil durch
Partizipation nicht nur wichtige Lernziele der
politischen Bildung (Mündigkeit, Emanzipation etc.) erreicht werden können, sondern dem
Abgleiten in typische Desintegrationsprozesse
vorgebeugt werden kann. Partizipation hat eben
auch eine präventive Funktion, d.h. sie schafft

Markus Ottersbach ist Soziologe und Mitarbeiter an der Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) und Lehrbeauftragter am
Seminar für Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln. Weitere Informationen zur
wissenschaftlichen Begleitung der Kölner K i n der- und Jugendforen können an diesem Seminar (Gronewaldstr. 2, 50931 Köln) oder unter
der e-mail-Adresse Markus.Ottersbach_ezw
@uni-koeln.de erfragt werden.
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Anmerkung
' Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts sind von Studentinnen der Universität zu Köln neben der Beobachtung und Protokollierung der einzelnen Forentreffen vierzehn standardisierte Interviews
mit Kindern und Jugendlichen, die an den Foren teilgenommen haben, durchgeführt worden. Ich beziehe mich an dieser Stelle vor allem auf die Motivationsentwicklung der Beteiligten, die aus den Protokollen zu den einzelnen Forensitzungen und aus den Interviews
ersichtlich wird.
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Die Antimafiabewegung in
Palermo
1

1 Entstehung
Die moderne Antimafiabewegung beginnt A n fang der 1980er Jahre. In dieser Zeit war die
Situation in Palermo durch eine Welle blutiger
Gewalt gekennzeichnet: Einerseits befehdeten
sich diverse Mafiafamilien bis aufs Messer,
andererseits fielen zunehmend unliebsame Politiker sowie nicht korrumpierbare Vertreter der
Justiz und Polizei der Mafia zum Opfer. Entscheidend für die Entstehung der Bewegung
Literatur
war das Attentat auf den Polizeipräfekten DalBeck, U. 1986: Die Risikogesellschaft. Auf dem
la Chiesa (1982), das landesweit Wogen der
Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.:
emotionalen Entrüstung auslöste (vgl. z.B. RenSuhrkamp.
da 1998: 399ff, Santino 2000: 245ff.). Nun
Beck, U.IBeck-Gernsheim, E. (Hg.) 1994: Risgründeten sich in Palermo verschiedene Antikante Freiheiten. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
mafiagruppen. Eine der ersten war eine FrauBukow, W.-D. 2000: Zum gesellschaftlichen
enorganisation, die bereits 1980 aus einer UnStandort von Kinder- und Jugendforen. Eine
terschriftenaktion gegen die Mafia hervorgeerste Orientierung. In: Bukow, W.-D./Spindgangen war (Bonavita 1993: 50ff). Ebenfalls
ler, S. (Hg.): Die Demokratie entdeckt ihre
1980 entstand mit Cittä per l'uomo (Stadt für
Kinder. Politische Partizipation durch Kinderden Menschen) eine gegen die korrupte und
und Jugendforen. Opladen: Leske&Budrich,
eng mit der Mafia verfilzte Democrazia Cri19-33.
stiana (DC) gerichtete katholische BürgergrupFeindt, P. H.1 Gessenharter,
WJBirzer, M.l
pe. Es folgten verschiedene Komitees, die von
Fröchling, H. (Hg.) 1996: Konfliktregelung in
Familienangehörigen, Freunden und Kollegen
der offenen Bürgergesellschaft. Dettelbach,
der Ermordeten gegründet wurden. Unmittel169-189.
bar nach der Ermordung des KommunistenFerchhoff, WJNeubauer, G. 1997: Patchworkführers Pio L a Torre riefen 1982 einige MitJugend. Eine Einführung in postmoderne Sichtglieder der Partito Comunista Italiano (PCI)
weisen. Opladen: Leske&Budrich.
mit dem Coordinamento Antimafia den ersten
Stark, W. 1996: Empowerment. Neue HandAntimafiadachverband ins Leben. Spätestens
lungskompetenzen in der psychosozialen PraMitte der 80er Jahre entstanden in einer Reihe
xis. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
von Armenvierteln in der Regel von Priestern
Wollmann, H. 1999: Kommunalpolitik: Mehr
geleitete Stadtteilsozialzentren wie das Centro
(direkte) Demokratie wagen. In: Aus Politik
San Saverio oder das Centro Santa Chiara, die
und Zeitgeschichte, B 24-25,13-22.
sich darum bemühten, Kinder und Jugendliche
vor den Fängen der Mafia zu bewahren. Obwohl die Palermitaner zu Tausenden an Kund-

gebungen, Fackelumzügen und den Beerdigungsfeierlichkeiten für die Mafiaopfer teilnahmen (Santino 2000: 251), war die Antimafiabewegung zunächst noch schwach und letztendlich auf wenige Aktivisten beschränkt.
2

Einen bedeutenden Impuls erhielt die Bewegung,, als zwischen 1986 und 1987 in Palermo
der sog. Maxiprocesso, ein Mammutprozess
gegen 475 Mafiosi, abgehalten wurde. Spätestens seit den 1970er Jahren hatten sich innerhalb der Staatsanwaltschaft von Palermo einige Richter gefunden, die gewillt waren, ernsthaft gegen die Mafia zu ermitteln. Die Erfolge
der Staatsanwaltschaft häuften sich, als A n fang der 1980er Jahre mit dem Pool Antimafia
neue Ermittlungsmethoden eingeführt wurden
(Delle Donne 1993: 84ff). Dem Pool gehörten
mit Giovanni Falcone und Paolo Borsellino
nicht nur mutige, sondern vor allem auch hoch
qualifizierte Juristen an.
Mitte der 1970er Jahre regten sich erstmals
auch innerhalb der palermitanischen D C Stimmen gegen die Verfilzung von großen Bauauftragsnehmern, maßgeblichen Teilen der Partei
und der Mafia. Wortführer war der dem linken
Hügel der D C angehörende Piersanti Mattarella. Die Gruppe um Mattarella begründete
1976 mit Politica einen Kreis der antimafiosen, linken DC-Erneuerer (Orlando 1992: 27).
Mattarella konnte seinen Kurs allerdings nur
kurze Zeit verfolgen, da er im Januar 1980
ermordet wurde. Nach seinem Tod setzten seine politische Freunde - vor allem sein Bruder
Sergio und der junge Juraprofessor Leoluca
Orlando - seine politische Arbeit fort. Fünf
Jahre später gelang Orlando, der von dem A n dreotti-Gegner De Mita protegiert worden war,
zum ersten Mal der Sprung ins Bürgermeisteramt (Orlando 1992: 61). Er begann sogleich
einen Antimafiakurs zu fahren, was zu kontinuierlichen Konflikten mit seiner hauptsächlich aus Christdemokraten und Sozialisten zu-

sammengesetzten Stadtregierung führte. 1987
kam es dann auch zum Bruch (Orlando 1992:
72ff). Orlando bildete nun zusammen mit den
Grünen, den Sozialdemokraten, der Cittä per
l'uomo und den unabhängigen Linken eine
neue, von den Kommunisten gestützte Regierung. In der Folgezeit setzte eine enorme Aufbruchstimmung in der Stadt ein, die später verklärt als Frühling von Palermo bezeichnet wurde. Spätestens jetzt hatte sich der charismatische Christdemokrat Orlando als unbestrittener politischer Führer der Antimafiabewegung
etabliert.
A l s 1990 erneut Kommunalwahlen anstanden,
übten viele Antimafiagruppen Druck auf Orlando aus, nicht mehr für die D C , sondern
gemeinsam mit ihnen auf nur einer Wahlliste
anzutreten, was dieser aber ablehnte, da er noch
an die Möglichkeit der Erneuerung seiner Partei glaubte. Orlando konnte für die D C einen
enormen Sieg erringen und beabsichtigte, die
alte Koalition fortzusetzen. Mit dieser Position
konnte er sich in seiner Partei aber nicht durchsetzen, worauf er zurücktrat und die D C noch
1990 verließ (Orlando 1992: 145ff).
2 Partielle Institutionalisierung
Orlando bereitete schon im selben Jahr die
Gründung einer neuen Partei vor, welche ein
Jahr später auch offiziell konstituiert wurde.
Mit L a Rete hatte sich nun ein großer Teil der
Antimafiabewegung, die erstmals auch über
Palermo und Sizilien hinausreichte, in einer
eigenen Partei institutionalisiert. Orlando wurde als nationaler Koordinator Chef der Rete,
während ehemalige Mitglieder bzw. Sympathisanten der PCI den engeren Führungskreis
bildeten. Der Rete, die durch die Zugehörigkeit der Söhne von so illustren Mafiaopfern
wie Dalla Chiesa und Fava in der Öffentlichkeit von vornherein einen großen Glaubwürdigkeitsvorschuss genoss, gelang es schnell,
viele Mitglieder zu gewinnen. Vor allem in
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Palermo schwoll sie geradezu zu einer Volksbewegung an. Sie verstand es, Anhänger jeder
politischen Couleur - von Kommunisten bis
Katholiken - anzusprechen. A l s die Rete wenige Monate nach ihrer Gründung 1991 bei den
Regionalwahlen in Sizilien das erste Mal antrat,
konnte sie dann auch spektakuläre Erfolge für
sich verbuchen: 7,3% in Sizilien und 26% in
Palermo, womit sie in Palermo - hinter der D C
- zur zweitstärksten Partei geworden war.

wahlen von 1992/1993 ein wahrer politischer
Erdrutsch: In fast allen Kommunen, auch solchen wie Corleone und San Giuseppe Jato, die
bisher als eindeutige Hochburgen der Mafia galten, wurden erstmals Antimafiabürgermeister
gewählt. Auch Orlando wurde 1993, diesmal
als Kandidat der Rete, in Palermo mit einer
überwältigenden Stimmenzahl wiedergewählt.

4 Scheitern der Rete
Der Erfolg der Rete erlitt einen Einbruch bei den
3 Höhepunkte der Bewegung
Nationalwahlen von 1994. Die alten politischen
Die mafiose Gewaltwelle war auch Anfang der Kräfte hatten sich nach Tangentopoli reorgani1990er Jahre nicht zum Stillstand gekommen: siert und Berlusconis neue Partei, Forza Italia,
Am 23. Mai 1992 wurde der Richter Giovanni trat in ganz Italien - auch in Sizilien und PalerFalcone in die Luft gesprengt. A m 19. Juli folgte mo - den Siegeszug an. Die Rete kam landessein Freund, der Richter Paolo Borsellino. Nach weit nur mehr auf 1,9% der Stimmen (Lustig
diesen beiden Attentaten erreichten die Wogen 1994: 73). Nach der Wahlniederlage traten große
der Empörung ihren Höhepunkt: Es fanden De- Spannungen im Führungskreis der Rete auf. Ormonstrationen statt, an denen so viele Personen lando bewegte sich immer mehr in Richtung Zenwie noch nie zuvor teilnahmen (Santino 2000: trum, womit seine linken Mitstreiter in keinster
291ff). Es bildete sich ein Leintuchkomitee, wel- Weise einverstanden waren. Die Colonnelli, wie
ches die Stadtbewohner dazu aufforderte, als Zei- der linke Führungskreis genannt wurde, hatten
chen des Protests Leintücher aus dem Fenster zu aber nicht nur mit dem inhaltlichen Kurswechsel
hängen. Der Magnolienbaum vor dem ehemali- Orlandos Probleme, sondern auch mit seinem
gen Wohnhaus des Richters Falcone wurde von Führungsstil. So warf etwa Claudio Fava dem
Trauemden geschmückt und entwickelte sich zum Parteichef vor, sich „wie ein französischer MonSymbol des Widerstands gegen die Mafia. Die arch" zu benehmen (Lustig 1994: 74). Die Krise
Mitgliederzahlen der Antimafiagruppen wuchsen endete damit, dass die gesamte linke Führungsnach den Attentaten erneut gewaltig an. Außer- mannschaft die Rete verließ. Mit ihrem Abgang
dem entstanden viele weitere Gruppen, darunter ließ die allgemeine Unterstützung für L a Rete
eine Unternehmerschutzorganisation. Besonders schnell nach. Viele der politisch links orientierwichtig war mit der Herausbildung des Kartells ten Mitglieder traten enttäuscht aus der Partei
Palermo anno uno die Etablierung eines neuen aus. Die Rete existierte nach 1994 nur noch auf
Antimafiadachverbandes. Das Kartell, das mit dem Papier weiter. Die Reste der Partei lösten
ca. 50 angeschlossenen Organisationen über eine sich Anfang 1999 auf, um Romano Prodis neuer
sehr breite Basis verfügte, sollte in den Fölgejah- Partei des Zentrums, / Democratici, beizutreten.
ren den größten Teil der Antimafiaarbeit in Palermo tragen (Santino 2000: 296).
5 Gründe für das Scheitern der
Nach dem Tangentopoli-Skandal
von 1992,
dem vom Mailänder Untersuchungsrichter D i
Pietro aufgedeckten Schmiergeldskandal, ereignete sich bei den sizilianischen Kommunal-
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Antimafiabewegung
Um die Antimafiabewegung ist es in den letzten Jahren sehr ruhig geworden, viele ihrer
Gruppen haben sich aufgelöst. Die Gründe für
das weitgehende Scheitern der Bewegung las-

sen sich einerseits in der Beschaffenheit der
Bewegung selbst finden, andererseits - und
dies ist bei weitem der wichtigere Punkt - im
gesellschaftlichen Umfeld, welches die Societä
maflogena (Santino 1998: 107) am Leben erhält und so die Persistenz der Mafia sichert.

in Folge der Attentate zwischenzeitlich gelegt.
Zum anderen hat die Mafia Anfang der 1990er
Jahre ihre Strategie gewechselt und fallt in letzter
Zeit nicht mehr durch spektakuläre Morde auf.
Darüber hinaus hat sich der Staat nach den Attentaten zu einigen Maßnahmen gegen die Mafia
durchgerungen, wodurch der Anschein von Normalität erweckt wird (Santino 1998: 117).

Die Gründe des Rückzugs vieler Antimafiaaktivisten sind vielfältig: Zu den Hauptproblemen
zählt, dass die einzige Gemeinsamkeit der Anti- Trotz einiger Verbesserungen hat sich jedoch
mafiabewegung lediglich in der Uberzeugung insofern nur wenig geändert, als die sozioökobestand, der Mafia müsse etwas entgegenge- nomischen und politischen Strukturen, die die
setzt werden. Uber die Strategie gab es in der Mafia am Leben erhalten, relativ ungebrochen
Bewegung nie Einigkeit. Während die Linke in weiter bestehen. Die sizilianische Wirtschaft
erster Linie denunzieren wollte, bevorzugten die ist nach wie vor mafios infiltriert. Die ungeKatholiken die Methode der konkreten Hilfe, brochene Präsenz der Mafia in der Ökonomie
also die Sozialarbeit. Darüber hinaus lässt sich kommt beispielsweise darin zum Ausdruck,
auch bei den Antimafiaaktivisten der typisch dass sich in Bezug auf die Schutzgelderpressizilianische Individualismus, verbunden mit ei- sungen nur wenig geändert hat, sie sogar noch
nem massiven Misstrauen gegenüber anderen, zugenommen haben. Darüber hinaus kontrolfeststellen. Ein Interviewpartner erklärte mir, „es liert die Mafia die illegale Wirtschaft, inklusibrauche schon Bomben, um die Sizilianer zu ve deren Arbeitsmarkt. Auch im politischen
gemeinsamen Aktionen zu bewegen". Persön- Bereich hat sich wenig geändert: Die Mafia ist
lichkeitskonflikte bildeten ein weiteres Problem. nach wie vor in der Politik präsent (Santino
Ein wichtiges Motiv für das Scheitern der Anti- 1998: 112). Darüber hinaus sind die politimafiabewegung stellt außerdem Enttäuschung schen Institutionen durch persönliche Beziedar. Man ist einerseits böse auf die Rete und hungen sowie Korruption gekennzeichnet, wesihren Führer Orlando, andererseits enttäuscht halb sowohl die staatliche Bürokratie als auch
gegenüber der als kompromisslerisch empfun- die Polizei und Justiz nur unzureichend funkdenen Politik der sich seit einigen Jahren - so- tionieren. Viele der neuen Gesetze, die Veränwohl in Rom als auch im Regionalparlament derungen hätten bewirken können, wurden nur
von Sizilien - an der Macht befindenden Mitte- unzureichend implementiert. Politiker, die sich
Links-Regierungen. Darüber hinaus ist man des- um die Durchsetzung eines sauberen Kurses
illusioniert wegen des Ausgangs des jüngst ab- bemühen, scheitern, weil die ihnen unterstellte
geschlossenen Prozesses gegen Giulio Andreot- Verwaltung häufig gegen sie arbeitet bzw. die
ti, der von vielen Antimafiakämpfern als der Wähler persönliche Favori (Gefallen, im Sinpolitische Pate betrachtet wird. Weiterhin wa- ne von Begünstigung) im Tausch gegen die
ren viele es leid, ständig Sanktionen - wie phy- Wahlstimme erwarten.
sischer Gewalt, Sachbeschädigung, Diffamierung etc. - ausgesetzt zu sein.
Anita Bestier war als Soziologin viele Jahre
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der UniverNeben den internen Problemen gibt es aber noch sität Augsburg. Derzeit hält sie sich als Postweitere Ursachen für die aktuelle Krise der Be- doktorandenstipendiatin der Universität Rewegung: Zum einen haben sich die Emotionen gensburg in Sizilien auf.
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Anmerkungen
' Die Untersuchung beruht nicht nur auf Literaturstudium, sondern auf Alltagsbeobachtungen während eines über zweijährigen Feldaufenthalts in Palermo sowie vor allem auf E x pertengesprächen.
Eine Gesamtdarstellung der Antimafiabewegung wurde erst im Frühjahr 2000 - in italienischer Sprache - vorgelegt (vgl. Santino 2000).

mit Studien zur Migrations- und Minderheitenthematik. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet und formuliert aus soziologischer, pädagogischer und politikwissenschaftlicher Sicht Fragestellungen über das Zusammenleben in einer durch Migration beeinflussten Gesellschaft.

2
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SELBSTDARSTELLUNG

Forschungsstelle für
interkulturelle Studien
Die Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiST) wurde im Januar 1996 an der Universität Köln gegründet und beschäftigt sich
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Obwohl die Bundesrepublik Deutschland seit
langem eine Einwanderungsgesellschaft ist,
werden daraus - vor allem gesellschaftspolitisch - kaum Konsequenzen gezogen. Eine
Gleichstellung von Minderheiten in relevanten
gesellschaftlichen Bereichen (z.B. rechtlich
oder politisch) ist nur ansatzweise vorhanden.
Das Thema Ausländer wird regelmäßig von
den Medien aufgegriffen. Nicht zuletzt die Debatte um die Doppelte Staatsbürgerschaft und
die Einführung einer Greencard für Computerspezialistinnen haben wieder einmal gezeigt,
wie in der Politik Bedrohungsszenarien genutzt werden, um Ausgrenzung zu legitimieren. Auch in der wissenschaftlichen Debatte
um Migration und die multikulturelle Gesellschaft wird Einwanderung immer noch vorwiegend als Problem wahrgenommen.
Die Forschungsstelle für interkulturelle Studien
begreift es als ihre Aufgabe, in diesen Prozess
zu intervenieren, sich kritisch mit dem politischen und pädagogischen Umgang mit Migration auseinander zu setzen und Konzepte für ein
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache zu entwickeln.
Zu den Hauptaufgabenfeldern gehören die U n tersuchung struktureller Benachteiligung von
Migrantinnen deutscher oder nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit sowie die Analyse rassistischer Diskurse in Politik, Medien und Wissenschaften. Weiterhin werden Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Hochschule und
politische Institutionen wie Parteien, Parlamente, Ministerien vor allem im Hinblick auf deren Aufgabe, Toleranz innerhalb der Lebens-
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weiten und in der Öffentlichkeit zu gewährleisten, kritisch betrachtet. Auch die Reflexion
pädagogischer Handlungsweisen ist ein zentrales Thema, vor allem hinsichtlich der Prinzipien von Gleichbehandlung und Anerkennung. Innerhalb der Gesellschaft gilt es, die
interkulturelle Kommunikation von Menschen
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Identitätsentwürfen zu fördern,
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So hat sich die FiSt zum Ziel gesetzt, sowohl
für die Verbesserung der systemischen als auch
der lebensweltlichen Bedingungen Konzeptionen zu erarbeiten.
Die FiSt bearbeitet im Rahmen der Graduiertenförderung kleinere Eigenprojekte sowie
langfristig und größer angelegte Drittmittelprojekte. Dies geschieht zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aus Nordrhein-Westfalen.
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Zurzeit laufen vier Forschungsprojekte:
• Die Überrepräsentation allochthoner Jugendlicher (Jugendliche nicht-deutscher Herkunft) in Untersuchungshaft und im StrafVollzug und Kriminalitätskarrieren allochthoner Jugendlicher
• Wege in das Alltagsleben: Prozesse der Positionierung allochthoner Heranwachsender
im Urbanen Alltag
• Sozialstaatsentwicklung: Großstadt, Migration und (Jugend-) Gewalt
• Wissenschaftlicher Austausch im Hinblick
auf vordringliche Forschungsdesiderata im
Bereich kurdischer Studien.
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Neben der Ausbildung von Studentinnen finden Kolloquien für Doktorandinnen sowie
Workshops und Tagungen mit Pädagoginnen,
Lehrerinnen und Wissenschaftlerinnen aus anderen Disziplinen statt. Mit diesem Veranstaltungskonzept verfolgt die Forschungsstelle das
Ziel, die Bedeutung von Minderheiten und M i -
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•

gration für den pädagogischen Alltag hervorzuheben. Darüber hinaus geht es der Forschungsstelle um eine regionale Vernetzung von
Aktivitäten im Bereich Migration, Minderheiten und interkultureller Kommunikation, angefangen von Forschungsvorhaben bis hin zur
Kooperation und zum Informationsaustausch
mit entsprechenden Einrichtungen, Instituten,
Zentren, Verbänden und Initiativen, wie etwa
dem Landeszentrum für Zuwanderung/NRW
in Solingen, der Einrichtung die Brücke e.V.
(Jugendgerichtshilfe) in Köln, dem Zentrum
für Türkeistudien in Essen oder N A V E N D
(Zentrum für kurdische Studien) m Bonn.
Die Forschungsstelle ist sehr um die Kooperation mit Partnerinnen aus unterschiedlichen
Praxisfeldern und um Wissenstransfer im Rahmen von Tagungen, Workshops und sonstigen
Weiterbildungsangeboten bemüht. Sie betrachtet es als ihr Ziel, einen ständigen Austausch
zwischen Theorie und Praxis zu betreiben.
Gerda Heck ist Diplom-Pädagogin und seit
1999 Geschäftsführerin der Forschungsstelle
für interkulturelle Studien.
Kontaktadresse:
Gerda Heck
FiSt Forschungsstelle für interkulturelle Studien
EW-Fakultät/ Universität zu Köln
Gronewaldstr. 2
50931 Köln
Tel.0221/470-6331
email: Fist-Koeln@gmx.de; Gerda.Heck@unikoeln.de

ANALYSE

Die Selbsthilfe-Bewegung
im Gesundheitswesen
Von Selbsthilfe in Deutschland zu sprechen
heißt, eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. War
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Ende der 1970er Jahre noch die Rede von .Patientenmeuten', wurden Scharlatanerie und
Exzesse alternativer Heilmethoden befürchtet,
hörte man Warnungen vor drohenden Selbstmorden und einem Nachlassen der sog. Compliance der Patienten, so gilt die Selbsthilfe
heutzutage als anerkannte vierte Säule unseres
Gesundheitswesens. Wie konnte sich ein solcher Wandel in vergleichsweise kurzer Zeit
vollziehen? Mindestens drei Megatrends unserer Gesellschaft haben zu dieser Entwicklung
beigetragen.
1 Ursachen der Selbsthilfe-Bewegung
Erstens gelingt es durch die enormen Erfolge
der High-Tech-Medizin mit modernem Rettungswesen, Intensivmedizin, Transplantationen etc., immer mehr Menschen auch nach
schwersten Unfällen und Operationen oder bei
früher tödlichen Erkrankungen am Leben zu
erhalten. Oft ist aber eine endgültige Heilung,
d.h. ein Verschwinden der Symptome oder Behinderungen, eine Rückkehr zum Status quo ante
nicht möglich. Die körperlichen Folgen können
allenfalls gelindert werden, von den psychischen
und sozialen ganz zu schweigen. Chronische
Leiden und solche Erkrankungen, die weitgehend durch seelische Konflikte und soziale Lebensweisen bedingt sind, stellen heute die zentralen Herausforderungen unseres Medizinsystems dar, nicht mehr die akuten, z.B. infektiösen Erkrankungen. Die Krankheitsverarbeitung,
das Leben mit Krankheit auf Dauer, ist eine
Aufgabe, mit der immer mehr Menschen konfrontiert sind. Dafür wird die Unterstützung und
die Erfahrungskompetenz von anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen gesucht.
Zweitens stehen heute die Bindungen, auf die
man sich früher im Falle von Krankheit oder
Krise verlassen konnte, nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung. Aus Eheleuten sind
Lebensabschnittspartner
geworden; wo früher
eine Kinderschar tobte, wächst heute ein Ein-
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zelkind auf; Nachbarschaft bedeutet wenig in
Hochhaus-Ghettos und bei der erhöhten M o bilität der Bevölkerung auf ihrer Suche nach
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen; Kirchengemeinden verlieren ihre soziale Bindungskraft,
auch für jene Menschen, die noch Kirchensteuern zahlen. Herkömmliche Milieus (etwa
in der Tradition der Arbeiterbewegung) lösen
sich unter dem Druck der Modernisierung auf;
Vereine und Verbände beklagen Mitgliederschwund; Sport ist für viele nicht mehr im
Verein am schönsten, sondern alleine beim Joggen oder im Fitness-Studio. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Gegen diesen Beziehungsverlust setzen Selbsthilfegruppen ein neues
Netzwerk menschlicher Bindungen.
Drittens hat sich in verschiedenen sozialen Bewegungen (z.B. Frauen-, Friedens-, Umweltund Patientenbewegung), die sich nach den
1968er Jahren in unserer Gesellschaft entwikkelt haben, die Grundhaltung entwickelt, nicht
mehr ausschließlich den selbst ernannten oder
von Autoritäten vorgesetzten Experten zu vertrauen, sondern sich selbst kundig zu machen
und Verantwortung zu übernehmen. Die Selbsthilfegruppen-Bewegung ist ohne diese anderen sozialen Bewegungen nicht denkbar. Und
natürlich ist sie auch zu sehen als eine wichtige moderne Form bürgerschaftlichen sozialen
Engagements.
Viertens spielt die erhebliche Zunahme (formaler) Bildung in unserer Gesellschaft eine große
Rolle; etwa gemessen an dem rapide wachsenden Prozentsatz der Abiturienten eines Jahrgangs
und dem steigenden Einfluss neuer Informationstechnologien, wie etwa dem Internet, dessen
Bedeutung für den Bereich gesundheitsbezogener Informationen für die breite Bevölkerung
allerdings (noch?) bei weitem überschätzt wird.
Wir sind auf dem Wege zu viel besser informierten, ,mündigen' Patienten, und viele davon
sind in Selbsthilfegruppen aktiv.

2 Der Stand der Dinge
Selbsthilfegruppen
sind zu einer alltäglichen
Realität in Deutschland geworden. Sie sind
hierzulande übrigens so verbreitet, so anerkannt und so stark fachlich unterstützt wie in
keinem anderen Lande Europas. Die Zahl der
Gruppen (geschätzte 70.000 bis 100.000), der
darin aktiven Menschen (geschätzte 2 bis 3
Millionen) und der dort bearbeiteten Themen
wächst ständig. Was einst als ,stille Revolution' (so der frühe ,Selbsthilfe-Papst' Michael
Lukas Moeller) begann, ist manchmal schon
ein bisschen laut geworden, um auf Missstände hinzuweisen und die Interessen der Betroffenen zu vertreten. Die Einzigartigkeit
bleibt aber der unmittelbaren menschlichen
Begegnung in der Gruppe vorbehalten, ganz
unspektakulär und deswegen den Medien selten Aufmerksamkeit wert, für die Betroffenen jedoch oft von größter persönlicher Bedeutung. Dort fühlt man sich verstanden, dort
wird nicht um den heißen Brei herumgeredet,
dort wird eine neue Lebensperspektive mit
einer Krankheit oder nach einer Krise erarbeitet, dort findet man Mit-Leid und Trost,
dort wird Medizin-Chinesisch übersetzt und
verstanden, dort werden Hinweise auf Behandlungsmöglichkeiten und Leistungsansprüche
gegeben, dort - unter den Mit-Betroffenen ist die eigene Situation von Krankheit, Behinderung oder spezieller sozialer Belastung
plötzlich ,normal' und oft sogar (galgen-)humorfähig. Man kann sein Schicksal wenigstens teilweise wieder in die eigenen Hände
nehmen. A l l dieses ist als heilsam, gesundheitsförderlich oder salutogen bekannt, aus
der Gesundheitsforschung ebenso wie aus dem
Alltagserleben vieler Menschen. „Du allein
kannst es, aber Du kannst es nicht allein",
heißt es bei den Anonymen Alkoholikern.
Und eine Krebspatientin sagte: „Die Doktoren wissen besser als wir, wie die medizinische Behandlung für unsere Erkrankung aussieht. W i r wissen aber besser als sie, wie die

beste Behandlung für uns als Menschen aussehen sollte".
Derzeit 78 Selbsthilfeorganisationen
von chronisch kranken und behinderten Menschen haben sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft H i l fe für Behinderte (BAGH) zusammengeschlossen. Viele von ihnen und weitere Selbsthilfeorganisationen auch im sozialen Bereich, gehören daneben dem Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPWV) an und sind so in
unser System der Freien Wohlfahrtspflege integriert. Dies ist der hochgradig organisierte
Flügel der Selbsthilfe, der im Sinne von Interessenverbänden der Betroffenen nach außen
aktiv wird. Hier wird Patientenaufklärung und
Öffentlichkeitsarbeit geleistet und Einfluss auf
Gesundheits- und Sozialpolitik genommen,
etwa bei entsprechenden Gesetzgebungsverfahren. Sie finden zunehmend Anerkennung als
Partner von Leistungsanbietern (Ärzteschaft,
Krankenhäuser etc.) und Kostenträgern (Kranken- und Rentenversicherungen etc.). Durch
die aktuelle Diskussion um Patientenrechte,
Patientenvertretung und unabhängige Patientenberatung wird ihnen weitere Bedeutung zukommen. Denn anderswo lässt sich in Deutschland der Patient und die Patientin in organisierter Form derzeit nicht finden.
In über 250 Städten und Kreisen der Bundesrepublik sind in den letzten 20 Jahren spezialisierte, themenübergreifend zuständige, professionell arbeitende
Selbsthilfe-Kontaktstellen
(s.u.) entstanden. Sie stellen das Bindeglied
zwischen Selbsthilfe-Bewegung und professionellem Versorgungssystem dar und sorgen
durch ihre Vorfeldaktivitäten dafür, dass mehr
Menschen von Selbsthilfegruppen erfahren und
Zugang zu ihnen finden bzw. neue bilden. Sie
stellen die zentrale örtliche Anlaufstelle und
Infrastruktur dar, welche die Selbsthilfe-Entwicklung in den letzten 20 Jahren entscheidend befördert hat.
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3 Entwicklung über zwei Jahrzehnte
Bis Ende der 1970er Jahre kamen Selbsthilfegruppen in der öffentlichen Diskussion praktisch nicht vor. Wohl gab es schon einige (etwa
die Anonymen Alkoholiker, die Lebenshilfe für
das geistig behinderte Kind, die Frauenselbsthilfe nach Krebs), sie waren aber weder für
Wissenschaft, Medizin oder Krankenkassen,
noch für Politik und Verwaltung ein Thema.
Dies änderte sich durch Forschungsprojekte,
die an der Psychosomatischen Universitätsklinik in Gießen (1977) und an der Medizinischen Soziologie in Hamburg (1979) durchgeführt wurden. Aus dem Projekt in Gießen entwickelte sich eine Fachgesellschaft, die .Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
e.V.'. In ihr schlossen sich Fachleute, Betroffene und Sympathisanten der SelbsthilfegruppenIdee zusammen, um diese zu fördern und zu
verbreiten. Ausgehend von den hier zusammengetragenen Erfahrungen wurde das Konzept einer JContaktstelleßr Selbsthilfegruppen' als eigenständiger Fachdienst entwickelt, wo alle Interessierten (Betroffene wie Fachleute) themenübergreifend Information und Beratung in Sachen Selbsthilfegruppen finden können.
Im Jahre 1987 wurde von der Bundesregierung ein Modellprogramm ins Leben gerufen,
in dem an 18 Standorten die Arbeits- und Wirkungsweise solcher Kontaktstellen erprobt wurde. Die wissenschaftliche Begleitforschung ergab, dass sich in Regionen mit solchen Kontaktstellen mehr Selbsthilfegruppen bilden, sich
ihnen mehr Menschen anschließen und sie stabiler arbeiten können. Kontaktstellen sind demnach der Königsweg einer Förderung des
Selbsthilfegruppen-Engagements der Bevölkerung durch eine unterstützende Infrastruktur
und fachliche Beratung.
Ein ganz ähnlich geartetes Modellprogramm
in den neuen Bundesländern ab 1992 erbrachte vergleichbare Resultate. Dies war nicht un-
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bedingt zu erwarten, da der dortigen Bevölkerung ja die Erfahrung mit selbst organisierter
Gruppenarbeit außerhalb staatlicher Strukturen noch weitgehend fremd war.
In einer Novellierung der Gesundheitsgesetzgebung zum 01.01.1993 tauchten erstmals die
Begriffe „Selbsthilfegruppe" und ,,-kontaktstelle" in einem Gesetzestext auf (§ 20 S G B V ) .
Es hieß dort, dass Krankenkassen diese fördern .können'. Was politisch einen enormen
Durchbruch zur gesellschaftlichen Anerkennung von Selbsthilfegruppen bedeutete, wurde
von den Krankenkassen jedoch kaum genutzt.
Ihre Förderung blieb insgesamt äußerst gering,
zudem unsystematisch und intransparent. Insbesondere die Selbsthilfekontaktstellen blieben
ein Stiefkind der Förderung. Dort, wo sich die
Förderung sinnvoll entwickelte, war dies meist
nur dem persönlichen Engagement einzelner
Mitarbeiter in den Kassen zu verdanken. Weder der Beitrag von Selbsthilfegruppen zur A k tivierung von Patienten, zur Herausbildung von
mündigen und kompetenten ,Ko-Produzenten
von Gesundheit' wurde erkannt, noch deren
Bedeutung für eine Humanisierung und verbesserte Nutzerfreundlichkeit des Medizinsystems, letztlich also auch dessen Qualitätssicherung oder die zu erwartenden Einsparpotentiale durch Patienteninformation und Beratung unter Betroffenen.
Hier hat die neue Bundesregierung nun im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 einen deutlichen Impuls an die gesetzliche Krankenversicherung gegeben: In der neuen Fassung jenes
Paragraphen (§ 20, 4, SGB V) heißt es seit
1.1.2000 verpflichtend, dass die Krankenkassen Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen fördern .sollen' (im Juristen-Deutsch eine bindende Formulierung) und dass Vertreter der Selbsthilfe
an der Ausarbeitung von gemeinsamen Förderrichtlinien zu beteiligen sind. Insgesamt ist

eine Summe von 1 D M pro Versicherten und
Jahr für die Selbsthilfeförderung bereitzustellen. Dies bedeutet eine erhebliche Ausweitung
der Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen und trägt deutlich zur Stabilisierung
der gesundheitsbezogenen Arbeit von Selbsthilfegruppen, -Organisationen und -kontaktstellen bei.
Leider kommt die praktische Umsetzung der
Förderung vor Ort bzw. auf Landesebene nur
äußerst schwerfällig voran. Es ist unklar, ob es
den Kassen an Bereitschaft fehlt, ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, oder ob
es ihnen nur am nötigen Know-how mangelt handelt es sich doch um ein für sie relativ
neues Sachgebiet, das zudem in mancherlei
Hinsicht der üblichen Logik des Kassenhandelns (Einzelleistungsvergütung, individueller
Versichertenbezug etc.) widerspricht. Ein naheliegender Ausweg wäre die Beratung durch
sachkundige Fachleute. Wie eine solche Zusammenarbeit konstruktiv gestaltet werden
kann, wurde von jener Arbeitsgruppe demonstriert, in der die Spitzenverbände der G K V in
Kooperation mit Vertretern der Selbsthilfe „ge-

meinsame und einheitliche Grundsätze (...) zur
Förderung der Selbsthilfe gemäß §20 Abs. 4
SGB V " erarbeitet haben.
Eine große Gefahr wird von allen an dieser
Reform Beteiligten darin gesehen, dass der
deutlich stärkere Einstieg der G K V in die
Selbsthilfe-Förderung von den Ländern und
Kommunen als willkommener Anlass gesehen
werden könnte, das eigene Engagement zu reduzieren. Dies würde jedoch eine bloße U m verteilung der Lasten von Steuermitteln (die
alle zu zahlen haben) zu Versichertenbeiträgen
(die nur gesetzlich Versicherte treffen, nicht
aber besser verdienende Privatversicherte, Beamte usw.) bedeuten. Das darf nicht passieren,
denn Selbsthilfe-Förderung
ist eine Gemeinschaftsaufgabe !
Jürgen Matzat, Diplom-Psychologe und
Psychotherapeut, leitet die Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., die
an der K l i n i k f ü r Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Gießen angesiedelt ist.

Themenausgaben des Forschungsjournals NSB
1/01: Migration kontrovers. Integrationspolitik im europäischen Vergleich
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Bewegungsforschung und Frauenbewegungen im internationalen Vergleich.

3/01: Parteienmodernisierung: Der gepflegte Reformstau
4/01:

Der EU-Koloss - demokratiefreie Zone?
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TREIBGUT
Jugoslawien
Die Broschüre mit dem Titel ,Milosevic abgewählt - was nun?' haben die Connection e.V
und das Bildungswerk der D F G - V K Hessen
herausgegeben. Hierin wird der Leser zu den
Themen .Kriegsdienstverweigerer', Deserteure' und ,Aktivitäten gegen die Militarisierung'
in Jugoslawien informiert.
Kontakt: Connection e.V., Gerberstr. 5, 63065
Offenbach,Tel.: (069) 8237553-4, Fax: -5, eMail:
office@Connection-eV.de (4 D M plus Porto).

Bosnien-Herzegowina
Die Evangelische Akademie Meißen hat eine
Ausstellung ,Was Frieden heißt - Nach-KriegsZeit in Bosnien-Herzegowina' konzipiert, die
kostenfrei ausgeliehen werden kann.
Kontakt: Evangelische Akademie Meißen,
St. Afra-Klosterhof, Freiheit 16,01662 Meißen.

Karikaturen-Aussteilung
Der Karikaturist Thomas Plaßmann hat für die
.Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe'
anläßlich ihres 30. Geburtstags eine Reihe seiner Karikaturen zu den Themen .Asyl' und
.Ausländer in Deutschland' zur Verfügung gestellt. Geeignet für die Ausstellung sind alle
Orte, an die Menschen kommen und die nicht
unbeaufsichtigt sind. Bezahlt werden muss nur
der Transport.
Kontakt: Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe e.V., Tanja Sieber, Tel: (0228) 355057, Fax: -9.

Europa
Verschiedene rechtliche Aspekte im vereinten
Europa werden von der Broschüre ,Europa Leben und Arbeiten' beleuchtet-von den allgemeinen Bürgerrechten über Arbeitnehmer- und
Verbraucherschutz bis hin zu Studienmöglichkeiten.

Kontakt: Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 11044 B e r l i n , U R L : http//
www.bundesregierung.de, Fax: Ol 80-5221997.

Europakongress
Vom 16.-19. M a i 2001 findet in Stavanger,
Norwegen, der 11. Europakongress der .Society
for Intercultural Education andResearch' (SIETA R ) zum Thema .Intercultural and International Conflict Management, Resolution and Reconciliation' statt.
Kontakt: SIETAR Europa Congress 2001 Stavanger, c/ o MKK-Gimlekollen Mediesenter, N 4604 Kristiansand, N o r w e g e n , e M a i l :
Congress2001@ sietar-europa.org.

Online-Bibliographie
Das .Institut für Theologie und Frieden' ist eine
Einrichtung der katholischen Kirche mit eigenen Forschungsprojekten im Bereich Friedensethik und einer umfassenden Bibliothek. Neuerdings stellt das Institut eine Online-Bibliographie mit über 90.000 Titeln kostenfrei zur Verfügung.
Kontakt: Institut für Theologie und Frieden,
Soltausredder 20, 22885 Barsbüttel, Tel: (040)
670859-0, Fax: -30, eMail: sekretariat@ithf.de,
U R L : http://www.ithf.de/bibl.

Bundeswehr
Unter dem Titel ,Die Neue Bundeswehr - U m rüstung zur Angriffsfähigkeit' informiert das
Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.
über die Bundeswehrreform. Im Schlussteil sind
Hinweise zum Widerstand gegen die kriegsorientierte Neue Bundeswehr enthalten.
Kontakt: Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Aquinostr. 7-11, 50670 Köln, Tel.:
(0221) 97269-20, Fax: -30, e M a i l :
Grundrechtekomitee@t-online.de (2 D M ) .
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Gegen Rechts

Multiplikator(inn)enausbildung

Wie Pädagogen gegen rechte Aktivitäten an
Schulen handeln können, zeigt ein Videofilm
mit Handbuch unter dem Titel .Prävention gegen rechtsextremistische Aktivitäten'. Beides
kann kostenfrei bestellt werden.
Kontakt: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle,
Rochusstr. 8-10, 53123 Bonn, Fax: (0228)
9304913.

Der ,Bund für Soziale Verteidigung' und die
Stiftung M I T A R B E I T bieten eine Fortbildung
für ehrenamtlich arbeitende Gruppenleiterinnen in der Jugendarbeit an, die Grundtechniken
der gewaltfreien Konfliktaustragung vermittelt,
damit diese Zielgruppe dann wiederum selbst
Seminare zu diesem Thema durchführen kann.
Das Seminar findet in Rehburg bei Loccum vom
11.-15. Juni 2001 statt.
Kontakt: siehe oben, Ansprechpartner ist Adrian Reinert.

Bewegungsarchiv
In Hamburg befindet sich ein in Deutschland
einzigartiges Archiv sozialer Bewegungen, das
.Archiv Aktiv', ehemals ,Archiv Ökologie und
Frieden'. Gesammelt und dokumentiert werden
Zeitschriften, Broschüren und Rundbriefe diverser Friedens- und Umweltschutzgruppen. Das
Archiv dient aber auch als Kontaktbörse, wenn
Referenten zu diesen Themen gesucht werden.
Kontakt: Archiv Aktiv, Sternschanze 1, 20357
Hamburg, Tel: (040) 4302046.

Freiwilligenagenturen
Eine Dokumentation der Tagung .Freiwilligenagenturen und ihre Zielgruppen' vom Oktober
2000, die von der Stiftung M I T A R B E I T und der
.Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.' durchgeführt wurde, kann bei
der Bundesgeschäftsstelle der Stiftung MITA R B E I T für 10 D M bestellt werden.
Kontakt: siehe oben.

Vernetzungsseminar

Neue Web-Seiten

Unter dem Titel ,Come together-Vernetzungsseminar für Jugendinitiativen' informiert die
Stiftung M I T A R B E I T vom 27.-29.4.2001 in
Drübberholz bei Eschwege über das EU-Förderprogramm Jugend', welches Projekte fördert, die Jugendliche selbst verwalten. Das Seminar soll einerseits den überregionalen Austausch und die Vernetzung dieser Jugendprojekte fördern, auf der anderen Seite aber auch
Informationen zu zentralen Themen der Jugendiniativarbeit wie Projektplanung und Projektmanagement bieten.
Kontakt: Stiftung M I T A R B E I T , Bundesgeschäftsstelle, Stefan Kanther, Bornheimer Str.
37,53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0, Fax: -22,
eMail: info@mitarbeit.de.

Der Arbeitskreis .Soziale Bewegungen' der
,Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft ' hat nun eigene Webseiten, die man unter
,www.aksb-online.de' findet. Im Arbeitskreis
.Soziale Bewegungen' sind Politik- und Sozialwissenschaftlerlnnen organisiert, die sich mit
der Analyse sozialer Bewegungen, politischer
Partizipation und kollektiver Aktion beschäftigen. Neben den linkslibertären neuen Bewegungen sind auch rechte soziale Bewegungen
und die Bürgerrechtsbewegung der ehemaligen
soazialistischen Staaten Gegenstand ihrer Forschung. A u f den neuen Internetseiten findet
man Berichte und Planungen sowie Hinweise
zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen.
Kontakt: U R L : http://www.aksb-online.de.
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LITERATUR
REZENSIONEN

Migration, Integration
und Multikulturalität
Im 20. Jahrhundert wurde Europa von einer
Auswanderungsregion zu einem Kontinent, in
dem Einwanderung überwiegt. Migration und
Migrationspolitik waren dennoch bis in die späten 80er Jahre keine Themen, die eine breitere
Öffentlichkeit bewegten. Erst mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs und der neuen Reisefreiheit
für die Bewohner der östlichen Hälfte Europas,
aber auch durch die große Zahl von Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien
wurden-ausländische Migranten, Asylbewerber
und Flüchtlinge zu einem Thema der europäischen Innenpolitik.
Heute dominiert in Westeuropa die Sorge vor
zukünftiger Zuwanderung aus Zentral- und
Osteuropa, aus Nordafrika und dem Mittleren
Osten. Der Zustrom armer, arbeitsloser und
politisch verfolgter Menschen aus diesen und
anderen Regionen der Welt wird von vielen als
Bedrohung empfunden. Die Tatsache, dass westeuropäische Zielländer in der Vergangenheit
durch Immigranten in der Regel wirtschaftlich
profitierten, spielt in der öffentlichen Diskussion kaum noch eine Rolle. Statt dessen ist Migration zu einem der wichtigen Themen der Innenund Sicherheitspolitik sowie der Minderheitenund Zuwanderungspolitik der Europäischen
Union geworden.
Zuwanderung in westliche Gesellschaften
Das als Ergebnis einer Habilitation entstandene
Buch von Thomas Müller-Schneider .Zuwanderung in westliche Gesellschaften' vereint den
Versuch, migrationsrelevante Modernisierungsprozesse und verschiedene Steuerungsoptionen
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von Zuwanderung mit migrationstheoretischen
Erklärungskonzepten sowie anhand globalisierter Wanderungsphänomene zu behandeln. In
neun Kapiteln befasst sich der Autor mit internationaler Migration, migrationstheoretischen
Grundlagen, migrationsrelevanten Modernisierungsprozessen,Zuwanderungstypen sowie mit
Optionen der Zuwanderungssteuerung. Auf 330
Seiten entsteht so ein umfassender Überblick
über die Entwicklung von Zuwanderung in
westliche Gesellschaften.
Müller-Schneider zeigt anhand der aktuellen
Zuwanderungsprozesse und ihrer transnationalen Eigenschaften die kausale Relevanz der
,neuen Zuwanderung', wobei er konsequenterweise eine Unterscheidung nach klassischen
und europäischen Zuwanderungsländern vornimmt. Im zweiten Kapitel widmet sich der
Autor den migrationstheoretischen Grundlagen
und überprüft die kausalanalytischen Denkinstrumente in der gegenwärtigen Migrationsforschung. Diskutiert werden soziologische und
ökonomische Erklärungsansätze bzw. auf der
Ebene der Weltsystemtheorie angesiedelte Konzepte und Erklärungsmodelle. Danach folgt ein
kurzes Kapitel über Zusammenhänge migrationsrelevanter Modernisierungsprozesse als Ursache für die Entstehung ,neuer Zuwanderung'.
Der Autor geht davon aus, dass mit der Zunahme der Mobilität einerseits grundlegende Kausalvorgänge entstehen, anderseits die dadurch
beobachtete Dynamik der ,neuen Zuwanderung' nicht allein mit Modernisierung und Globalisierung erklärt werden kann. Daher müsse
eine Unterscheidung aller kausal relevanten
Ebenen in Bezug auf Zugangsregelungen berücksichtigt werden. In den folgenden vier K a piteln diskutiert Müller-Schneider Wanderungstypen am Beispiel der illegalen Migration (Einschleusung), der Asylmigration, der interethnischen Heiratsmigration sowie anhand der Kettenmigration (Familiennachzug und -zusammenführung). Der Autor beschränkt sich dabei

nicht nur auf bereits bekannte Erklärungsansätze, sondern versucht, die Ursachen dieser Wanderungstypen analytisch zu erfassen. Das letzte
Kapitel thematisiert die Steuerungsoptionen der
.neuen Zuwanderung', in dem verschiedene
Möglichkeiten im Bereich politischer Maßnahmen sowie alternative Krisenstrategien aufgezeigt werden.
Soziologie der Migration
Die Folgen und Perspektiven von Migration
und Integration sowie die migrationssoziologischen Zusammenhänge thematisiert Petrus Han
in .Soziologie der Migration'. Das Buch verdeutlicht die weltweit zunehmenden Migrationsströme und die damit verbundenen Lebenssituationen der Zuwanderer in die Aufnahmegesellschaft. Im ersten Kapitel nähert sich Han
dem Thema theoretisch, indem er die Entwicklung der Migrationsforschung sowie ausgewählte Theoriekonzepte darstellt, und unternimmt
eine Diversifizierung der Migrationsformen seit
1945.
Zur Entwicklung soziologischer Migrationstheorien holt Han relativ weit aus. Er beginnt
damit, die soziologischen Ansätze, die in der
Migrationsforschung Relevanz besitzen, darzustellen: Migrationstheoretische Ansätze von
Eisenstadt und Gordon kommen ebenso zu Wort
wie Hoffmann-Nowotny und Esser. Dieser gelungene Überblick charakterisiert die Ambition
des Autors, möglichst umfassend den theoretischen Hintergrund darzustellen. Han vertritt die
Auffassung, dass das Entstehen pluraler Gesellschaften letztlich davon abhängt, die kulturelle
Identität der Minderheiten zu akzeptieren sowie
Verpflichtung der Zuwanderer, die gesellschaftlichen Grundwerte der Aufnahmegesellschaft zu achten. Gleichzeitig entstünde jedoch durch diese bipolare Situation eine Ethnisierung der Gesellschaft. Ein Bekenntnis zur
gesellschaftlichen Pluralität sowie eine sachliche Auseinandersetzung über integrationspoli-

tische Maßnahmen seien daher notwendig, um
Bürgerrechte für alle Bevölkerungsgruppen zu
garantieren und somit zu einer Ent-Ethnisierung beitragen zu können.
Im Kapitel 2 diskutiert Han makrostrukturelle
Bedingungen (Bevölkerungswachstum, U m weltzerstörung u.a.), die für weltweite Migrationsbewegungen verantwortlich gemacht werden. Dabei gelingt es dem Autor, den Migrationsprozess als komplexen Prozess mit ,Pullund Pushfaktoren' und multikausalen sowie
multifaktorialen Zusammenhängen darzulegen.
Einen Schwerpunkt bilden dabei die politischen
und legislativen Maßnahmen, die Industrieländer in Reaktion auf wachsende Zuwanderung
ergreifen, sowie die Bestrebungen zur Harmonisierung der Einwanderungs- und Asylpolitik
auf EU-Ebene. Im dritten Kapitel folgen Analysen des individuellen Entscheidungsprozesses
zur Migration und der mit der Migration verbundenen Risiken und Folgeprobleme. Die soziologischen Untersuchungen von Simmel,
Schütz, Park und Stonequist werden dargelegt
und die psychosoziale Situation der Migranten
als Fremde und .marginal men' kritisch untersucht.
In den Kapiteln 4 und 5 wird die Lebenssituation von Migrantengruppen in den Aufnahmegesellschaften beleuchtet. Han zeigt auf, dass soziale und institutionelle Diskriminierungen auf
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt die Ethnisierung sozialer Probleme zum Teil verstärken
können. Lebenschancen, Partizipation, ökonomische und soziale Risiken bleiben dadurch
zwischen der Aufnahmegesellschaft und den
Migrantengruppen sehr ungleich verteilt. Die
Auseinandersetzung mit diesen Themen sowie
mit den gesellschaftlichen Bedingungen der
manifesten Fremdenfeindlichkeitmüsse, so Han,
als Herausforderung und politische Aufgabe für
die Gestaltung eines multikulturellen Zusammenlebens von Menschen verstanden werden.
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Erziehung und Migration
Mit welchen Konzepten kann auf die demographische und multikulturelle Veränderung reagiert werden, die durch Migration in den westlichen Industriegesellschaften entstanden ist?
Die Autoren Diehm und Radtke untersuchen
diese Frage aus erziehungswissenschaftlicher
Perspektive. M i t .Erziehung und Migration'
bezwecken sie aber weder eine pädagogische
Handlungsanleitung noch geben sie einen repräsentativen Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse. Das Werk zieht vielmehr
eine Zwischenbilanz aus Forschungsarbeiten,
Diskussionen und Lehrerfahrungen der vergangenen Jahre. Im Mittelpunkt des pädagogischen
Diskurses über Erziehung und Migration steht
die Frage nach den pädagogischen Reaktionen
auf Einwanderung. Die Debatten konzentrieren
sich dabei auf die Begriffe .Defizit', .Differenz'
und .Diskriminierung'.
Das Buch umfasst sechs Kapitel. Im Mittelpunkt des Kapitels 1 steht die Frage, wie ein
pädagogisches Problem entsteht. Ferner beinhaltet es Exkurse über wissenschaftssoziologische
bzw. -philosophische Theoriepanoramen. Mit
Ansätzen aus der Phänomenologie, dem Sozialkonstruktivismus, dem Strukturalismus und der
Systemtheorie wird versucht, erkenntnistheoretische Hinweise zu geben. Im darauffolgenden
Kapitel benennen die Autoren unterschiedliche
Perspektiven, die zur Erklärung schulischer Probleme beitragen. Anhand von konkreten Fallbeschreibungen wird zu begründen versucht, inwiefern Kinder von Migranten als ,Problemkinder' wahrgenommen werden. Weiterhin wird
die .multikulturelle Gesellschaft' in den Schulen beleuchtet.
In Kapitel 3 werden .Fremdheitskonstruktionen' im Spannungsfeld von Migration und Erziehung untersucht. Die Entwicklung dieser
Stereotypen wird mit Hilfe von sozialpsychologischen und psychoanalytischen Argumenten

139

LITERATUR
verdeutlicht. Die Frage nach Differenzkonstruktionen anhand der Kategorie .Ethnizität' und
.Geschlecht' soll die Entstehung vertikaler sozialer Ordnung darlegen. Das anschließende
Kapitel 4 untersucht den Umgang mit Migrantenkindern unter Bezug auf organisationssoziologische Überlegungen. Es wird der Versuch
unternommen, die Reaktion des Schulsystems
auf Fremdheit zu analysieren. Ein Exkurs über
Homogenität und Heterogenität in der Erziehung will den Umgang mit Differenz historisch
vertiefen. Das Kapitel 5 behandelt .Ausländerpädagogik' und ,InterkulturellePädagogik' und
setzt bei bildungspolitisch bis erziehungswissenschaftlich motivierten Programmen an. Die
klassische Differenzierung dieser Programme
wird einer systematischen Analyse unterzogen.
A u f der Basis einer solchen Systematik werden
sowohl die Intentionen sowie beabsichtigte und
unbeabsichtigte Folgen der Konzepte benannt.
Das letzte Kapitel diskutiert zunächst in einem
Exkurs anhand dreier soziologischer Begriffe Integration, Inkorporation, Inklusion - Folgen
von Migration. Die Autoren gehen u.a. der Frage nach, wie soziale Marginalisierung trotz kultureller Differenz zu verhindern ist, und zeigen
die Grenzen gesellschaftlicher Perspektiven auf.
Zwischen Diskriminierung und
Demokratisierung
Der Band von Axel Schulte .Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung' mit acht eigenständigen Beiträgen aus den Jahren 1986 bis
1997 folgt einer ehrgeizigen Idee. Er thematisiert unter beschreibend-analytischer und praktisch-normativer Perspektive verschiedene Typen der Migrations- und Integrationspolitik.
Darüberhinaus werden Möglichkeiten von staatlichen Politiken gegen Diskriminierung von
Zuwanderern und Ausländern sowie Kontroversen über die multikulturelle Gesellschaft diskutiert. In dieser Vielfalt der Themen liegt ein
Vorzug, aber auch eine Schwäche, denn die
Frage nach der Konsistenz der angesprochenen

Themen ist kritisch zu stellen. Dennoch stellen
die in dem vorliegenden Band gesammelten
Aufsätze ein gewichtiges Werk über Probleme
und Politiken der Migration, Integration und
Multikulturalität dar.
Schulte reiht sich mit seiner Sammlung bereits
veröffentlichter Aufsätze in die migrationspolitische Nachaufklärung ein. Das Buch besteht
insgesamt aus fünf Kapiteln. Das erste Kapitel
enthält einen Aufsatz aus dem Jahr 1993 und
widmet sich der Integrations- und Minderheitenpolitik sowie der politischen Steuerung neuer Zuwanderungsprozesse in Deutschland bzw.
in der Europäischen Gemeinschaft. Zwar weist
der Autor auf die notwendigen politischen Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung hin,
gesteht aber auch ein, dass mit der praktischen
Umsetzung auf nationaler und europäischer
Ebene noch vielfältige institutionelle Fragen
und Probleme verbunden sind. Das zweite K a pitel befasst sich mit den Politiken und Problemen derRemigration. Es umfasst zwei Aufsätze
aus den Jahren 1986 und 1989. Schulte unternimmt hier zunächst die Anstrengung, in 15
Punkten eine zusammenfassende Erklärung über
Arbeitsmigration und Remigration von ausländischen Arbeitskräften darzulegen. Seine Thesen stützen sich im Wesentlichen auf internationale Literatur. Sodann untersuchter am Beispiel
Süditalien anhand von Kooperativen (Genossenschaften) die Wiedereingliederung von A r beitsmigranten, wobei auch auf gesetzliche
Maßnahmen zur Förderung von RemigrantenKooperativen eingegangen wird.
Kapitel 3 umfasst zwei Aufsätze und hat soziale
Diskriminierung von Minderheiten zum Thema. Im ersten Aufsatz (1991) werden Einwanderungsminderheiten auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland und Großbritannien untersucht. Vor
dem Hintergrund der Anwerbung und Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften befasst sich der Autor im zweiten Beitrag (1995)

mit der Lebenssituation älterer Zuwanderer in
Deutschland. Im Kapitel 4 (1994) problematisiert Schulte die Logiken und Probleme im
Bereich einer Antidiskriminierungspolitik. Der
Autor erörtert rechtliche Instrumentarien sowie
Voraussetzungen bzgl. Implementierung und
Evaluierung einer Antidiskriminierungspolitik.
Kapitel 5 enthält ebenfalls zwei Aufsätze (1990,
1997), die sich ausschließlich mit dem Konzept
der Multikulturalität befassen. Die Schwerpunktsetzung auf multikulturelle Gesellschaften und
Demokratie lässt den Autor schließlich zu der
Auffassung kommen, dass „Multikulturalismus
ein ambivalentes Verhältnis zu Demokratie und
Integration aufweist" (262). Dies bedeutet, dass
Demokratisierungs- und Integrationsprozesse
nicht nur von institutionellen Rahmenbedingungen abhängen, sondern auch Lernprozesse
individueller und kollektiver Art beinhalten.

Migration: Neue Perspektiven alte Probleme
Die Zuwanderung nach Deutschland war in den
vergangenen Jahren von einer umfangreichen
Zahl an Publikationen begleitet. Dabei wurden
in erster Linie die wirtschaftlichen Ursachen
und Folgen der Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer sowie die damit verbundenen
sozialen Aspekte erörtert. Die zunehmende
Aufenthaltsdauer der ausländischen Bevölkerung und die damit einhergehende Zuwanderung von Familienangehörigen machten deutlich, dass sich Migranten für einen längeren
Zeitraum, teils sogar für immer, in Deutschland
aufhalten werden. Jahrelang wurde in Deutschland eine .Zuwanderungspolitik' betrieben, die
der Tatsache der permanenten Einwanderung
nur bedingt Rechnung trug.
Ausländer und ihre Kinder befinden sich in
Deutschland und in Westeuropa mehrheitlich
am unteren Ende der beruflichen und sozialen
Hierarchien. Dadurch hat sich eine neue, durch
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ethnische Herkunft und Staatsbürgerschaft bestimmte Dimension sozialer Ungleichheit entwickelt, die potenziell konfliktträchtig ist und
insbesondere in Städten mit hohem Ausländeranteil zu neuen Konflikten führt. Hier geht es
nicht nur um die Verteilung von Ressourcen,
sondern vielfach auch um Anerkennung von
Differenz. - Schließlich sind ausländische Zuwanderer und Angehörige ethnischer Minderheiten im politischen Prozess unterrepräsentiert
oder gar nicht vertreten. Letzteres gilt nicht bloß
für die nationale Ebene, sondern in hohem Maße
auch für die Kommunalpolitik. Dies erschwert
die Lösung vieler Konflikte. Denn es fehlt im
politischen System meist ein Ort zur Austragung bestehender Konflikte.
Die vier Bücher bieten jenen Anregungen, die
sich mit den vielschichtigen Migrationsprozessen und den sich daraus resultierenden gesellschaftspolitischen Veränderungen sowie den
damit einhergehenden Problemen aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen
wollen. In ,Zuwanderung in westliche Gesellschaften' greift Müller-Schneiderein wichtiges
migrationspolitisches, aber auch gesellschaftspolitisches Thema auf. Das Buch ist in seiner
Ausrichtung und Strukturierung ausgesprochen
gelungen und zeigt die Komplexität des Wanderungsgeschehens in ihrem strukturellen Gesamtzusammenhang auf. ,Soziologie der Migration'
von Petrus Han bietet eine gute Einführung in
die Vielfalt des Problemkontextes Migration. Es
ist sehr übersichtlich und gut strukturiert und
bietet dem Leser dadurch ein schnelles und
problemloses Nachschlagen an. Der lehrbuchartige Aufbau gibt vor allem Studierenden und
Fachkräften in den Migrationsdiensten einen
praxisnahen Überblick über migrationssoziologische Zusammenhänge. Die erziehungswissenschaftliche Einführung ,Migration und Erziehung' ersetzt nicht die von den Autoren Diehm
und Radtke zitierte internationale Literatur, da
das Buch eher eine Synopse von Positionen und
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Programmen anbietet und unterscheidbare Beobachtungs- und Interpretationsausrichtungen
vorgibt. Die theoretischen Exkurse fordern
nichtsdestotrotz vom Leser höchste Konzentration und anspruchsvolle Leseleistung. Der Sammelband von Schulte ,Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung' ist durch eine innere Logik verknüpft. Die Texte sind informativ, wenn auch nicht neu. Das Buch ist in seiner
Ausrichtung und Strukturierung gut gelungen,
kann allerdings nicht den Anspruch auf Stringenz und Vollständigkeit erheben.
Gustav Lebhart, Berlin
Besprochene Literatur:
Müller-Schneider, Thomas 2000: Zuwanderung
in westliche Gesellschaften - Analyse und Steuerungsoptionen. Opladen: Leske+Budrich.
Han, Petrus 2000: Soziologie der Migration Erklärungsmodelle, Fakten, Politische Konsequenzen, Perspektiven. Stuttgart: Lucius&Lucius.
Diehm, IsabelllRadtke, Frank-Olaf 2000: Erziehung und M i gration - Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
Schulte, Axel 2000: Zwischen Diskriminierung
und Demokratisierung. Frankfurt: I K O .
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Wunder dauern etwas
länger
Mobilisierungsschwäche Arbeitsloser in
Deutschland
Von einem .gesellschaftlichen Wunder' hatte
Pierre Bourdieu (1998) gesprochen, als heftige
Proteste von Arbeitslosen im Winter 1997/98
die französische Gesellschaft in Atem hielten.
Erstaunlich waren nicht nur die Zahl sowie die
Militanz der Manifestationen und ihre breite
gesellschaftliche Unterstützung. Auch das Spek-

trum ihrer Themen und Zielsetzungen überraschte. Es reichte von sozialen Forderungen
wie dem Existenzgeld bis zu politischen Initiativen für einen europäischen Wohlfahrtsstaat
und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit des
Staates gegen die Zumutungen neoliberaler
Globalisierung. Die internationale Resonanz war
beachtlich, auch wenn es nicht gelang, die französischen Arbeitslosenproteste als ,Modell' zu
exportieren . Zwei Jahre später krähte abermals
der gallische Hahn. Vorbereitet durch zahlreiche Veranstaltungen und Vernetzungsinitiativen, rief eine Gruppe um Pierre Bourdieu im
Frühjahr des Jahres 2000 europaweit zu einer
sozialen Mobilisierung auf, die als Einberufung der Generalstände' ambitioniert auf die
Französische Revolution anspielte. Nun, die
gewünschte soziale Revolution ist ausgeblieben. In Frankreich existieren immerhin mit .attac' und , A C ! (Agir contre le chömage)' zwei
Netzwerke mit einer Fülle von lokalen Gruppen, die sich gegen die neoliberale Globalisierung und deren sozial destruktive Folgen zur
Wehr setzen und für ein .soziales' Europa einstehen.
1

In Deutschland war davon höchstens ein Lufthauch spürbar. Der Funke sprang nicht über.
Dabei schienen die Voraussetzungen gar nicht
so ungünstig. Immerhin mobilisierten vom Februar bis zum September 1998 monatlich anlässlich der Bekanntgabe der Arbeitsmarktzahlen
(.Orakel von Nürnberg') erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik an 200 bis 350
Orten Initiativen gegen Arbeitslosigkeit und 40
bis 60 tausend Menschen beteiligten sich. Ihnen
fehlte es zwar an der Militanz und der breiten
gesellschaftlichen Unterstützung des französischen Vorbilds, aber mit teils frechen und phantasievollen Aktionen (Versteigerung von Arbeitslosensklaven, Proteste vor Börsen und Banken, Zumauern von Arbeitsämtern etc.) konnten
sie im Jahr der Bundestagswahlen beachtliche
Aufmerksamkeit erzielen (KOS 1998).

Im Frühjahr 1999 organisierte die Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosenprojekte für
Erwachsene in Niedersachen (ZEPRA) unter
dem Titel .Ausgrenzung und soziale Bewegungen' eine erste Auswertung der Protesterfahrungen des Jahres 1998, deren Dokumentation in
Buchform (Kittler/Pape 1999) vorliegt. Ihre
zentralen Fragestellungen sind eher auf M o l l
gestimmt: „Lässt sich gegen die zunehmende
Polarisierung,... gegen die Ausgrenzung eines
immer größer werdenden Teils der Bevölkerung
überhaupt noch etwas machen? Macht Ausgrenzung (von Arbeit, Bildung, Gesundheit,
Wohnung...) nicht eher ohnmächtig? Lässt sich
soziale Bewegung überhaupt noch initialisieren
und organisieren? Und: Ist soziale Bewegung
überhaupt noch ein politischer Machtfaktor?"
(Kittler/Pape 1999: 8). In den hier angezeigten
Büchern lassen sich Teilantworten auf diese
Fragen finden.
Gegen Ohnmachtsmythen:
Auch Ausgegrenzte protestieren
Nicht zuletzt die jüngeren Mobilisierungen von
Arbeitslosen belegen, dass politischer Protest
und soziale Bewegungen von Ausgegrenzten
möglich sind. Gegen alle sozialwissenschaftliche Unkerei, die sozial Benachteiligten pauschal jede Organisations- und Konfliktfähigkeit
abspricht und sie einzig zu passiven und ohnmächtigen Opfern stilisiert, gilt es an ihrer Handlungsfähigkeit festzuhalten, an ihrer Möglichkeit, zum Akteur zu werden . Dies ist auch die
Botschaft der neueren Verbände- und Interessengruppenforschung über die politische Repräsentation .schwacher Interessen': „Folgtman
der neueren Entwicklung der Theorie des kollektiven Handelns und der Verbändetheorie, so
müssen wir uns von der Vorstellung, es ließen
sich generelle Aussagen über die Organisierbarkeit randständiger Gruppierungen treffen, verabschieden und statt dessen die Frage zu beantworten versuchen, welche Faktoren förderlich
und welche hinderlich sind" (von Winter, in:
2
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Willems/von Winter 2000: 55). Grundsätzlich
Hilfsfonds, Anhebung der sozialen Minima,
können auch an die protestförmigen MobilisieGesetz gegen soziale Ausgrenzung).
rungen Ausgegrenzter die gleichen Fragen ge- Die Situation in Deutschland ist deutlich ambistellt werden, wie wir sie aus der Analyse ande- valenter. Bereits seit Mitte der 1970er Jahre gibt
rer sozialer Bewegungen kennen. So z.B.: Wie es Selbsthilfeinitiativen und Arbeitslosenpround in welchem Umfang können sie Ressour- jekte (also wesentlich früher als in Frankreich),
cen und Unterstützung (Patrons, Advokaten, die schon in der ersten Hälfte der 1980er Jahre
Spenden, befreundete Organisationen etc.) mo- einen Boom erlebten. Damals gab es bereits
bilisieren? Was sind günstige, was ungünstige spektakuläre Aktionen (Straßenbahnbesetzunpolitische Gelegenheitsstrukturen? Welche The- gen, kostenloses Speisen in Restaurants etc.).
matisierungs- und Deutungsrahmen verspre- Heute werden ca. 1.500 Arbeitslosen- und Sozichen öffentliche Resonanz? Welche Erfolgsbe- alhilfeinitiativen gezählt, die in drei bundesweidingungen lassen sich identifizieren?
ten Vernetzungsinitiativen kooperieren (können). Fast eine Million Erwerbsloser sind in den
Für das französische ,Wunder' bieten die Auto- Gewerkschaften in über 100 Arbeitslosenkreirinnen derhierrezensierten Bände u.a. folgende sen und -ausschüssen organisiert; inzwischen
kooperieren ca. 100 Initiativen mit den Gewerkpositive Faktoren an:
schaften. Die deutsche Projekteszene ist also
• die „Vernetzungswirkungen jahrelanger Vor- durchaus ressourcenstark. Beigetragen hat dazu
arbeit hunderter Selbsthilfegruppen" (Kan- eine frühzeitige Professionalisierung, verbunden „mit der Durchsetzung von Forderungen
telhardt, in: Kittler/Pape 1999: 18);
• „nachbarschaftliche Selbsthilfestrukturen in nach eigenen Stellen und Mitteln für den AufStadtteilen und Wohnquartieren, die bunt, bau von Arbeitslosenzentren, -treffs und Bedezentral und auch quer zu den zentralen und ratungsstellen...Viele Bundesländerhaben Förhierarchischen Strukturen der etablierten derprogramme eingerichtet und damit die ProGroßorganisationen liegen" (ebenda: 19), jekte als flankierende Instrumente in ihre A r haben die politische Durchsetzungskraft ver- beitsmarktpolitik eingebunden" (Kantelhardt,
in: Kittler/Pape 1999: 19). Trotzdem, so das
stärkt;
Fazit eines zentralen Akteurs, ist die deutsche
• ein ,postkorporatistischer' Modus der InterArbeitslosenszene vergleichsweise mobilisieessenvertretung in Frankreich, der weniger
rungsschwach: „Die sozialen Bewegungen,
staatsnah und konsensorientiert ist und zuSelbsthilfegruppen und Gewerkschaften sind in
gleich offen für militante Aktionen, SelbstDeutschland wesentlich besser organisiert, aber
vertretungsorganisationen sowie weitreichenvon einer breiteren sozialen Bewegung gegen
de normative Ansprüche, die Allianzen mit
Arbeitslosigkeit und Armut sind wir weiter entetablierteren Akteuren begünstigen (Bode,
fernt" (21).
in: Willems/von Winter 2000: 304f.);
• günstige politische Gelegenheitsstrukturen,
d.h. seit 1997 eine sozialistisch geführte Re- Die ,Jagoda-Tage' von 1998 waren direkt vom
gierung, die sich prinzipiell offen gegenüber französischen Vorbild inspiriert. Nach anfängliden Anliegen der Marginalisierten präsentie- chen Mobilisierungserfolgen im März und April
ren musste, allerdings entsprechende Erwar- ist es ab Mai nicht mehr gelungen, die Beteilitungen in die eigene Regierungspolitik ent- gung zu steigern (Beier, in: Kittler/Pape 1999).
täuschte, aber auf Druck von der Straße mit Dazu dürfte nicht nur die organisatorische InKonzessionen reagierte (Einrichtung eines frastruktur beigetragen haben. Die Mobilisie-
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rangen selbst waren politisch überdeterminiert:
Sie sollten nur bis zur Wahl gehen. In diesem
eingeschränkten Sinne als „Sargnagel für die
konservativ-liberale Koalition" (Kittler/Pape
1999: 79) waren sie auch erfolgreich. Eine unabhängige Bewegungsinfrastruktur haben sie
jedenfalls nicht hervorgebracht, wie die geringe
Resonanz auf die Bourdieu-Initiative 2000 deutlich machte.
Der Osten ist anders
Solche groben Einschätzungen gewinnen durch
die Studie von Reister, Nikolaus und Klippstein
über die Unterstützungsstrukturen von Arbeitslosen in den neuen Bundesländern (inklusive
Berlin) an Tiefenschärfe. Die Publikation ist
Teilergebnis eines umfangreichen Forschungsprojekts über „Arbeitsloseninitiativen in den
neuen Bundesländern" ( A L I N ) . Ausgangspunkt ist eine erklärungsbedürftige Beobachtung. Bei den Protesttagen von 1998 hatten sich
die ostdeutschen Initiativen als wesentlich mobilisierungsfähiger ausgewiesen, denn sie stellten insgesamt mehr als die Hälfte aller Teilnehmer. Ihre Bündnisse und Kooperationen schienen weniger zerklüftet und deutlich konsensfähiger als im Westen. Ihr Aktivitätsgrad war
doppelt so hoch. Dazu trugen wesentlich auch
die ostdeutschen ,Eigengewächse', besonders
der Arbeitslosenverband (ALV), bei. Die Studie
von Reister und Kollegen benennt weitere Gründe für diese Ost/West-Differenz:
3

• ,Kritische Masse': Da Arbeitslosigkeit im
Osten plötzlich und als Massenschicksal erfahren wurde, ist die individuelle Selbstzurechnung weniger ausgeprägt. Die breite soziale Zusammensetzung der Betroffenen bietet mehr Mobilisierungsressourcen, als sie
Arbeitslosen üblicherweise zur Verfügung
stehen (zum Konzept ,kritische Masse' vgl.
von Winter, in: Willems/von Winter 2000:
45ff). Die Bereitschaft, sich an kollektiven
Lösungen zu beteiligen, ist deutlich größer.

• DDR-Tradition: Die D D R als spezifischer
,Arbeitsgesellschaft' hat die gesellschaftliche Orientierung an einem ,Recht auf Arbeit'
tradiert. Das unfreiwillige Ausscheiden aus
der Erwerbsarbeit wird stärker als Skandal
wahrgenommen, und politische Gegenmaßnahmen werden nachdrücklicher eingefordert.
• ABM-Gesellschaft: Neben Beratung, Freizeit- und Selbsthilfegruppen wird die Praxis
von lokalen Zentren wie der überregionalen
Arbeitslosenorganisation stark durch A B M
und andere Maßnahmen der Bundesanstalt
für Arbeit geprägt. Sie garantieren einerseits
- wie prekär auch immer - die professionelle
Infrastruktur der Einrichtungen und Organisationen, andererseits machen Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen einen
erheblichen Teil ihres Dienstleistungsangebots an Arbeitslose aus. Die Bereitschaft zum
ehrenamtlichen Engagement und zur Mitgliedschaft werden dadurch positiv beeinflusst.
Reister, Nikolaus und Klippstein bieten eine
Fülle von soliden, gelegentlich überraschenden
Informationen über das Engagement von Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden
und Kommunen gegen Arbeitslosigkeit. Besonders die umfangreiche Fallstudie über den A L V
revidiert gängige Vorurteile über diesen Verband. Nur gelegentlich schießen die Autoren
über den legitimen Interpretationsrahmen ihrer
Daten hinaus, die wesentlich auf den Selbstauskünften der Organisationen beruhen .
4

Soziale Bewegung oder keine?
Gibt es in der Bundesrepublik das Potenzial für
eine soziale Bewegung von Ausgegrenzten, die
in den Mobilisierungen der Arbeitslosen von
1998 ihre Sichtbarkeit unter Beweis gestellt
hat? Die Antworten, die in den besprochenen
Bänden gegeben werden, bleiben disparat. Die
Organisatoren und Aktivisten sprechen von
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Bewegung, allerdings ohne allzu großen Überschwang. Sie machen auf vielfältige und spontane Aktionen aufmerksam, eine lange Vorgeschichte des Protests, die meist ohne mediale
Aufmerksamkeit geblieben ist. Institutionelle
Repräsentanten (aus den Gewerkschaften und
der Politik) sehen keine eigenständige Bewegung, lediglich Mobilisierungserfolge, in die
sie organisatorisch investiert oder die sie als
Stichwortgeber für den politischen Betrieb und
alsWahlkampfunterstützunggenutzt haben. Eine
Medienvertreterin begründet ihr schnell abnehmendes Interesse damit, dass es an der Mobilisierung der ,wirklich Betroffenen' gefehlt habe.
Nur deren Wut hätte für emotional aufputschende Nachrichtenwerte sorgen können, von denen
sich mediale Aufmerksamkeit heute speist. A l s
sich der Verdacht verstärkte, dass - mit einem
hohen Anteil an Gewerkschaftsfunktionären und
professionellen' Akteuren - ohnehin nur die
.üblichen Verdächtigen' auf der Straße seien,
war der Protest nicht mehr Objekt engagierter
Berichterstattung.
Reister macht dagegen auf die strukturell-organisatorischen Defizite aufmerksam, die bei den
Mobilisierungen deutlich wurden. Nicht nur der
fehlende Konsens über Prioritäten und Stoßrichtung verhinderte das Entstehen einer sozialen Bewegung. „Defizite waren in allen Bereichen zu konstatieren: A u f der lokalen Ebene war
die Existenz von Arbeitslosengruppen vielfach
zu rudimentär entwickelt, um sich durch praktische Vbr-Ort-Tätigkeit zu einer Bewegung entfalten zu können. Auf der regionalen Ebene sind
funktionierende Koordinationsgremien, die in
lokalen Gruppen verankert und durch diese getragen sind, die Ausnahme statt die Regel. Und
bundesweit war außer der .Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen'
(KOS) mit ihrem geringen Personalbestand und
den enormen Aktivitäten keine der mehreren
bundesweiten Arbeitsgemeinschaften in der
Lage, eine aktive Mittlerrolle auszufüllen" (Rei-
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ster/Nikolaus/Klippstein 2000: 11). Die besonders in den neuen Bundesländern beobachtete
Trennung einer weitgehend unpolitischen A l l tagsarbeit in Initiativen und Zentren einerseits
und die politische Interessenvertretung durch
zentrale Gremien (ALV, Gewerkschaften etc.)
andererseits folgt der Logik einer Verbandspolitik, die gelegentlich auch zu Straßenprotesten
- wie eben den ,Jagoda-Tagen' - mobilisiert.
Dass die Mobilisierungen in den neuen Bundesländern vergleichsweise stärker ausfielen, sollte
daher nicht im Sinne einer sozialen Bewegung
gedeutet werden. Es waren vielmehr .professionelle Mobilisierungen', wie Anke Benack in
ihrer Studie zu den Erwerbslosenprotesten in
Sachsen-Anhalt deutlich macht: „Der höhere
Organisationsgrad der Erwerbslosen in Ostdeutschland und die vergleichsweise beachtlichen Mobilisierungserfolge von 1998 sind weit
weniger auf die Aktivierung oder selbstbestimmte Organisationen von Erwerbslosen zurückzuführen, als vielmehr auf die professionellen
Mitarbeiter und Unterstützer, die auch um den
Erhalt ihrer Arbeitsplätze auf dem .zweiten Arbeitsmarkt' kämpfen" (Benack 2000: 101).
5

nen. Für alle, die sich über die neuere theoretisch-konzeptionelle Debatte und entsprechende Fallstudien über das kollektive Handeln von
Menschen informieren möchten, die .schwache
Interessen' (von sozial Ausgegrenzten, aber auch
moralische, ökologische etc. Allgemeininteressen) vertreten, sei der Sammelband von W i l l ems und von Winter nachdrücklich empfohlen.
Er bietet zudem eine Fülle von Brücken zwischen der Verbände- und Bewegungsforschung,
nimmt sich hybride Organisationsgebilde, wie
z.B. Greenpeace oder Amnesty International
vor, die in ihrer Praxis längst zwischen den
verschiedenen Modi kollektiven Handelns changieren, und unternimmt ausgedehnte Ausflüge
über die nationalen Debattengrenzen hinweg,
auch wenn jüngere komparative Untersuchungen noch nicht berücksichtigt wurden (vor allem van Berkel/Coenen/Vlek 1998).
Roland Roth, Magdeburg

Anmerkungen
1

Kittler und Pape haben einen disparaten Tagungsband herausgebracht, der nur wenig Analytisches zum Thema .Ausgrenzung und soziale
Bewegungen' beisteuert. Die Beiträge zu sozialen Bewegungen und Institutionen (Heiko Geiling) und Community Organizing (Peter Szynka) sind zwar durchaus lesenswert, weisen aber
leider kaum Berührungspunkte zu den Arbeitslosenprotesten des Jahres 1998 auf.Von hoher
Qualität und großem Informationswert ist dagegen die Studie von Reister, Nikolaus und Klippstein überdie organisatorischen Unterstützungstrukturen von Arbeitslosen in den neuen Bundesländern (inklusive Berlin). Ein präziseres
Bild ist freilich erst zu gewinnen, wenn die hier
vorgelegten Ergebnisse der Organisationsbefragung durch die Perspektiven der befragten
Initiativen ergänzt bzw. korrigiert werden kön-

„Von Chiapas bis Berlin, von Paris bis Tanger,
von Liverpool bis Neapel, vom Nordosten Brasiliens bis nach Lappland erheben die ,sans' ihr
Haupt, schließen sich zusammen und marschieren gegen die Globalisierung von Armut und
prekären Lebensverhältnissen" - so die optimistische Sicht einer zeitnahen, chronologisch
orientierten Darstellung der französischen A r beitslosenproteste (Combesque 1998:183). Die
Bewegung der ,sans' (ohne) umfasst in Frankreich diejenigen ohne Arbeit, Wohnung oder
Papiere (illegale Migranten). Bei Combesque
(178ff.) findet sich auch eine erste Darstellung
der deutschen Arbeitslosenproteste des Jahres
1998. Zur Vorgeschichte und den vielfältigen
Facetten der sozialen Proteste in Frankreich
vgl. auch Salmon (1998).
2

Zu den einschlägigen Debatten zu den . M y then über die Machtlosen' in den U S A vgl.
Lykes et al. (1996) und DiFazio (1998).

3

Erste Einschätzungen zur besonderen Situation von Arbeitslosengruppen in den neuen Bundesländern und ein Adressenverzeichnis sind
bereits zuvor veröffentlicht worden ( F A L Z
1998).
Etwa wenn die Zurückhaltung der .autonomen ' B A G Erwerbslose gegenüber den Organisationsanstrengungen des A L V als „typische
Vereinnahmungsparanoia einer .Bewegung'"
(263) abgetan werden.
Soziale Dienstleistungsangebote dominieren
bei allen Organisationen. „Die Bildung von
politisch orientierten Arbeitslosengruppen ist in
diesem Selbstverständnis bei allen Organisationen - einschließlich A L V , Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden - kein vorrangiges Anliegen. Aktivierung ja, aber mit dem Ziel,
die Vereinzelung und soziale Isolation zu durchbrechen, und nicht zur Formierung von politischer Willensbildung und Interessenvertretung.
Dementsprechend nehmen Hobby- und Freizeitaktivitäten von der Seidenmalerei über Töpferkurse, Kegeln, Wandern bis zu Reparaturwerkstätten für Fahr- und Motorräder sowie
Haushaltsgeräte einen ungleich größeren Raum
ein als die Beschäftigung mit politischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen auf A r beitslose" (Reister/Nikolaus/Klippstein 2000:
383).
4

5

Besprochene Literatur:
Kittler, Klaus/Pape, Klaus (Hg.) 1999: Ausgrenzung und soziale Bewegungen. Hamburg:
VSA.
Reister, Hugo/Nikolaus, Kurt/Klippstein, NorbertlWX): Gesellschaftliche Organisationen und
Erwerbslose. Unterstützung von Arbeitslosen
durch Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbähde, Arbeitslosenorganisationen, Kirchen und Kommunen in den neuen Bundesländern und Berlin.
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Biografien beeinflussen
Bewegungen
Der vorliegende Sammelband entstand in Folge
einer Tagung in Berlin, in der sich die Veranstalterinnen Ingrid Miethe und Silke Roth zur Aufgabe gemacht hatten, einen Anstoß zu geben, im
Rahmen der Untersuchung von sozialem Wandel und der darin handelnden Akteure mehr
Gebrauch von biografischen Methoden zu machen. Dass dies bereits auf sehr verschiedenartige Weise geschehen ist, zeigen die in diesem
Band zusammengestellten Aufsätze eindrucksvoll. Ein besonderer Reiz beim Lesen besteht
darin, dass die Autorinnen und Autoren nicht nur
aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachdisziplinen stammen, sondern auch aus verschiedenen Kulturkreisen. Die überwiegende Mehrheit der Artikel steht im Zusammenhang mit den
Veränderungen in Ost-Mitteleuropa.

FALZ e.V. (Hg.) 1998: Arbeitslosengruppen in
Deutschland. Adressenverzeichnis und Ergebnisse einer Umfrage. Bonn: Stiftung Mitarbeit. Den Herausgeberinnen geht es vor allem darKoordinierungsstelle
gewerkschaftlicher
Ar- um, Biografieforschung und Bewegungsforbeitslosengruppen (KOS) (Hg.) 1998: Endlich schung miteinander zu verbinden und den Zuauf der Straße! Die neue A-Klasse. Arbeitslo- sammenhang zwischen persönlichen Entwicksen-Proteste 1998. Dokumentation. Bielefeld: lungsprozessen, sozialem Wandel und sozialen
AJZ.
Bewegungen aufzuzeigen. In einem einleitenLylces, Brinton M.IBanuazzi, AlilLiem, Ramsayl den Beitrag gehen sie der Frage nach, warum
Morris, Michael (eds.) 1996: Myths about the biografische Methoden bislang wenig BeachPowerless. Contesting Social Inequalities. Phil- tung in der Forschung zu sozialen Bewegungen
adelphia: Temple UP.
fanden. Eine weitere inhaltliche Klammer bilSalmon, Jean-Marc 1998: Le desir de societe. det die auf der Tagung verfolgte Fragestellung:
Des restaurants du coeur au mouvement des ,Was bringt die Biografieforschung der
chömeurs. Paris: L a Dicouverte.
Transformationsforschung?', auf die Wolfram
Fischer-Rosenthal in seinem Beitrag ausführlich eingeht. Sein Plädoyer gegen die Veroitung
der Biografieforschung in den Bereich der M i krosoziologie eröffnet den ersten Teil des Sammelbandes, der die Uberschrift,Biografie und
Transformation' trägt.
Das Verhältnis von Biografie und Legitimität
bildet den Fokus einer Gemeindestudie aus

Ostdeutschland von Cordia Schlegelmilch.
Die Autorin, die nach der Wende zur Durchführung ihrer Studie f ü r einen längeren Zeitraum in die sächsische Kreisstadt Würzen
zog, macht auf die Ungleichzeitigkeit der
Entwicklung objektiver Lebensbedingungen
und ihrer subjektiven Verarbeitung aufmerksam. Eine wichtige Rolle bei der Bewältigung
sozialen Wandels spielen informelle Strukturen wie Nachbarn, Freunde und andere soziale Netzwerke.
Im Zuge der Transformation nahmen rechtsextreme und nationale Bewegungen zu. In der
Regel geben sich sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze mit der Analyse politischer
Einstellungen zufrieden und begründen rechtsextreme Einstellungen eher simplifizierend
mit unsicheren Zukunftsperspektiven, Arbeitslosigkeit oder einer autoritären Erziehung.
Fallstudien können hier wertvolle Hinweise
auf die Komplexität der zugrundeliegenden
Ursachen geben. Michaela König geht in ihrem Beitrag auf familiengeschichtliche D i mensionen einer jungen Frau aus dem rechtsextremen M i l i e u ein. Ihre Vorgehensweise,
wiederum in die Transformationsprozesse einzubetten, dürfte wertvolle Hinweise f ü r gesellschaftspolitische und psychosoziale Interventionen geben.
Nora Sausmikat untersucht den GenerationenzusammenhangehemalslandangesiedelterFrauen, die der Zhiqing-Generation in China angehören. Bei der Untersuchung der ,Hinauf-indie-Berge-hinab-in-die Dörfer'-Bewegung spielt
die enge Verflechtung von Staatsgeschichte und
individueller Lebensgeschichte eine zentrale
Rolle.
Im zweiten Teil des Sammelbandes steht das
,Spannungsfeld von Öffentlichkeit und Privatheit' im Vordergrund. Dieses beschäftigt bereits
seit geraumer Zeit westliche Feministinnen.

Prozesse politischer Sozialisation in biografischer Perspektive behandelt der Aufsatz ,Gründermütter, Rebellische Töchter, Political animals und kämpfende Opfer' von Silke Roth.
Untersuchungsgegenstand istdas Verhältnis von
Frauenbewegung und Gewerkschaften in den
USA.
Myra Marx Ferree gibt eine Antwort auf die
Frage: Was bringt die Biografieforschung der
Bewegungsforschung? Die biografische Perspektive, so ihre Argumentation, bietet auf
der einen Seite die Möglichkeit, Familie und
Verwandtschaft, auf der anderen Seite soziale
Bewegungen und öffentliches Handeln miteinander zu verbinden. Ihr Konzept des ,familied s e i f bezeichnet einen Generationenbegriff. Anders als der weit verbreitete Ressourcen-Mobilisierungs-Ansatz, der den Menschen als entscheidungsfähigen Erwachsenen begreift, wird die Familie selbst als ,Politikum' angesehen.
Die enorme Bedeutung des privaten Raums für
die , Wiedergeburt des Politischen' (Thaa) in
Ost-Mittel-Europa wird in den Beiträgen von
Sofia Tchouikina, Viktor Voronkov und Ingrid
Miethe veranschaulicht. Die Autor/innen zeichnen in ihren Beiträgen nach, dass in Gesellschaften, die zum Teil über fünfzig Jahre lang
auf eine demokratische Öffentlichkeit verzichten mussten, das Verhältnis von Privatem und
Politischem eine andere Rolle spielte, als in
westlichen Gesellschaften. Zwar machten bereits Vaclav Havel, Winfried Thaa oder Helmut
Fehr - um nur einige zu nennen - in ihren
Arbeiten darauf aufmerksam, dass die Stiftung
kommunikativer Zusammenhänge in der privaten Sphäre die Voraussetzung für die Ausgestaltung eines öffentlichen Raums von unten
schuf. Für mich als westliche Sozialwissenschaftlerin wird dies jedoch am ehesten nachvollziehbar durchFallbeispielepolitischerBiografien.
1
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Sofia Tchouikina stellt Frauen aus der antisowjetischen Dissidentenbewegung vor, die diese
Bewegung in vielfältiger Weise - beispielsweise durch die Verbreitung von Flugblättern unterstützten, sich selbst aber nicht als Dissidentinnen bezeichnen, weil sie eher im Hintergrund, dem privaten Raum, arbeiteten. Ingrid
Miethe zeigt dann am Beispiel einer Frauenfriedensgruppe aus der DDR-Opposition, wie Biografien als Vermittlungsinstanz zwischen öffentlichen und privaten Handlungsräumen wirken.
»Politische Biografien im privaten und öffentlichen Diskurs' ist das Thema des Petersburger
Soziologen Viktor Voronkov. Seine Unterscheidung zwischen offiziell-öffentlicher Sphäre und
privat-öffentlicher Sphäre scheint mir geeignet
zu sein, um diese Phänomene in ost-mitteleuropäischen Gesellschaften differenziert zu beschreiben. Vbrinkov weist durch Interviews nach,
dass die diskursivenRegeln der jeweiligen Sphären bis heute die Menschen prägen, die unter
traditionell sowjetischen Bedingungen sozialisiert wurden. Dies hat auch Konsequenzen für
die soziologische Forschung.
,Biografien zwischen Anpassung und Widerstand' heißt der dritte Teil des vorliegenden
Bandes. Die Schnittstelle zwischen Individuum
und Kollektiv versucht Helena Flam in ihrem
Beitrag zu beleuchten. Ihre Beobachtung, dass
auch im ,für Freiheit stehenden Westen' Z i v i l courage häufig Mangelware ist, wirkt einseitigen, westlichen Betrachtungsweisen entgegen.
Ihr geht es um das ,ewige Nicken und Zustimmen, im Hörsaal und am Arbeitsplatz', weil
Menschen Angst haben, ihre Interessen ohne
eine ihnen den Raum bietende Organisation
nicht verwirklichen zu können. Dies treibt Flam
zu der Frage, unter welchen Bedingungen Menschen Gehorsam leisten und warum es immer
wieder Individuen gibt, die sich die Freiheit
nehmen, eine ,Exit'-Option zu wählen.

149

Das Thema ,Zivilcourage im Systemwandel'
beschäftigt auch Wolfgang Heuer. In seiner empirischen Untersuchung geht er den vielfältigen
Gründen für couragiertes Verhalten nach und
kritisiert den Mangel an differenzierten Untersuchungen fürdie Entstehungsbedingungen von
Zivilcourage. Mit Hilfebiografischer Interviews
mit Akteuren, die in verschiedenen politischen
Systemen Widerstand leisteten, gelingt es ihm,
eine Typologie auf Basis der Motive für zivilcouragiertes Verhalten zu entwickeln. Dabei
läuft er meines Erachtens Gefahr, die individuelle, bewusste Entscheidung f ü r politisches
Handeln unterzubewerten.
Auch Hagen Findeis Beitrag verweist auf die
vielschichtigen Ursachen, die widerständigem
oder angepasstem Verhalten zugrunde liegen.
Empirische Grundlage bilden Interviews mit
Bischöfen in der D D R , in denen die ambivalente Rolle der evangelischen Kirche an der Schnittstelle zwischen offizieller Herrschaft und Alternativkultur deutlich wird.
Der vorliegende Sammelband ist ein rundum
gelungenes Unterfangen, das aufgrund der anschaulichen Beispiele auch Lesevergnügen bereitet. Die Konzeption der Herausgeberinnen,
die Verschiedenheit unterschiedlicher biografischer Ansätze einmal hintan zu stellen und statt
dessen die Vorzüge gegenstandsbezogener Vorgehensweisen geballt zu präsentieren, macht
die Stärke dieser Unternehmung aus. Nicht nur
der Bewegungsforschung und der Transformationsforschung bleibt deshalb zu wünschen, dass
dieser Ansatz aufgegriffen und weiterentwikkelt wird.
Christel Degen, Berlin.
Besprochene Literatur:
Miethe, Ingrid/Roth, Silke (Hg.) 2001: Politische Biografien und sozialer Wandel. Gießen:
Psychosozial Verlag.

Im ersten der acht Kapitel entwirft Hampele
Ulrich ihren methodischen Rahmen. Sie betrachtet die Geschichte des U F V mit Blick auf die
Versuche, bei raschem institutionellen Wandel
Strukturen eines kollektiven Akteurs auszubilden.
Endlich hat Anne Hampele - jetzt Ulrich - ihre Sie trägt damit dazu bei, die Genese neuer Interesschon oft zitierte, 1996 an der Freien Universität sen und ihrer Organisationen zu erklären. Der
Berlin.verteidigte Dissertation über den unabhän- U F V wird aus der Perspektive einer akteursbezogigen Frauenverband, ergänzt um den Abbruch genen Handlungstheorie behandelt. Die anregendes Experiments, als Buch vorgelegt. Damit trägt den Thesen werfen die Frage auf, ob das soziolosie dazu bei, die Geschichte der Frauen und ihrer gische und politikwissenschaftliche BegriffsgePolitik von unten festzuhalten. Ihr anregendes rüst dem Gegenstand gerecht werden kann. Im
Essay zeigt, wie schwierig es ist, Fraueninteressen Kapitel 2 wird beschrieben, wie sich die Individuen und Kollektive mit den Rahmenbedingungen,
zu organisieren und zu vertreten.
Handlungsfeldem und Situationen auseinander
setzten und so Strukturen bildeten, veränderten
Der kurze Frühling
In der Studie wird dargestellt, wie sich Frauen in oder reproduzierten. Die Autorin berücksichtigt
der D D R 1989/1990 nicht-parteiförmig und mit den durch die DDR-Transformation und Vereinibasisorientiertem Anspruch zusammenfanden, gungspolitik gezogenen Rahmen und diskutiert
was ihre Ziele waren und woran sie scheiterten. die Ausgangslage als Dilemma, eine Frauen angeDiese Frauen gründeten aus der Hoffnung auf messene Organisationsform zu finden. Im dritten
eine wirkliche Chance zur politischen Einmi- Kapitel über Frauenpolitik und Frauenbewusstein
schung den Unabhängigen Frauenverband in der DDR konfrontiert die Autorin Frauenorga(UFV), um die, „Interessen von Frauen als Frau- nisationen in der D D R mit dem neuen Selbstbeen ... zu formulieren, zu bündeln und im öffent- wusstein von Frauen in den achtziger Jahren. Sie
lich-politischen Raum zur Geltung zu bringen". verfolgt, wiedie,nichtstaatliche Frauenbewegung'
Besonders ist, dass explizit Fraueninteressen in in offiziellen Teilöffentlichkeiten die Gründung
einer überregional agierenden Organisation ohne des U F V vorstrukturierte. Unter dem Motto ,Das
westliches Pendant vertreten wurden. In der Chaos war die schönste Zeit' fasst sie dann die
Umbruchphase des Winters 1989/90 war der Entstehungsgeschichte, das Organisationsgerüst
U F V der herausragende und weithin konkur- und die Chance am Runden Tisch der D D R zurenzlose frauenpolitische Akteur. Dieses Image sammen. Die Hochphase des U F V entsprang der
belastete später die Selbst- und Fremdwahrneh- Gunst der Stunde, denn in der ostdeutschen Transmung. Wie allerdings Staat, responsive Politik formation wandelten sich die politisch institutiogemacht werden sollte, blieb ebenso offen, wie nellen Rahmenbedingungen schnell (Kap. 5). Indie angestrebte organisatorische Form. Die Frau- terne Differenzierungen veränderten die ostdeuten waren sich einig in der Ablehnung der ge- sche Frauenbewegung. Außerdem wirkten Konwohnten patriarchalischen Politikmuster. Sie takte mit und Transfers von westdeutschen Frau.experimentierten' ohne Vorbild und ergebnis- enbewegungen als externe Aspekte auf die Strukoffen. Dabei fiel es ihnen schwer, ihre Ziele turierung ein.
pragmatisch einzugrenzen und sich eine systemkompatible und dennoch kritische Form zu Das Motto ,Unsere Interessen vertreten wir am
geben. Dieses Problem belastete zusehends ihre besten selbst', umreißt den hartnäckig breit
Handlungs- und Integrationsfähigkeit.
gespanntenHandlungsanspmchdesUFV: 1.Gleich-

Das' Experiment
Unabhängiger
Frauenverband'
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Stellungspolitik, 2. Frauenzentren und -projekte, 3.
Wahlen und parlamentarische Politik und 4. der
U F V als Forum der Vernetzung. Auf die beiden
letzten Handlungsfelder geht Hampele Ulrich näher ein. Nach der in der Volkskammerwähl verpassten Parlamentarisierung der Organisation errang
der U F V einen Sitz im ersten gesamtdeutschen
Bundestag und geriet ins wahlpolitische Dilemma.
Obwohl Ressourcen und Rechtsform (Verein) für
künftige Kandidaturen auf Landes- und Bundesebene nicht ausreichten, wurde der Anspruch auf
Mandate aber nicht aufgegeben. Als Forum der
Vernetzung agierte der U F V durch Kongresspolitik
und mobilisierte mit der Forderung, den Schwangerschaftsabbruch gesamtdeutsch neu zu regeln.
Ein letzter Höhepunkt wurde der FrauenStreikTag
am 8. März 1994. Hier konnte der U F V als Veranstalter erfolgreich frauenbewegungsspezifische
Diskurse vernetzen und Ressourcen und logistischesknowhow-,woman-power'-zurpohtischen
Artikulation anbieten.
Das Scheitern
Enttäuschungen entstanden, weil die politische
Mobilisierung nicht in der Dauer und Intensität
der Wendezeit aufrechterhalten werden konnte.
Die mentale Grundlage des U F V zerfiel. Die
Protestmobilisierung integrierte die frauenbewegten Akteurinnen in den verschiedensten Feldern von Politik und Verwaltung kaum noch.
Die Gleichstellungsbehörden wurden vom U F V
mit erstritten, doch von den Parteien nach dem
Proporz besetzt. Die dort tätigen Frauen wurden
rasch in bereits bestehende Fachkreise aufgenommen. Die Frauenprojekte folgten den Bedingungen öffentlicher Finanzierung und bildeten damit einen neuen systemkompatiblen Organisationstyp aus. Aus der Sicht des U F V
erschien dies als ,Basisverlust'. Der U F V fand
keine praktikable Form für die gewünschte Lobbyarbeit mit überregionalem Charakter.
Insgesamt hatte sich der UFV, so eine These,
negativ profiliert. Er grenzte sich gegen Anpas-

LITERATUR
sungszumutungen ab, verweigerte Entscheidungen und versperrte sich so den Weg, parlamentarische Entscheidungen zu beeinflussen. Die E i gendefinition ,autonom' war eine Antwort auf
ein demoralisiertes Umfeld mit krass reduzierten
Einflusschancen und Handlungsoptionen. Ohne
flächendeckende Verankerung im traditionellen
Verbandssinn lockerten sich die Zusammenhänge. Als nur noch einzelne Projekte existierten,
löste sich der U F V auf Bundesebene 1998 auf.
Die euphorische Gründungserwartung, alle
Handlungsfelder zu bedienen und Frauenpolitik
als Gesellschaftspolitik durchzusetzen, erwies
sich als eine hartnäckige Wendeillusion. Diese
resignierende Zusammenfassung lässt sich aber
auch positiv interpretieren, denn die Geschichte
des U F V wiederholte die uralte Erfahrung, dass
das Kollektivgut gesellschaftliche Gestaltung'
nicht automatisch bereitgestellt wird. Kollektivgüter haben keine geborenen Interessenvertreterinnen. Für das Gemeinwohl wird keiner ohne
Auftrag und ohne institutionelle Sicherung tätig.
Dies fällt aber erst durch den Anspruch der Frauen auf, während Männer dieses Defizit der parlamentarischen Parteiendemokratie tabuisieren.
Hampele Ulrich lässt die Schlussfolgerung zu,
dass die Geschichte des U F V ein strukturelles
Defizit unserer gesellschaftlichen Organisation
signalisiert. Die Geschichte mahnt, die für alle
existentiellen Gemeinschaftsleistungen zu erbringen. Die sinkende Geburtenrate - ein nicht ausgerufener, sondern durch die Benachteiligung
von Frauen ausgelöster Gebärstreik - könnte
sonst die westliche Gesellschaft zwingen, durch
Erfahrung zu lernen.
Ingrid Reichart-Dreyer,

Berlin.

Besprochene Literatur:
Hampele Ulrich, Anne 2000: Der unabhängige
Frauenverband. Ein frauenpolitisches Experiment im deutschen Vereinigungsprozess, Berlin: Berliner Debatte Wissenschaftsverlag.
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Die Gothics. Interviews.
Fotografien
Bad Tölz: Tilsner Verlag 1999
„Hatten die Punks misstrauisch beobachtet, wie
ihre Gegen-Kultur immer mehr zur Freizeitmode der ,Stinos' degenerierte und Jugendliche
aus den mittleren und oberen Schichten der
Gesellschaft in ihre Szene e i n z o g e n s o rekrutierten sich die Grufties eher aus diesen kulturell
gebildeten und materiell gesicherten Familien.
Gymnasiastenkindem, die im Punk die Möglichkeit sahen, dem gesicherten, aber stinklangweiligen Alltag ihres Lebens und der Gleichgültigkeit ihrer Eltern zu entfliehen, aber bald merkten, dass sie mit der exzessiven Körperlichkeit
bzw. -Vernachlässigung (Prügel, Saufen/Drogen, Leben auf der Straße) und der Extrovertiertheit der rüden Arbeiterkinder nicht klarkamen. So zogen sie sich nach und nach zurück
und bauten ihre eigene Szene auf." (8) Klaus
Farin, versierter Kenner verschiedener Jugendkultur-Szenen, führt zunächst in Geschichte und
Selbstverständnis derGothic-Szene und ihr Verhältnis zu Punk, Black Metal, Satanisten und
rechten Jugendkulturen ein. Den Schwerpunkt
des fotografisch reich illustrierten Bandes bilden Selbstdarstellungen und Interviews mit
Leuten aus der Szene, die, obwohl sie immer
noch wächst, nur sehr selten öffentlich wahrgenommen wird. Der Band ist in einer Reihe des
Berliner Archivs der Jugendkulturen erschienen, in der O-Töne und Analysen zu den verschiedensten Jugendkulturen publiziert werden,
ak
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Punks, HipHoper, Technos, Skateboarder
in O-Tönen
Bad Tölz: Tilsner Verlag 1999
Studentinnen und Studenten der Hochschule
für Sozialwesen Esslingen haben über ein Jahr
lang Jugendliche aus verschiedenen Szenen
begleitet. Nicht historische Darlegungen oder
wissenschaftlich-analytische Deutungen, sondern die Breite des jugendkulturellen Selbstverständnisses wird dokumentiert. Dabei wird auf
kulturkritische und pädagogische Kommentare
verzichtet. Die Jugendlichen kommen selber
mit ihren Gedanken und ihrer Art, sich auszudrücken, zu Wort: Expressin' myself ist so auch
das Motto des Buches. „Einerseits wollten wir
mit Jugendlichen zusammenkommen und -arbeiten, die tatsächlich sagen können: Skating,
Punk, Hiphop, Techno - ja, eins davon ist ,my
way of life', das ist mein Ding, ich fühl' mich
dieser Jugendkultur zugehörig. Andererseits
zielten wir innerhalb dieses Kreises eher auf die
,Normalos'. Denn: W i r wollten nicht nur das
Schrille, Exotische, Abgedrehte dieser Jugendkulturen einfangen. Dies tun die Medien schon
zu Genüge. Mal mit Empörung, mal verständnisheischend, fast immer aber mit einer gehörigen Position Vöyeurismus." (7) Nach einer Einleitung von K . Möller werden die Szenen der
Skateboarder, Techno, Hiphop und Punker in
diesem Sinne dargestellt. Der reich bebilderte
Band eignet sich sehr gut für die politische
Bildung und Jugendarbeit,
ak
m
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Demokratie und Internet
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
1998
Die unaufhaltsame Entwicklung des Internet
macht es erforderlich, dessen Folgen für demokratische Gesellschaften in den Blick zu nehmen. Die diesbezüglichen Annahmen könnten
gegensätzlicher nicht sein. Optimisten sehen
das Internet als Möglichkeit, den bestehenden
Beschränkungen der Meinungs- und Willensbildung entgegenzuwirken. Selbst von der elektronischen Wiederbelebung der antiken Agora
ist die Rede. Für die Pessimisten ist das Internet
ein Treibhaus für einen elektronischen Netzpopulismus, der davon profitiert, dass der Bürger
durch den vom Internet verstärkten Wegfall
intermediärer gesellschaftlicher Bereiche alleine gelassen, seine Wankelmütigkeit gefördert
wird. „Wird sich aufgrund der fortschreitenden
.Privatisierung der Öffentlichkeit' der öffentlich-konfrontative und somit konstruktive politische Diskurs im grenzenlosen virtuellen Raum
verlieren? Oder ist es genau umgekehrt? Werden gerade durch die Möglichkeiten des Internets bestimmte Bevölkerungsgruppen integriert
und bisher von der Partizipation ausgeschlossene nun mit der realen Chance versehen, sich am
politischen Prozess zu beteiligen?" (8) Welche
Folgen hat schließlich das globale Medium Internet für die nationalen politischen Räume? Der Band versammelt Beiträge zu diesen Fragestellungen, die im März 1998 auf einer Tagung
an der Universität Passau diskutiert worden
sind. Die ersten Beiträge nähern sich dem Thema von allgemeiner gehaltenen theoretischen
Fragestellungen. Es folgen empirisch gehaltene
Beiträge zunächst zum deutschen, danach zum
europäischen Kontext. Nach einer Einleitung
der Herausgeber fragt W. Gellner nach dem
,Ende der Öffentlichkeit'. Teil I „Theoretische
Annäherungen - Politik und Internet' enthält
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Beiträge von U . Weiß (,Das Politische am Internet. Eine politikphilosophische Reflexion'), St.
Marschall (,Netzöffentlichkeit - eine demokratische Alternative?') und J. Hoffmann (.Regierungsmacht im Internet'). Teil I I , Auf dem Weg
zur Online-Demokratie?' enthält die Beiträge
von V. Leib (,Wissenschaftsnetze und Bürgernetze. Vom selbstgesteuerten Internet zur elektronischen Demokratie?') und F. von Korff
(.Kommunale Bürgernetze im Internet'). Teil
III behandelt das Internet als Herausforderung
an Institutionen und Akteure. Hier finden sich
Beiträge zu .Repräsentativverfassung und neue
Kommunikationsmedien' (T. Zittel); .Parlamente Online' (D. Schiller); .Wahlkampf im Internet' (D. Clemens); .Parteien im Internet' (Chr.
Müller); .Internet und soziale Bewegungen. Der
Studentenstreik als Fallbeispiel' (Chr. Bieber/
E. Hebecker); .Internet und Journalismus' (J.
Wilke) und .Europa und die globale Informationsgesellschaft' (Chr. German). Teil IV .Internet und Gesellschaft - Folgen und Chancen'
enthält die Beiträge .Medienabhängigkeit und
politische Orientierung. Die Erklärungskraft des
Dependenzkonzepts in einem veränderten Kommunikationsgefüge' (P. Rössler); .Fragmentierung der Gesellschaft durch das Internet?' (Chr.
Holtz-Bacha) und .Gemeinschaftsformen in der
globalen Informationsgesellschaft' ( M . Zwingenberger).
ak
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WOLFGANG MERKEL

Systemtransformation
E i n e E i n f ü h r u n g in die Theorie und E m p i rie der Transformationsforschung
Opladen: Leske+Budrich 1999
Wolfgang Merkel legt das erste Einführungsund Lehrbuch zur politikwissenschaftlichen
Transformationsforschung vor, das alle zentralen Begriffe und Theorieansätze zu dieser Thematik zusammenfasst. Teil I des Buches führt in
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die grundlegenden Begriffe, Konzepte und TheoAKTUELLE BIBLIOGRAPHIE
rien der Transformationsforschung ein. Hier
finden sich eine Typologie von politischen Herrschaftsordnungen, die Erläuterung und Angren- Bäte, Paul 2000: Changing the culture of a
zung von zentralen Begriffen der Transformati- hospital: From hierarchy to networked Commuonsforschung wie Regimewandel, Regimewech- nity. In: Public Administration, Vol. 78, No. 3,
sel, Systemwandel, Systemwechsel, Transition 485-512.
und Transformation sowie ein Uberblick über
die wichtigsten sozialwissenschaftlichen Theo- Benford, Robert/Snow, David 2000: Framing
rieangebote (Systemtheorien, Strukturtheorien, Processes and Social Movements: A n Overview
Kulturtheorien und Akteurstheorien). Teil II be- and Assessment. In: Annual Review of Sociolohandelt externe und interne Einflussfaktoren gy, Vol. 26,611-215.
der zweiten Demokratisierungswelle der Nachkriegsdemokratien in Deutschland, Italien und Bergsdorf, Harald 2000: Rhetorik des PopulisJapan. Teil III gilt der dritten Demokratisie- mus am Beispiel rechtsextremer und rechtsporungswelle in Südeuropa (Portugal, Griechen- pulistischer Parteien wie der Republikaner',
land, Spanien). Behandelt werden die Typen der der FPÖ und des .Front National'. In: Zeitautoritären Regime, die Regimeübergänge, die schrift für Parlamentsfragen, Jg. 31, H . 3, 620Institutionalisierung der Demokratie und die 626.
erfolgreiche Konsolidierung der Demokratie.
Teil IV behandelt aufgrund der Besonderheiten Boroumand, LadanIBoroumand, Roya 2000:
des Systemwechsels von geschlossenen kom- Illusion and Reality of Civil society in Iran. A n
munistischen Diktaturen zu offenen demokrati- Ideological Debate. In: Social Research, Vol.
schen Systemen gesondert die Transformati- 67, No. 2, 303-345.
onsprozesse in Osteuropa. Nach einer Ursachenanalyse des Zusammenbruchs der kommu- Bowler,
ShaunIDonovan,
Todd
2000:
nistischen Systeme wird die besondere Trans- California's Experience with Direct Democraformationsproblematik in Osteuropa ausge- cy. In: Parlamentary Affairs, Vol. 53, No. 4,644leuchtet. Eine differenzierende Analyse der un- 657.
terschiedlichen Transformationspfade und der
jeweiligen institutionellen Formen der neuen Bröseher, PetralNaegele,
Gerhard!Rohleder,
.Demokratien' schließt sich an. Ziel ist, aus der Christiane 2000: Freie Zeit im Alter als gesellAnalyse „begründete Prognosen über die unterschaftliche Gestaltungsaufgabe? In: Aus Politik
schiedlichen Konsolidierungschancen der neuund Zeitgeschichte, B 35-36.
en Demokratien Osteuropas abzugeben" (20).
Der Band ist als Einführungs- und Lehrbuch
Connolly, William E. 2000: Speed, Concentric
konzipiert,
Cultures and Cosmoplitanism. In: Political Theoak
ry, Vol. 28, No. 5, 596-618.
Cremet, Jean 2000: Eine .Partei neuen Typs'?
Die N P D zwischen NS-Nostalgie und Nationalbolschewismus. In: Blätter für deutsche und
internationale Politik, September, 1079-1088.
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ABSTRACTS
Joachim Raschke: ,So kann man nicht regieren*. Die Grünen und das rot-grüne
Regierungsexperiment, FJ NSB 1/01, S. 10-25
Aus der Sicht der Parteienforschung beschreibt der ausgewiesene Kenner der Grünen, Joachim
Raschke, die strukturellen Defizite der Partei. Die Grünen verfügen weder über ein stabiles
strategisches Zentrum noch über eine klare Richtungsbestimmung, und auch ihr Beitrag zur
Regierungssteuerung ist defizitär. M i t einem vergleichenden Blick auf die Regierungspraxis der
Sozialdemokraten beschreibt Raschke einen Regierungskurs der Grünen ,zwischen Erwartungsund Erfolgspopulismus'. Er ist gekennzeichnet durch Führungs-, Organisations- und Identitätsdefizite sowie einen Mangel an Geschlossenheit. Verbunden mit Kommunikationsdefiziten liegt das
größte Problem der Partei bei der Erfolgssteuerung: Sie haben Erwartungen genährt, statt sie zu
bremsen, dem Durchsetzbaren anzunähern und dies auch zu begründen. Mit der neu etablierten
Parteiführung von Fritz Kuhn und Renate Künast schien sich erstmals in der Geschichte der Grünen
ein effizientes Steuerungszentrum der Partei zu entwickeln, das auch die parteiinterne Strömungskonkurrenz auszubremsen vermochte. Die in Folge des BSE-Skandals erforderliche Besetzung
eines neu gebildeten Ministeriums für Verbraucherschutz und Landwirtschaft hat diese Hoffnungen jäh zerstört. Um die für die Übernahme des Ministeriums fachlich prädestinierte, dem linken
Flügel der Partei zuzurechnende grüne NRW-Landesministerin Bärbel Höhn aus dem Machtzentrum der Bundesregierung fernzuhalten, setzte Joschka Fischer auf Renate Künast. Damit
gefährdet er die eben erst erworbene Steuerungsfähigkeit der Partei und riskiert eine Reaktivierung
des Strömungskonflikts.

Joachim Raschke: .That's not the way to govern'. The Green Party and the experiment
of a social democratic/green government coalition, FJ NSB 1/01, pp. 10-25
Joachim Raschke, a well-known expert on the German Greens, discusses the party's structural
deficits. The party has neither a stable Strategie center nor a clear understanding of their basic ideas.
Also their influence on governance is poor. Raschke compares the work of the Greens and the social
democratic party and comes to the conclusion that the Greens are focused on expectational and
success populism. The Greens have deficits with respect to leadership, Organisation, identity and
coherence of their position. In combination with their communication deficit their main problem
is the presentation of achievements: They increased expectations among their constituency, instead
of reducing them and pointing to the necessary compromises. The establishment of the new dual
leadship by Fritz Kuhn and Renate Künast seemed to be a frist attempt for an efficient Strategie
center that was able to deal with the internal cleavages. However, the German B S E scandal and the
necessity to appoint a Green minister for consumer protection and agriculture destroyed these
hopes. By avoiding the left-wing Bärbel Höhn, the very influential Joschka Fischer, currently
minister for the exterior, favoured instead Renate Künast. Thereby the Greens risk to loose their
Strategie center and fall back into times when conflicts between the party's wings dominated.

Tom Duyvene de Wit/Ruud Koopmans: Die politisch-kulturelle Integration ethnischer
Minderheiten in den Niederlanden und Deutschland, FJ NSB, 1/01, S. 26-41
Der Artikel analysiert die politisch-kulturelle Integration von ethnischen Minderheiten in Deutschland und den Niederlanden. Ausgangspunkt sind die in der Literatur betonten politischen und
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diskursiven Gelegenheiten bzw. Hindernisse, denen Interessenvertreter gegenüberstehen. Die
Gelegenheitsstruktur politisch-kultureller Integration von ethnischen Minderheiten wird bestimmt
durch die Definition von nationaler Identität und Staatsbürgerschaft in den beiden Ländern. Nach
einer Beschreibung des formalen Zugangs zu Staatsbürgerschaftsrechten und den kulturellen
Verpflichtungen durch die Staatsbürgerschaft in den jeweiligen Ländern kommen Duyvene de Wit
und Koopmans zu dem Schluss, dass das niederländische internationale Regime als formal zivil
und kulturell pluralistisch beschrieben werden kann, während das deutsche Regime einem formal
ethnischen und kulturell assimilationistischen Modell entspricht. Die Autoren zeigen auf, wie
diese Differenzen sich in den Forderungen ethnischer Minderheiten widerspiegeln. Die auffälligsten Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden sind: - eine höhere Einbindung
der niederländischen ethnischen Minderheiten in der öffentlichen Debatte zu Minderheitenproblemen, - ein weit größere Identifikation entlangnationaler und ethnischer Kategorien in Deutschland,
während in den Niederlanden politische Forderungen vor allem von religiösen, in erster Linie
muslimischen, Gruppen gestellt werden; - und schließlich eine höhere Betroffenheit der ethnischen Minderheiten in Deutschland durch Themen im Herkunftsland, während die niederländischen Minderheiten sich stärker mit Integrationsproblemen in dem Aufenthaltsland beschäftigen.

Tom Duyvene de Wit/Ruud Koopmans: The Political-Cultural Integration of Ethnic
Minorities in the Netherlands and Germany, FJ NSB, 1/01, S. 26-41
This article presents an analysis of the political-cultural integration of ethnic minorities in the
Netherlands and Germany. We build on recent social movement literature, which Stresses political
and discursive opportunities and constraints that challenger groups face in attempting to realize
social change. The opportunity structure with regard to the political-cultural Integration of ethnic
minorities is determined by the definitions of national identity and citizenship in the two countries.
After a description of both the formal (i.e. formal access to citizenship rights) and cultural (i.e.
cultural obligations tied to the national concept of citizenship) dimensions of citizenship in the two
countries we conclude that the Dutch integration regime can be best defined as formally civic and
culturally pluralist while the German regime most resembles the formally ethnic and culturally
assimilationist model. The authors then proeeed to establish the effect of this difference on the
political Claims by ethnic minorities, and find substantial differences in this regard between
Germany and the Netherlands, most importantly: - a higher involvement of Dutch ethnic minorities
in public debates on issues concerning ethnic relations - a far greater identification along national
or ethnic categories among German ethnic minorities whereas in the Netherlands political Claims
by religious -and in particular, Muslim - groups are much more prevalent; - and finally a clearly
greater concern with homeland politics issues by German ethnic minorities whereas Dutch ethnic
minorities are more concerned with their integration into the country of settlement.

Meindert Fennema/Jean Tillie: .Civic Community', politische Partizipation und politisches Vertrauen - Ethnische Minderheiten in den Niederlanden, FJ NSB, 1/01, S. 42-58
Fennema und Tillie wollen die Lücke schließen zwischen der Forschung zum Zusammenhang von
Zivilgesellschaft und Partizipation in der Tradition von Almond und Verba und der Forschung zu
multikultureller Demokratie. In ihren früheren Studien haben die Autoren eine Korrelation
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zwischen einerseits politischer Partizipation und politischem Vertrauen und andererseits dem
Netzwerk von ethnischen Interessengruppen festgestellt. In diesem Artikel nehmen sie ethnische
Organisationen als Hinweis auf zivile Gemeinschaft. Es ist anerkannt, dass Frei willigenorganisationen soziales Vertrauen herstellen, das in politisches Vertrauen übergehen kann. Aber wenn
Freiwilligenorganisationen Vertrauen generieren, warum sollte dann Vernetzung in der Leitungsebene dieses Vertrauen verstärken? Vertrauen kann durch Netzwerke sich überschneidender
Führungspersonen verbreitet und dabei gestärkt werden. Die zivile Gemeinschaft erzeugt Vertrauen unter den Organisationen. Von unten kann soziales Vertrauen politisches Vertrauen bestärken,
wenn die Bürger merken, dass ihre Anführer kompetent die lokale Regierung beobachten. Die
Basis betrachtet ihre Anführer als ihre Vertreter. Von oben können die Führungspersonen ihr
politisches Vertrauen selbst verbreiten. Dabei agieren sie als Vertreter der lokalen Regierung. In
beiden Fällen hat das Führungspersonal eine wichtige vermittelnde Rolle. Abschließend diskutieren die Autoren, ob die zivile Gemeinschaft durch die politische Gelegenheitsstruktur entsteht oder
ob kulturelle Faktoren des Herkunftslandes von größerer Bedeutung sind.

Meindert Fennema/Jean Tillie: Civic Community, Political Participation and Political
Trust - Ethnic Minorities in the Netherlands, FJ NSB, 1/01, S. 42-58
Fennema and Tillie want to bridge the gap between all those researchers who in the trail of Almond
and Verba's „Civic Culture" have investigated the relationship between civic culture and political
participation and those that are primarily interested in multicultural democracy. In earlier research
the authors have found a correlation between political participation and political trust of ethnic
minorities on the one hand and the network of ethnic associations on the other. In this article they
treat the network of ethnic organizations as a proxy for civic C o m m u n i t y . It is an established
assumption that voluntary associations create social trust, which, in turn can spill over into political
trust. But if voluntary associations generate trust why would interlocking directorates among such
organizations add to it? Trust can travel trough a network of interlocking directorates and by doing
so can increase. Civic Community building is the creation of trust among organizations. Bottom up,
increased social trust may generate political trust because the Citizens feel that their leaders are
competent to monitor local government. The rank and file see their leaders as their agents. Top
down, interlocking directors can spread the political trust they themselves have within the ethnic
C o m m u n i t y . B y doing so, they act as an agent for the local government. In both cases the
interlocking directors have an important broker function. Finally the authors discuss whether this
civic Community is generated by factors that stem from the political opportunity structure in the
host country or whether more weight should be given to those cultural factors that originate in the
country of origin.

Jonathan Laurence: Deutsche Integrationspolitik in der Schieflage? Zur Ungleichbehandlung jüdischer und türkischer Gemeinden in Berlin, FJ NSB, 1/01, S. 59-71
In Diskussionen über das Staatsbürgerschaftsrecht und Nationalitätskonzepte diente Deutschland
der Wissenschaft als Paradigma ethno-kultureller Exklusivität. Bis zu den jüngsten Änderungen
in der Gesetzgebung folgte Deutschland dem Prinzip des jus sanguinus, nach welchem die
Staatsbürgerschaft fast ausschließlich aufgrund deutscher Abstammung erworben wird. Der
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Artikel diskutiert Einstellungen zu und die politische Behandlung von jüdischen und muslimischen Immigranten in Berlin und Deutschland. Die finanzielle Förderung der jüdischen Gemeinde
und die speziellen Einwanderungsrechte für sowjetische Juden werden beleuchtet. Ferner diskutiert Lawrence, warum solche Ausnahmen nicht bei Türken gemacht werden, die in den 60er Jahren
als Gastarbeiter einreisten und keine kulturellen oder historischen Verbindungen zu Deutschland
geltend machen können. Die Fallstudie analysiert die Gründe für die Unterschiede in der
Unterstützung der jüdischen und türkischen Gemeinden durch die kommunale Regierung in der
Hauptstadt Berlin. Eine Reihe von Interviews mit einflußreichen städtischen Verwaltungsbeamten
und Politikern sowie jüdischen und türkischen Gemeindevorsitzenden wurden zwischen Herbst
1998 und Sommer 2000 durchgeführt. Dieser elitenorientierte Ansatz verdeutlicht die Motive und
Formen, mit denen Akteure ihre Handlungen in bezug auf Minderheitenpolitik verstehen und
rechtfertigen. Das Hauptergebnis der Studie ist, daß die Definition der deutschen .imaginären
Gemeinde', wie er von den politischen Eliten benutzt wird, zu einer institutionalisierten Aufnahmepolitik gegenüber Juden ungeachtet ihrer Nationalität einerseits und zu begrenzter Integrationshilfe für Türken andererseits führt.

Jonathan Laurence: German Integration Policy in Trouble? Of Differing Support for
Jewish and Turkish Communities in Berlin, FJ NSB, 1/01, pp. 59-71
In discussions of citizenship law and concepts of nationhood, Germany has served as a paradigm
of ethno-cultural exclusivity. Until recent legislative changes, Germany adhered to the ius
sanguinus principle where citizenship is acquired almost exclusively through German ancestry.
This article explores attitudes and policies towards Jewish and Muslim immigrants in Berlin and
Germany. Financial aid for the Jewish C o m m u n i t y and special immigration rights for Jews from
the former Soviet Union are discussed, as well as why such exceptions are not made for Turkish
Muslims, who arrived as guest-workers in the 1960s. The case study analyzes the reasons for
differing local government Support of the Jewish and Turkish communities in the capital city,
Berlin. A series of interviews were conducted with influential city administrators and politicians
and Jewish and Turkish leaders between autumn 1998 and summer 2000. This elite-centered
approach sheds light on the motivations and the ways in which actors perceive and justify their
actions in relation to minority policies. The main finding is that the notion of imagined Community
used by German elites leads to an institutionalized inclusive-minded policy towards Jews,
regardless of nationality, and limited integration help for Türks.

Paul Statham: Zwischen öffentlicher Sichtbarkeit und politischem Einfluss: Mobilisierung gegen Rassismus und für Migranten in Großbritannien, FJ NSB, 1/01, S. 72-86
Statham verbindet den Ansatz der politischen Gelegenheitsstruktur der Bewegungsforschung mit
Olsons Konzept der selektiven Anreize, um zwei Fälle altruistischer Mobilisierung in Großbritannien zu untersuchen: erstens die anti-rassistische Mobilisierung der Mehrheitsbevölkerung gegen
die Ungleichheiten durch Diskriminierung und Rassismus und zweitens die Bewegung zur
Unterstützung von Migranten und Migrantinnen ohne einen nationalen Status oder etwas Entsprechendes. Bisher suchten Erklärungen für altruistisches Engagement - wenn Menschen sich für
Interessen anderer einsetzen - nach den ,guten' Menschen, die mehr zu einem kollektiven Gut
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beitragen, als ihr Eigeninteresse erwarten ließe. Stattdessen betont Statham die Bedeutung des
politischen Kontextes, insbesondere die Art der Bürgerrechte die von Staaten auf Migrantengruppen und ethnische Minderheiten ausgedehnt werden. Die Analyse basiert auf Daten zu öffentlichen
politischen Forderungen im Bereich Immigration und ethnischer Beziehungen von 1990 bis 1996.
Der günstige politische Kontext, definiert durch die staatliche Unterstützung von ethnischen
Minderheiten bot für viele zivilgesellschaftliche Akteure - Gewerkschaften, Labour Party und
Kulturorganisationen - .Anreize' zur Förderung eigener Interessen, in dem anti-rassistische
Positionen vertreten wurden. Wenn dagegen der britische Staat eine Haltung gegen Migration
einnimmt, haben die Zivilgesellschaftsakteure weniger Anreize, Migrantengruppen zu unterstützen und die Bewegung wird öffentlich isoliert.
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Hans-Jörg Trenz: Protest Mobilisation and Networks. Revitalisation or blockade in
civil protest, FJ NSB, 1/01, pp. 87-98
The article analyses the changing patterns of mobilising political protest in the multi-level
governance polity of the E U . As will be shown the emerging European political opportunity
structure is providing a new transnational context for collective action. Under these conditions civic
mobilisation shifts from „loud protest" to silent lobbyism, to information politics and to monitoring. Avoiding the polarising forces of civic protest and contentious politics social movements
emerge in the European sphere mainly as advocay coalitions applying and diffusing consensual
word discourses. Anti-racism mobilisation in Europe shall illustrate these dynamics.

Paul Statham: Between Public Order and Political Influence: Mobilisation Against
Racism and for Migration in Great Britain, FJ NSB, 1/01, pp. 72-86

Hartmut Behr: Migration und transnationale Gesellschaft. Suche nach neuen zuwanderungspolitischen Leitlinien, FJ NSB, 1/01, S. 99-109

Statham combines a 'political opportunity approach' from social movement theory with Olson's
concept of 'selective incentives', to analyse two cases of altruistic mobilisation in Britain: antiracist mobilisation by the majority population against the inequality caused by racism and
discrimination for ethnic minorities; and pro-migrant mobilisation by British nationals on behalf
of groups without national or equivalent Status. Previously, explanations for altruistic mobilisation
-where constituencies mobilise on behalf of beneficiaries other than themselves- have been based
on a search for 'good' individuals who contribute to a common public good more than their
individual self-interest dictates. Instead the explanation here emphasises the importance of
political context, and in particular the types of citizenship rights which states extend to migrant and
ethnic minorities. The analysis uses an original data-set on political claims-making in immigration
and ethnic relations politics, 1990-6. Facing a favourable political context defined by State
sponsorship of ethnic minorities, many civil society actors -Trade Unions, Labour Party and
cultural organisations- have 'incentives' to help themselves by adopting an anti-racist position. In
contrast, the British State's anti-migrant stance, means that fewer mainstream civil society actors
have incentives to become allies of the pro-migrant challenge, and the movement is more isolated
in the public domain.

Aktuelle Globalisierungsprozesse und ihre Konsequenzen der verstärkten Herausbildung sog.
,transnationaler Gesellschaften' stellen die Regulierung internationaler Migrationsbewegungen
vor neue Herausforderung. Dabei erweist sich das traditionelle migrationspolitische Paradigma
nationalstaatlicher Wanderungs- und Zuwanderungspolitiken und ihre Tendenz der Identität von
,ethnos' und ,demos' als untauglich. Denn transnationale Gesellschaften entziehen sich der
Steuerungsfähigkeit des nationalstaatlichen Zuwanderungsparadigmas, da sie räumlich entgrenzte Gesellschaften sind und damit, im Gegensatz zu nationalstaatlich und territorial organisierten
Gesellschaften, einen gänzlich anderen Gesellschaftstypus darstellen. Dementsprechend wird in
dem vorliegenden Beitrag die Frage nach der politischen Steuerungsfähigkeit transnationaler
Gesellschaftsbildungen aufgegriffen. Dabei wird die Bildung internationaler zuwanderungspolitischer Regime als eine Möglichkeit diskutiert, jenseits des Nationalstaates die Steuerungsfähigkeit politischer und gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse zurückzugewinnen.

Hans-Jörg Trenz: Protestmobilisierung in Netzwerken. Revitalisierung oder Selbstblockade zivilgesellschaftiicher Protestformen in der EU?, FJ NSB, 1/01, S. 87-98
Der Beitrag untersucht die veränderten Bedingungen politischer Protestmobilisierung im Rahmen
horizontaler Mehrebenenpolitik der E U . In Anpassung an die expandierenden Netzwerkstrukturen
des Regierens vollzieht sich - so die These - ein Wandel zivilgesellschaftlicher Organisations- und
Aktionsformen vom lauten Protest zum stillen Lobbyismus, zur Informationspolitik und zum
Monitoring. Unter Entschärfung der polarisierenden Kräfte von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft rekonstituieren sich soziale Bewegungen in Europa als unspezifische Advokaten- und
Diskurskoalitionen für konsensuale Anliegen. Chancen und Risiken einer solchen Einbindung des
Protestes in Netzwerke sollen am Beispiel der Anti-Rassismusmobilisierung in Europa vorgeführt
werden.

Hartmut Behr: Migration and Transnational Society. In search of new Guidelines for
Migration Policy, FJ NSB, 1/01, pp. 99-109
Current processes of globalisation and emerging .transnational societies' are a new challenge for
the regulation of international migration. The traditional paradigm in migration policy emphasising the congruence of .ethnos' and .demos' is highly problematic.Transnational societies cannot
be regulated by national legislation. They form a totally new kind of society: the limits of a
territorially organised society in a nation State is not any longer adequat. Therefore the article
discusses the possibilities to control the emergence of transnational societies. The establishment
of international migration regimes is a chance for nation states to regain control of political and
societal developments.

Menschenbilder in der modernen Gesellschaft
Konzeptionen des Menschen in Wissenschaft, Bildung, Kunst,
Wirtschaft und Politik
Herausgegeben von Prof. Dr. R. Oerter, München
1999. IV, 202 S„ 19 Abb., kt.
DM 38.-/ÖS 277,-/sFr 35,(ISBN 3-8282-4566-8)
(Der Mensch als soziales und personales Wesen, Bd. 15)

Menschenbilder sind Konstrukte, die entworfen werden, um eine Gesamtorientierung des Urteilens und Handelns zu ermöglichen. Versteht man sie als unverrückbar, ewig gültig und absolut, ist eine Verständigung zwischen unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen und individuellen Positionen nicht möglich. Die Darstellung der in den unterschiedlichen Bereichen verbreiteten Menschenbilder zeigt
exemplarisch aufweiche Unterschiede bestehen und welche Konsequenzen für
Urteilen und Handeln daraus resultieren.

Europäisierung nationaler

Migrationspolitik

Eine Studie zur Veränderung von Regieren in Europa
von Verönica Tomei
2001. 228 S. kt.
DM 4 4 , - / ö S 3 2 1 , - / s F r 4 1 , ISBN 3-8282-0156-3
(Forum Migration, Bd. 6)
Am Beginn des 21 Jahrhunderts bildet die Frage, wie der Nationalstaat mit den
Herausforderungen umgeht, die sich aus der Zunahme transnationaler wirtschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Interdependenzbeziehungen ergeben, eines
der Leitthemen. Zu diesen Herausforderungen gehören auch die internationalen
Wanderungsbewegungen. Die Staaten der Europäischen Union sind zu einer der
größten Einwanderungsregionen der Welt geworden, wobei die Bundesrepublik
Deutschland als das bedeutendste Aufnahmeland hervorsticht.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Strategien, die diese Staaten im Umgang mit
internationalen Wanderungsbewegungen entwickeln. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich die Bedingungen nationaler Politik durch eine multilaterale Kooperation im Politikfeld Migration verändern. Zielsetzung der Arbeit ist dabei, einen
Beitrag zur Erforschung der Veränderung von Regieren in Europa zu leisten.

Familien in verschiedenen Kulturen

Biographische

Herausgegeben von Prof. Dr. B. Nauck, Chemnitz,

Herausgegeben von Erika M . Hoerning

PD Dr. U. Schönpflug, Frankfurt/Oder,
mit Beiträgen zahlreicher Fachautoren
1997. 356 S„ 41 Abb., 86 Tab., kt.
DM 68-/ÖS 496,-/sFr 62,(ISBN 3-8282-4559-5)
(Der Mensch als soziales und personales Wesen, Bd. 13)
Die Beiträge des Bandes informieren über Partnerwahlstrategien, innerfamiliäre
Rollenverteilung, generatives Verhalten, Eltern-Kind-Beziehungen und familiale
Sozialisationsprozesse in vier Kontinenten. Das Verhältnis der Generationen in
den Familien und ihre Bedeutung für die Transmission kultureller Traditionen
stellen den Leitfaden für die einbezogenen Untersuchungen dar. Der Band repräsentiert ein breites Spektrum aktueller interkulturell vergleichender empirischer
Familienforschung aus Soziologie, Psychologie, Ethnologie, Ökonomie, Erziehungswissenschaft und Demographie.

Lucius & Lucius

Sozialisation

Mit Beiträgen von Peter Alheit, Molly Andrews, Johann Behrens,
Bennett M . Berger, Pierre Bourdieu, Bettina Dausien,
Wolfram Fischer-Rosenthal, Helena Flam, Dieter Geulen,
Matthias Grundmann, Walter R. Heinz, Erika M . Hoerning,
Feiwel Kupferberg, Hartman Leitner, Ursula Rabe-Kleberg,
Uwe Schimank, Jürgen Straub, George E. Vaillant
2000. X/346 S. kt. DM 59-/ÖS 431,-/sFr 53,50
(Der Mensch als soziales und personales Wesen, Bd. 17)
ISBN 3-8282-0134-2
Biographie entsteht aus der subjektiven Verarbeitung von gesellschaftlichen Gelegenheiten und Anforderungen in verschiedenen (altersstrukturierten) Lebensphasen,
ein Prozess, bei dem einerseits auf Lebenserfahrungen zurückgegriffen werden kann
und in dem andererseits fortwährend Lebenserfahrungen gemacht, modifiziert und
generiert werden. In diesem Prozess wird die Biographie zur Sozialisationsinstanz.Die subjektive Ausformung der Biographie oder auch der Lebensgeschichte
und die soziale Struktur des Lebensverlaufs sind in der Realität ein nicht zu trennender Verlauf, konzeptionell jedoch sind es unterschiedliche Qegenstandsbereiche.

Lucius & Lucius

