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Editorial
DerEU-Koloss-DemokratiefreieZone?
Im Juni 2001 stimmten die Iren bei einer Beteiligung von nur rund einem Drittel der Wählerinnen und Wähler in einem Referendum gegen
den Vertrag von Nizza. Der provokative Titel
unseres Themenheftes knüpft an die nicht nur
am Beispiel des irischen Referendums sichtbar werdenden Vorbehalte vieler Bürgerinnen
und Bürger in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) gegenüber den europäischen Institutionen an. Die Eurobegeisterung
schwindet allenthalben (Offe 2001: 430ff). Die
E U , gekennzeichnet durch einen enormen
Machtzuwachs, lebt bislang von der Effektivität und dem Nutzen, nicht aber im gleichen
Maße von der demokratischen Legitimität, der
politischen Anerkennung und dem Bewusstsein der kulturellen Attraktivität auf Seiten der
Bürgerinnen und Bürger. Der durch den Euro
bewirkte Integrationsschub sowie der durch
die Osterweiterung der E U absehbar bestehende erhöhte Legitimationsbedarf der europäischen Institutionen verdeutlichen den dringenden Bedarf, den Integrationsprozess auch
auf politischer, sozialer und kultureller Ebene
zu verstärken . Kritiker mahnen vor diesem
Hintergrund an, dass aus einer europäischen
Union der Nationalstaaten ein Europa der Bürgerinnen und Bürger werden muss.
Doch wie sind die Aussichten einer Demokratisierung der Europäischen Union zu bewerten? Hierüber gibt es in den letzten Jahren eine
kontroverse Diskussion. Die einen weisen auf
die Eigenart der E U als supranationaler Einrichtung hin und vertreten die Ansicht, dass die
Option der Demokratisierung der E U nur sehr
eingegrenzt besteht. Nicht nur, so ihr Argument, fehlt es an einer europäischen Öffentlichkeit und einem europäischen politischen
Diskurs. Auch von einer europäischen Zivilgesellschaft könne nicht die Rede sein. Käme
es auch künftig zu einer Europäisierung des
Parteien- und Verbändesystems, so sei „anzu1
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nehmen, dass es sich um eine Europäisierung
auf der Ebene der Führungen und Funktionäre
handeln würde, während die Mitgliederebene
wegen ihrer geringeren Kommunikationskompetenz weiterhin national bestimmt bliebe. (...)
Den neuen sozialen Bewegungen und erst recht
den ad-hoc-Initiativen, die auf nationaler Ebene wachsendes Gewicht erlangen, wird die
europäische Ebene dagegen weitgehend versperrt bleiben" (Grimm 2001: 241 ff).
Die anderen verweisen auf die vielfältige Symbiose der in den zurück liegenden zweihundert
Jahren erfolgten nationalen Demokratisierungsprozesse und der Demokratisierung der
supranationalen europäischen Institutionen. Sie
unterstreichen den Prozesscharakter einer
Demokratisierung der E U (Schuppen in diesem Heft) und die „schon vorhandenen ermutigenden historischen Tendenzen zu mehr Demokratie in der Union selbst" (Kaelble 2001:
213).
2

Einig sind sich jedoch alle Kommentatoren
darin, dass es darauf ankommt, die Demokratisierung der E U nicht als eine Kopie nationalstaatlicher Muster zu begreifen. „Dieses Regime", so Claus Offe, „müsste eines sein, das
einerseits demokratisch legitimiert, andererseits aber kein ,Staat' ist. (...) Die gesuchte
Organisationsmacht bedarf der Fähigkeit, nicht
nur Märkte zu schaffen (durch negative Integration), sondern damit zu beginnen, durch positive Integration die Grundlagen einer europäischen Gesellschaft zu legen." (Offe 2001: 433)
Doch wie kann eine „demokratische Einwirkung auf sich selbst" jenseits des nationalstaatlichen Rahmens institutionalisiert werden
(Habermas 2001 a und b; Klein 2001: 205250)? Und wie können kulturelle und soziale
Identitätsbildungsprozesse in der europäischen
Integration unterstützt werden? Das vorliegende Themenheft gibt einen Einblick in den
Prozess der Demokratisierung der E U . In fünf
Bereichen lassen sich erste Schritte erkennen
(Kaelble 2001: 208ff):

(1) eine Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments bei Gesetzgebung, Budgetkontrolle und Ernennung des Präsidenten und/oder der Kommissare der Europäischen Kommission (zur Stärkung der Europäischen Parlaments siehe Leinen in diesem Heft);

Europäische Einigung kann dabei nicht nur
verrechtlicht, sie muss auch gelebt werden.
„Die überwiegend ablehnende oder wenigstens
zögernde Bevölkerung kann für Europa nur
gewonnen werden, wenn das Projekt aus der
blassen Abstraktion von Verwaltungsmaßnahmen und Expertengesprächen herausgelöst,
also politisiert wird." (Habermas 2001b: 125)
(2) die Entwicklung einer europäischen Öf- Mit diesem Themenheft möchten wir zu diefentlichkeit (dazu die Beiträge von Med- sem politischen Diskurs einen Beitrag leisten.
rano und Meyer in diesem Heft) ;
Die Beiträge des Themenschwerpunktes sind
aus einem Kongress unter dem Titel .Bürger(3) den Aufbau einer Unionsbürgerschaft
schaft, Öffentlichkeit und Demokratie in Eur(dazu der Beitrag von Lemke in diesem
opa' am 6./7. Juli 2001 in Berlin hervorgeganHeft);
gen. Veranstalter waren der Arbeitskreis .Sozi(4) die Entstehung einer europäischen Z i v i l - ale Bewegungen' der Deutschen Vereinigung
gesellschaft (dazu die Beiträge von Schup- für Politische Wissenschaft, das Forschungspert, Schwenken und Roose in diesem journal N S B und das Wissenschaftszentrum
Berlin. Unser Dank gilt zum einen den StiftunHeft) ;
gen, die den Kongress gefördert haben, na(5) eine stärkere Identifizierung der Bürger mentlich Britta Scholz und Michael Stognienmit der E U (mit Blick auf die Beitrittslän- ko von der Heinrich-Böll-Stiftung, Heike Kauls
der Mittel- und Osteuropas siehe den Bei- von der Otto-Brenner-Stiftung und Erika Mezger von der Hans-Böckler-Stiftung. Zum andetrag von Brusis in diesem Heft).
ren bedanken uns bei den Mitveranstaltern,
insbesondere bei Ruud Koopmans und Jutta
Auch wenn die hier vorgelegten ZwischenbiHöhne vom W Z B und bei den Leitern der drei
lanzen durchaus positive Anhaltspunkte für
Workshops. Im Frühjahr 2002 erscheinen ausden Demokratisierungsprozesses der E U biegewählte Beiträge des Kongresses unter dem
ten, so dürfen diese doch nicht überschätzt
Titel .Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demowerden. Noch ist Brüssel in den Augen vieler
kratie in Europa' im Verlag Leske+Budrich
Bürgerinnen und Bürger vor allem Symbol für
(Klein/Koopmans u.a. 2002).
den Koloss Europa und eine weitgehend deIn diesem Heft findet sich auch der Call for
mokratieferne Zone und absehbar bleiben die
Papers für den Kongress .Demokratie und SoNationalstaaten der primäre Bezugsrahmen
zialkapital - die Rolle zivilgesellschaftlicher
von Zivilgesellschaft, Bürgerschaft und ÖfAkteure' im Juni 2002 am W Z B , den das Forfentlichkeit. Auch die im Heft thematisierten
schungsjournal NSB mit ausrichtet. Wir bitten
positiven Ansätze können nicht darüber hinum Beachtung.
wegtäuschen, dass die Zeit drängt. Ohne eine
Demokratisierung der E U und eine Vertiefung
der Integration, so ist zu befürchten, wird die Ansgar Klein, Berlin/Markus Rohde, Bonn
E U den Herausforderung der Erweiterung wie
auch der Globalisierung nicht gewachsen sein.
Es bedarf daher des offensiven politischen
Diskurses über die Demokratisierung der E U .
3
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Anmerkungen
' Eine weitere, für künftige Forschungen bedeutende Fragestellung gilt der Europäisierung nationaler Gesellschaften (Brusis 2001)
Das Europa der Bürgerinnen und Bürger dürfte
in der Tat andere Konturen haben, als wir sie
von nationalen Zivilgesellschaften her kennen. Akteure nationaler Zivilgesellschaften wie
Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bürgerinitiativen oder soziale Bewegungen sind in Europa in sehr unterschiedlichem Maße präsent.
Sie haben bislang das Problem, vor der eigenen
Mitgliedschaft ihre Aktivitäten im fernen Europa zu rechtfertigen, zumal eine europäische
Öffentlichkeit kaum existiert, die ihnen diese
Arbeit erleichtert (siehe Roose in diesem Heft).
Nicht minder fern erscheinen die Formen politischer Repräsentation in Europa.
2

3

Der Beitrag von Meyer macht deutlich, wie
folgenreich schon geringfügige Modifikationen in der Art und Weise medialer Berichterstattung in Europa sein können. Die gezielte
Förderung des Spracherwerbs und der europäischen Auslandsaufenthalte sowie die Aufnahme europäischer Themen in der Journalistenausbildung scheinen gar nicht zu unterschätzende Beiträge für die künftige Stärkung
europäischer Öffentlichkeit zu sein.
Die Demokratisierung der E U hat absehbar
auch Auswirkungen auf die Chancenstrukturen für Bürgerengagement und Protestmobilisierung. Auch Formen der Protestpolitik lassen
sich immer weniger im Rückgriff auf nationale
Vorbilder beschreiben. Wir müssen künftig
wohl auch mit einer Mehrebenenpolitik des
Protestes und damit rechnen, dass wir neben
verstärktem Rückgriff auch von Bewegungsorganisationen auf Formen des Lobbyings und
der Einflussnahme durch Beratung zunehmend
auch mit einer Instrumentalisierungen des Protestes durch nationale und supranationale Institutionen konfrontiert werden. Jedenfalls
4
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scheinen insgesamt die Chancen für die Thematisierung von Kollektivgutfragen auf der
europäischen Bühne keineswegs so schlecht
zu stehen, wie viele meinen; dazu siehe Eder
2001.

Gunnar Folke Schuppert

Europäische Zivilgesellschaft Phantom oder Zukunftsprojekt?
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Europäische Zivilgesellschaft ein Phantom?

Wenn man über das Thema einer europäischen
Zivilgesellschaft spricht oder schreibt, muss
man mit dem Einwand rechnen, eine europäische Zivilgesellschaft gebe es nicht und könne
es auch gar nicht geben, da es dafür an allen
notwendigen Voraussetzungen fehle. Wie könnte es denn eine europäische Zivilgesellschaft
geben, wenn es keine europäische Gesellschaft
gibt (dazu Offe 2002); eine solche europäische
Gesellschaft könne es nicht geben, da keine
europäische Öffentlichkeit existiere (Grimm
2001a); eine europäische Öffentlichkeit gebe
es nicht, da es dafür einer gemeinsamen Sprache und europaweiter intermediärer Strukturen (Parteien, Verbände) bedürfe; auch sei eine
europäische Identität nicht erkennbar (dazu
Lepsius 1997).
Wenn man so argumentiert, so findet man sich
alsbald in den kategorialen Fragestellungen
gefangen,
• ob es eine europäische Gesellschaft gibt oder
nicht,
• ob es eine europäische Öffentlichkeit gibt
oder nicht,
• ob es eine europäische Identität gibt oder
nicht.
Allesamt Fragen also, die man nur mit ja oder
nein beantworten kann und die deshalb taug-

licher Gegenstand einer Prüfung nach dem
Multiple-Choice-Verfahren sein könnten.
Sich in solchen dichotomischen Gegenüberstellungen zu verheddern, sollte man vermeiden; dies lehrt das Beispiel des verlegenen Juristen, der nicht recht weiß, wie er denn das
Gebilde der Europäischen Union begrifflich
angemessen erfassen kann. Ihm stehen nur drei
begriffliche Schubladen zur Verfügung: Einheitsstaat, Staatenbund, Bundesstaat und keine
dieser Schubladen will passen: Europa ist mehr
als ein Staatenbund, aber nach allgemeiner Auffassung auch noch kein Bundesstaat (Schuppert 1994). Was also tun, um dieses monstro
simile (Pufendorf) begrifflich zu bändigen?
Wenn Juristen - was allerdings selten vorkommt - mit ihrem Klassifikationslatein am
Ende sind, dann erklären sie den nicht in die
überkommene Formtypik passenden Gegenstand entweder zum aliud oder zum Gebilde
sui generis. Und in der Tat hat sich diese suigeneris-Methode inzwischen weitgehend
durchgesetzt (Jachtenfuchs 1997), sogar bis in
das Dienstvokabular von Außenminister F i scher (Bilanz der deutschen EU-Präsidentschaft
vor dem Europaparlament am 21.07.1999, Bulletin der Bundesregierung, Nr. 45/1999, S. 481).
Wenn wir nun am Beispiel des verlegenen Juristen lernen können, dass es wenig hilfreich
ist, sich in der kategorialen Falle von ,entweder-oder',,Staat oder Nicht-Staat', ,gibt es oder
gibt es nicht' zu verfangen, so scheint es uns
an der Zeit, sich an die schon häufiger formu-

Gunnar Folke Schuppert
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Aktuelle Analyse
Iierte Einsicht zu erinnern, dass die Integration
Europas und damit auch die Staatswerdung
Europas sich prozesshaft vollzieht, das Werden Europas von der zweckverbandlich organisierten Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen Union mit gemeinsamem Wertehaushalt
Prozesscharakter hat. Schon an dieser Stelle
können wir also eine erste Zwischenbilanz ziehen und feststellen, dass der häufig mit dem
Begriff der politischen Finalität bezeichnete Prozess der Staatswerdung Europas weder mit der
traditionellen Entgegensetzung von Staatenverbund oder Bundesstaat noch mit den Vorstellungen des nationalen Verfassungsrechts angemessen erfasst werden kann, sondern als ein
evolutionärer Prozess einer nichtstaatlichen Staatenverbindung verstanden werden muss, der
seiner eigenen Entwicklungs- und Bewegungslogik folgt und dabei eigengeartete, dem jeweiligen Integrationsstadium entsprechende Verfassungs- und Organisationsstrukturen hervorbringt.
Für das von uns zu traktierende Thema der europäischen Zivilgesellschaft bedeutet dies, dass
wir - wie bei der staatsrechtlichen Einordnung
der Europäischen Union - einer Begriffssprache der Skalierung (Schuppert 1994: 53f) bedürfen, die Übergänge sprachfähig und damit
kommunizierbar macht. Der dafür in Betracht
kommende Begriff ist der der Europäisierung,
denn er hat zwei entscheidende Vorteile: er trägt
zum einen der Tatsache Rechnung, dass Europa
als dynamisches System verstanden werden
muss und die europäische Integration prozesshaften Charakter hat; zum zweiten zwingt er
nicht dazu, die oben aufgeworfenen Fragen nach
der europäischen Gesellschaft, der europäischen
Öffentlichkeit und der europäischen Identität mit
ja oder nein beantworten zu müssen, vielmehr
können Entwicklungen und Übergänge identifiziert werden, die den Weg zur europäischen
Zivilgesellschaft markieren (zu diesem Vorteil
der Alles-oder-nichts-Vermeidung Neidhardt et
al. 2000).
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Wir schlagen daher vor, die nur scheinbare
Gewissheit vermittelnden Unterstände von
,gibt es oder gibt es nicht' zu verlassen und im
Folgenden von der mit der zunehmenden Integration Europas einhergehenden Europäisierung des Nationalstaates zu sprechen, von
• der Europäisierung der nationalen Gesellschaften.
• der Europäisierung der nationalen Öffentlichkeiten,
• der Europäisierung nationaler Identitäten,
und damit zugleich das Augenmerk darauf zu
lenken, dass wir es wiederum nicht mit einem
dichotomischen Gegensatz zu tun haben diesmal von Europäischer Union und den nationalen Mitgliedstaaten - , sondern mit einem
zunehmenden Verzahnungsprozess im europäischen
Mehrebenensystem.
Wenn diese zentrale Europäisierungs-These
stimmt, dann müssten wir in der Lage sein, sie
beispielhaft an verschiedenen Europäisierungsbereichen zu belegen, Bereichen also, in denen sich mit durchaus unterschiedlichen Geschwindigkeiten Europäisierungsprozesse vollziehen, die wiederum als Bausteine einer sich
herausbildenden europäischen Zivilgesellschaft
dienen könnten.
2

Zaghafte und weniger zaghafte
Europäisierungsprozesse

2.1

Europäisierung nationaler
Öffentlichkeiten

Ein Beispiel für einen eher zaghaften Europäisierungsprozess ist der Prozess der Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten (Kaelble
2000). Auch wenn es noch keine europäische
Massenöffentlichkeit geben mag, so registrie-

ren aufmerksame Beobachter die zunehmende
Herausbildung von Eliteöffentlichkeiten
(zum
Begriff Neidhardt et al. 2000) und von Experten- oder Fachöffentlichkeiten, so dass man resümierend doch davon sprechen könne, dass
sich in den 1980er und 1990er Jahren die Elemente einer europäischen Öffentlichkeit verstärkt hätten (Kaelble 2000: 266f).
Der Autor dieses Essays möchte diese Trendaussage mit einem Beispiel aus dem eigenen
Erfahrungsbereich stützen, aber zuvor eine öffentlichkeitshistorische Bemerkung vorausschicken. Neidhardt et al. (2000) haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Herausbildung einer gesamtdeutschen Öffentlichkeit als Begleiterin der deutschen Reichsgründung von
1871 vorbereitet und unterstützt wurde durch
drei Wellen von Zeitungsgründungen in den
1850er, 1870er und 1880er Jahren, so dass sich

auf diese Weise ab Mitte des 19. Jahrhunderts
ein Massenpublikum herausbildete, das auch
für Zwecke einer Politisierung erreichbar war.
Wenn man diese Beobachtung nun auf die verschiedenen Fachöffentlichkeiten projiziert, so
kann man jedenfalls für die juristische Fachöffentlichkeit, der ich angehöre, eine eindeutige
Europäisierung konstatieren: eine Fülle von auf
ganz Europa zielenden Fachzeitschriften entsteht und sie haben bezeichnenderweise in der
Regel auch einen nicht-nationalsprachlichen
Titel wie etwa .European Journal for
Damit sind wir unversehens beim Sprachproblem angelangt, das als Argument im Diskurs
über die Möglichkeit einer europäischen Gesellschaft stets eine wichtige Rolle spielt
(Grimm 2001a). Es können an dieser Stelle
nicht die Bedingungen diskutiert werden, unter denen sich aus und neben Regionalspra-

8

Gunnar Folke Schuppert

Europäische Zivilgesellschaft

- Phantom oder Zukunftsprojekt?

Aktuelle Analyse
eben Universalsprachen bilden und funktionieren, wie z. B. das Latein als Sprache der europäischen Elitenöffentlichkeit im christlichen
Europa des Mittelalters oder das Sanskrit im
südostasiatischen Raum; die europäische Integration - insbesondere auch nach der geplanten
Osterweiterung - wie der Prozess der Globalisierung scheinen uns jedenfalls die funktionale
Notwendigkeit zu verstärken, sich auf eine
besonders weitverbreitete Regionalsprache als
Kommunikationsmittel zu verständigen - was
nach Lage der Dinge das Englische sein dürfte.
2.2

Europäisierung der nationalen
Rechtsordnungen

Ein Beispiel für einen ganz und gar nicht zaghaften Europäisierungsprozess ist die Europäisierung der nationalen Rechtsordnungen. Wir
haben es hier - darin sind sich alle Beobachter
einig - mit einem tiefgreifenden Prozess der
Europäisierung des nationalen Rechts, vor allem des nationalen Verwaltungsrechts zu tun,
so dass die Formulierung Friedrich Schochs
(1998) von der strukturellen Tiefenwirkung des
Europüisierungsprozesses durchaus gerechtfertigt erscheint. Diese strukturelle Tiefenwirkung
kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass
alle tragenden Bauelemente des Systems des
Allgemeinen Verwaltungsrechts von der Europäisierung erfasst werden: von der Verwaltungsorganisation und dem Verwaltungsverfahren
über den vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz bis zum Regelungssystem des Staatshaftungsrechts (Uberblick bei Schwarze 1996).
Aber selbst das nationale Verfassungsrecht
bleibt nicht ,ungerupft': Während nach den im
Grundgesetz geschützten hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums grundsätzlich
nur Deutsche in ein Beamtenverhältnis berufen werden können, geht die in Art. 39 E G V
gewährte Arbeitnehmerfreizügigkeit vor, so
dass der deutsche Gesetzgeber in einer Art von
Reaktionsgesetzgebung
das Beamtenrecht än-
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dern musste. E i n weiteres anschauliches Beispiel bietet die Feststellung des Europäischen
Gerichtshofes, dass ein genereller Ausschluss
von Frauen vom Dienst an der Waffe nicht mit
der europarechtlichen Gleichstellungsrichtlinie
zu vereinbaren sei. Das in Art. 12a IV 2 G G
niedergelegte Verbot zum Dienst mit der Waffe hat folglich außer Anwendung zu bleiben.

gezeigt. Besondere Symbolkraft dürfte im europäischen Alltag vor allem den in wenigen
Wochen allein als gesetzliches Zahlungsmittel
gültigen europäischen Geldscheinen zukommen: der Euro fungiert - so ist es formuliert
worden - als nach außen differenzerzeugendes
Symbol der inneren Gemeinsamkeit (Katz/
Weßels 1999).

2.3

Europäisierung der nationalen
Gesellschaften/Zivilgesellschaften

(b) Europäische Identitätsbildung durch eine
europäische Verfassung?

Was wir hier als Europäisierung der nationalen Gesellschaften bezeichnen wollen, soll an
drei Beispielsbereichen verdeutlicht werden:

Betrachtet man die zahlreichen Verlautbarungen, die sich auf die Wünschbarkeit einer europäischen Verfassung beziehen, so scheint
Europa von einer Art Verfassungssehnsucht ergriffen zu sein, die offenbar aus der Erwartung
gespeist wird, der Europäisierungsprozess sei
ein gutes Stück vorangekommen, wäre man
durch das einigende Band einer gemeinsamen
Verfassung verbunden. Dies ist deswegen
besonders erstaunlich, weil Europa - bei Lichte besehen - in Gestalt der europäischen Verträge längst eine Verfassung hat (Schuppert
2000), die auch dauernd den jeweiligen Integrationsstand nachzeichnet (Typus einer dynamischen Verfassung) und die E U zudem durch
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes über einen funktionsfähigen Grundrechtschutz verfügt.

(a) Europäisierung des gesellschaftlichen Symbolhaushalts
Wohl alle nationalstaatlich verfassten Gesellschaften verfügen über so etwas wie nationale
Gründungsmythen (Münkler 2000) oder Symbole nationaler Gemeinsamkeit, die man als
Bestandteile eines gesellschaftlichen Symbolhaushalts bezeichnen kann (siehe dazu auch
Schmale 1996). Konsequenterweise entwickelt
die Europäische Union seit den 1980er Jahren
eine Politik der europäischen Symbole:
So existiert seit 1985 der gleich aussehende
Pass für alle Unionsbürger, dessen Handfestigkeit als Symbol mit dem Wegfall der Passkontrollen für Unionsbürger innerhalb des
Großteils der Europäischen Union deutlich zunahm. Die europäische Flagge mit den zwölf
Sternen auf blauem Grund wurde 1986 zur
offiziellen Flagge der Europäischen Union erhoben und „setzte sich rasch in der Öffentlichkeit als europäisches Symbol durch, vor öffentlichen Gebäuden, auf Autokennzeichen
ebenso wie in der Werbung" (Kaelble 2000:
264f). Welches Identifikationspotential einer
Nationalflagge innewohnt, haben spätestens die
Ereignisse des 11. September 2001 in den U S A

Die Verfassungssehnsucht zielt demnach auf
etwas anderes als die klassische Verfassungsaufgabe der Begrenzung und Mäßigung staatlicher Macht, sie zielt - wie der Entwurf einer
europäischen Grundrechtscharta zeigt - auf Integration durch Verfassungsrecht (Schuppert/
Bumke 1999), auf die identitätsstiftende Wirkung gemeinsamer Verfassungswerte. Die Herausbildung eines europäischen
Verfassungspatriotismus (Sternberger 1990) wäre in der
Tat ein ganz wesentlicher Motor auch und gerade für die Entstehung einer europäischen Z i vilgesellschaft.

(c) Europäisierung der zivilgesellschaftlichen
Akteure
Auch hierbei dürfte es sich um einen eher zaghaften Europäisierungsprozess handeln, da es worauf wiederholt hingewiesen worden ist
(Grimm 2001a) - auf europäischer Ebene nach
wie vor an europäischen Parteien, europäischen
Verbänden und vor allem auch europäischen Medien (insbesondere Funk und Fernsehen) weitgehend fehlt. Andererseits sieht Kaelble (2000: 2650
durchaus und sich mehrende Anzeichen für die
Entstehung einer europäischen Zivilgesellschaft,
und zwar in der Herausbildung von einer Vielzahl von europäischen Netzwerken, etwa „von
Stadtoberhäuptern ebenso wie von Rektoren, von
Regionen ebenso wie von Berufsverbänden, von
Wohlfahrtsverbänden ebenso wie von Menschenrechtsorganisationen. Es bildeten sich Europäische Ligen und Sportverbände, europäische Kulturinitiativen, wissenschaftliche Netzwerke zwischen einzelnen Universitäten und Forschungsinstituten (...)" und vieles andere mehr.
A n dieser Beobachtung ist sicherlich richtig,
dass die Herausbildung einer europäischen Z i vilgesellschaft in Europa sich nicht genau in
denselben Bahnen - auch organisatorischen
Bahnen - vollziehen muss wie auf nationalstaatlicher Ebene. Auch scheint uns viel dafür
zu sprechen, in der Bildung von Netzwerken
zwar teils eine Frühform späterer, strafferer
Organisiertheit zu sehen, andererseits aber auch
eine Assoziationsform, die nicht nur dem jetzigen Integrationsgrad der Europäischen Union,
sondern dem kulturellen Pluralismus Europas
in besonderer Weise angemessen ist.
Schließlich sei noch eine kleine Beobachtung
aus dem eigenen beruflichen Umfeld angefügt:
Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, der ich angehöre, schickt sich an, auf
die Gründung einer Europäischen Staatsrechtslehrervereinigung hinzuwirken, was als ein nur
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kleines, aber typisches Zeichen dafür gewertet
werden kann, dass Going European nicht nur
eine modische Wanderungsbewegung ist, sondern für viele Vereinigungen und Institutionen
die einzige Chance, nicht von dem Prozess der
zunehmenden Europäisierung abgekoppelt zu
werden. Nicht von ungefähr heißen nahezu alle
Neugründungen wissenschaftlicher Institute
,European Centre for
und geht es in der
Politik und Verwaltungswissenschaft nicht
mehr um Regierungslehre, sondern um E u r o pean Govemance'.
2.4

Zum Schluss unserer Überlegungen soll noch
kurz der Frage nachgegangen werden, ob man
diesen geschilderten Prozess der zaghaften He-
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rausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft als einen naturwüchsigen und möglichst
nicht zu störenden Prozess ansehen soll, oder
ob auch der Staat mit seinen spezifischen Mitteln an ihm mitwirken kann und soll.
3

Zur Rolle des Staates bei der Entstehung einer europäischen Zivilgesellschaft

3.1

Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft als Verhältnis gegenseitiger Stärkung

Zwischenbilanz

Wenn wir uns über den Ertrag der bisherigen
Überlegungen vergewissem wollen, so können
wir zwei Dinge festhalten: Es geht nicht um die
Frage, ob es eine nach dem Vorbild nationaler
Zivilgesellschaften (zu deren beträchtlichen Unterschieden siehe Ammon/Hartmeier 2001) zusammengesetzte europäische Zivilgesellschaft
hier und jetzt gibt oder nicht gibt, sondern es
geht um den Prozess der Europäisierung der Nationalstaaten, einen Prozess, der notwendig den
ganzen Nationalstaat ergreift, seine Wirtschaft,
seine Politik, sein Rechtssystem, seine Gesellschaft und damit auch seine spezifische Form
der Zivilgesellschaft. Wenn wir diesen Europäisierungsprozess näher betrachten, dann läuft er wie wir gesehen haben - in unterschiedlichen
Bereichen mit unterschiedlicher Intensität und
Geschwindigkeit ab; aber der Europäisierungsprozess ist unzweifelhaft in Gang, und zwar auch
auf Feldern, die zivilgesellschaftlich relevant sind,
wie die Herausbildung einer europäischen Verfassungsidentität, die Entstehung europäischer
Symbole und Mythen, die Bildung europaweiter
Netzwerke zivilgesellschaftlicher Akteure zeigen
- um nur drei Beispiele zu nennen.

Zukunftsprojekt?

In einem schon etwas länger zurückliegenden
Beitrag (Schuppert 1995) hatten wir darüber
nachzudenken versucht, ob man angesichts des
Wandels von hierarchischen zu konsensualen
Steuerungsmethoden und angesichts einer zunehmenden Aktivierung der Selbststeuerungspotentiale der Gesellschaft eher von einem
Rückzug des Staates oder von einem Funktionswandel des Staates sprechen sollte und dazu
folgendes ausgeführt:
„Bezogen auf die Rolle des Staates könnte man
die durch die Brille des Rückzugs bzw. durch
die Brille des Funktionswandels möglichen
Wahmehmungsunterschiede wie folgt formulieren: Im Falle des Rückzuges weicht der Staat,
verändert aber weder sich selbst noch seine Beziehungen zur Gesellschaft; im Falle des Funktionswandels wandelt sich der Staat, weicht aber
nicht, weil gewandeltes Staatshandeln und gewandelte Beziehungen zur Gesellschaft nicht
notwendig eine Schwächung, vielmehr eine Neudefinition seiner Rolle im Konzert der Anbieter
öffentlicher Leistungen bedeutet.
Wenn wir diesen Gedanken aufgreifen und für
das Verhältnis von aktivierendem Staat und Z i vilgesellschaft fortspinnen, so können wir als
These formulieren, daß der aktivierende Staat
durch eine Stärkung der Zivilgesellschaft auch

sich selbst stärkt, ein Ergebnis, das insbesondere
von Jürgen Kocka (2000) in überzeugender Weise wie folgt formuliert worden ist:
.Andererseits ist es die Zivilgesellschaft, die
den Rechts- und Verfassungsstaat prägt, mit
Leben erfüllt, dynamisiert und zur Rechenschaft zwingt. Die dynamischen Teile der Z i vilgesellschaft führen dem Gemeinwesen die
nötige Energie und Beweglichkeit zu. Durch
Stärkung der Zivilgesellschaft stärkt der Staat
sich auch selbst. Doch resultiert das gegenwärtige Interesse an der Zivilgesellschaft
teilweise aus der Erfahrung, daß der Staat als
Sozial- und Interventionsstaat überfordert sei
bzw. mehr als notwendig versorgt und gängelt; daß er sich schwächt, wenn er zuviel reguliert oder regulieren will; daß die Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gesellschaft neu
bedacht werden muß; daß Politik mehr als Staat
ist und sein soll; daß ein starker Staat ein
solcher ist, der sich konzentriert und die Zivilgesellschaft fördert. '"
Wenn diese Überlegungen richtig sind (näher
dazu Schuppert 2001), dann ist im Folgenden
kurz darüber nachzudenken, wie denn eine solche Stärkung der Zivilgesellschaft durch den
Staat beschaffen sein könnte.
3.2

Instrumente und Methoden einer
staatlichen Stärkung der Zivilgesellschaft

Wenn auch der Staat .seine' Zivilgesellschaft
weder schaffen kann noch sollte, so kann er
doch in vielfältiger Weise die der Zivilgesellschaft innewohnenden Gemeinwohlverantwortungspotentiale unterstützen und fördern sowie dem einzelnen Bürger als Gemeinwohlakteur Mitwirkungschancen eröffnen und seine
Rechtsposition stärken. Die staatliche Mitverantwortung für den ,Zustand' seiner Zivilgesellschaft erweist sich so als eine Bereitstel-

lungsverantwortung, deren Kern darin besteht,
die für die Entfaltung des bürgerschaftlichen
Engagements - des organisierten wie des individuellen Bürgers - notwendigen rechtlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereitzustellen. In diesem Sinne kommen einer
Bereitstellungsfunktion
des Rechts (näher zu
diesem Begriff Schuppert 2001) - um nur drei
Beispiele zu nennen - die folgenden rechtlichen Flankierungsmaßnahmen
für die Funktionsfähigkeit der Zivilgesellschaft in Betracht:
(a) Die Mobilisierung des Bürgers als Wächter
des Gemeinwohls
Eine solche Mobilisierung des Bürgers als
Wächter des Gemeinwohls findet - und das ist
für unser Thema eine wichtige Beobachtung vor allem durch das Europarecht statt (Masing
1996). Neben den Regelungen der Öffentlichkeitsbeteiligung in der UVP-Richtlinie (Umweltverträglichkeitsprüfung) und in der ÖkoAudit-Verordnung sei hier als Beispiel zuförderst die Richtlinie des Rates vom 7. Juni 1990
über den freien Zugang zu Informationen über
die Umwelt genannt. Zur Umsetzung dieser
Richtlinie ist am 16.07.1994 das deutsche Umweltinformationsgesetz
in Kraft getreten. Das
nur 11 Paragraphen umfassende Gesetz normiert in seinem Anwendungsbereich einen
grundsätzlichen Anspruch jedermanns auf freien Zugang zu Informationen über die Umwelt
gegenüber Behörden und gegenüber Personen
des Privatrechts, die unter der Aufsicht von Behörden mit der Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes betraut sind. Im Unterschied zum sonstigen
deutschen Verwaltungsrecht, das am Grundsatz
der beschränkten Aktenöffentlichkeit orientiert
ist, besteht dieser Anspruch unabhängig von der
Beteiligung an einem laufenden Verwaltungsverfahren, unabhängig von einer wie auch
immer gearteten rechtlichen Betroffenheit und
ohne Nachweis eines Interesses.
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(b) Ermöglichung und Förderung organisierter
bürgerschaftlicher Sorge um das Gemeinwohl
Sucht man dafür nach einem aktuellen Beispiel, so kann die in Gang gekommene Reform des Stiftungsrechts genannt werden, die
den Stiftungen als Gemeinwohlakteuren nicht
nur ein breiteres Betätigungsfeld einräumen gesetzliche Anerkennung zusätzlicher Stiftungszwecke - , sondern auch ihre finanzielle
Ausstattung verbessern will, indem die steuerliche Abzugsfähigkeit von Stiftungszuwendungen erleichtert wird. Dies alles wäre zu flankieren nicht nur durch eine erleichterte Gründung von Stiftungen - vom Konzessionssystem zum Normativsystem - , sondern auch
durch eine funktionsfähige Stiftungsaufsicht,
deren Strukturen und Maßstäbe überwiegend
noch an den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts orientiert sind.
Ein weiteres, diesmal europäisches Beispiel
wäre - ganz im Sinne der Bereitstellungsfunktion des Rechts - die überfällige Schaffung
der Organisationsform eines Europäischen Vereins', um diese klassische Organisationsform
bürgerlicher Gemeinwohlverantwortung auch
für die europäische Ebene nutzbar zu machen.
(c) Ermöglichung und Förderung gesellschaftlicher Selbstregulierung
Muss es dem seine Zivilgesellschaft stärkenden Staat darum gehen, die Selbststeuerungspotentiale der Gesellschaft zu fördern, so ist
Kennzeichen moderner Verwaltung die Abkehr
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Abgesehen davon, dass es sich hierbei um ein
sehr schönes Beispiel für die Europäisierung
der nationalen Rechtsordnung handelt, wird
deutlich, wie durch Stärkung von Informationsrechten für jedermann zugleich die Zivilgesellschaft als Raum von Öffentlichkeit und
öffentlichem Diskurs gefördert werden kann.

Zukunftsprojekt?

vom klassischen Gestaltungsmodus imperativer Zweckverwirklichung zugunsten einer arbeitsteiligen Gemeinwohlkonkretisierung durch
Staat und Private und die Nutzbarmachung gesellschaftlicher Selbstregulierungskräfte. Denn
wenn öffentliche Aufgaben nicht nur im öffentlichen Sektor erfüllt werden, sondern auch
im dritten Sektor und in Zusammenarbeit mit
dem privaten Sektor und die moderne Verwaltungswirklichkeit durch einen Prozess der zunehmenden Verschränkung und Verzahnung der
Sektoren untereinander gekennzeichnet ist, so
stellt sich alsbald als Regulierungsproblem die
Frage, in welchem Sektor mit welchen Instrumenten reguliert werden soll.
So gesehen ist die Regulierungsdebatte, in deren Mittelpunkt immer mehr die staatlich rahmenhaft kanalisierte gesellschaftliche Selbstregulierung als Steuerungskonzept des sog. Gewährleistungsstaates steht (Grimm 2001b),
nichts anderes als die Kehrseite der zunehmenden Verschränkung von staatlichem und zivilgesellschaftlichem Sektor. Auf europäischer Ebene entspricht dem das Konzept der sog. Koregulierung (Weißbuch .Europäisches Regieren',
2001), das demselben Grundgedanken verpflichtet ist, nämlich nicht-staatliche und vor allem
auch zivilgesellschaftliche Akteure stärker in den
Normsetzungsprozess einzubinden.
Damit sind wir am Ende unseres Ausfluges in
die europäische Zivilgesellschaft angelangt und
kommen zu dem Schluss, dass es um sie nicht
so schlecht bestellt zu sein scheint, wie manche Kritiker meinen. Gerade unsere Schlussüberlegungen zeigen, dass es noch mannigfache Möglichkeiten gibt, den Prozess ihrer Entstehung zu fördern und durch Setzung rechtlicher wie wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
zu unterstützen.
Gunnar Folke Schuppert ist Professor an der
Juristischen Fakultät der Humboldt-Universi-

tät zu Berlin und lehrt am Max Weber-Kolleg
Erfurt.
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Regieren in Europa - Mit oder ohne Bürger?

Die Debatte über Bürgerschaft und Demokratie in der Europäischen Union steht aktuell auf
der politischen Agenda der Europa-Politik. Das
Nein der Bevölkerung in Irland zum NizzaVertrag wirkte in Brüssel wie ein Schock. Dieses Referendum zeigt Probleme, über die vertieft nachgedacht werden muss. 65 Prozent der
irischen Bevölkerung gingen erst gar nicht zur
Volksabstimmung. Offensichtlich hat sie der
Nizza-Vertrag nicht interessiert oder sie waren
schlecht über die Bedeutung dieses Projekts
informiert. Immerhin sollte dieser Vertrag das
größte politische Projekt in diesem Jahrzehnt
ermöglichen: Die Osterweiterung der E U . In
den Umfragen des Euro-Barometers lässt sich
ebenfalls eine zunehmend skeptische Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Europäischen Union feststellen. Die Bevölkerung will
zwar, dass Europa die großen Probleme löst.
Sie ist jedoch sehr verunsichert gegenüber den
Europäischen Institutionen, da das Regierungssystem in Brüssel für den Normalbürger nur
schwer zu verstehen ist.
1

Konstruktionsfehler der
Europäischen Einigung

Die Ursache für diese negative Einstellung der
Öffentlichkeit liegt in einem Konstruktionsfehler der Europäischen Einigung. Wir haben es
bis heute mit einem Europa der Regierungen
und nicht mit einem Europa der Bürger zu tun.
Europaverträge werden hinter verschlossenen
Türen zwischen Regierungen ausgehandelt.
Eine öffentliche Debatte ist kaum möglich. Die
Parlamente können nachträglich lediglich ja

oder nein sagen. Änderungen an den Verträgen
sind nicht machbar. Europapolitik funktioniert
immer noch nach den diplomatischen Gepflogenheiten der Außenpolitik. Botschafter und
Regierungsvertreter tagen im Ministerrat hinter verschlossenen Türen, beschließen aber dort
Gesetze, die das Alltagsleben der Bevölkerung
beeinflussen. Dabei ist Europapolitik schon
längst Innenpolitik geworden und müsste deshalb nach den Kriterien der parlamentarischen
Demokratie funktionieren.
Der intergouvernementale Charakter der E u ropapolitik spiegelt sich in 30 Verfahren w i der, mit denen die verschiedenen Politikbereiche auf der Brüsseler Ebene geregelt werden.
Mal ist die Einstimmigkeit nötig, mal die qualifizierte Mehrheit, mal wird nur ein gemeinsamer Standpunkt gesucht oder eine Empfehlung ausgesprochen. Die Kompliziertheit der
Prozeduren zur Findung eines europäischen
Konsenses führt dann auch zu einer Undurchsichtigkeit der Entscheidungsprozesse und der
Verantwortlichkeiten. Diese Neheim-Diplomatie' bringt es mit sich, dass ein offener politischer Diskurs in den meisten Fällen nicht stattfindet und erst im nachhinein Kritik und Alternativbeiträge formuliert werden können.
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zeptabel. Die Bürgerinnen und Bürger hätten
die Möglichkeit erhalten müssen, ja oder nein
zu diesem historischen Projekt zu sagen. Für
die jetzt anstehende politische Union ist der
intergouvernementale Ansatz regelrecht kontraproduktiv. Bürgerfragen wie der Umweltschutz, der Verbraucherschutz oder viele Regelungen in der Sozialpolitik können nicht von
oben nach unten, sondern nur von unten nach
oben diskutiert und entschieden werden.
Das Europa der Bürger findet sich zwar in
allen Sonntagsreden zur europäischen Einigung. Die Realisierung dieses Projekts steckt
allerdings noch in den Kinderschuhen. Zur Zeit
sind zwei Ansätze auf den Weg gebracht, diese
Idee voranzutreiben. Einmal handelt es sich
um das Weißbuch der Europäischen Kommission über ,Gutes Regieren' in Europa, zum
anderen um den sogenannten ,Post Nizza Prozess' und die Debatte über die Zukunft der
EU.
Wir erleben zudem eine interessante Phase der
Europapolitik: die Zeit der großen Europareden - beginnend mit dem Vortrag von Bundesaußenminister Joschka Fischer vor der Humboldt Universität Berlin bis zu all den Europareden anderer Staatsmänner und großer Persönlichkeiten und ihren Entwürfen für Europas Zukunft. In dieser Debatte muss jetzt geklärt werden, ob Europa nur eine Freihandelszone sein soll oder eine politische Union. Wichtig ist auch die Klärung des europäischen Gesellschaftsmodells in Zeiten der Globalisierung.
2

Das Europa der Regierungen mag für die Herstellung des gemeinsamen Binnenmarktes ausreichend gewesen sein. Dort wurden im wesentlichen technische Harmonisierungen vorgenommen, obwohl auch diese einen politischen Charakter besitzen. Für die Währungsunion war dieser Ansatz schon nicht mehr ak-

Wege zur Europäischen
Föderation

Nach meiner festen Überzeugung reicht ein
Europa der Regierungen oder ein Europa des
Marktes nicht aus. Dies wäre ein sehr brüchiges Projekt, das permanent vom Zerfall und
vom Rückfall in alte Nationalismen oder Block-
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bildungen bedroht ist. Wir brauchen jetzt den
entscheidenden Schritt zu einem Europa der
Bürger und einer Europäischen Föderation. Um
dieses Ziel zu erreichen, sind mehrere Instrumente nötig:
Die Europäische Union braucht ein Basisdokument, das Klarheit über die Ziele der europäischen Einigung, die Rechte der Bürgerinnen
und Bürger, die Kompetenzen der verschiedenen Regierungsebenen und die Rolle der Institutionen enthält. Die bisherigen Europaverträge haben diese Klarheit nicht herstellen können. Notwendig ist jetzt die Debatte über eine
Europäische Verfassung. Statt der ca. 1000 Artikel in den sechs Europaverträgen würden ca.
100 Grundsatzartikel ausreichen, um der E U
einen festen politischen Rahmen zu geben.
Besonders wichtig ist eine neue Methode, um
eine solche Verfassung auszuarbeiten. Eine Verfassung kann nicht allein von Regierungen ausgearbeitet werden, sondern braucht die Beteiligung der Parlamente als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger und einen aktiven Dialog
mit der Zivilgesellschaft. Der Kampf für einen
Verfassungs-Konvent ist eines der wichtigen
Ziele, um Öffentlichkeit, Bürgerschaft und Demokratie in Europa herzustellen.
Ein zweiter strategischer Pfeiler ist die Klärung des .Regierungssystems' auf europäischer
Ebene. Als Ergebnis des Europas der Regierungen haben wir eine Herrschaft der Räte.
Die verschiedenen Ministerräte und ihre Untergruppen formieren eine diplomatisch-bürokratische Verfasstheit der E U . A u f dem Weg
zu einem Europa der Bürger muss es jedoch
gelingen, eine
demokratisch-parlamentarische
Verfasstheit der EU zu erreichen. Nicht die
Ministerräte, sondern die von den Bürgerinnen
und Bürgern gewählten Parlamente müssen im
Zentrum der Legitimation von politischer
Macht auf EU-Ebene stehen. M i t dieser Zielsetzung führt kein Weg daran vorbei, das Eur-
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opa-Parlament mit allen Befugnissen auszustatten, die eine Volksvertretung in der Geschichte der parlamentarischen Demokratie erhalten hat.
Für eine demokratisch-parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene muss die
nötige politische Infrastruktur geschaffen werden. Es ist an der Zeit, ein Statut für Europäische Parteien zu verabschieden. Die bisherigen Dachverbände der Parteifamilien müssen
sich zu einer richtigen Organisation weiterentwickeln. Die Delegierten zu den Kongressen der Europa-Parteien sollen von unten nach
oben gewählt werden. Die Beschlüsse auf den
Parteitagen müssen mit Mehrheit und nicht
durch Einstimmigkeit erzielt werden. Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger müssen
zudem die Möglichkeit haben, überall in der
E U Mitglied einer dieser europäischen Parteien zu werden. In der aktuellen Debatte um
ein Parteienstatut zeigen sich auch die Gegner dieses Ziels, so zum Beispiel die britischen Konservativen oder die österreichische
FPÖ.
Europäische Parteien brauchen natürlich einen
politischen Auftrag, den sie im Wettbewerb
erreichen können. Bürgerschaft, Öffentlichkeit
und Demokratie auf EU-Ebene würden einen
enormen Schub erleben, wenn die Europa-Wahlen der politische Akt werden, aus dem heraus
die Mitglieder der .Europäischen Regierung'
und insbesondere der Präsident der EU Kommission zu wählen sind. Die sinkende Beteiligung bei den Europawahlen ist ein Alarmzeichen. Die Bürger empfinden diese Wahlen als
nicht so wichtig, obwohl das Parlament schon
heute bei 80 Prozent aller Gesetze mitentscheidet. Die demokratische Öffentlichkeit ist jedoch daran gewöhnt, dass aus Wahlen auch
Regierungen hervorgehen. Für die nächsten
Europawahlen sollten die europäischen Parteifamilien deshalb Spitzenkandidaten aufstellen,

Jo Leinen

die für das Amt des Präsidenten der E U Kommission bereit stehen.
Bei den Europawahlen wäre es auch sinnvoll,
den Bürgerinnen und Bürgern zwei Stimmen
zu geben: eine Stimme für die jeweilige regionale oder nationale Liste und eine Stimme für
die europäische Liste der Parteien. Europäische Listen würden die Parteien zwingen, europaweit bekannte Kandidatinnen und Kandidaten zu präsentieren und ein Wahlprogramm
vorzulegen, das über Allgemeinplätze hinausgeht. Europawahlen würden damit zur Chance, einen echten transnationalen Diskurs und
einen europaweiten politischen Wettbewerb zu
entfalten. Sie dürfen nicht als innenpolitische
Abrechnungen verkommen, wie es in der Vergangenheit in den meisten Ländern der Fall
war.
Eine Europäische Verfassung muss auch Klarheit schaffen für die Verteilung der Kompetenzen. Der Bürger hat ein Recht zu wissen, wer
für welche Entscheidung verantwortlich ist. Auf
der horizontalen Ebene ist die Rolle der europäischen Institutionen zu klären. Für die Gesetzgebung bietet sich ein Zweikammersystem
an: das direkt gewählte Europa-Parlament als
Bürgerkammer und der Ministerrat als Staatenkammer. Die doppelte Legitimation der Europäischen Union als Union der Völker und
als Union der Staaten käme somit ausreichend
zur Geltung. Überflüssig ist eine dritte Kammer mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
nationalen Parlamenten. Dieses System ist 1979
mit der Direktwahl des Europa-Parlaments abgeschafft worden. Ein Rückfall in die Zeit davor
ist weder notwendig noch sinnvoll.
Die Exekutive der E U muss ebenfalls klar erkennbar sein. Die Europäische Kommission
sollte sich zu einer Europäischen Regierung'
weiterentwickeln. Der Ministerrat muss mehr
und mehr Exekutivbefugnisse an die Kommis-
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sion abgeben. Sekretariate' neben der Kommission in Verantwortung des Ministerrats
schaffen nur zusätzliche Bürokratien und
Komplikationen. Die Verantwortung für die
Währungsunion (Mister Euro) und die Verantwortung für die Außen- und Sicherheitspolitik (Mister G A S P ) sollten in die Kommission integriert werden und nicht in Nebenadministratiorien ohne ausreichende Kontrolle existieren.
Vertikal sind die Kompetenzen nach dem föderalen Gedanken von Mehrebenensystemen
zu verteilen. Das Kriterium der Subsidiarität
ist ein Leitmotiv. Entscheidungen sollen auf
der Ebene vorbereitet und beschlossen werden, die dem Bürger am nächsten sind und die
ein Problem am besten lösen können. Der Kompetenz-Katalog für die E U lässt sich jedoch

17

leichter dahersagen, als dieses Ziel zu realisieren ist. Die öffentliche Debatte muss klären,
was wir mit Europa wollen. Wer den Gedanken der Solidarität und der Kohäsion im Sinn
hat, wird ein vernetztes System der Gesellschaften in Europa organisieren. Ein europäisches Gesellschaftsmodell braucht Koordinierung und Harmonisierung von der Bildung der
Jugend bis zu den Pensionsregelungen im A l ter. Die Masse der politischen Kompetenzen
wird deshalb als konkurrierende
Gesetzgebung
daherkommen und nicht als ausschließliche
Gesetzgebung der europäischen oder der nationalen Ebene. Neben der Subsidiarität ist das
Prinzip der Proportionalität zu beachten. Europa muss die Ziele und den Rahmen stecken.
Die Nationalstaaten und die Regionen sollen
mit ihren Mitteln und Möglichkeiten die Ziele
ausfüllen.
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Unionsbürgerschaft und die
Stärkung der Europäischen
Zivilgesellschaft

Das wichtigste Kapitel in einer Europäischen
Verfassung ist der Katalog der Rechte und Freiheiten der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Die Unionsbürgerschaft drückt sich in den
Grundrechten aus. Die Charta der europäischen
Grundrechte hat hier eine gute Vorarbeit geleistet. Dieser Katalog muss durch die Übernahme in die Verfassung rechtsverbindlich werden und die Unionsbürger müssen die Möglichkeit haben, diese Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einzuklagen. Für die Unionsbürgerschaft sind noch
andere Elemente wichtig. Nachdem der M i l i tärdienst mehr und mehr abgeschafft wird, wäre
zu überlegen, ob es für die Jugend Europas
einen .europäischen Freiwilligendienst' geben
kann. Junge Menschen hätten die Möglichkeit, während eines .freiwilligen europäischen
Jahres' in sozialen, ökologischen, kulturellen
und anderen Einrichtungen in anderen Ländern einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten.
Oder eine andere Idee: Nachdem es das Statut
der Europäischen Aktiengesellschaft für die
Wirtschaft und demnächst ein Europäisches
Parteienstatut für die Politik gibt, wäre auch
dringend ein europäisches Vereinsrecht als Statut für die Zivilgesellschaft nötig. Schon heute
gibt es grenzüberschreitende Vereinigungen, die
das Problem haben, das Vereinsrecht eines Nationalstaats annehmen zu müssen und nicht
ein Rechtsstatut auf europäischer Ebene vorzufinden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft könnte dadurch
erheblich gefördert werden.
Unterhalb der Verfassungsdiskussion ist schon
jetzt die Notwendigkeit vorhanden, das Handlungssystem der E U zu verbessern. Das Weiß-

buch der E U Kommission zu ,Good Governance" hat hierfür wichtige Anregungen gegeben. Ein Leitmotiv ist die Herstellung von Vertrauen und Akzeptanz durch Beteiligung. Bei
europäischen Programmen und europäischen
Regelungen sollen in Zukunft die Betroffenen
frühzeitiger informiert und konsultiert werden.
Sowohl die territorialen Gebietskörperschaften (Kommunen und Regionen) wie auch die
zivilgesellschaftlichen Gruppen (NGOs, Verbände) müssen mit modernen Kommunikationsmethoden früher und intensiver mit der Europapolitik verkoppelt werden.
Die Zivilgesellschaft ist neben dem parlamentarischen System eine wichtige Säule des demokratischen Funktionierens einer Gesellschaft. In der E U sind die Gewichte noch ungleich verteilt: die Wirtschaftslobby ist in Brüssel in allen Bereichen vorhanden. Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) ist erst dabei,
seine Position aufzubauen. Die Großdemonstrationen am Rande von EU-Gipfeln sind ein
Element des E G B , soziale Forderungen an die
Staats- und Regierungschefs heranzubringen.
Der Rinderwahnsinn und andere Skandale haben den europäischen Verbraucherschutzverbänden einen mächtigen Schub für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gebracht.
Auch die Umweltverbände sind europäisch vernetzt, wie ihr Erfolg für eine gemeinsame Position der E U gegenüber den U S A beim Kyoto-Protokoll gezeigt hat.
Wie weit ist Brüssel vom Bürger weg? Diese
Frage wird bei etlichen Veranstaltungen gestellt. Brüssel kann objektiv nicht so nah beim
Bürger sein wie das Rathaus im Dorf. Trotzdem muss es gelingen, die Kommunikation
zwischen Europa und den Bürgern zu verbessern. Hier sind natürlich auch die Medien gefordert, die zum größten Teil nur die nationale
Sichtweise wiedergegeben. Moderne Medien
müssten helfen, europäische Diskurse herzu-
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stellen, sowohl in den Printmedien als auch in
Radio und Fernsehen. Es ist schon bedenklich,
dass mit ,Wall Street Journal' und ,Financial
Times' zwei außereuropäische Medien den
größten Verbreitungsgrad in der E U haben. Die
Europäer müssten sich selbst anstrengen, solche Medien zu organisieren. ,Euronews' und
.Arte' stecken noch in den Kinderschuhen, sind
aber sicherlich ausbaufähig.

me Mobilisierung und Aktivierung der Bevölkerung mit sich bringen. Notwendig für das
Zustandekommen wären doppelte Mehrheiten:
Sowohl eine Mehrheit der Staaten als auch
eine Mehrheit der EU-Bevölkerung. Zumindest
die Europäische Verfassung sollte auf diese
Weise zustande kommen. Denkbar sind aber
auch für definierte Bereiche Volksbegehren zur
Einleitung von Gesetzgebungsinitiativen.

Für das Regieren in Europa wird zunehmend
über neue Formen der Regulierung nachgedacht. Ko-Regulierung und Selbstregulierung
der Gesellschaft sind Vorschläge aus der Kommission. Beim .sozialen Dialog' zwischen
Wirtschaft und Gewerkschaften ist dies bereits
heute möglich. So wurde der Mutterschaftsurlaub in allen 15 Staaten der E U durch ein Abkommen der Tarifpartner vereinbart und als
EU-Gesetz übernommen. In begrenztem Umfang sind solche Selbstregulierungen auch auf
anderen Feldern denkbar, zum Beispiel beim
Umweltschutz oder Verbraucherschutz. Wichtig bleibt die Letztentscheidung oder auch ein
Rückrufverfahren durch die demokratisch gewählten Vertreter, das Europaparlament und
den Ministerrat.

Es gibt eine Fülle von Anregungen, um von
einem Europa der Regierungen zu einem wirklichen Europa der Bürger voranzugehen. Jean
Monnet hat schon vor Jahrzehnten gesagt: „Wir
vereinigen nicht Staaten, sondern Menschen".
Die Europa-Politik steht in den nächsten zwei
Jahren vor einer großen Bewährungsprobe. Es
muss gelingen, die Bürgerinnen und Bürger
auf die Reise in das vereinte Europa mitzunehmen. Nur dann hat dieses historisch wichtige
Projekt die nötige Akzeptanz und Stabilität.
Das Europa der Bürger ist nur mit einer europäischen Öffentlichkeit und einer demokratischen Beteiligung denkbar.

Neben dem repräsentativen System muss in
Brüssel auch über die
direkt-demokratischen
Elemente nachgedacht werden. Die Direktwahl
des Präsidenten der EU-Kommission durch die
gesamte EU-Bevölkerung wird oft erwähnt. In
einer Europäischen Verfassung müsste die Rolle
europaweiter Referenden geklärt werden. Ein
solches Europa-Referendum würde eine enor-
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Christiane Lemke

Aktive Bürgerschaft und Demokratie
in der Europäischen Union
Bürgerbeteiligung bleibt auch nach der Veröffentlichung des ,White Paper on Governance'
und den institutionellen Reformen der EU-Regierungskonferenz in Nizza die Achillesferse
der Europäischen Union. Während der NizzaKonferenz im Dezember 2000, in der es primär um die Frage der institutionellen Reform
der Union angesichts der geplanten EU-Erweiterung ging, wurden zwar Kompromisse für
die Beteiligung der potentiell neuen Mitgliedsländer ausgehandelt. Tief greifende Reformen
zum Abbau des Demokratiedefizits blieben aber
aus. Währenddessen werden in der europäischen Integrationsforschung verschiedene Vorschläge zur schrittweisen Beseitigung der als
Defizite angesehenen Hemmnisse für eine umfassende demokratische Legitimation des Integrationsprozesses vorgelegt.
Demokratietheoretisch basiert die Mehrzahl
dieser Überlegungen auf partizipatorischen
Demokratiemodellen, wie sie für die europäischen Demokratien charakteristisch sind. Eine
Schlüsselrolle wird in dieser Diskussion der
Weiterentwicklung der europäischen Unionsbürgerschaft (.European citizenship') zugeschrieben, die die Bindung an die Union über
die Erweiterung von Rechten und Partizipationsmöglichkeiten in der breiteren Bevölkerung
verankern soll. Prominente Positionen, wie
beispielsweise die von Jürgen Habermas, gehen davon aus, dass größere Bürgerbeteiligung
und höheres zivilgesellschaftliches Engagement
in den europäischen Institutionen eine europäische Identität fördern können, die der E U
überhaupt erst demokratische Legitimation verleiht. Konzeptionell stellt der Abbau des De-

mokratiedefizits eine vordringliche Aufgabe der
europäischen Politik dar, weil die Legitimität
der politischen Entscheidungen in der Union
angesichts ihrer Reichweite für nationale Politik auf ein breites gesellschaftlich-politisches
Fundament gestellt werden muss. So zeigt das
Referendum von Irland zum Nizza-Vertrag beispielhaft, dass der klassische ,permissive Konsens' gegenüber der EU-Politik heute offenbar
keineswegs ausreicht, sondern eine aktive Beteiligung und positive Einflussnahme der Bevölkerung von größter Bedeutung ist. Hinzu
kommt, dass die Initiative der E U zur stärkeren Koordinierung von Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus aufgrund der Anschläge in den U S A neue Fragen
zum Verhältnis von Sicherheit und Bürgerrechten aufwerfen, die bislang erst ansatzweise öffentlich diskutiert worden sind und die den
Kernbestand der europäischen Rechtskultur
berühren.
1

Politisch und konzeptionell gilt die Europäische Union als eine ,constitutionally constructed polity' (Marks 1998: 23), d. h. als ein politisches Gemeinwesen, das durch Vertragswerke geschaffen wurde und sich im Verlauf seiner Geschichte mehrfach selbst neu definiert
hat. Die E U stellt weder einen eigenen Staat
oder eine .Staatlichkeit' dar, noch ist sie schlicht
eine internationale Organisation, die allein auf
zwischenstaatlichen Arrangements beruht. Analytische Konzepte wie ,multi-level governance'
bzw. ,Regieren im Mehrebenensystem' (Kohler-Koch/Jachtenfuchs 1996) sind bislang am
besten geeignet, den Charakter dieser Organisationsform, die institutionelle Architektur so-
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wie die politischen Entscheidungsprozesse in
der E U zu erfassen. Das lange vorherrschende
Paradigma in der Europaforschung, die E U als
eine Organisationsform sui generis zu betrachten, wird heute in der Integrationsforschung,
vor allem von institutionalistischen und konstruktivistischen Theorieansätzen, als unzureichend abgelehnt. Von ihrer Entwicklung her
betrachtet, ist die Europäische Union nicht als
demokratisches Gemeinwesen bzw. Staat entstanden, sondern als Wirtschaftsgemeinschaft
mit funktional und sektoral bestimmten Aufgaben. Diese differenziert-funktionale Formationsfigur bleibt bis heute prägend, und der
liberale Institutionalismus hat angesichts der
mehrstufigen Entscheidungsstruktur vorgeschlagen, die E U als ,postmodern polity' zu
begreifen (vgl. Moravscik 2001).
Während die Bereiche der Wirtschafts- und
Währungspolitik nun tatsächlich integriert sind,
bleibt für andere Politikfelder, wie z. B. die
Sozialpolitik und die Außenpolitik, allenfalls
eine Europäisierung festzustellen, nicht aber
eine integrierte europäische Politik. Seit der
Unterzeichnung des Vertrags zur Europäischen
Union (Maastrichter Vertrag) ist die supranationale Ebene deutlich gestärkt worden, so dass
sich eigenständige rechtsverbindliche Politikund Entscheidungsprozesse herausgebildet haben. Institutionell lässt sich die Europäische
Union heute trotz deutlich ausgebildeter föderaler Elemente zwar nicht als (erweiterter) Staat
konzeptualisieren. Indem die E U seit der Ratifizierung des Maastrichter Vertrags immer mehr
Kompetenzen übernommen hat, die traditionell den Staaten vorbehalten waren - neben
der Wirtschafts- und Währungspolitik auch Politikfelder der Innen- und Justizpolitik sowie
der Aussen- und Sicherheitspolitik - , verschärft
sich jedoch das Problem der Legitimität politischer Entscheidungen und ihrer Bindungen an
den .Souverän' der E U , die Bürger und Bürgerinnen in den Mitgliedsländern (vgl. Koh-
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ler-Koch 2000). Fragen nach Legitimation und
Partizipation sind daher Kernprobleme der gegenwärtigen demokratietheoretisch fundierten
Europaforschung. M i t der Abkehr von der These der Einzigartigkeit' der E U stellt sich die
Frage nach der demokratischen Qualität dieses politischen Gemeinwesens. Die E U muss
sich heute an den Prinzipien einer demokratisch verfassten polity messen lassen. Für die
Integrationstheorie ist es dabei keineswegs ausgemacht, welchen Weg die E U einschlagen
sollte, um das Demokratiedefizit abzubauen.
In der folgenden Analyse wird zunächst auf
das Problem des Demokratiedefizits in der E U
eingegangen, um dann in einem zweiten Schritt
die Entwicklung der europäischen Unionsbürgerschaft und die Frage der Bürgerbeteiligung
zu erörtern. Im dritten Teil wird schließlich
das Konzept der aktiven Bürgerschaft vorgestellt und mit perspektivischen Überlegungen
zur Rechtskultur in Europa verbunden. Dabei
wird in dem Beitrag für ein evolutionäres Verständnis von Bürgerschaft und für die Entwicklung einer übergreifenden Rechtskultur (,culture of rights') in Europa argumentiert, die vor
allem auch in Hinblick auf die Erweiterung der
E U von Bedeutung ist. Mit der Aufnahme ostund ostmitteleuropäischer Staaten werden potentiell Länder Mitglied in der E U , die erst in
jüngerer Zeit einen politischen Wandel von autoritären zu demokratischen Strukturen vollzogen haben. Die Stärkung einer übergreifenden
Rechtskultur, eine aktive Bürgerschaftspolitik
und größerer Einfluss auf der supranationalen
Ebene ist für den Demokratisierungsprozess dieser Reformländer von größter Bedeutung. Mit
der Verständigung auf eine universelle Rechtskultur wird eine weitere Brücke für die politische Integration aller europäischer Länder gebildet, die trotz unterschiedlicher Traditionen
und Institutionen in den Mitgliedsländern Bezugspunkt für einen gemeinsamen europäischen
politischen Raum darstellen kann.
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Demokratiedefizit: Institutionelle
Dimensionen und die Frage der
Bürgerbeteiligung

In nahezu allen Mitgliedsländern findet seit
geraumer Zeit eine Problematisierung der Legitimität der EU-Gremien, der Transparenz von
Entscheidungen und der demokratischen Partizipation eines europäischen .Demos' statt.
Vorreiter in dieser Diskussion waren zunächst
Länder mit einer stärkeren Tradition egalitärer
und biirgerzentrierter Politik wie Schweden und
Dänemark sowie das eher euroskeptische Großbritannien. Aber auch in den beiden zentralen
europäischen Gründungsstaaten, Frankreich
und Deutschland, bildet die Kritik an der Bürgerferne politischer Entscheidungen eine zentrale Dimension in der Debatte über die zukünftige Gestaltung der Union. Die von Außenminister Fischer angeregte Debatte über die
Föderalisierung und Reformierung der Union
stieß dabei vor allem auch wegen der bevorstehenden Erweiterung der E U auf Resonanz,
da die Union zunehmend als ,unregierbar' gilt,
wenn sie von derzeit 15 auf 21 oder mehr
Mitgliedsländer erweitert wird. Ob diese Debatte zu politischen Fortschritten in der Reform der E U führen wird, ist derzeit noch offen; ein Kernproblem dieser Reforminitiative
besteht darin, dass in den Ländern recht unterschiedliche Vorstellungen über eine Demokratisierung bestehen. Vor allem angesichts der
Erweiterung der E U , zu der sich die Union
während der Regierungskonferenz in Nizza im
Dezember 2000 nochmals bekannte, sind institutionelle Reformen unabweisbar. Mit der
Eröffnung konkreter Mitgliedschafts-Verhandlungen hat sich das Problem weiter zugespitzt.
Zum Demokratiedefizit wird heute ein dichter
Problemsatz in der E U gerechnet. Dabei ist im
Diskurs zu unterscheiden zwischen den, oft
über die Medien vermittelten, populistischen
Positionen, die dem
Integrationsprozess

ohnehin ablehnend gegenüberstehen und das
.Defizit' als zusätzliches rhetorisches Argument
einführen, um ihre Ablehnung zu begründen,
und wissenschaftlichen Analysen aus demokratietheoretischer oder institutionalistischer
Perspektive. A u f diese wird im Folgenden näher eingegangen. Problematisiert werden in diesen Arbeiten die vergleichsweise immer noch
schwache Rolle des europäischen Parlaments,
das Ubergewicht der europäischen Kommission in der Politikziel-Formulierung und die Frage der Kompetenzabgrenzungen zwischen den
europäischen Institutionen, insbesondere zwischen der EU-Kommission und dem Parlament
sowie zwischen Europäischem Rat und Kommission. Die Frage der demokratischen Legitimität stellt dabei den Kernpunkt der Debatte
dar (z.B. Kohler-Koch 2000; Norris 1997).
In der Debatte um den Abbau des Demokratiedefizits lassen sich konzeptionell drei Grundpositionen herauskristallisieren: repräsentative,
deliberative und direkt-demokratische Konzepte. Repräsentative Demokratiemodelle
befürworten eine Stärkung der gewählten Organe in
der E U . Dabei lassen sich zwei Richtungen
unterscheiden, a) Orientiert am nationalstaatlichen Modell der Volkssouveränität legt eine
Richtung Wert auf die Stärkung der direktrepräsentativen Institutionen auf europäischer
Ebene. Im Mittelpunkt steht dabei die Parlamentarisierungsstrategie, d. h. die Aufwertung
des Europäischen Parlaments durch größere
Entscheidungs- und Mitwirkungskompetenz
(z.B. Kohler-Koch 2000). Befürwortet wird
meist auch eine weitere Föderalisierung der
E U , die sich deutlich an nationale Muster anlehnt, vor allem den deutschen Föderalismus.
Dieses Richtung beinhaltet eine starke Version
von politischer Partizipation, wobei historischinstitutionellen Besonderheiten der E U und ihr
.naturwüchsiger' Charakter mit der Pluralität
polyarcher Institutionen weniger berücksichtigt werden, b) Eine zweite Denkrichtung ba-
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siert auf einem indirekt-repräsentativen Demokratiemodell. Sie geht davon aus, dass die Legitimität von Entscheidungsprozessen aufgrund
des intergovernementalen Charakters der E U
bereits weitgehend über den Europäischen Rat,
dem gewählte Regierungsvertreter angehören,
und über die Kommission gewährleistet ist.
Das Demokratiedefizit wird von dieser Denkrichtung eher als gering eingeschätzt. Funktionale Differenzierungen von politischen Entscheidungen und die Konzentration politischer
Kompetenz auf einige Kernbereiche, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, können die
Effizienz verbessern und damit auch die Legitimität der E U erhöhen (z.B. Moravscik 2001).
Deliberative Demokratiemodelle sind inzwischen,
vor allem in der bundesdeutschen Forschung weit
verbreitet. Anknüpfungspunkt ist zum einen die
für die E U charakteristische .Komitologie' als
Stütze für die demokratische Legitimation (Joerges/Neyer 1998). Politische Entscheidungen werden in der E U vor allem in den Ausschüssen der
Kommission sachgerecht vorbereitet und in das
Rechtsregime der E U übernommen, wo sie dann
wiederum normsetzend und handlungsanleitend
wirken, und zwar auf der supranationalen Ebene.
Dieser .deliberative Supranationalismus' wird
durch eine Stärkung der Komitologie weiter gefördert und ist insofern wünschenswert, da er
dem spezifischen postnationalen Charakter der
E U am besten entspricht und Entscheidungsprozesse gleichsam europäisiert. Vielfach wird aufgrund der Bedeutung zwischenstaatlicher Verträge, auf denen die E U beruht, und der immer
wichtiger werdende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) von einem pluralistischen nicht-staatlichen .Rechtsregime' gesprochen, welches auf dem Prinzip der Flexibilität beruht (Wiener 2001). Andere Autoren
wiederum begreifen den Europäischen Gerichtshof als die Institution der deliberativen Demokratie par exzellence und sehen in der gewachsenen Bedeutung dieser Institution zugleich eine
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Stärkung deliberativer Prozesse. Genau betrachtet beruhen diese Konzepte auf einer schwachen
Version von Partizipation, da sie mit der Fokussierung auf Ausschüsse und Gerichte einem elitistischen Demokratiemodell verhaftet sind. Die
Problematik der Bürgerbeteiligung tritt hier hinter die institutionellen Besonderheiten der E U
zurück. Letztlich vollzieht diese Strategie die Devolution politischer Entscheidungen und Kompetenzen nach, die sich seit einiger Zeit auch in
den entwickelten westlichen Demokratien beobachten lässt. Andere theoretische Ansätze zur
deliberativen Demokratie begreifen die .direktdeliberative Polyarchie' der E U als Chance, Bürgemähe zu praktizieren. In Anlehnung an das amerikanische Demokratiemodell - theoriegeschichtlich entlehnt von James Madison; politisch-institutionell orientiert am dezentralen Föderalismus entwerfen Säbel und Gerstenberger beispielsweise
eine bürger- und entscheidungsnahe Partizipationsstruktur, in der das Regieren ,im Netzwerk'
Bürgerbeteiligung auf horizontaler und vertikaler
Ebene problemzentriert ermöglichen soll (vgl.
Gerstenberger/Sabel 2000). Dieses Modell beinhaltet eine mittlere Version von Partizipation, indem es versucht, die spezifische institutionelle Konfiguration der E U , vor allem die Agenda-setzende
Funktion der Kommission, mit einer breiteren Basis-Partizipation zu verbinden.
2

Schließlich sind Überlegungen über Formen
der direkten Demokratie in die Demokratisierungsdebatte eingeführt worden. Befürwortet
werden beispielsweise europaweite Referenden sowie direktdemokratische regionale und
sektorale Vetos (z.B. Abromeit 1998). Begründet werden diese Vorschläge damit, dass repräsentative Demokratieformen im mehrdimensionalen europäischen System allein nicht ausreichen um Legitimität zu gewährleisten.
Angesichts des komplexen Entscheidungsprozesses und der mehrstufigen Kompetenzen der
Europäischen Institutionen kann sich Legiti-
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mation durch mehr Bürgerbeteiligung nicht
ausschließlich auf parlamentarische Repräsentation, die Lobbyarbeit bei der Kommission
oder die Rechtsetzungsverfahren im Europäischen Gerichtshof beziehen. Eine eng fokussierte Parlamentarisierungsstrategie, die Komitologie sowie deliberative Verfahren in den Gerichten lassen die Demokratie in der E U blutleer erscheinen, wenn sie von der Beteiligung
des ,Demos', der Bürger, im Mehrebenensystem der Union absehen. Hier setzt nun die
Debatte über die Europäische Bürgerschaft ein.
2

Citizenship-Konzeptionen:
Theoretische Ansätze und
institutioneile Entwicklungen

Die gegenwärtige demokratietheoretische Debatte kreist um ein neues Verständnis von Bürgerschaft, das dem trans- und supranationalen
Charakter der Union entspricht und in Begriffen wie ,post-nationale', ,transnationale' oder
fragmentierte' Bürgerschaft transportiert wird.
Kernstück bildet dabei eine über die nationalstaatlichen Modelle hinausgehende, in der supranationalen Konstruktion der E U verankerte
Konzeption von .citizenship'. Eine solche Konzeption ist bislang nur rudimentär vorhanden.
Sie bezeichnet nicht nur einen Rechtsstatus,
sondern einen Prozess, der innerhalb in der
Europäischen Union als kontingenter, dynamischer Vorgang zu verstehen ist.
Mit dem Vertrag zur Europäischen Union
(1993) wurde erstmals auch die Vorstellung
einer europäischen Unionsbürgerschaft' (European citizenship') in das europäische Vertragswerk eingeführt. Im Maastrichter Vertrag
wird ,Citizenship of the Union' vertraglich
rechtsverbindlich festgeschrieben, wobei die
Staatsangehörigkeit in einem Mitgliedsland der
E U Voraussetzung für die Unionsbürgerschaft
ist. Unionsbürgerschaft ist ein komplementäres Recht, das nach wie vor an nationale Rege-

lungen gebunden ist. Zu den bedeutenden Neuerungen zählen das Recht, in kommunalen
Wahlen im Land der Residenz (und nicht der
Nationalität) wählen zu können und gewählt
zu werden sowie die Garantien von Freizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und Berufsfreiheit.
Bereits während der Ratifizierung des
Maastrichter Vertrags wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die Unionsbürgerschaft eine
Neuerung im Sinne einer ,post-nationalen' europäischen Bürgerschaft darstellt, und inwieweit sie eine übergreifende supra- bzw. postnationale Identität fördern kann. Angesichts des
Kernpunkts im Maastrichter-Vertrag - gegenüber der verbindlichen Festlegung der Wirtschafts- und Währungsunion standen politische
Gestaltungsaspekte im Hintergrund - sowie
angesichts eines ohne breite Bürgerbeteiligung
zustande gekommenen Verhandlungsprozesses
ist Skepsis angebracht, inwieweit diese Regelungen über eine europäische Bürgerschaft einen Durchbruch in der Frage der politischen
Legitimation der E U darstellen. Tatsächlich
sind die Bestimmungen wenig innovativ. Pointiert wird diese Kritik von Joseph H . H . Weiler
vorgebracht, der argumentiert, dass European
citizenship' vor allem dazu diene, die ,Produktgefälligkeit' des Vertrages zu erhöhen.
3

Rückblickend lässt sich festhalten, dass die Institutionalisierung der Bürgerschaft politischrechtlich wenige Veränderungen mit sich gebracht hat. Relevant wurde aber die Mobilisierung von Bevölkerungsgruppen im öffentlichen
Diskurs über den Bürgerstatus und die Bürgerbeteiligung. Die Verankerung der .European citizenship' im Maastrichter Vertrag löste in den
Neunzigerjahren eine lebhafte Diskussion über
Inklusion bzw. Reichweite und Bedeutung der
Rechte und Exklusion der nicht-EU Einwohner
aus (vgl. Kymlicka/Norman 1994). Der Diskurs zeigt, dass sich das Verständnis von
(Staats)Bürgerschaft in vielen Ländern gewan-
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delt hat. Das hat dazu geführt, dass die traditionellen Konzeptionen einer auf die Staatlichkeit
und die eigene Nation bezogenen Bürgerschaft
neu überdacht werden (z.B. Faist 2001).
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suchungen zeigen, haben unterschiedliche
Rechtstraditionen sowie die Beziehungen zwischen der konstituierenden Bevölkerung und
dem Territorium eines Staates zu recht verschiedenen Regelungen über die StaatsangeIn dieser Debatte zeigte sich, dass der Transfer hörigkeit geführt, die bis in die heutige Zeit
des Konzepts der .Bürgerschaft' (citizenship) fortwirken (Weil 2001). Für die EU-Ebene sind
auf die EU-Ebene vor einem grundsätzlichen diese historisch geprägten, kontextgebundenen
konzeptionellen Dilemma steht: ( S t a a t s b ü r - Konzepte nur bedingt anzuwenden. Neuere
gerschaft und die daraus abgeleiteten politi- Forschungsansätze treten daher für ein inkluschen Rechte sind zunächst Konzepte, die an sives Bürgerschaftskonzept ein, das auf einer
die Herausbildung von Nationalstaaten ge- Entkoppelung von territorial bestimmter Natiknüpft waren. Die politischen Rechte, die mit onalität und europäischer Bürgerschaft beruht
dem Status als .Bürger' bzw. .Bürgerin' er- (Benhabib 1997). Die theoretische Herausforworben wurden, haben sich mit der Etablie- derung besteht dabei in der doppelten Vermittrung von Staatlichkeit entwickelt und sind im lung: zum einen zwischen Staatsangehörigkeit
Verlauf der Geschichte im Rahmen der Staa- und Unionsbürgerschaft, zum anderen zwiten schrittweise ausgebaut worden: Hervorzu- schen der multiplen und vielfältigen Ausgeheben sind die Einführung des allgemeinen staltung von Bürgerschaftsrechten innerhalb der
und gleichen Wahlrechts und die Verankerung Mitgliedsstaaten. Konzepte einer europaweides Frauenwahlrechts. Aufgrund der histori- ten Verallgemeinerung eines Bürgerschaftsschen, regionalen und kulturellen Verschieden- Modus, etwa des (britischen) kontraktuell-liheiten variieren die Bestimmungen und das beralen oder des (französischen) republikanipolitisch Selbstverständnis über Bürgerrechte schen Modells, scheitern an dem prinzipiell
und Staatsbürgerschaft allerdings innerhalb der dezentralen, polyarchen europäischen Rechtsregime. Konzeptionell richtungsweisend ist daMitgliedsstaaten beträchtlich.
her die Entgrenzung des klassischen Modells
Diese doppelte Schwierigkeit der Vermittlung von (Staats)Bürgerschaft; dessen Koppelung
nationalstaatlich geprägter, kontingenter Rege- des Bürgerstatus an den Nationalstaat ist mit
lungen mit einem gemeinsamen, europaweiten der europäischen Integration faktisch überholt.
und rechtsverbindlichen Verständnis sowie die
Frage der Beziehung zwischen fortbestehen- In der Vorbereitung des EU-Regierungsgipfels
den nationalen Zugehörigkeiten und der su- von Amsterdam 1997 wurden verschiedene
pranationalen europäischen Rechtsstellung hat Vorschläge zur Ausgestaltung der Unionsbürdazu geführt, dass die zunächst positiven, par- gerschaft von Aktions- und Bürgergruppen vortizipatorischen Erwartungen bezüglich einer gelegt. Allerdings wurden keine wesentlichen
europäischen Bürgerschaft von kritischen bzw. Neuerungen in den Vertrag aufgenommen. Eine
skeptischen Positionen abgelöst wurden (Hix Ausnahme bilden die Nichtdiskriminierungs1999). Bereits die unterschiedlichen Auffas- bestimmungen, die nun über Nationalität hinsungen von Staatsbürgerschaft in Deutschland aus auch Sexualität, Rasse, Religion, Weltanund Frankreich zeigen, wie eng das Verständ- schauung, ethnische Herkunft, Behinderung,
nis von Bürgerschaft mit der Entwicklung der sexuelle Ausrichtung und Alter einschliessen.
Staatlichkeit verwoben ist (vgl. Brubaker 1992; Ein Grund für die nur zögerlichen Fortschritte
Preuß/Everson 1996). Wie komparative Unter- in der Etablierung der Unionsbürgerschaft sind
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die nationalen Unterschiede und die Wahrung
des Souveränitätsprinzips in Fragen der Staatsangehörigkeit; Gleiches gilt für Asyl- und Einwanderungsbestimmungen. Trotzdem lässt sich
in den europäischen Ländern eine Angleichung,
eine .Konvergenz', der nationalen Regelungen
über Staatsangehörigkeit und Zuwanderung in
Europa beobachten (vgl. Weil 2001).
3

Grundrechtscharta und aktive
Bürgerschaft: Jenseits des staatszentrierten Paradigmas

Mit dem Konzept der .aktiven Bürgerschaft'
sollen im Folgenden vor dem Hintergrund der
Debatte um die institutionellen Reformen der
E U theoretische Überlegungen über die politischen Bedingungen und Voraussetzungen einer auch rechtlich fundierten Bürgerbeteiligung
formuliert werden. Die aktive Bürgerschaft
wird dabei konzeptionell als ein Ansatz für die
verbesserte Einflussnahme und Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der E U
betrachtet. Der Begriff .citizenship' steht dabei
für ein auf einem kontraktuellen Bürgerschaftsmodell basierenden Verständnis, wie es in politikwissenschaftlichen Ansätzen vorgeschlagen
wird, um die politische Positionierung von Bür-
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gern und Bürgerinnen zu bestimmen und Fragen nach den Rechten, Partizipationsmöglichkeiten und Bindungen in der E U zu erörtern.

über der Rolle von Nationalstaaten bei der S i cherung elementarer Menschenrechte entwickelte (vgl. Lemke 2001).

Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung des
europäischen Bürgerschaftsverständnis als aktiver Bürgerschaft ist zunächst der Gedanke
einer universalistischen Rechtskultur. Mit Seyla
Benhabib gehe ich davon aus, dass diese
Rechtskultur zunächst darauf beruht, dass alle
Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte
teilen - ein Gedanke, der bereits bei Kant in
seiner Schrift .Zum ewigen Frieden' mit dem
.Recht auf Weltbürgertum' formuliert wird
(Kant 1995: 433ff). Im Prozess der europäischen Integration sollten, so schlägt Benhabib
vor, historisch gewachsene, national spezifische Konzeptionen von (Staats-)Bürgerschaft
durch eine universalistische Rechtskultur, in
der sich die national verschiedenen Auffassungen auf ein und dieselben Rechtsprinzipien beziehen, ergänzt werden, um eine europäische
Bürgerschaft im Sinne der aktiven Bürgerschaft
auf verschiedenen Ebenen zu realisieren. Benhabib knüpft hier u. a. an einen schon bei Hannah Arendt formulierten Grundgedanken über
.das Recht, Rechte zu haben' an, den Arendt
in ihrer zunehmend kritischen Position gegen-

Diese Rechtskultur beruht auf einer Entkoppelung von territorial bestimmter Nationalität und
Bürgerschaft. Konstitutiv hierfür wären zum
einen eine größere innereuropäische Mobilität, die Stärkung einer europäischen Öffentlichkeit und letztendlich die Herausbildung einer .europaweite politische Kultur'. „Ein europäischer Verfassungspatriotismus muss, anders
als der amerikanische, aus verschiedenen nationalgeschichtlich imprägnierten Deutungen
derselben universalistischen Rechtsprinzipien
zusammenwachsen" (Habermas 1992: 651).

4
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• das Wahlrecht in kommunalen Wahlen innerhalb der Union (Art. 40),
• das Recht auf gute Verwaltung (Art. 41),
• das Informationsrecht bzw. das Recht, Dokumente der E U einzusehen (Art. 42),
• die Einrichtung eines Ombudsmann (Art 43),
• das Petitionsrecht für das Europa-Parlament
(Art. 44),
• die Bewegungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit (Art. 45),
• diplomatischen Schutz. (Art. 46).

Benhabib schlägt in diesem Kontext vor, die
Bürgerschaft in Europa mit einer ,enlarged
mentality', einer erweiterten Denkungsart'
(vgl. Hannah Arendt) zu verknüpfen. Diese
schließt die Fähigkeit ein, den Standpunkt des/
der Anderen einzunehmen, Konflikte auszuhandeln und eigene Überzeugungen vom
Standpunkt universalistischer Grundsätze zu
reflektieren. Diese erweiterte Denkungsart ist
die sine qua non der demokratischen Bürgerschaft (Benhabib 1998).
Politisch wird die Entwicklung einer gemeinsamen Rechtskultur durch die Annahme der
Grundrechtscharta während der Regierungskonferenz in Nizza (2000) deutlich vorangetrieben.
Sie stellt einen bemerkenswerten Fortschritt dar.
Die Charta geht zunächst von bestimmten universellen Werten (.universal values') der E U
aus, die umfassend in den Abschnitten .Rechte', ,Freiheiten', .Gleichheit', .Solidarität',,Bürgerrechte' und .Rechtsprinzipien' aufgefächert
werden. Die in Abschnitt V .Bürgerrechte' enthaltenen Prinzipien beinhalten:
• das Wahlrecht für das Europa-Parlament
(Art. 39),

Im Unterschied zur staatszentrierten europäischen Unionsbürgerschaft (.European citizenship'), wie sie im Maastrichter Vertrag verankert ist, bietet die Grundrechtscharta Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung eines aktiven Bürgerschaftskonzepts. Der Katalog der
Rechte ist erweitert worden; die Artikel über
das Informationsrecht (42), den .Ombudsmann'
(43) und das Petitionsrecht (44) richten sich
direkt an eine Beteiligung bzw. kennzeichnen
Bürgerrechte, die über Wahlen hinausgehen.
Das Verständnis von europäischen Bürgerrechten bzw. auf die E U bezogenen Rechten geht
über die staatszentrierte, konventionelle Engführung im Maastrichter Vertrag hinaus und
enthält Bestimmungen, die die zivilgesellschaftliche Grundierung Europas stärken können. In der Praxis wird es nun darauf ankommen, dass die Grundrechtscharta Eingang in
den Politikprozess erhält, indem sie schließlich
im Vertrags werk der E U verankert wird. Bereits
die zukünftige de facto Orientierung des Europäischen Gerichtshofs an den Bestimmungen
der Grundrechtscharta stellt einen Fortschritt
in der Entwicklung eines supranationalen
Rechtsverständnis dar. Die Grundrechtscharta
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(und in mittelfristiger Perspektive eine europäische Verfassung) kann so zu einer Stärkung
der ,civic identity' in Europa führen.
4

Schlussbemerkung

Die Diskussion über die Weiterentwicklung der
Bürgerschaftskonzepte ist angesichts der Entgrenzung des klassischen, nationalstaatlichen
Modells keineswegs abgeschlossen. Im Gegenteil: Das Modell der aktiven Bürgerschaft für
Europa, d. h. einer nicht im klassischen Sinne
auf die Nationalstaaten begrenzte Bürgerschaft,
die sich auf verschiedenen Ebenen innerhalb
des Institutionensystems der E U umsetzen kann,
bedarf - wie bereits erwähnt - einer breiteren
Diskussion, in der der europäische Bürgerrechtsgedanke den zentralen Bezugspunkt bildet.
Die Weiterentwicklung des aktiven und passiven Wahlrechts, das auf kommunaler Ebene
bereits eingeführt wurde, sowie der progressive Ausbau der Kontroll- und Mitspracherechte
des Europäischen Parlaments gegenüber der
Kommission würden eine weitere Stärkung des
Bürgerrechtsgedankens bedeuten (.Parlamentarisierungsstrategie'). Diese Schritte reichen
allerdings nicht aus, um die politische Akzeptanz der E U signifikant zu erhöhen. Nachhaltige Unterstützung für den EU-Prozess ist vielmehr ohne eine größere Transparenz politischer Entscheidungen im Rahmen einer europäischen Öffentlichkeit nicht herzustellen. Die
Entscheidung, innerhalb der E U Informationsfreiheit einzuführen und Zugang zu den wichtigsten Dokumenten der E U zu ermöglichen,
muss in diesem Sinne als eine wichtige Maßnahme gelten. Die Informationsfreiheit stärkt
den Gedanken eines demokratischen BürgerEuropas, öffnet politische Entscheidungen, und
kann somit zur Entwicklung einer .Öffentlichkeit' in Europa beitragen. In Zukunft wird zu
prüfen sein, inwiefern durch diese Regelung
(die dem Gedanken der Grundrechtscharta, Art.
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42, folgt), größere Bürgernähe erreicht werden
kann.
Das Konzept der Bürgerschaft ist also
keineswegs überholt, sondern stellt eine wesentliche Gestaltungsebene im europäischen
politischen Raum dar. Ein evolutionäres Verständnis der Beziehung zwischen der Europolity und Bürgern bzw. Bürgerinnen eröffnet
die Möglichkeit, über politische und institutionelle Veränderungen hinaus, eine europäische
Bürgerschaft als aktives Verhältnis zur politischen Gemeinschaft zu entwickeln. Damit kann
dazu beigetragen werden, das Demokratiedefizit in der E U abzubauen.
Christiane Lemke ist Professorin für Politische
Wissenschaft und Jean Monnet Chair an der
Universität Hannover.
Anmerkungen
1

Bei einer Beteiligung von nur rund einem Drittel
der Wählerinnen und Wähler an dem irischen Referendum zum Vertrag von Nizza im Juni 2001,
der in diesem Referendum abgelehnt wurde, zeigte sich, dass es offenbar nicht gelungen ist, die
Bevölkerung für eine .positive Stellungnahme' zu
gewinnen.
In der Bundesrepublik sind dafür die gestiegene
Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts sowie
die Einrichtung von politikberatenden, parteiübergreifenden Kommissionen (Zuwanderungskommission, Nationaler Ethikrat) zu nennen.
„But the citizenship chapter itself seemed to bestow precious few rights, hardly any that were
new, and some explicitly directed at all residents
and not confined to Citizens" (Weiler 1997:496).
* Der im Deutschen verwendete Begriff der Staatsbürgerschaft ist vor allem wegen der staatszentrierten Konnotation (Staatsbürgerschaft) in diesem Zusammenhang für die Analyse der europäischen Ebene unglücklich. Der Begriff ,citizenship'
wird auch in den EU-Verträgen verwendet, um
die europäische Unionsbürgerschaft (,citizenship
of the European Union') zu bezeichnen.
2

3
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Die Qualitätspresse und
Europäische Integration
Der vorliegende Beitrag behandelt die Frage
nach der Existenz und nach den Entstehungsbedingungen einer europäischen Öffentlichkeit.
Die empirische Annäherung an dieses Thema
verlangt zunächst nach einer idealtypischen
Festlegung dessen, was unter Öffentlichkeit zu
verstehen ist und welche Kriterien für ihre Vergleichbarkeit angelegt werden können. Im Folgenden werde ich Öffentlichkeit als ein Bürger und Institutionen umspannendes Kommunikationsnetzwerk kennzeichnen, in dem die
Zielsetzungen und Programme der politischen
und gesellschaftlichen Akteure des Zentrums
solcherart debattiert werden, dass die Gesamtbevölkerung diesen Debatten folgen und an
ihnen teilnehmen kann. Umgekehrt können in
diesem Netzwerk auch die Zielvorstellungen
der Gesamtbevölkerung artikuliert und in die
Debatte eingebracht werden, so dass sie eine
Chance besitzen, von den politischen und gesellschaftlichen Akteuren des Zentrums aufgegriffen zu werden. Herkömmlicherweise entfaltet sich die Öffentlichkeit in den Medien
und anderen zivilgesellschaftlichen Foren. Zur
Bestimmung des Kongruenzverhältnisses von
Öffentlichkeit mit einem bestimmten politischterritorialen Raum können die fünf folgenden
Kriterien herangezogen werden:
• Die Existenz von Medien oder anderer öffentlicher Foren mit gesamtterritorialer
Reichweite.
• Akteure an einem Ort (festgelegt über die
Reichweite der Medien, über die sie ihre
Meinungen äußern) treten in eine Debatte

mit Akteuren an anderen Orten des jeweiligen politisch-territorialen Raums.
• Akteure führen Debatten an verschiedenen
Orten des jeweiligen politisch-territorialen
Raumes.
• Akteure debattieren ihre Zielsetzungen und
Mittelauswahl einheitlich aus der Perspektive des jeweiligen politisch-territorialen
Raumes und nicht aus der Perspektive der
unterschiedlichen sub-territorialen Räume
als Austragungsorte dieser Auseinandersetzungen.
• Akteure in unterschiedlichen sub-territorialen Räumen des jeweiligen politisch-territorialen Raumes debattieren gleiche Themen und stimmen in ihren Problemrahmungen überein.
Im Rahmen dieses Beitrages werde ich die
ersten drei Kriterien nur am Rande behandeln
können und mich stattdessen auf eine Analyse
des vierten und fünften Kriteriums im Kontext
der Auseinandersetzungen zum europäischen
Einigungsprozess und zur Mitgliedschaft in der
Europäischen Union (bzw. ihrer Vorgängerorganisationen) konzentrieren. Die europäische
Öffentlichkeit, auf die ich mich beziehen werde, umfasst die Europäische Union. Ich beziehe mich dabei ausschließlich auf die Qualitätspresse als das wichtigste Forum, das diese
Öffentlichkeit konstituiert. Gemessen am U m fang oder an der geographischen Verbreitung
gibt es aktuell keine Qualitätszeitungen, die
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man als europäisch bezeichnen könnte. Auch
in der Vergangenheit aufgelegte Zeitungen, wie
etwa der European, entsprachen nicht diesen
Kriterien. Auseinandersetzungen zwischen Akteuren der Öffentlichkeiten unterschiedlicher
territorialer Provenienz innerhalb des politischterritorialen Raumes, den wir gemeinhin als
Europäische Union bezeichnen, sind bislang
eher selten, wenn wir ihnen nicht gar vollständig entbehren. Hinzu kommt, dass es ohnehin
nur eine kleine Zahl von Akteuren der Öffentlichkeit gibt, die für solche Debatten in den
differenzierten Öffentlichkeitsräumen der E U
zur Verfügung stehen. Menschen wie Helmut
Schmidt, Timothy Garton Ash, Jacques Delors
oder Felipe Gonzalez bleiben eher die Ausnahme als die Regel. Ergebnisse, die auf eine
Auswertung des vierten und fünften Kriteriums basieren, stimmen uns dagegen zuversichtlicher, und dieser Beitrag wird zeigen, warum
und in welchem Ausmaß dies der Fall ist.
Eine Analyse des britischen, spanischen und
deutschen intellektuellen Gemeinguts, das hier
in der Form von Leitartikeln und Kommentaren in der Qualitätspresse vorliegt, zeugt von
einer prinzipiellen Konstanz der Inhalte, die
sich über den gesamten Erhebungszeitraum
nachweisen lässt. Britische Intellektuelle sind
in der Öffentlichkeit immer als konsequente
Vertreter eines dezentralen Kooperationsmodells aufgetreten. Spanische und deutsche Intellektuelle hingegen haben ein eher zentralisiertes Integrationsmodell verteidigt. Diese Stabilität ist sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, dass sich der europäische Einigungsprozess unterschiedlichen Integrationsprojekten gegenüber grundsätzlich flexibel und aufgeschlossen gezeigt hatte. Mitgliedschaft in der
E U hat keinem Land abverlangt, seine eigenen
Präferenzen bezüglich der Gestaltung des E i nigungsprozesses aufzugeben und die Frage,
in welche Richtung sich Europa fortentwickeln
würde, konnte damit offengelassen werden. Ein
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weiterer Grund für diese weitreichende Stabilität der Integrationsprojekte britischer, spanischer und deutscher Intellektueller kann in der
fortwährenden Aktualität der allgemeinen Fragestellungen gesucht werden, die diesen Projekten an erster Stelle zugrunde lagen. Diese
Fragen betreffen Großbritanniens ,heroische'
Bemühung, seine Rolle als unabhängige Weltmacht neben den U S A und der Sowjetunion
zu behaupten, Spaniens .verzweifelte' Bemühung, seine in Jahrhunderten des Niedergangs
verloren gegangene Rolle auf dem Schauplatz
der internationalen Politik wieder zu besetzen
und Deutschlands .pragmatische' Bemühung,
seine wirtschaftlichen und politischen Interessen effizient durchzusetzen, ohne die Verdammung durch die Welt befürchten zu müssen.
Dieser Beitrag bemüht sich um eine Rekonstruktion dieser konstanten Themen auf der Basis einer Analyse von Argumenten, die für oder
gegen den europäischen Einigungsprozess und
die Mitgliedschaft in den sich entfaltenden europäischen Institutionen hervorgebracht werden, bzw. auf der Basis einer Inhaltsanalyse
der medialen Auseinandersetzungen zum Europäischen Einigungsprozess in der deutschen,
britischen und spanischen Presse, die in ihrer
chronologischen Ordnung wiedergegeben werden sollen. Letztere Analyse veranschaulicht
z.B., dass die Sorgen um die Souveränität, um
das Aufbrechen der traditionellen Isolation des
Landes oder um die zunehmende Bedeutungslosigkeit von Kleinstaaten in einer bipolaren
Welt typischer Weise immer dann zur Sprache
kamen, wenn Intellektuelle in der Öffentlichkeit solche nationalen Dilemmata aussprachen:
Großbritanniens Verpflichtungen gegenüber
dem Commonwealth und gegenüber den Vereinigten Staaten, die Verteidigung einer spezifischen Version des Sozialismus durch die britische Labour Party, die Auseinandersetzungen zwischen den demokratischen und antidemokratischen Kräften in Spanien und die pro-
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blembeladenen
Beziehungen
zwischen
Deutschland und seinen Nachbarstaaten sind
dafür nur einige Beispiele. Eine Analyse, die
solche nationalen Dilemmata zu den jeweils
artikulierten europapolitischen Präferenzen in
Beziehung setzt und die dabei berücksichtigt,
wie sich die einzelnen Argumente an wechselnde Konstellationen anpassen und zu den
introspektiven Begründungen in Verhältnis setzen, die Intellektuelle selber für ihre eigenen
Meinungen, den Wandel dieser Meinungen und
der darin inhärenten Widersprüche heranziehen, gelangt schließlich zu einem Ergebnis,
auf dessen Basis die versteckten Ängste eines
Macht- und Statusverlustes hinter den jeweils
propagierten europäischen Integrationsprojekten herausgearbeitet werden können.
1

Daten und Methoden

nungen von Intellektuellen in den drei Ländern über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg wiederzugeben. Dabei handelt
es sich ausschließlich um überregionale Presseprodukte mit einer vorrangig inländischen
Leserschaft - je nach Typus entweder Tageszeitung oder Wochenzeitung/zeitschrift. Für
Großbritannien habe ich The Economist
(N=108) und The New Statesman (N=103) ausgewählt. In Deutschland habe ich mich auf
die alte Bundesrepublik beschränken müssen.
Meine Auswahl bezieht sich auf die konservativ-liberale, der C D U nahestehende Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) (N=l 15) und auf
die liberale Wochenzeitung Die Zeit (N=87). In
Spanien ist die Auswahl durch die lange Diktatur des General Franco (1939-1975) erschwert
worden. Für die Zeit, in der die Pressefreiheit
stark eingeschränkt war, fiel meine Wahl auf
die Tageszeitung A B C (N=l 13). Für die Jahre
1971 bis 1975 habe ich zusätzlich zu A B C auch
noch die Wochenzeitschrift Cambiolö (N=8)
ausgewertet. Für den Zeitraum nach 1976 beziehe ich mich hingegen auf E l Pais (N=73).
3

Die folgende Rekonstruktion des intellektuellen Meinungsbildes zu Europa in der Öffentlichkeit basiert auf einer inhaltsanalytischen
Auswertung von 607 nach dem Zufallsprinzip
in der Zeitspanne von 1946 bis 1997 ausgewählten Leitartikeln und Kommentaren der Der Inhalt dieser Zeitungen wird zweifellos
Qualitätspresse.' Bei diesen Zeitungsausschnit- nicht das gesamte Spektrum an herrschenden
ten handelt es sich nach bestem Ermessen um Meinungen über den europäischen Integratieinen validen Indikator dafür, wie Intellektuel- onsprozess in den jeweiligen Ländern abbille in der Öffentlichkeit über den europäischen den können. Derartige Beschränkungen sind
Integrationsprozess urteilen. Leitartikel und bei einer vergleichenden, einen Zeitraum von
Kommentare sind wohl das zentrale Sprach- 50 Jahren umfassenden Inhaltsanalyse in drei
rohr, über das Intellektuelle ihre Ideen in einer Ländern nahezu unausweichlich, sollten uns
breiten Öffentlichkeiten publik machen kön- aber nichtsdestotrotz zur Vorsicht bei der Vernen. Zudem liegt der Vorteil in ihrer Kürze, in allgemeinerung der Ergebnisse mahnen.
der Vergleichbarkeit ihres Formats und darin,
dass relativ unproblematisch auf sie zugegrif- 2
Bilder europäischer Einigung
fen werden kann, weshalb selbst noch umfangreiche Sample einer systematischen Ana- Die wirtschaftlichen Vorteile des gemeinsamen
lyse zugeführt werden können.
Binnenmarktes, die Erkenntnis, dass europäische Staaten zu klein sind, um mit den U S A ,
Insgesamt habe ich sieben Tages- bzw. Wo- der Sowjetunion (Russland) und Japan wirtchenzeitungen/zeitschriften nach ihrer Reprä- schaftlich und militärisch konkurrieren zu könsentativität ausgewählt, die herrschenden Mei- nen sowie die Kritik an der Arbeitsweise euro4
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Tabelle 1: Zustimmende oder ablehnende, deskriptive oder evaluative Kommentare zum europäischen Integrationsprozess in spanischen, britischen und deutschen Leitartikeln bzw. Kommentaren, 1946-1997 in Prozent

Verständigung (P)
Binnenmarkt (P)
GAP (N) *
Dem. Defizit (N) *
Starker Block (P) *
Regierungsfähigkeit (N)
Isolation (P) *
Voice (N)
Modernisierung * (P)
Beseit. Hindernisse (P)
Sozialleistungen (P)
Souv/Identitität *(N)
Beruhig. V. Ängsten (P) *
Frieden (P) *
Bewegungsfr. & Wettbewerb (N)

Spanien
1.0 (2)
14.9 (29)
4.6 ( 9)
1.5 (3)

Großbritannien

Deutschland

3.0 (6)
19.0 (40)
19.4(41)

1.3 (8)
18.8 (38)

21.1 (41)

10.0 (21)
9.5 (20)

12.9 (25)
8.8 (17)

18.5 (39)
7.1 (15)

1.0 (2)
5.2(10)
1.0 (2)
0.5(1)

3.8 (8)
2.4(5)

1.5 (3)

2.4(5)
2.4(5)
8.5(18)

5.2(10)

6.2(13)

-

3.8 ( 8) 211

11.9 (24)
6.4(13)
26.7 (54)
12.4(25)
0.5(1)
3.5 (7)
3.5 (7)
1.0 (2)
1.5 (3)
7.4(15)

17.6 (107)
12.2(74)
6.1 (37)
18.9(115)
14.7 (89)
5.4(33)
2.8 (17)
2.5(15)
2.3 ( 14)
1.3 (8)
4.0 (24)
2.5(15)

14.4 (29)

8.6 (52)

-

3.5 (21)
607

1.0(2)
5.7(11)
202
194
N=
*Chi-Quadrat, Signifikanzniveau: 05%, zweiseitig; (P): zustimmend; (N): ablehnend

Struk/Reg Fonds (P) *

Total

Legende zu den Faktoren
Verständigung: Beiträge für eine verbesserte Verständigung zwischen den Völkern und Kulturen;
Binnenmarkt: Der Gemeinsame Binnenmarkt ist von wirtschaftlichem Vorteil; GAP: Die Gemeinsame
Agrarpolitik ist unvorteilhaft; Dem. Defizit: Europäische Institutionen leiden unter einem demokratischen Defizit; Starker Block: Einzelstaaten sind zu klein, um den wirtschaftlichen und militärischen
Herausforderungen wirksam begegnen zu können; Regierungsfähigkeit: die Regierungs- und Steuerungsleistungen europäischer Institutionen sind schwach; Isolation: Mitgliedschaft ist notwendig, um
die Isolation des Landes durchbrechen zu können, Isolation ist für das betreffende Land von Nachteil;
Voice: Die Stimme des Landes kommt innerhalb der europäischen Institutionen nicht ausreichend zur
Geltung; Modernisierung: Mitgliedschaft in der Gemeinschaft fördert die Modernisierung des Landes;
Beseit. Hindernisse: Die Beseitigung bestehender Hindemisse für die Durchsetzung der Bewegungsfreiheit ist vorteilhaft; Sozialleistungen: Mitgliedschaft in der Gemeinschaft verbessert die Sozialleistungen des betreffenden Landes; Souv/Identität: Mitgliedschaft in der EU hat negative Auswirkungen
auf die Souveränität und Identität des Landes; Beruhig, v. Ängsten: Mitgliedschaft in der Gemeinschaft
reduziert die Empfindlichkeiten und Ängste, die einem Land entgegengebracht werden; Frieden: Mitgliedschaft fördert den Frieden; Bewegungsfr. & Wettbewerb: Bewegungsfreiheit von Arbeitnehmern
bedeutet verschärfter Wettbewerb durch die Konkurrenz ausländischer Arbeitnehmer; Struk/Reg Fonds:
Die Einrichtung von Struktur- und Regionalfonds durch die Kommission ist vorteilhaft.
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päischer Institutionen und an der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) finden sich als die
alles überlagernden Themen, mit denen sich
jeweils 18%, 19%, 15% und 12% der untersuchten Leitartikel und Kommentare auseinandergesetzt hatten (siehe Tabelle 1).
Die Dominanz dieser Themen kann sich jeweils
über einen langen Zeitraum in den Leitartikeln
und Kommentaren behaupten. Das trifft uneingeschränkt für die beiden positiv besetzten
Themen zu, die bereits die frühen europapolitischen Auseinandersetzungen bestimmt hatten. Kritik am Regierungsstil oder an der G A P
ist dagegen erst in den Jahren zwischen 1973
und 1985 laut geworden.
Wir können daraus auf ein relativ stabiles
Image des europäischen Integrationsprozesses
und seiner Institutionen schließen: Die E U als
wirtschaftliche und politische Notwendigkeit,
gleichwohl mit Bedarf nach Reformen ihrer
Agrarpolitik und ihres Regierungsstils. Dieses
vorherrschende Image Europas hat sich in
Großbritannien allerdings nur langsam durchsetzen können und bleibt bis heute umstrittener als in Spanien und in Deutschland. Der
weitaus kontroversere Umgang mit dem Thema dokumentiert sich etwa darin, dass sich
britische Leitartikel und Kommentare nur wenig geneigt zeigen, die Mitgliedschaft in der
E U als wirtschaftlich vorteilhaft für ihr Land
einzuschätzen. Wenn man statt positiver die
negativen Referenzen zählt, so fällt auf, dass
immerhin 12% der britischen Artikel im Gegensatz zu lediglich 2% in Spanien und
Deutschland Aussagen über die erwarteten negativen Folgen der Mitgliedschaft des Landes
in der E U enthalten; wohlgemerkt ein Ergebnis das für den gesamten Untersuchungszeitraum konstant bleibt.
5

Neben dieser übereinstimmenden kognitiven
Rahmung des Themas können aber auch spe-

zifische Unterschiede zwischen den Ländern
festgestellt werden. So spielen etwa in Deutschland die Themen Frieden und Rücksichtsnahme auf die Empfindlichkeiten anderer Ländern
eine signifikant wichtigere Rolle (jeweils 14%
und 7% in den untersuchten Artikeln), verglichen mit der relativen Bedeutungslosigkeit dieser Themen in Großbritannien und Spanien
(siehe Tabelle 1). In diesen Ergebnissen bleibt
die tatsächliche Bedeutung, die deutsche Intellektuelle diesem Anliegen einer besonderen Verpflichtung Deutschlands gegenüber seinen Nachbarn zumessen, noch drastisch unterrepräsentiert. Zählt man statt direkter Äußerungen, die unmittelbar darauf Bezug nehmen, wie sich das deutsche Engagement für
die europäische Einigung auf die Ängste anderer Länder gegenüber Deutschland auswirken könnte, alle Äußerungen, die sich auf das
Thema Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeiten anderer Länder gegenüber Deutschland
beziehen, so steigt der Prozentsatz für den
gesamten Untersuchungszeitraum von 7,4%
auf 11,4%.
In Spanien ist der Wunsch nach einem Bruch
mit der traditionellen Isolation des Landes und
die Erwartung einer beschleunigten Modernisierung am häufigsten in den europapolitischen
Debatten aufgegriffen worden (jeweils 9% und
5%). Die Häufigkeit, mit der diese Themen in
spanischen Leitartikeln und Kommentaren wiederkehren, ist etwas höher als in Großbritannien. In den Debatten deutscher Leitartikel und
Kommentare zum Integrationsprozess tauchen
diese Themen schließlich gar nicht mehr auf.
Britische Leitartikel und Kommentare unterscheiden sich von der deutschen und spanischen Art der Kommentierung durch eine Reihe weiterer Merkmale: Zunächst einmal finden in Großbritannien die wirtschaftlichen und
militärischen Leistungen europäischer Institutionen als Gewähr für den funktionierenden
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Wettbewerb und die Sicherheit Europas kaum
Erwähnung. Dieses Thema wird in lediglich
10% der Artikel aufgegriffen, gegenüber
immerhin 21% bzw. 27% in Spanien und
Deutschland. Des weiteren unterscheiden sich
britische Artikel in der relativen Häufigkeit,
mit der die negativen Folgen des Integrationsprozesses und der EU-Mitgliedschaft für die
nationale Souveränität und Identität des Landes diskutiert werden. Auch deutsche Leitartikel und Kommentare beschäftigen sich häufig
mit dem Thema der Souveränität und Identität, betonen dabei aber lediglich, dass die Ubertragung von Souveränitätsrechten an sich eine
gute Sache sei. So bewerten bemerkenswerte
22% aller deutschen Artikel die Übertragung
von Souveränitätsrechten zustimmend (gegenüber 12% in Großbritannien und 4% in Spanien), aber nur 2% ablehnend (gegenüber 9% in
Großbritannien und 0% in Spanien).
6

Souveränität ist damit ein unter britischen und
deutschen Intellektuellen heiß umkämpftes
Thema, das in Spanien nahezu irrelevant bleibt.
Allerdings stößt die Übertragung von Souveränitätsrechten in Großbritannien auf heftigen
Widerspruch, wohingegen sie in Deutschland
überschwängliche Unterstützung findet. Im
Zeitvergleich ist in der Phase von der Gründung der E W G und E U R A T O M (1957) bis
zum britischen Beitritt (1973) der Widerstand
gegen die Abgabe von Souveränitätsrechten in
Großbritannien am nachdrücklichsten zum
Ausdruck gebracht worden. In den Jahren zwischen dem britischen Beitritt und der Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte
(EEA) (1986) ist diese Debatte zwar fortgeführt worden, dabei zeichnete sich allerdings
immer deutlicher eine wachsende Zustimmung
für einen Transfer von Souveränitätsrechten ab.
Im letzten Jahrzehnt hat sich dann die Intensität dieser Debatte deutlich abgeschwächt. Die
Zahl der Kommentare, die einer Übertragung
von Souveränitätsrechten zustimmen, hat sich
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nun gegenüber den ablehnenden Stimmen verdreifacht.
7

Um der Komplexität dieser Information besser
gerecht werden zu können, soll nun den Motiven nachgegangen werden, die Intellektuelle
dazu veranlasst haben, die hier vorgestellten
Themen in ihre Diskussion über den europäischen Einigungsprozess einzubringen. Das
kann nur durch den Einstieg in die qualitative
Analyse des zugrundegelegten Datenmaterials
geleistet werden.
2.1

Deutschland: Das ungelöste
Souveränitätsproblem

In der F A Z und der Zeit ist in den vergangenen 50 Jahren immer unmissverständlich eine
zustimmende Haltung gegenüber dem europäischen Einigungsprozess zum Ausdruck gebracht worden. Diese unerschütterliche integrationsfreundliche Einstellung entspringt
allerdings weniger einem idealistischen Europäismus als einem pragmatischen Umgang mit
der ungelösten Souveränitätsfrage. Sie bezieht
sich auch auf zwei durch kleinere Nuancen zu
unterscheidende Integrationsprojekte: Von der
F A Z wird ein eher intergouvernementales Projekt, von der Zeit ein eher integrationistisches
Projekt propagiert. Inhaltlich lässt sich die Debatte zum europäischen Integrationsprozess in
vier Phasen unterteilen: die Phase vor Unterzeichnung der Römischen Verträge (19461957), die Phase bis zum Beitritt Großbritanniens zur E W G (1957-1972), die Phase vor
Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen
Akte (EEA) und dem Beitritt Spaniens und
Portugals (1973-1986) und die Phase nach Unterzeichnung der E E A (1986-1997).
Zwischen 1946 und 1957 konzentrierten sich
fast alle Auseinandersetzungen auf die Bewältigung der Folgeprobleme des Zweiten Weltkriegs: die Wiedererlangung der vollen Sou-
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veränität des Landes, der Wiederaufbau der
Wirtschaft, die Gewährleistung der äußeren
Sicherheit der Bundesrepublik gegenüber der
Bedrohung durch die Sowjetunion und die
Öffnung möglicher Wege für eine Wiedervereinigung."
Zwischen 1957 and 1973 bezog sich die Berichterstattung in der F A Z und in der Zeit v.a.
auf die Möglichkeit eines Beitritts Großbritanniens. De Gaulies starke Persönlichkeit und
seine nationalistischen Uberzeugungen, wie sie
sich in seinen Vetos gegen Großbritanniens E U Beitritt niederschlugen (1963 und 1967), zwangen die Bundesrepublik dazu, die Grenzen ihrer gerade erst hinzugewonnenen Souveränität
im europäischen Arrangement auszutesten. De
Gaulles Widerstand gegenüber einer Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften, seine
Präferenz für eine intergouvernementale Integration und seine von anti-amerikanischer Rhetorik begleitete Entschlossenheit, ein eigenes
nukleares Abschreckungspotential aufzubauen
und sich aus der NATO zurückzuziehen, standen im eindeutigen Widerspruch zu den Grundsätzen, auf denen die Staatsgründung der Bundesrepublik Deutschland fußte.
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Die Jahre von 1973-1985 waren durch die Ölpreiskrise und die institutionelle Krise der E u ropäischen Gemeinschaften gekennzeichnet.
Die Ölkrise und die ihr folgende Währungsinstabilität offenbarten einen Mangel an Solidarität zwischen den Mitgliedsländern der Gemeinschaft und das Fehlen von Mechanismen
der Koordination politischer Maßnahmen. Die
Notwendigkeiten einer Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und des Haushalts
führten in den späten 70er und frühen 80er
Jahren zu einer institutionellen Krise der Gemeinschaft. Die Artikel in der F A Z und in der
Zeit reflektieren diese Stimmung. Einzig in
ihren außenpolitischen Vorstellungen zur Gestaltung der Ost-West Beziehungen unterschied
sich die Zeit von ihrem Konkurrenzblatt. Folgt
man den Beiträgen der F A Z , so ergab sich die
Notwendigkeit zur Stärkung Europas primär
aus dem gemeinsamen Schutzbedürfnis vor den
Aggressionen der Sowjetunion. In den Beiträgen der Zeit wurde dagegen die Notwendigkeit eines starken Europas zur Verfolgung einer von den U S A unabhängigen Deutschlandund Ostpolitik herausgestrichen.

In den Jahren zwischen 1985 und 1997
schwang die Stimmung der F A Z und der Zeit
Die Zeit nahm gegenüber De Gaulle eine ein- wieder ins Positive, da die institutionelle Redeutig kritischere Haltung als die F A Z ein. form und die Süderweiterung der Gemeinschaft
Statt wie die F A Z das Projekt eines ,Europa nun endlich vorangetrieben wurden. Beide Zeider Vaterländer' gutzuheißen, wurde in den tungen begrüßten die Völlendung des gemeinBeiträgen der Zeit der föderale Charakter ihrer samen Binnenmarktes und die Neuerungen des
europapolitischen Präferenzen in Verbindung Maastrichter Vertragswerkes. Daneben bestand
mit dem Ruf nach einer gemeinsamen Vertei- weitgehende Ubereinstimmung darin, dass ein
digungspolitik, nach umfassenden Mehrheits- vereinigtes Europa dazu beitragen würde, das
beschlüssen und nach einer gemeinsamen So- nach wie vor existente Misstrauen anderer Länzialpolitik noch deutlicher herausgearbeitet. der gegenüber Deutschland abzubauen und eine
Unter dem Eindruck von de Gaulles Europa- verbesserte Konfliktlösungsfähigkeit durchzuPolitik kam es jedoch in den frühen 70ern zu setzen.
einer Annäherung der Europaberichterstattung
der F A Z und der Zeit, wobei beide Zeitungen Unstimmigkeiten gab es in dieser Phase v.a.
an Idealismus für die europäische Sache ein- in der Frage einer europäischen Wirtschaftsbüßten.
und Währungsunion (WWU) und etwas we-
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niger ausgeprägt in der Frage nach der zukünftigen Rolle des Europäischen Parlaments.
Die Beiträge der F A Z waren bis 1997 von
einem eher ambivalenten Verhältnis zur W W U
bestimmt: Zwar wurde die W W U nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sehr wohl aber die
Existenz einer Vielzahl von Problemen und
ungelösten Fragen herausgehoben. Die Berichterstattung in der Zeit unterschied sich in
dieser Frage grundsätzlich. Mit ihrem Speerträger Helmut Schmidt plädierte sie leidenschaftlich für eine sofortige und einheitliche
W W U , die v.a. auch aus politischen und nicht
bloß wirtschaftlichen Erwägungen durchzusetzen sei, selbst wenn dies eine flexible p o litische' Auslegung der Konvergenzkriterien
erforderlich mache.
2.2

Großbritannien: Den Niedergang
bewältigen

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts müssen die Auseinandersetzungen zum europäischen Einigungsprozess in den beiden größten britischen Wochenzeitschriften The Economist (TE) und The New Statesman (TNS)
vor dem Hintergrund des Abstiegs Großbritanniens von einer hegemonialen Weltmacht
zu einem Land, das allenfalls noch zweitrangige Geltung für sich beanspruchen konnte,
gelesen werden. Die systematische Lektüre
der Leitartikel und Kommentare in den beiden Wochenzeitschriften zeugt von einer konstanten Präferenz für eher kooperative, nicht
für integrative Integrationsprojekte. Im A n gesicht des Niedergangs des Britischen E m pire blieb beiden Wochenzeitschriften jedoch
kaum eine andere Wahl, als die Mitgliedschaft
Großbritanniens in den Europäischen Gemeinschaften schließlich gutzuheißen, um dennoch
unbeirrt weiterhin die Souveränität, die idealisierte Geschichte und die Eigenständigkeit
der Institutionen des Landes herauszustreichen.
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In den Jahren zwischen 1946 und 1957 spiegeln die Diskussionsbeiträge zum Thema der
Europäischen Einigung im T E und im T N S
das anhaltende Drama des britischen Niedergangs wieder. Die Leitartikel und Kommentare im T E skizzierten in diesen Jahren die Umrisse einer atlantischen Gemeinschaft mit militärischen und wirtschaftlichen Dimensionen.
Diese die Vereinigten Staaten, Großbritannien
mit seinen alten Besitzungen und Westeuropa
umfassende atlantische Gemeinschaft sollte intergouvernemental gestaltet werden; T E hoffte
wohl insgeheim, dass sich der Commonwealth
als Modell durchsetzen würde.
Bezogen auf die kontinentalen Entwicklungen
hin zu einer E G K S und zur E V G nahm der T E
die Position eines interessierten, jedoch außenstehenden und skeptischen Beobachters ein,
mit einem Auge blind dafür, dass Großbritannien eines Tages selber an einem solchen supranationalen Projekt teilnehmen könnte. Der
TNS hingegen unterschied sich in seiner Bewertung der institutionellen Entwicklung Europas grundsätzlich. In Ubereinstimmung mit
der Labour Party brachte der T N S nur wenig
Begeisterung für eine atlantische Allianz oder
für die pro-amerikanischen Verbundenheit des
Economist auf. Deutlicher als im Economist
blieben die im TNS zum Ausdruck gebrachten
politischen Uberzeugungen dem dualen System des britischen Commonwealth verhaftet
und basierten auf zwei sich ergänzenden Prinzipien: Sozialismus im Heimatland und Freihandel mit dem Commonwealth.
Zwischen 1957 und den frühen 80ern begann
man sich in den Leitartikeln und Kommentaren allmählich mit dem Gedanken einer Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften anzufreunden. Die strukturelle Krise der
britischen Wirtschaft warf Großbritanniens A l ternative zu den Europäischen Gemeinschaften, die europäische Freihandelsassoziation
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(EFTA) bald schon aus dem Rennen und zwang
damit das konservative Kabinett von M a c M i l lan, die Mitgliedschaft in den Europäischen
Gemeinschaften zu beantragen. Erst nach dem
zweiten Veto De Gaulles änderte jedoch der
TNS allmählich seine Haltung gegenüber den
Europäischen Gemeinschaften. Zwar wurde
nach wie vor behauptet, dass die Mitgliedschaft
in den Europäischen Gemeinschaften wachsende soziale Ungleichheiten und einen Verlust von Souveränität nach sich ziehen würde;
zugleich wurde den Europäischen Gemeinschaften aber auch zugestanden, dass sie über
die Jahre intergouvernementaler geworden seien und dass letztendlich auch die Möglichkeiten der Einflussnahme der Labour Party nur
durch Mitgliedschaft in der Gemeinschaft und
durch das Schmieden von Allianzen mit den
Arbeiterparteien anderer Länder gestärkt werden könnten.
Unglücklicherweise fiel der Beitritt Großbritanniens ausgerechnet mit der Ölkrise und dem
Zusammenbruch des Breton-Woods-Währungssystems zusammen, womit die europäischen Volkswirtschaften unter erheblichen
Druck gesetzt waren. In den Jahren zwischen
1973 und 1985 und v.a. nach dem Referendum
im Jahre 1975 ließen T E und T N S in ihren
Meinungsseiten keine Gelegenheit aus, um
nicht laut über die G A P und die britischen
Beitragszahlungen an die E U zu klagen und
entsprechende Reformen einzufordern. Der
Wahlsieg der Conservative Party im Jahre 1979
und Margaret Thatchers daraufhin vorangetriebene Demontage des britischen Wohlfahrtsstaates, die Privatisierungsmaßnahmen und die Beschneidung der Arbeiterrechte haben dann dem
von der Labour Party und dem T N S lange gehegten Traum eines sozialistischen Großbritanniens ein jähes Ende bereitet und dazu A n lass gegeben, das Image der Europäischen Gemeinschaften abermals aufzuwerten. Leitartikel und Kommentare im T N S äußerten sich
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von nun an grundsätzlich positiver und konstruktiver gegenüber den Europäischen Gemeinschaften.
In der Umbauphase von 1985 bis 1997 war
das Thema der nun endlich eingeleiteten institutionellen Reform der Gemeinschaft wichtiger als die Diskussion einzelner Politikbereiche. Die zuvor herausgestellten Gegensätze
zwischen dem T E und dem T N S lassen sich
noch bis etwa Mitte der 90er Jahre verfolgen,
konvergierten dann aber im Zuge der von Blair
eingeleiteten revolutionären Umgestaltung der
Labour Party in Richtung auf ein dezentralisiertes Kooperationsmodell europäischer Einigung.
2.3

Spanien: Der Kampf um
weltpolitische Anerkennung

Die untersuchten Leitartikel und Kommentare
des A B C (1946-1997), von Cambio 16 (19711975) und von E l Pais (1976-1997) zeigen,
dass die spanische Öffentlichkeit das Thema
der Europäischen Einigung v.a. als Auseinandersetzung um den Beitritt des Landes bzw. in
den folgenden Jahren als Auseinandersetzung
um eine gleichberechtigte Position Spaniens
unter den Führungsmächten der Gemeinschaft
reflektiert hatte. Diesem Verständnis lag der
Wunsch nach einer Uberwindung der Isolation
und Bedeutungslosigkeit Spaniens in der internationalen Politik zugrunde. In der außenpolitischen Debatte wurde v.a. die Wichtigkeit, in Europa ,dabei zu sein', herausgestrichen, statt systematisch die Pros und Contras
der einzelnen Integrationsprojekte abzuhandeln.
Trotz dieser definitorischen Unscharfe gelingt
es, in den Beiträgen der spanischen Presse bis
1997 zwei unterschiedliche Projekte zur europäischen Integration herauszufiltem, in denen
die Widersprüche, akzentuierter hervortraten:
das von A B C propagierte Projekt einer dezentralisierten Kooperation und das von E l Pais
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propagierte Projekt einer dezentralisierten Integration.
War die Grundhaltung der britischen und deutschen Presse gegenüber dem Integrationsprozess eher von praktischen Themen bestimmt,
so diskutierten die Leitartikel und Kommentare der Zeitung A B C unmittelbar nach dem
Krieg v.a. allgemeine ideologische und philosophische Fragestellungen. In Ubereinstimmung mit einem der zentralen Glaubenssätze
der Ideologie Francos rechtfertigte der A B C
den europäischen Einigungsprozess v.a. als
Bollwerk im Kampfe gegen den Kommunismus.
9
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Allerdings fehlte es Spanien an den notwendigen demokratischen Voraussetzungen für einen Beitritt in die E W G , was unausweichlich
eine vorsichtige, aber dennoch offen geführte
Debatte über die Kosten des autoritären Regimes nach sich zog. Die europapolitischen
Beiträge im A B C in den Jahren zwischen 1967
und 1975, dem Todesjahr Francos, waren von
der Notwendigkeit einer Neugestaltung der
Beziehungen Spaniens mit den Europäischen
Gemeinschaften bestimmt. Die Leitartikel und
Kommentare in den konservativen Blättern betonten, dass wenigstens eine Handelsassoziation mit den Europäischen Gemeinschaften abgeschlossen werden müsse, um die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit Spaniens sichern zu
können. In anderen Stellungnahmen der Zeitung wurden zögerlich politische Reformen eingefordert, in der Erwartung, damit den Anforderungen an eine Mitgliedschaft genügen zu
können. Schließlich fanden sich auch Beiträge, die bereits nach einer durchgreifenden Reform der politischen Institutionen riefen, um
Spanien in eine Demokratie umzuwandeln.
Die hier geführten Auseinandersetzungen bestimmten auch die europapolitischen Beiträge
in Cambio 16, eine der linken Mitte zuzurech-

39

nenden Wochenzeitschrift, in der Phase von
1972-1975. Die Kommentare dieses Blattes reflektieren bereits das Aufbegehren spanischer
Oppositioneller gegen die politische Rechte,
die als Vertreter eines Isolationismus gebrandmarkt wurden, zugunsten der Sympathie mit
der politischen Linken als Vertreter der Öffnung und der Modernisierung des Landes.
Nach dem Tode Francos im Jahre 1975 und
der Wende zur Demokratie wurde allerseits
erwartet, dass der Beitritt zu den Europäischen
Gemeinschaften nun unmittelbar bevorstehe.
Dieser Zuversicht folgte jedoch bald schon Ernüchterung, nachdem deutlich wurde, dass die
politischen Hindernisse für einen Beitritt Spaniens nur die Spitze des Eisbergs dargestellt
hatten, und wirtschaftliche Faktoren die Beitrittsverhandlungen aller Wahrscheinlichkeit
nach noch lange hinauszögern würden. Die
Lösung dieser Probleme sollte weitere zehn
Jahre auf sich warten lassen und bestimmte in
dieser Zeit die europapolitischen Auseinandersetzungen in der spanischen Presse. In diesen
Jahren wurde die Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften auch symbolisch
umgedeutet und stand nun für die Anerkennung der neuen demokratischen Qualität des
Landes und den Status einer modernen, wirtschaftlich leistungsfähigen Gesellschaft. Wie
der A B C , so mokierte auch E l Pais in seinen
europapolitischen Beiträgen die lange Verhandlungsdauer und die Verzögerungstaktik Frankreichs, betonte aber auch die Wichtigkeit eines
Beitritts zu den Europäischen Gemeinschaften
für die Modernisierung und demokratische Stabilität des Landes.
Erst nach dem Beitritt Spaniens und Portugals
im Jahre 1986 und der Einleitung eines institutionellen Reformprozesses in den darauffolgenden Jahren begannen sich die europapolitischen Auseinandersetzungen im A B C und in
E l Pais wieder auseinander zu dividieren und
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auf das eigentliche Projekt Europas Bezug zu
nehmen. In den Jahren zwischen 1986 und
1997 tendierte der A B C in seinen Leitartikeln
und Kommentaren zu einer eher kritischen Berichterstattung über die Europäischen Gemeinschaften bzw. ihren Nachfolger, die Europäische Union und bewertete europapolitische Fragen ausschließlich aus der Perspektive der nationalen Interessen Spaniens. Besonders wichtig waren dem A B C die Beibehaltung gleicher
Stimmgewichtung im Rat auch nach der Osterweiterung. Für A B C stellte die E U eine Arena dar, in der sich Spanien als gleichberechtigter Partner einbringen und behaupten solle. Die
Leitartikel und Kommentare von E l Pais aus
dem gleichen Zeitraum zollten hingegen den
institutionellen Aspekten des Einigungsprozesses eine viel größere Aufmerksamkeit. Das darin propagierte Integrationsprojekt unterschied
sich dann in der Tat auch nur noch unwesentlich von den in der Zeit oder im New Statesman zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen.
3

Schlussfolgerung

In einer abschließenden Gegenüberstellung der
Befunde lässt sich folgendes feststellen: (1)
Mitgliedschaft in der E U bedingt ein hohes
Maß an Konvergenz in der thematischen Behandlung des Integrationsprozesses. Dieser
Konvergenzeffekt in der europapolitischen Debatte konnte sowohl nach dem Beitritt Großbritanniens als auch nach dem Beitritt Spaniens beobachtet werden. (2) Die Auseinandersetzungen zum Integrationsprozess haben einen vorherrschenden lokalen/staatlichen Charakter, d.h. sie konzentrieren sich v.a. auf das
Zusammenspiel zwischen dem Nationalstaat
und der E U . (3) Eine gemeinsame kognitive
Rahmung des Integrationsprozesses manifestiert sich im wesentlichen in zwei Überzeugungen: (a) Der gemeinsame Binnenmarkt ist
gut für alle, (b) Die E U leidet an Defiziten
ihrer Regierungsfähigkeit.

Darüber hinaus musste jedoch die Persistenz
signifikanter Unterschiede in den kognitiven
Rahmungen der medialen Auseinandersetzungen zum europäischen Einigungsprozess in
Deutschland, Großbritannien und Spanien festgestellt werden. Fassen wir nun diese Ergebnisse zusammen, so können wir auf der Basis
des hier in der Analyse berücksichtigten vierten und fünften Kriteriums von einer sich zögerlich entfaltenden europäischen Öffentlichkeit sprechen, die jedoch gegenüber den nationalen Öffentlichkeiten nach wie vor sekundär
bleibt. Das Ausbleiben von spezifischen Debatten zwischen den Akteuren in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten und die nur geringe Teilnahme an den Debatten in den einzelnen nationalen Öffentlichkeiten weisen darauf hin, dass sich die europäische Öffentlichkeit im Gegensatz zu den nationalen Öffentlichkeiten aller Wahrscheinlichkeit nach als eine
,versäulte Öffentlichkeit' entfalten wird, d.h.
in der Form einer thematischen und kognitiven Konvergenz von Deutungsrahmen zu Europa und nur ansatzweise in der Form eines
tatsächlichen kommunikativen Austauschs zwischen den Ländern.
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ten gewährleisten zu können. Die Auswahl der
Artikel aus dem Economist und aus dem New
Statesmen konnte in Anbetracht der relativ stabilen und einfachen Struktur dieser Zeitungen problemlos erfolgen. Bei der FAZ und der Zeit war
ich jedoch gezwungen, auf Mikrofilme zurückzugreifen, was eine kontinuierliche thematische Klassifikation der Artikel ausschloss. Ich entschloss
mich deshalb, bis 1990 nur jedes zweite Jahr in
das Sample aufzunehmen (ungerade Jahre für die
FAZ und gerade Jahre für Die Zeit). ABC, Cambio 16 und El Pais konnten vollständig erhoben
werden. Für ihre Unterstützung bei der Datenerhebung danke ich Silvio Waisbord, Natasha Unger, und Paloma Diez Hernando.
Zur Rolle der Qualitätspresse und von Leitartikeln bzw. Kommentaren für die Entstehung von
Öffentlichkeit und ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung siehe Voltmer 1998, Kiefer 1992,
Bröder 1976 sowie Habermas 1989.
- Eine Darstellung und Analyse der britischen Presselandschaft der vergangenen 50 Jahre findet sich
in Seymour-Ure 1968 und 1991, Tunstall 1996
und Anderson/Weymouth 1999.
Eine jüngere Geschichte der spanischen Presselandschaft findet sich in Giner 1983 und Alferez
1986.
Daten beim Autor erhältlich.
Daten beim Autor erhältlich.
Daten beim Autor erhältlich.
Eine inhaltliche Analyse der politisch-medialen
Auseinandersetzungen um die nationale Identität
und den europäischen Integrationsprozess in der
westdeutschen Qualitätspresse in den Jahren von
1949-1955 ist von Markus Kiefer vorgelegt worden (1992).
Diese die Jahre vor 1962 betreffenden Ergebnisse spiegeln auch die Befunde von Antonio Moreno Juste (1990: 1453-1473) in seinen umfassenden Untersuchungen spanischer Publikationen mit
thematischen Europabezug zwischen 1945 und
1962 wider (vgl. auch Garcia Perez 1990: 203240). Der Autor zeichnet den Gesinnungswandel
spanischer nationalistischer Intellektueller von einer anti-europäischen zu einer pro-europäischen
Einstellung in den Jahren unmittelbar nach dem
spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) nach und be2
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Anmerkungen
1

Zunächst sammelte ich in den ausgewählten Zeitungen/Zeitschriften alle Leitartikel und Kommentare, zu denen ich mir Zugang verschaffen konnte.
Diesen Korpus von Artikeln unterzog ich dann
einem systematischen und stratifizierten Sampling
zur Auswahl der für diese Untersuchung herangezogenen Artikel. Das Ziel bestand darin, ein repräsentatives Sample zu erhalten, um die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern in den unterschiedlichen Perioden und Zeitungen/Zeitschrif-
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tont dabei die Rolle einer dem Nazionalsozialismus nahestehenden ideologischen Konzeption eines 'Neuen Europas' in dieser Übergangsphase.
"'Siehe Garrigues 1956.
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Europäische Öffentlichkeit als Watchdog
Transnationaler Journalismus und der Rücktritt der E U - K o m m i s s i o n

Je stärker sich die Europäische Union (EU) in
ihren Zielsetzungen und Kompetenzen einem
staatlichen Gemeinwesen annähert, desto stärker wird die Forderung erhoben, dass sich auch
ihre Institutionen, Akteure und Entscheidungsverfahren an Maßtäben innerstaatlicher Demokratie zu messen hätten. Die Regierungschefs
der Mitgliedsstaaten sind diesem Argument in
Nizza zumindest insoweit gefolgt, als sie anerkennen, „dass die demokratische Legitimation
und Transparenz der Union und ihrer Organe
verbessert und dauerhaft gesichert werden"
müsse. Zu diesem Zweck wünschen sie die
„Aufnahme einer umfassenden und breit angelegten Diskussion über die Zukunft der E u ropäischen Union" in der unter anderem Vertreter „der Öffentlichkeit insgesamt" teilnehmen sollen (Europäischer Rat 2000: 85). Da
solche Debatten aber nicht einfach dekretiert
werden können, stellt sich unweigerlich die
Frage, unter welchen Bedingungen sich eine
grenzüberschreitende Debatte entwickeln kann,
ja ob es im europäischen Kontext überhaupt
Sinn macht, von der Öffentlichkeit zu sprechen. Einige Beobachter aus Jurisprudenz, Wissenschaft und Politik halten diese Art transnationaler Meinungsbildung aufgrund von
Sprachbarrieren und national-versäulter Massenmedien zumindest mittelfristig für unmöglich und damit auch die demokratischen Entwicklungsmöglichkeiten der E U für strukturell begrenzt. So schrieb Gerhards in einem
richtungsweisenden Aufsatz, dass Öffentlichkeitsdefizit sei dem vielbeklagten Demokratiedefizit der E U vorgelagert, ja geradezu dessen Ursache (Gerhards 1993: 90).

Europäische Öffentlichkeit als Watchdop

Dieser Beitrag nähert sich dem Problemkomplex Öffentlichkeit und Demokratie in Europa in zwei Schritten an. Zum einen soll das
theoretische Argument genauer untersucht
werden, nach dem legitimes Regieren in und
durch die E U an die Herausbildung einer
transnationalen Öffentlichkeit normativ gekoppelt ist. Insbesondere soll dabei zwischen
verschiedenen Funktionen von Öffentlichkeit
unterschieden und diese in Beziehung zu den
Kompetenzen und Entscheidungsstrukturen
der E U gesetzt werden. In einem zweiten
Schritt soll mit der Kontrolle politischer Verantwortlichkeit eine Kernfunktion von demokratischen Medienöffentlichkeiten herausgegriffen und an der journalistischen Praxis
gemessen werden. Die Fallstudie über den
Betrugsskandal, der zum Rücktritt der E U Kommission im März 1999 führte, deutet
an, dass die Kontrolle politischer Verantwortung durch eine länderübergreifende Medienöffentlichkeit möglich ist. Darüber hinaus
wird argumentiert, dass sich über diesen
wichtigen Fall hinaus, die Bedingungen für
die Entstehung einer transnationaler Öffentlichkeit verbessert haben. Allerdings lassen
sich auch weiterhin erhebliche Hindernisse
gegenüber einer fortschreitenden Synchronisierung der europapolitischen Debatten in
nationalen Medienöffentlichkeiten ausmachen. Insbesondere die Medienorganisationen und Journalisten selbst sollten größere
Anstrengungen unternehmen, um mit der
EU-isierung des politischen Handelns Schritt
zu halten und ihr Publikum angemessen zu
informieren.
1

2

Legitimitäts- und
Öffentlichkeitsdefizit

Besonders in der deutschen Debatte, aber zunehmend auch darüber hinaus, wird die Position vertreten, dass die Demokratiefähigkeit der
E U direkt oder indirekt von der Entwicklung
einer länderübergreifenden politischen Öffentlichkeit abhänge. Eine solche Öffentlichkeit sei
aber, so wurde beispielsweise vom ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, Dieter Grimm, argumentiert, wegen der kulturellen, ethnischen oder sprachlichen Heterogenität in Europa zumindest auf absehbare Zeit
nicht möglich (Grimm 1995). Dieses Argument hat sich in seiner vorempirischen Entschiedenheit in der wissenschaftlichen Debatte als nicht tragfähig erwiesen. Zum einen lassen sich durchaus Beispiele für politische Gemeinwesen finden, die sprachlich, religiös, ethnisch oder kulturell auf verschiedenen Säulen
ruhen, es aber dennoch schaffen, politische
Meinungsbildung, Identitätsvermittlung und
Kontrolle im Rahmen eines Staates zu organisieren. Die Schweiz und mit Einschränkungen
auch Kanada können in diesem Sinne angeführt werden (Koopmans et al. 2001). Zum
anderen ist Sprache keine undurchlässige Mauer, sondern in erster Linie ein Instrument zur
Verständigung. Entscheidend ist nicht primär,
dass jeder mit jedem sprechen muss, sondern
dass die Möglichkeit politischer Meinungsbildung auch über Sprachgrenzen hinweg existiert (Steeg 2001). Gerhards (2002) hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass in modernen Massendemokratien
Öffentlichkeit keine Präsenzöffentlichkeit, sondern vor allem medial vermittelt wird. M i t anderen Worten: Ob und inwiefern Sprachgrenzen auch zu Kommunikations- und Verständnisgrenzen werden, hängt vor allem von der
Fähigkeit der weiterhin national-orientierten
Massenmedien ab, politische und soziale Diskurse in andere Sprachräume zu übersetzen
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und zu vermitteln. Die Eingangsfrage sollte
dabei nicht sein, wie sieht eine funktionierende politische Öffentlichkeit aus, sondern was
soll und was kann sie leisten? Es geht also um
normative begründete Funktionserwartungen
gegenüber öffentlicher Meinungsbildung innerhalb des EU-Territoriums.
1.1

Die Schwäche einer identitätsstiftenden Öffentlichkeit in Europa

Hinsichtlich der Legitimation von Regieren
durch Öffentlichkeit sollten zwei Leistungserwartungen unterschieden werden: Zum einen
kann Öffentlichkeit zur Schaffung, Förderung
und Stabilisierung einer bürgerlichen Identität
unter den sozialen Gruppen einer politischen
Entität beitragen. Soll politische Öffentlichkeit also dazu dienen, eine Europäische Identität zu schaffen, zu fördern oder zu stabilisieren? Im Fall der E U ist meist ein Gefühl von
Gemeinschaft, Vertrauen und Zugehörigkeit
gemeint, das es möglich macht, nationale oder
regionale Interessen gegenüber Interessen von
Mehrheiten in Europa zurückzustellen. Die
Antwort auf diese Frage fällt nicht zuletzt aufgrund des Fehlens abschließender empirischer
Befunde schwer. Z u Recht wird allerdings in
Bezug auf die Entwicklung einer europäischen
Medienöffentlichkeit festgestellt, dass es kaum
einem Medienprodukt gelingt, die sprachlichen
und kulturellen Barrieren des Nationalstaates
zu überwinden. Diese wenigen Medien, wie
etwa die Financial Times oder die European
Voice, sind fast ausschließlich englischsprachig
und richten sich zumeist an einen relativ kleinen, wenn auch stetig größer werdenden Kreis
von Eliten. Es gibt noch keinen nennenswerten Markt für paneuropäische Massenmedien.
Allerdings stellt sich die Frage, was eigentlich
unter einer Berichterstattung aus europäischer
Perspektive zu verstehen ist. Es gibt zumindest
Anzeichen für eine zeitliche und inhaltliche
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Angleichung der europapolitischen Berichterstattung in verschiedenen Ländern. Es scheint
Themen zu geben, wie etwa B S E , den Euro
oder die EU-Erweiterung, die nicht nur in verschiedenen Öffentlichkeiten gleichzeitig, sondern auch auf eine ähnliche Weise ,gerahmt'
werden (Grundmann 1999, Diez Mendrano
2001). Auch wenn tragfähige Ergebnisse noch
etwas auf sich warten lassen, scheint sich jedoch anzudeuten, dass transnationale Debatten noch selten sind. Identitätsbildung und
Kommunikation finden im überwiegenden
Maße weiterhin in nationalen oder regionalen
Räumen statt. Zwar darf angenommen werden, dass es aufgrund der wachsenden Interdependenz politischer und wirtschaftlicher Sachfragen in Zukunft mehr Anlässe für transnationale Debatten geben wird. Ob diese jedoch in
der Lage, erfolgreich zwischen regionalen oder
gar nationalen Minderheits- und europäischen
Mehrheitsinteressen zu vermitteln, darf
zumindest bezweifelt werden.
1.2

Politische Verantwortlichkeit
durch öffentliche Kontrolle

Die zweite Kernfunktion von politischer Öffentlichkeit nach dem liberal-repräsentativen
Modell bezieht sich auf die öffentliche Meinungsbildung im Dialog mit und als Gegengewicht zu politischer Macht. Diese normative
Konzeption von Öffentlichkeit geht von der
Notwendigkeit der Legitimation von Regieren
durch informelle Verfahren aus. Danach sind
formale Kanäle demokratischer Beteiligung
etwa durch allgemeine Wahlen, Referenda oder
parlamentarische Voten allein nicht ausreichend, um ein politisches System zu legitimieren. Sie müssen eingebettet sein und aktiviert
werden durch eine freie politische Meinungsbildung in der Öffentlichkeit, die Politik kritisch begleitet und verändert. Formal-demokratische Verfahren sind wenig wert, wenn der
Staat die Medien als Vehikel öffentlicher M e i -

nungsbildung gebraucht und missbraucht. Öffentlichkeit soll also Verantwortlichkeit und
Responsivität von politischem Handeln auch
außerhalb von direkten oder indirekten Wahlverfahren befördern.
Im Fall der Europäischen Union ergibt sich
jedoch das Problem, dass es öffentlicher K r i tik an Legitimität und damit an Wirkung auf
das Gesamtgebilde fehlt, wenn sie sich allein
in nationalen Räumen artikuliert. Die in britischen Medien wiederholt geäußerte Kritik an
der E U wurde nach einer gewissen Zeit, von
Brüsseler Akteuren, seien es Kommissare oder
Journalisten, kaum mehr ernst genommen, weil
sie als unrepräsentativ galt. Sie wurde als britische Besonderheit aufgefasst, die sich aus karrieretaktischen oder ideologischen Motiven ableitete und gerade deshalb zunehmend wirkungslos wurde. So setzt etwa die Entstehung
eines politischen Skandals voraus, dass die ihm
zugrunde liegende Wahrnehmung einer Nonnverletzung über die Grenzen zumindest mehrerer politischer Kulturen hinweg geteilt wird
(Trenz 2000). Schließlich sollte ein transnationaler Austausch über die faktischen Hintergründe der Normverletzung und eine Verständigung über ihre Schwere sowie mögliche Konsequenzen möglich sein. Diese Erwartungen
lassen sich mit einem ausschließlich national
ausgerichteten Journalismus nicht erfüllen, sofern dieser andere europäische Stimmen kaum
oder nur sehr verzerrt wahrnimmt. Ebenso wenig dürfte der typische Auslandsjournalismus
den Anforderungen genügen, da dieser traditionell niedrigere demokratische Standards an
diplomatische Verhandlungen und internationale Organisationen ansetzt und bei der Nachrichtenbeschaffung eher eher reagiert als agiert.
Letztendlich lässt sich die Frage nach der Leistungsfähigkeit einer transnationalen Medienöffentlichkeit nicht theoretisch, sondern nur
anhand empirischer Befunde, also von Fallbeispielen und Kommunikationsforschung be-
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antworten. Dazu sollen die folgenden zwei Abschnitte dienen.
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drei Fälle von Missmanagement rund ein Jahr
später eine Krise auslösten, die schließlich in
dem Rücktritt der EU-Kommission am 16.
März 1999 mündete. Der Echo/Cresson-Fall
2
Transnationaler Investigationsjournalismus und der Rücktritt der unterschied sich in einer Reihe von Aspekten
von der BSE-Krise. Ein wichtiger Grund für
EU Kommission
die Veränderung war die Entstehung einer kriInvestigationsjourhalismus führte in Brüssel tischen Zahl von Investigationsjournalisten aus
über viele Jahre ein Schattendasein, insbe- verschiedenen EU-Ländern, die eng miteinsondere wenn er länderübergreifende Wirkun- ander kooperierten. Die ersten und entscheigen zum Ziel hatte. In der Vergangenheit hatte denden Recherchen unternahm der Luxembures zwar immer wieder in verschiedenen euro- ger Journalist Jean Nicolas, der für eine Gruppäischen Zeitungen Berichte über Korruption, pe wallonischer Boulevardblätter schrieb und
Missmanagement und Betrug gegeben. Diese bis zu diesem Zeitunpunkt nicht über die E U ,
Artikel wurden jedoch nur selten von den Me- sondern zum Beispiel über den Dutroux-Skandien des Herkunftslandes der betroffenen Per- dal in Belgien berichtet hatte. Im Auftrag des
sonen aufgegriffen und konnten sich kaum über Brüssel Korrespondenten des Foats-Magazins,
nationale Medienräume hinwegverbreiten. So Hartwig Nathe, sollte Nicolas seine Kontakte
fiel es Beschuldigten wie Kommissaren, Par- zu der Justiz in Luxemburg nutzen, um verlamentariern oder nationalen Politikern relativ schwundenen EU-Geldern bei einer dort anleicht, Vorwürfe auszusitzen, zu ignorieren oder sässigen Firma nachzugehen. Schon bald öffdie betreffenden Journalisten bzw. Medien mit nete der Firmeninhaber, der sich von der Kommission und ihrer Klage gegen ihn verraten
Klagen unter Druck zu setzen.
fühlte, dem Journalisten die Aktenschränke vol3.1 Die Bildung eines multi-nationalen ler Unterlagen über EU-Aufträge. Mitte A u gust 1998 hatte Nicolas viele der InformatioRecherchenetzwerks
nen recherchiert, die später durch den Bericht
Es war vor allem die Erfahrung der BSE-Affä- der Experten zum Rücktritt der Kommission
re, die zu einer Veränderung in der Ausrichtung, führen sollten. Insbesondere das Material über
der Taktik und der Hartnäckigkeit von investi- die Beschäftigung eines Vertrauten der Komgativem Journalismus in Brüssel führte. Erstmals missarin Edith Cresson auf EU-Kosten schien
gab es mehrere Journalisten in Brüssel, die Ver- explosiv. Nicolas und Nathe fürchteten nach
tuschung, Missinformation, und mangelnde Ver- den Erfahrungen bei der BSE-Affäre, dass ihre
antwortlichkeit auf Seiten der britischen Regie- Enthüllungen nicht genügend wahrgenommen
rung und der EU-Kommission anprangerten. würden, wenn sie nur einem belgischen BouDiese Journalisten arbeiteten jedoch weitgehend levardblatt und einem deutschen Wochenmaisoliert voneinander, was auch auf die starke gazin erschienen. Deshalb traf sich auf AnrePolarisierung zwischen englischer und franzö- gung von Nicolas und mit Hilfe einer E U sischsprachiger Presse zurückzuführen war. Die Parlamentarierin Anfang September erstmals
politischen Konsequenzen der BSE-Affäre wa- eine multinationale Kerngruppe von Journalisten. Dazu gehörten neben Nicolas und Nathe
ren dementsprechend bescheiden.
Journalisten vom Nouvel Observateur, und des
Nur vor diesem Hintergrund ist es zu verste- ersten deutschen Fernsehens, der A R D . Der
Pool wurde später erweitert um Vertreter der
hen, warum ein Fall von Vetternwirtschaft und
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Sunday Times, der Liberation, Le Soir und des
Guardian.
Diese Gruppe war in ihrer Zusammensetzung,
Kohäsion und Funktionsweise ein Novum in
der Geschichte des Brüsseler EU-Journalismus.
Ihre Mitglieder aus fünf Ländern telefonierten
fast täglich miteinander, trafen sich regelmäßig
mit neuen Informanten und tauschten wichtige
Dokumente aus. Was ein Einzelner nicht hätte
leisten können, nämlich eine weitläufige, verschiedene Sprachräume und Netzwerke übergreifende Recherche, wurde durch die Selbstorganisation der Journalisten möglich. Gleichzeitig koordinierte die Gruppe ihre Veröffentlichungen, die zumeist am Sonntag mit der Sunday
Times eingeleitet wurden und am Montag ihren
Höhepunkt fanden. Damit setzte sie nicht nur
die Kommission unter Druck, sondern bestimmten auch die Nachrichtenagenda der anderen,
anfänglich überwiegend skeptischen EU-Journalisten in Brüssel für den Rest der Woche.
3.2

Investigationsjournalismus und
das Europäische Parlament

Bemerkenswert ist auch die Zusammenarbeit
der Journalisten mit kommissionskritischen
EU-Parlamentariern. A u f der einen Seite konnten Journalisten diese vereinzelten Parlamentarier zur Erhöhung der Außenwirkung und
zur Absicherung der Berichterstattung zitieren. Zum anderen legitimierte die umfängliche
Medienberichterstattung die Position jener E U Parlamentarier, die sich in ihren Ausschüssen
und Parteien traditionell in einer deutlichen
Minderheitenposition befunden hatten. Die
wenig kooperative, teilweise irreführende,
teilweise feindliche Reaktion der Kommission
auf die Anschuldigungen trug entscheidend
dazu bei, dass immer mehr der skeptischen
Parlamentarier und Journalisten umschwenkten. So schaukelten sich Medien und Parlament gegenseitig auf, bis die Kräfteverhältnis-

se kippten, zuerst im Pressesaal und dann im
EU-Parlament. Wer ein guter Journalist oder
Parlamentarier sein wollte, musste der Kommission gegenüber eine kritische Haltung einnehmen.
Diese überwiegende Wahrnehmung einer
schwerwiegenden Normverletzung setzte sich
jedoch nur recht zögerlich durch und wurde
auch am Ende der Affäre längst nicht von allen Journalisten und Parlamentariern geteilt.
Insbesondere lassen sich Wahrnehmungsunterschiede zwischen nord- und mitteleuropäischen
Akteuren auf der einen und südeuropäischen
Beobachtern auf der anderen Seite ausmachen.
Als symptomatisch erscheinen die Unterschiede zwischer der deutschen und der spanischen
Interpretation der Vorwürfe (siehe auch Trenz
2000). Zwar gerieten die Apologeten der Kommission in der Presse zunehmend in die Defensive, im EU-Parlament allerdings zeigte sich
das Plenum bei der Abstimmung über das Misstrauensvotum am 14. Januar 1999 gespalten
entlang einer Nord-Süd-Line. Von den 99 deutschen MEPs stimmen 90 Prozent für das Misstrauensvotum, unter den Belgiern, Dänen,
Schweden und Holländern waren rund zwei
Drittel dafür. A u f der anderen Seite lehnten 98
Prozent der spanischen, 87 Prozent der italienischen und 80 Prozent der portugisieschen
Abgeordneten das Votum ab (Europäisches Parlament 1999).
Trotz dieser Einschränkungen im Bezug auf
das transnationale ,framing' einer politischen
Normverletzung in der öffentlichen Debatte,
waren die Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im E P einschneidend genug, um
mit der Entlastung des Haushaltes und dem
Misstrauensvotum zwei Verfahren zu aktivieren, deren politische Relevanz als Druckmittel
nur wenig Monate zuvor als äußerst zweifelhaft schien. Der Fall zeigt, dass ein relativ
geringes Ausmaß an transnationaler Verbrei-
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tung von Investigationsjournalismus ausreichen Akteuren. Die Hauptursache hierfür liegt in
kann, die etablierte Funktionsweise des Ge- einer langsamen Veränderung der Nachfragesamtsystems nachhaltig zu verändern. Politi- struktur im Bezug auf europapolitische Thesche Kontrolle und Verantwortlichkeit konnte men: Über viele Jahre hinweg hatten es die in
letztlich aber nur im Zusammenspiel verschie- Brüssel akkreditierten Journalisten entweder
dener Institutionen und Akteure, insbesondere sehr leicht oder sehr schwer. Aufgrund der gemit Hilfe des EU-Parlaments verwirklicht wer- ringen Nachfrage nach den angeblich langweiden. Der Rücktritt der Kommission als Reakti- ligen und wirtschaftslastigen EU-Themen, fiel
on auf den Bericht der Unabhängigen Exper- es Journalisten leicht, mit geringem Recherchetengruppe kann als Endpunkt einer Entwick- aufwand aus dem immer höher anschwellenden
lung interpretiert werden, die auf der einen Brüsseler Informationsstrom relevante NachrichSeite die Leistungsfähigkeit von transnationa- ten herauszufischen. Mühen mussten sich nicht
ler Medienöffentlichkeit in Europa dokumen- die Journalisten, sondern die Pressesprecher.
tiert, zum anderen aber die Defizite auf Seiten ,Spoon-feeding' pflegten angelsächsische Korder EU-Kommission in der Organisation inter- respondenten diese passive Konsumhaltung mit
ner Verantwortlichkeit und externer Kommu- abfälligen Unterton zu bezeichnen. Schwer danikation deutlich macht (Meyer 1999). Die gegen hatten es vor allem jene Journalisten, die
Kommission musste letztlich nicht aufgrund keine ,Brüsseler Spitzen' mehr über Produktder Vorwürfe selbst zurücktreten, sondern weil harmonisierung schreiben mochten, sondern zu
sie auf die offene Fragen und die Forderung Themen wie Machtmissbrauch und nationale
nach politischer Verantwortlichkeit nicht an- Seilschaften, Subventionsbetrug und Entscheigemessen reagiert hat.
dungstransparenz recherchieren wollten.
4

Die langsame Transformation des
Brüsseler Pressekorps

Trotz des geschilderten Falles einer funktionierenden Kontrolle politischer Verantwortung
durch transnationale Öffentlichkeit mögen
Skeptiker zu Recht fragen, ob die Veränderungen in der Berichterstattung dauerhafter Natur
sind. Tatsächlich ist die Fixierung der Medien
auf nationale Ereignisse, Sichtweisen und A k teure zu stark verwurzelt, als dass grenzüberschreitende Debatten und Kritik zum Regelfall
würden. Es gibt dennoch deutliche Anzeichen
dafür, dass sich die Rahmenbedingungen für
eine transnational wirksame Medienöffentlichkeit verbessert haben. Der Echo/Cresson-Fall
markiert den vorläufigen Höhepunkt eines langsamen Wandels der EU-Berichterstattung von
einem pro-europäischen Informations- und
Lobbyjournalismus zu einer kritischeren Haltung gegenüber europäischen Institutionen und

4.1

Die Aufwertung der EU
Berichterstattung

Seit Anfang der 90er Jahre ist Brüsseler Journalismus für die erste Gruppe deutlich schwerer, für die zweite Gruppe dagegen etwas leichter geworden. Hintergrund ist die Aufwertung
der E U als Thema der Berichterstattung vor
allem in der Presse und der damit verbundenen Verschärfung der Nachrichtenkonkurrenz
in Brüssel. Im Zuge der Umsetzung des Binnenmarktprogramms und der Einführung des
Euros erkannten Heimatredaktionen zunehmend, dass in Europa oft nationale Innenpolitik betrieben wird. Mehr und mehr nationale
Themen hatten offensichtlich eine europäische
Dimension, während viele EU-Entscheidungen
innenpolitische Wirkungen entfalteten. Die tatsächliche Bedeutungszunahme von EU-Entscheidungen seit 1987 spiegelt sich, wenn auch
mit einer gewissen Verzögerung, in der Auf-
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wertung der Berichterstattung wieder. Eine interne Medienstudie im Auftrag der Kommission stellt fest, dass die Zahl der veröffentlichten
Artikel mit EU-Bezug von 4.500 pro Monat im
ersten Halbjahr 1995 auf etwa 11.500 im ersten
Halbjahr 1997 gestiegen ist (Euromedia 19951997). Auch die Nachrichtenagenturen haben
ihre Präsenz in Brüssel und ihre Berichterstattung verstärkt, nicht nur in Bezug auf traditionelle Wirtschaftsthemen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat etwa zwischen 1995 und 1997
ihre EU-Berichterstattung von 19.000 auf 24.500
Artikel im Jahr erhöht (Rist 1997). Gleichzeitig
schicken immer mehr Redaktionen Mitarbeiter
nach Brüssel oder stocken ihre Büros dort auf.
Zwischen 1987 und 1999 ist die Zahl der akkreditierten Journalisten in Brüssel von 480 auf
820 gestiegen (Europäische Kommission 19861999). Damit sind mehr Journalisten bei der
E U akkreditiert, als am Weißen Haus oder den
Vereinten Nationen.
4.2

Stärkere Konkurrenz und
Fluktuation

Die personelle Veränderung und stärkere Fluktuation innerhalb des Brüsseler Presskorps hatte
auch Auswirkungen auf die politischen und
professionellen Einstellungen der akkreditierten Presse. Journalisten, die seit der B S E - K r i se nach Brüssel gekommen sind, bezeichnen
sich weniger häufig als starke Unterstützer der
E U als diejenigen, die schon mehr als acht
Jahre in Brüssel arbeiten.
Unter einen gewissen Veränderungsdruck sind
jedoch nicht nur die Anhänger der Kommission gekommen, sondern auch diejenigen, die
Brüssel als Terrain der Außenpolitik sahen, über
das man informieren sollte, das aber nicht hinterfragt werden musste. Die Aufwertung und
das größere Angebot des Nachrichtenprodukts
Europa haben die Nachfrage nach exklusiven
Berichten und damit den Rechercheaufwand

erhöht. Die zunehmenden Präsenz von Nachrichtenagenturen in Brüssel und die Verfügbarkeit von Pressemitteilungen im Internet
macht die Arbeit der Korrespondenten in den
Heimatredaktionen transparenter, und damit
überprüfbarer. Sowohl die Bequemlichkeit des
reinen Informations- und Lobbyjournalismus
als auch die falsche Rücksichtnahme der ProEuropäer ist durch die neuen Anforderungen
an EU-Berichterstattung unter Druck gekommen. Gleichzeitig haben sich die medienökonomischen Bedingungen für investigativen
Journalismus in Brüssel verbessert. Dies bedeutet nicht nur eine stärkere Nachfrage nach
Skandalen, sondern auch verstärkte Anreize für
Journalisten, über den eigenen nationalen Zirkel hinaus zu recherchieren. Nur so werden
Interessensvertretung und Versäumnisse der eigenen Regierung auf europäischem Parkett
deutlich. Die weiterbestehende Trennung der
nationalen Märkte begünstigt dabei neue Formen von transnationaler Zusammenarbeit zwischen Journalisten, die bei ,Medienmarktausländern' weniger um die Exklusivität ihrer Geschichte fürchten müssen. Ungefähr ein Drittel der Korrespondenten gab an, dass sie sich
bei der Mehrzahl ihrer Recherchen mit ausländischen Kollegen austauschten. Doch nicht nur
der tägliche Austausch zwischen Journalisten
aus unterschiedlichen Ländern, sondern auch
die zunehmende Rezeption ausländischer M e dien tragen dazu bei, dass kritische Berichterstattung die Grenzen nationaler Öffentlichkeiten überwinden und politische Wirkung entfalten kann. So ergab die Stichprobenbefragung,
dass der durchschnittliche Brüsseler Korrespondent zwischen vier und fünf ausländische
Zeitungen und Magazine regelmäßig liest. Leitmedium ist dabei ganz klar die Financial Times (67 Prozent), gefolgt von Le Soir (51 Prozent) und Le Monde (39 Prozent), International Herald Tribüne (28 Prozent), Liberation
(17 Prozent), und schließlich der Frankfurter
Allgemeine Zeitung (11 Prozent).
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5

Perspektiven für eine transnationale Öffentlichkeit der
Massenmedien

Trotz der geschilderten Entwicklungen, die sich
an der Aufwertung der EU-Berichterstattung
und zunehmenden Kooperation zwischen Journalisten aus unterschiedlichen Ländern festmachen lassen, ist doch die Kontrolle europäischen Regierens durch Öffentlichkeit noch unzureichend. Zwar ist deutlich geworden, dass
die Kommission nicht länger auf eine journalistische Hausmacht bauen kann, die administrative oder persönliche Verfehlungen geflissentlich übersieht. Die journalistische Toleranzschwelle für politische oder persönliche Normverletzungen ist nach dem Echo/Cresson-Fall
deutlich gesunken, wenn auch unterschiedlich
stark innerhalb verschiedener nationaler Gruppierungen. Die Prodi-Kommission hat auf das
Scheitern ihrer Vorgängerin mit zum Teil mu-
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tigen Reformen reagiert, die trotz aller Schwierigkeiten in der Umsetzung zeigen, dass mit
dem Prinzip politischer Verantwortlichkeit und
Transparenz in einer wichtigen Institution der
E U ernst gemacht wird. Trotz dieser Fortschritte artikuliert sich eine europäische Medienöffentlichkeit nur entlang einiger weniger Themen und Ereignisse. Es mangelt ihr an Kontinuität, Tiefe, und Differenziertheit - nicht nur
im Vergleich zu nationalen Räumen der Meinungsbildung und Kontrolle, sondern vor allem gemessen an den Auswirkungen der Europapolitik auf die Bürger.
Eine Ursache für diese Defizite ist sicher auch in
der Reibungsverlust, der bei der Überwindung
der natürlichen Grenzen von Sprache, Kultur oder
Ethnos auftritt. Allerdings könnten auch die
Hauptakteure der europolitischen Kommunikation zu größerer Transparenz und transnationaler
Synchronität beitragen. Als symptomatisch er-
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scheint in diesem Zusammenhang das vieldiskutierten Problem der Transparenz von Ratssitzungen und die Einschränkungen des Rechts auf
Zugang zu EU-Dokumenten (Bunyan 1999, Statewatch 2000). Die spezifische Form der Konsensfindung in Brüssel mit Hilfe hunderter Ausschüsse ist über Jahrzehnte gewachsen und hat
die öffentliche Unzugänglichkeit der behandelten politischen Konflikte gefördert. So bleibt die
Anbindung der politischen Debatten in Brüssels
an die Politik in den Hauptstädten weiterhin ein
ernstes Problem für die Kontrolle europäischen
Regierens durch Öffentlichkeit. Allerdings gibt
es auch Hinweise, dass der gegenwärtige Trend
zur Renationalisierung von Europapolitik Minister und Regierungschefs zwingt, Konflikte auch
im Vorfeld von Ratsentscheidungen publik zu
machen und auszutragen. In der Vergangenheit
hatten es Medienvertreter zwar nicht schwer, nationale Interessen oder Verhandlungspositionen in
Brüssel auszumachen, sie konnten diese jedoch
nur selten mit ministeriellen Zitaten, Bildern und
Debattenbeiträgen unterfüttern. Ohne eine Perso-

nalisierung politische Konflikte bleibt der Beitrag
nationaler Politiker zu Brüsseler Politik oftmals
unklar, von den zunehmend überfrachteten Sitzungen des Europäischen Rates abgesehen. Deshalb ist es bemerkenswert, dass sich in den letzten
Monaten mehrere führende Politiker wie etwa
Blair, Schröder und Chirac in öffentlichen Stellungnahmen über die Zukunft der Union geäußert
haben, obwohl damit unterschiedliche Zielsetzungen und Interessen deutlich zu Tage treten.
Doch auch manche Journalisten, die vehement
gegen die Entscheidungsfindung ,hinter verschlossenen Türen' wettern, müssen sich partielle Kurzsichtigkeit vorwerfen lassen. Die Sehschwäche besteht vor allem darin, dass sie die
politische Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten innerhalb der E U Entscheidungsstrukturen
noch unzureichend erkennen und darstellen.
Uber viele Jahre hinweg haben sich nicht wenige der mit der EU-Berichterstattung befassten Journalisten von ihren nationalen Quellen
einwickeln lassen. Teils aus Bequemlichkeit,

teils aus Rücksichtnahme vor nationalen M i nistern wurde der offizielle ,Spin' über die erfolgreiche Interessenvertretung in Brüssel oft
unkritisch als die Wahrheit verkauft. Für unpopuläre Maßnahmen konnte die Europäische
Kommission, Brüssel oder ein anonymer Stabilitätspakt verantwortlich gemacht werden,
ebenso wie das Scheitern von Vorschlägen im
Ministerrat gerne anderen Mitgliedsländern in
die Schuhe geschoben wurde. Dieses Verhalten ist den politischen Akteuren kaum vorzuwerfen, gehört es doch zum meinungsbildenden Spiel in Demokratien. Das Versäumnis liegt
hier vielmehr auf der Seite jener Medienvertreter, die sich bei der Recherche nur in den
eigenen nationalen Zirkeln bewegen.
Dies müssen nicht einmal individuelle Versäumnisse sein, zumal der Entscheidungsspielraum von Journalisten oftmals überschätzt wird.
Die Mängel liegen auf verschiedenen Gebieten, angefangen von der journalistischen Ausbildung, in der Auslandsaufenthalte zu kurz
kommen, Fremdsprachkenntnisse wenig ausgebildet sind, und die Internetrecherche noch
längst keine Selbstverständlichkeit ist. Ein weiteres Problem stellt die nur rudimentäre Ausbildung transnationaler Netzwerke für Journalisten in Europa dar. Das Beispiel der Brüsseler Korrespondenten zeigt, dass solche Netzwerke einen unschätzbaren Wert für die länderübergreifende Recherche und später die
Durchschlagskraft der Berichterstattung haben.
Deshalb ist es sicher positiv zu bewerten, wenn
junge Journalisten zum Aufbau von Kontakten
ins Ausland geschickt werden, oder gar in einem multinationalen Verbund zusammenarbeiten, wie etwa im Falle des Brüsseler Büros der
FTIFTD. Dabei fällt auf, dass die Internationalisierung des Journalismus besonders im Bereich der Wirtschaftsberichterstattung zu finden ist. Die Globalisierung von Märkten und
Kapital hat auch die Nachfrage nach Informationen verändert. Vor allem links-liberal orien-
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tierte Zeitungen haben die Verwandlung der
Auslandsberichterstattung lange verschlafen
und redaktionelle Ressourcen vor allem auf
die nationalen Foren der Berichterstattung konzentriert. Die französische Zeitung Liberation
schickte erst 1994 einen eigenen Korrespondenten nach Brüssel, der sich dann zu einem
der Hauptakteure in der Aufdeckung politischer Skandale entwickelte.
Eine funktionierende europäische Medienöffentlichkeit braucht deshalb nicht in erster L i nie Medien mit europäischen Verbreitungsraum, sondern Medien mit einem transnationalen Rechercheansatz. Wenn sich politische
Akteure aus unterschiedlichen Ländern treffen, um Politik zu gestalten, müssen Journalisten in der Lage sein, ihren natürlichen Informationsrückstand durch Kooperation und länderübergreifende Recherchen zu kompensieren. Sie müssen also bis zu einem gewissen
Grad in ihrer Arbeitsweise die Europäisierung
und Internationalisierung der Politik nachvollziehen, ohne dabei ihr überwiegend national
verwurzeltes Publikum hinter sich zulassen.
Das ist schwierig, jedoch nicht unmöglich, wie
der Echo/Cresson-Fall gezeigt hat.
Christoph O. Meyer ist nach seiner Promotion
an der Universität Cambridge (Internationale
Beziehungen) als freier Publizist und Lehrbeauftragter an der Universität Bremen tätig.
Anmerkungen
1

Dieser Artikel stellt eine Weiterentwicklung von
Forschungsergebnissen dar, die der Autor im Rahmen einer Promotion an der Universität Cambridge
gesammelt hat. Eine aktualisierte deutsche Version der Doktorarbeit soll im Frühjahr 2002 mit
Unterstützung des Erich-Brost-Instituts für Journalismus in Europa bei Vistas (Berlin) erscheinen. Voraussichtlicher Titel: ,Kontrolle durch Europäische Öffentlichkeit: Die EU-Kommission, die
Medien und politische Verantwortlichkeit'.
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Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden Interviews mit insgesamt 40 Personen geführt,
darunter Korrespondenten, EU-Parlamentarier und
Pressesprecher von Mitgliedstaaten, Kommission
und Rat. Zum zweiten wurde ein Fragebogen an
rund 200 Korrespondenten aus allen EU-Mitgliedstaaten versendet, der professionelle und politische
Einstellungen, Arbeitsroutinen und Recherchemethoden erfassen sollte. Der Rücklauf von 70 Antworten wurde statistisch ausgewertet und gemäß
dem Anteil der jeweiligen Nationalitäten in der
Grundgesamtheit gewichtet. Der Autor möchte sich
bei allen Beteiligten für ihre Mitwirkung danken.
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Martin Brusis

Europäische und nationale Identität in den
Beitrittsdiskursen Mittel- und Osteuropas

1

Ziel dieses Artikels ist es, die Voraussetzungen bzw. Erfolgsfaktoren der Fusion nationaler und europäischer Identitätskonstrukte im
Kontext der Osterweiterung der Europäischen
Union herauszuarbeiten. Die Beziehung zwischen nationaler Identität, europäischer Identität und der davon zu unterscheidenden E U mitgliedstaatlichen Identität gewinnt zunehmend an politischer Bedeutung, da die meisten Regierungen der Beitrittsländer derzeit beabsichtigen, Referenden über die EU-Mitgliedschaft abzuhalten. Dadurch machen sie den
Beitritt ihres Landes abhängig davon, wie die
Bürger zentrale nationale Interessen wahrnehmen und ob diese Interessenperzeptionen mit
den erwarteten Konsequenzen der E U - M i t gliedschaft vereinbar sind. Interessen- und Problemperzeptionen sind eingebettet in Identitätsverständnisse, die einem kontinuierlichen
öffentlichen Deutungsprozess unterliegen.
Europäische und nationale Identitäten können
nicht adäquat wissenschaftlich betrachtet werden, wenn man sie in einem substanzialistischen Zugriff als stabile und unveräußerliche
Merkmale einer Gemeinschaft bestimmt. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um „variabel
konfigurierte und permanent umstrittene politische Felder", gedeutet und besetzt von politischen Akteuren, die konkurrierende Interessen
vertreten und ihre Politik symbolisch inszenieren (Brubaker 1996; vgl. Jansen 1999). In dieser theoretischen Perspektive stellt die Definition und Neu- bzw. Umdefinition öffentlicher,
kollektiver Identitäten das primäre Interessen-

und Forschungsgebiet dar (vgl. Wodak et al.
1998). Eine derartige konstruktivistische bzw.
neo-institutionalistische Sichtweise impliziert,
dass die Bedeutung europäischer, nationaler
oder einer anderen Identität nicht a priori bestimmt werden kann, sondern aus dem kommunikativen Prozess hervorgeht, in dem politische Akteure Bedeutungen zuweisen und akzeptieren.
In diesen diskursiv vermittelten Deutungsprozessen entstehen hybride national spezifische
europäische und „europäische nationale" Identitäten (Spohn 2000). Das Kernargument des
Beitrags lautet, dass die Konstruktion nationaler Identität als wesensmäßig europäische und
damit als eingebettet in europäische Werte und
Normen die politisch-kulturelle Konsolidierung
der Demokratie und die Institutionalisierung
der Bürgergesellschaft ermöglicht hat (vgl.
Schöpflin 2000).
Der Artikel ist folgendermaßen aufgebaut: Der
erste Abschnitt skizziert auf der Basis von U m fragen und Länderstudien, wie die öffentliche
Perzeption Europas und der EU-Mitgliedschaft
sich in den mittel- und osteuropäischen Ländern in den letzten zehn Jahren verändert hat.
Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben
Länderunterschiede in EU-bezogenen Einstellungen sowie euroskeptischen Haltungen und
ihre Determinanten. Der Beitrag versucht, die
beobachtbaren Definitionen europäischer Identität auf die Konfiguration von Konfliktlinien
zu beziehen, die die Parteiensysteme in Mit-
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tel- und Osteuropa strukturieren. Abschließend
werden Implikationen für die Identitätspolitik
der E U aufgezeigt.
1

Wandel der Europa-Perzeption in
Mittel- und Osteuropa

Wenn man das Eurobarometer - Mittel- und
Osteuropa, das im Auftrag der Kommission
von 1990 bis 1998 jährlich durchgeführt wurde, sowie neuere Meinungsumfragen, Interviews und Diskursanalysen zur Haltung der
politischen Eliten auswertet, lassen sich drei
allgemeine Tendenzen bzw. Spezifika der Europa- bzw. EU-Perzeption in den Beitrittsländern beobachten. Erstens ist die in Meinungsumfragen ermittelbare Zustimmung zum E U Beitritt in den meisten Beitrittsländern gefallen. Da kein Material aus neueren länderübergreifenden Umfragen vorliegt, mögen einige
Illustrationen genügen. Nach einer tschechischen Umfrage hätten nur 38 Prozent der
Tschechen im Juni 2001 bei einem Referendum für den EU-Beitritt gestimmt, 1997 lag
dieser Anteil noch bei 45 Prozent (FAZ vom
23.6.01). Im Mai 2001 erklärten bei einer Umfrage 58 Prozent der Polen, daß sie für den
EU-Beitritt stimmen würden ( F A Z vom
23.5.01). Damit erreichte die Zustimmung, die
1994 noch bei 77 Prozent lag, einen neuen
Tiefpunkt (Szczerbiak 2001). Im März 2001
ergab eine Umfrage in Estland, dass nur 33
Prozent der Befragten bei einem Referendum
für den Beitritt stimmen würden, während die
Zahl der Gegner auf 36 Prozent anstieg (Kirch
2001).
Zweitens lässt sich eine gewisse Rationalisierung von Einstellungen zu ,Europa' ausmachen, die sich z . B . im Rückgang der positiven, verbunden mit einer zunehmend
neutralen Bewertung des EU-Images in den
MOE-Eurobarometer-Umfragen manifestiert.

Wandel des EU-Images in den Beitrittsländern
(Prozent)
Bulgarien
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Rumänien
Slowakei (CSFR)
Slowenien
Tschechien (CSFR)
Ungarn

positiv

neutral

1990-* 1998 1990-* 1998
47
50
14
17
38
30
50
35
45
33
35
46
51
34
21
38
46
56
24
27
52
56
11
25
43
46
26
38
45

40

37

49
51

34
42

23
27

38
38
30

Quelle: European Commission: Central and Eastem Eurobarometer No. 6 (1996) and No. 8 (1998);
die Jahresangaben bezeichnen die Veröffentlichungs-, nicht den Durchführungszeitpunkt der
Umfragen.*Angaben für die Baltischen Länder und
Rumänien stammen vom MOE-Eurobarometer
1991, die Angaben für Slowenien sind vom folgenden Eurobarometer (1992).

In den frühen 90er Jahren war die Bedeutung
europäischer Identität eng verbunden mit der
Abkehr von der staatssozialistischen Vergangenheit. Der Slogan ,Zurück nach Europa' repräsentierte ein diffuses und affektives Europabild - Europa als eine wünschenswerte Gegenwelt zu einer trostlosen staatssozialistischen
Realität mit ihrer kommunistischen Ideologie,
sowjetischen Hegemonie und marxistisch-leninistischen Staats- bzw. Gesellschaftsorganisation. Die Vorstellung einer Rückkehr nach
Europa implizierte, dass das eigene Land über
lange Perioden seiner Geschichte und in seiner zivilisatorisch-kulturellen Orientierung Teil
Europas gewesen war, aber aufgrund unglücklicher historischer Ereignisse künstlich von
Europa abgekoppelt wurde. Diese Geschichtsdeutung negierte eine (theoretisch mögliche)
alternative Vorstellung Europas als weiter ge-
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fasster kultureller und zivilisatorischer Raum, • Nachteile und Kosten der EU-Mitgliedschaft
werden deutlicher wahrgenommen und artider auch die Region östlich bzw. südöstlich
der eigenen Grenzen einschlösse. Insofern als
kuliert.
diese diffus-affektive Vorstellung von Europa
dominierte, bedeutete Europa das gleiche wie Diese nüchternere, entzauberte Perzeption kann
die Mitgliedschaft in der Europäischen Union man als selbstverständliche Entsprechung zu
und umgekehrt. Es gab keinen Grund, zwi- dem langandauernden Erweiterungsprozess und
schen der E U / Europäischen Gemeinschaft und dem technischen Modus der BeitrittsverhandEuropa, zwischen der EU-Mitgliedschaft, der lungen und -Vorbereitungen interpretieren. Man
Mitgliedschaft in anderen europäischen Orga- könnte sie sogar als funktional notwendige
nisationen und der Zugehörigkeit zur europäi- Identitätsverschiebung deuten, die die technischen Kultur zu differenzieren.
sche Realisierung der Mitgliedschaft ermöglicht und weniger enttäuschungsanfällig als eine
Diese Vorstellung ist zunehmend einer utilita- affektiv-diffuse Europa-Perzeption ist. Dieser
ristischen Vorstellung der EU-Mitgliedschaft Perzeptionswandel impliziert jedoch auch, dass
gewichen, die in den fortgeschrittenen Beitritts- die politischen Entscheidungen der E U im Erländem stärker präsent ist als in den zurücklie- weiterungsprozess mehr Erklärungen benötigenden Ländern. Rationalisierte Definitionen gen und mit höherer Wahrscheinlichkeit Konhaben an Bedeutung gewonnen, sowohl was troversen in den Beitrittsländern auslösen.
das durch die E U repräsentierte Europa betrifft, als auch in Meinungen über die Beziehungen des eigenen Landes zu diesem Europa.
• Die für den Beitritt zur E U genannten Begründungen rekurrieren weniger auf allgemeine historische und geopolitische Notwendigkeiten und weisen vermehrt auf die
konkreten ökonomischen und Sicherheitsvorteile hin;
• Befürworter der EU-Mitgliedschaft betonen
stärker den ökonomischen und politischen
Nutzen der Integration für das eigene Land;
• EU-Mitgliedschaft stellt nicht mehr einen
Selbstzweck dar, sondern ein Mittel, um eine
ökonomische Modernisierung sowie politische Stabilität zu erreichen und um angesichts der Globalisierung nationale Souveränität wiederherzustellen;
• Die EU-Mitgliedschaft wird stärker abgelöst vom Europäisch-sein bzw. der Definition europäischer Identität;

Drittens fällt an der öffentlichen Europa-Diskussion in Mittel- und Osteuropa auf, dass
Sprecher in einer Vielzahl von Äußerungen das
jeweilige Publikum daran erinnern, dass das
eigene Land zu Europa gehört, Teil Europas,
der europäischen Kultur etc. ist. Diese verglichen mit der westeuropäischen Debatte zahlreichen Verweise scheinen europäische Zugehörigkeit' als eine Legitimationsressource zu
mobilisieren, auf die die politischen Eliten der
Region zurückgreifen können. Diese affektive
Selbst-Identifizierung mit Europa wurde durch
den oben beschriebenen Rationalisierungsprozess moderiert, aber sie scheint noch immer
stärker ausgeprägt als die Vorstellung einer Zugehörigkeit zu Europa in westeuropäischen
Ländern. Sie weist eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem ,permissiven Konsens' auf, der in den
Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaften nach dem Zweiten Weltkrieg existierte, der Überzeugung von der friedensbildenden Funktion politischer Integration, die den
politischen Eliten die Aufgabe nationaler Souveränitätsrechte ermöglichte (Lindberg und
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Scheingold 1970). Die politischen Eliten in
den Beitrittsländern scheinen noch über einen
ähnlichen Vertrauensvorschuss zu verfügen, der
in den EU-Mitgliedstaaten im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte erodierte (Niedermayer
1995).
2

Nationale europäische Identitäten

Die historische Erfahrung mit Integrationsprozessen und die Konstellation historischer bzw.
neuerer Prozesse der Nationalstaatsbildung gehören zu den wichtigsten Faktoren, die die Formulierung europäischer Identität in den Beitrittsländern beeinflussen.
Die historischen Nationsbildungsprozesse in
der Region erfolgten in Gegnerschaft zu den
vorherrschenden autoritären Monarchien in
Osterreich, Preußen-Deutschland und Russland
bzw. gegen das Osmanische Reich. Von den
fünf ostmitteleuropäischen Nationen, die voll
oder teilweise zum Habsburger Reich gehörten, gelang es nur Ungarn, innerhalb der Habsburger Monarchie eine Machtteilung zu erreichen und den eigenen Nationalstaat innerhalb
dieses Integrationsrahmens zu etablieren. Die
polnischen und tschechoslowakischen Nationalbewegungen konnten ihre Nationalstaaten
erst nach dem Zerfall der alten Ordnung und
gegen die kontinentaleuropäischen Großmächte
errichten. Die polnischen und tschechoslowakischen Nationalstaatsgründungen der Z w i schenkriegszeit fielen ebenso wie die Baltischen Staaten dann erneut den Großmächten
Deutschland und Sowjetunion zum Opfer. Slowenien schloss sich dem Königreich Jugoslawien nach dem Ende der Habsburger Monarchie an, aber die slowenische Nationalbewegung begann sehr bald, nationale Identität im
Gegensatz zur jugoslawischen nationalen Idee
sowie zum (perzipierten) zentralistischen Charakter des Königreichs sowie der staatssozialistischen Föderation nach dem Zweiten Welt-

krieg. Der bulgarische und rumänische Nationalstaat entstanden aus langwierigen Kämpfen
gegen das Osmanische Reich.
Mit Ausnahme des ungarischen Arrangements
in der Habsburg-Zeit, des gemeinsamen polnisch-litauischen Königreichs im 18. Jahrhundert und der Tschechoslowakischen Föderation fehlt den Beitrittsländern die historische
Erfahrung einer funktionierenden Integration
mit den benachbarten Großmächten. Die erfahrene existenzielle Bedrohung trug zur Entstehung eines Assoziationskontextes bei, in dem
nationale Selbstbestimmung gegen die benachbarten Großmächte, nicht aber als Machtbeteiligung bzw. -teilung mit ihnen gedacht und
verstanden wird (Forward Studies Unit 1998).
Das staatssozialistische Integrationsmodell des
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe bzw.
des Warschauer Paktes bestätigten die Perzeption von Integration als Abhängigkeit, Dominanz und Unterdrückung.
Was die geläufige Unterscheidung zwischen
Kulturnation und Staatsnation bzw. ethnic und
civic nationalism betrifft, liegen alle Beitrittsländer auf dem historischen Entwicklungspfad
einer Staatsbildung durch kulturell-ethnische
Gemeinschaften. Die Bedeutung des kulturellethnischen Nationsverständnisses erschließt
sich z.B. in der romantisch-messianischen D i mension des polnischen Kampfrufs ,Für unsere und eure Freiheit' oder der nationalistischen
Dimension der ersten anti-kommunistischen
Massendemonstration in Ungarn, die zur Unterstützung der unterdrückten magyarischen
Minderheit in Siebenbürgen stattfand. Im Verlauf der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Modernisierung haben jedoch alle Nationalstaaten der Region bürgergesellschaftlichpolitische Elemente nationaler Selbstdefinition inkorporiert, wodurch die Grenzen zwischen
ethnisch-kulturellem und ,civic nationalism'
verwischten (Brubaker 1999).
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Dagegen scheint der Zentrums-Peripherie-Gegensatz in der Nationalstaatsbildung für die
national unterschiedliche Bedeutungsausprägung nationaler Identität relevant zu sein (vgl.
grundlegend Rokkan 2000). Bei den historischen böhmischen Ländern, Bulgarien, Estland, Lettland und Slowenien handelt es sich
um entwickelte Peripherien in den jeweiligen
Staatszusammenhängen der Habsburger M o narchie, des Osmanischen Reiches, der Sowjetunion und Jugoslawien. Dieser Modernisierungsvorsprung veranlasste die nationalen
Bewegungen in diesen Peripherien, nationale
Selbstdefinitionen, Interessen und Ziele eher
in Begriffen ökonomischer Überlegenheit und
bürgerlicher Selbstbehauptung zu formulieren, was die in Mittel- und Osteuropa kulturell und politisch bedeutsame Konfliktlinie
(cleavage) zwischen Modernität und nationaler Tradition auflöste, mäßigte oder zumindest
weniger polar strukturierte (vgl. grundlegend
Lipset/Rokkan 1967; zu Mittel- und Osteuropa: Kitschelt 1999; Merkel/Sandschneider
1997).
Im Unterschied dazu stellten die Slowakische
Republik und Polen rückständige Peripherien
in der Tschechoslowakischen Föderation bzw.
historisch in Preußen und auch in der Habsburger Monarchie dar. Folglich artikulierten
die nationalen Bewegungen in diesen Ländern
nationale Identität eher als Mobilisierung von
Tradition und primordialer Gemeinschaft gegen die Bedrohungen der Modernität. Die Definition nationaler Identität erfolgte parallel zur
Konfliktlinie zwischen Tradition und Modernität, mit der Folge, dass diese Konfliktlinie
viel stärker ausgeprägt wurde. Die anderen Länder Mittel- und Osteuropas - Ungarn, Rumänien, Litauen - lassen sich weniger leicht diesen beiden Entwicklungspfaden zuordnen und
liegen zwischen den beiden Polen einer modernisierenden und einer anti-modernen Projektion nationaler Identität.

Die Bedeutung der Konfliktlinie zwischen
Modernisierung und Traditionalismus bzw.
zwischen Verwestlichung und Verteidigung
der autochthonen nationalen Kultur korrespondiert damit, wie europäische Identität in
nationalen Diskursen konstruiert und beansprucht wird. In denjenigen mittel- und osteuropäischen Ländern, wo sich die Konfliktlinie stärker entwickelte und die Konfiguration des Parteiensystems nach 1989 mitbestimmte, rangiert europäische Identität mehr
im Zentrum politischer Kontroversen und ,Europäisch-sein' stellt ein Deutungsmuster dar,
das von westorientierten Teilnehmern am öffentlichen Diskurs argumentativ gegen die als
Anti-Europäer identifizierten Traditionalisten verwendet wird. Die Diskussion in der
polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza über die
nationalistische ,Endecja'-Bewegung der Zwischenkriegszeit ließe sich als Beispiel f ü r die
parteiische Bedeutung europäischer Identität
nennen (Krzeminski 2001: 63), ebenso wie
die öffentliche Debatte über den EU-Beitritt
bzw. die EU-Kritik während der Meciar-Zeit
in der Slowakei.
In Ländern mit einer weniger polaren moderntraditionalen Konfliktlinie wird europäische
Identität als etwas selbstverständliches konstruiert, als Teil des übergreifenden nationalen Konsenses und nur von ephemerer Bedeutung für
aktuelle politische Debatten. Die slowenische
Diskussion über den EU-Beitritt liefert ein gutes Beispiel für diese konsensuelle Bedeutung
europäischer Identität, auch deshalb weil sie
zeigt, dass der Rahmenkonsens zwischen den
politischen Akteuren nicht mit einer integrationistischen Haltung gegenüber der E U einhergehen muss (Plavsak 2001).
2

3

Varianten des Euro-Skeptizismus

Die Interessen von gesellschaftlichen Gruppen und ökonomischen Sektoren, die von der
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Integration negativ betroffen oder bedroht
sind, werden bisher in drei verschiedenen A r gumentationsmustern artikuliert (Brusis 2000;
Gyärfäsovä 2001; vgl. allgemein: Tang 2000).
Zu den besonders weit verbreiteten Formen
der EU-Kritik in Mittel- und Osteuropa gehören Argumente, die eine Bedrohung nationaler Eigenarten bzw. der wieder gewonnenen
nationalen Souveränität und Würde durch die
EU-Mitgliedschaft feststellen. Politische A k teure, die diese traditionell-konservativen A r gumente artikulieren, sind u.a. die klerikalkonservativen Gruppen um die Polnische Verständigung (Porozumienie Polskie) und das
,Radio Maryja' in Polen, die Slowakische
Nationalpartei und die Partei ,Ungarische
Wahrheit und Leben' in Ungarn. Extreme und
mainstream-Euroskeptiker scheinen sich dieses traditionell-konservativen Argumentationsmusters zu bedienen (Taggart and Szczerbiak
2001).
Eine zweiter Typ euroskeptischer Argumentation kritisiert die etatistischen Aspekte der
,Brüsseler Bürokratie', die der ökonomischen
Dynamik und Liberalisierung, wie sie in den
Transformationsländern erreicht und befürwortet wird, Schaden zufügen. Die Demokratische Bürgerpartei von Vaclav Klaus in
der Tschechischen Republik ist der bekannteste politische Akteur, der dieses liberalkonservative Argumentationsmuster benutzt.
Die dritte Form euroskeptischer Argumentation sieht die ökonomische Integration mit
Westeuropa als Ausverkauf nationaler Vermögensgüter und mühsam erarbeiteter Werte, als Opferung des Landes gegenüber den
Kräften des globalen Kapitalismus. Diese
sozialistisch-populistische Argumentationslinie war bisher weniger präsent im öffentlichen Diskurs der Beitrittsländer, vor allem
da die meisten linksorientierten Parteien in
der Region die EU-Integration klar unterstützen.

Martin Brusis

Europäische und nationale Identität in den Beitrittsdiskursen..

Die drei Varianten der E U - K r i t i k lassen sich
nicht aus rein strategischen Kalkülen von
Parteien erklären, die sich entweder in einer
Randlage oder mainstream-Position im Parteiensystem befinden (Taggart and Szczerbiak 2001). Vielmehr korrespondieren sie mit
den Konfliktlinien, die Parteiensysteme und
Politik in den Beitrittsländern strukturieren.
Der traditionell-konservative Euroskeptizismus stellt eine Diskursstrategie der Traditionalisten gegen die westorientierten politischen Akteure dar. Insofern ist es kein Zufall, dass der traditional-konservative Euroskeptizismus in Ländern mit einer stärker ausgeprägten modern-traditionalen Konfliktlinie
im Parteiensystem - wie Polen mit seiner
Opposition zwischen katholisch-konservativen Gruppen und laizistischen Liberalen,
aber auch Ungarn (zumindest für das erste
Jahrzehnt nach dem politischen Übergang) markanter in der öffentlichen Diskussion repräsentiert wird.

4

Den liberal-konservativen Euroskeptizismus
kann man als Diskursstrategie interpretieren, die auf die tradierte ,postsozialistische'
Konfliktlinie zwischen Kommunisten und
Anti-Kommunisten einerseits, die sich neu
herausbildende Konfliktlinie zwischen Etatismus und Liberalismus andererseits Bezug
nimmt. Dieses Argumentationsmuster versucht die anti-kommunistische Kritik am paternalistisch-autoritären Staat mit neoliberalen Konzepten einer Marktwirtschaft
,ohne Adjektive' zu verbinden. Der sozialistisch-populistische Euroskeptizismus war
bisher auch deshalb eine weniger erfolgreiche Diskursstrategie, weil die Arbeit-Kapital-Konfliktlinie in Mittel- und Osteuropa
weniger entwickelt ist und weil es etwaigen Bezugnahmen auf positive Errungenschaften staatssozialistischer Zeiten an
Glaubwürdigkeit und Ü b e r z e u g u n g s k r a f t
mangelt.

(2) Da nationale Definitionen und Konnotationen der europäischen Identität variieren, erfordern sie eine sorgfältige Beobachtung der politischen Debatte in jedem einzelnen Land und
eine national spezifische Kommunikationspolitik der E U . Diese Kommunikationsproblematik spiegelt sich beispielsweise darin wider,
wie föderal orientierte Finalite-Vorschläge zur
E U - wie z.B. die Rede des deutschen Außenministers Fischer vom Mai 2000 - in Beitrittsländern rezipiert werden, die selbst eine negativ assoziierte föderale Vergangenheit haben.

Fazit

Sofern die These zutrifft, dass die Definition
europäischer Identität und die euroskeptischen
Argumentationsmuster eng mit der Konfiguration von Konfliktlinien und der Parteipolitik in
den Beitrittsländern verbunden sind, dann lassen sich drei Schlüsse für die Politik der E U
zur Unterstützung pro-europäischer Identität
ziehen.
(1) Euroskeptizismen resultieren nicht nur aus
einem Informationsmangel, der durch die Übersetzung von PR-Material in die nationalen
Sprachen und die Verteilung von Informationsmaterial überwunden werden kann. Informationskampagnen können nicht eine umfassendere politische Debatte ersetzen, die sich
auf die zugrundeliegenden Konfliktlinien bezieht und den politischen Konsens für die E U Mitgliedschaft und -Integration zu erweitern
sucht.

(3) Debatten über die Definition europäischer
Identität zeugen nicht nur von kontroversen
außenpolitischen Prioritäten der politischen
Eliten. Vielmehr erfüllt die Propagierung e u ropäischer Zugehörigkeit' gegen konkurrierende nationale Identitätsbestimmungen eine wichtige Funktion im Hinblick auf die Konsolidierung von Demokratie und die Verbreitung ei-
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ner ,civic culture' in Mittel- und Osteuropa
(Schöpflin 2000). Die Konstruktion nationaler
Identität als inhärent europäisch und damit als
eingebettet in europäische Werte und Nonnen
hat die Institutionalisierung der Zivilgesellschaft ermöglicht und befördert. Europäische
nationale' Identität wird in den vielfältigen Verweisen auf die Zugehörigkeit des eigenen Landes zu Europa ebenso hergestellt wie von den
Vertretern westorientierter Parteien gegenüber
den Vertretern traditioneller Werte und Positionen oder gegnüber populistischen Politikern.
Innerhalb der E U fehlt ein Sensorium, das den
Akteuren anzeigen könnte, wie EU-inteme Entscheidungen und Diskussion sich auf diese
wichtige innergesellschaftliche Funktion europäischer Identität in den Beitrittsländern auswirken.
Martin Brusis ist Sozialwissenschaftler und arbeitet am Zentrum für angewandte Politikforschung der Universität München.
Anmerkungen
'Der Text entstand im Rahmen eines Projektes zu
den Folgefragen der EU-Osterweiterung, das die
Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Bertelsmann Forschungsgruppe Politik am Centrum für
Angewandte Politikforschung der Universität München durchführt. Die hier dargestellten Überlegungen basieren auf Einzelstudien zu den zehn
Beitrittsländern, die in einem Band zu „National
and European Identities in EU Enlargement: Views
from Central and Eastern Europe" von Petr Druläk,
Institute for International Relations (HR), Prague
herausgegeben wurden. Der Autor dankt den Autoren dieses Bandes und insbesondere auch Janis
Emmanouilidis für die instruktive Kritik und Kommentierung.
2

Kitschelt und seine Mitarbeiter stoßen in ihrem
Vergleich der Parteiensysteme auf eine ähnlich
dominante Stellung des ökonomischen links-rechts
cleavages in Tschechien und Bulgarien gegenüber
bedeutenderen soziokulturellen cleavages in Polen und Ungarn (1999: 288). Zur Erklärung ver-
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weisen sie jedoch nur auf die Bedeutung nationaler Befreiungskämpfe gegen den Stalinismus und
verorten die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
nicht in einer komparativen, historisch-makrosoziologischen Analyse.

Martin Brusis
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„No border, no nation, stop deportation!"
Protestmobilisierung gegen das e u r o p ä i s c h e Grenzregime

Die Europäische Union (EU) wird gemeinhin E U und stelle sie in den Kontext der aktuellen
als Prototyp einer Region der offenen Grenzen interdisziplinären Grenzforschung. Anschliecharakterisiert. Zugleich schließt sie effektiv ßend illustriere ich die Vielfalt grenzbezogeihre Grenzen für Nicht-Unionsbürgerinnen, die ner Protestmobilisierung im europäischen Konnicht in die Kategorien ökonomisch erwünsch- text und komme zu einigen Schlussfolgerunter oder sozial geduldeter Migration (z.B. Fa- gen und Fragen für die soziale Bewegungsformiliennachzug) fallen. Und doch trifft auch schung.
die Feststellung von Jean Jacques Effson Effas
(von der Flüchtlingsorganisation ,The Voice') 1
Grenzregime: Vom Schlagbaum
zu, dass es „in der Festung Europa immer noch
zum Grenzraum
Löcher gibt, wodurch wir hineinkommen können".
Grenzregime bestehen aus Abkommen von
benachbarten Staaten, die durch internatioGrenzen sind umkämpfte Räume. Dieser Bei- nales und (in der E U ) europäisches Recht
trag' verfolgt die Fragestellung, inwiefern an- reguliert werden, und aus Praxen, die sich
tirassistische Gruppen und Flüchtlingsorgani- herausgebildet haben. Diese Praxen betrefsationen durch Protestmobilisierung Verände- fen die Administration und Durchführung
rungen aufgreifen, die an Grenzen in der Eu- von Grenzkontrollen sowie Institutionen und
ropäischen Union stattfinden und mit entspre- Arrangements grenzüberschreitender Koopechenden Entwicklungen europäischer Asyl- und ration. Dieser eher .technischen' Seite von
Migrationspolitik verbunden sind. Fünf Ent- Grenzregimen liegt die Verinnerlichung der
wicklungen kristallisieren sich dabei als zen- Bedeutung und Funktion von Grenzen
tral heraus: (1) die Bedeutung der EU-Außen- zugrunde, sowohl seitens der politischen E l i grenzen, (2) die Binnenverlagerung von Außen- ten als auch der Bevölkerungen von Grenzgrenzen, (3) die eingeschränkte Freizügigkeit regionen und Nationalstaaten im Allgemeifür Nicht-Unionbürgerinnen in der E U , (4) nen.
Grenzverläufe in der E U zwischen SchengenMitgliedsstaaten und Nicht-Schengenstaaten
Die Analyse grenzenkonstituierender und
sowie (5) Bewegungseinschränkungen für be- -überschreitender Prozesse (,Grenzforschung')
stimmte Personengruppen innerhalb eines Staa- wurde in erster Linie von der Humangeografie
tes.
vorangetrieben und wird seit einigen Jahren
4

2

3

Ich beziehe mich zunächst auf einige dieser
grenzregimebezogenen Entwicklungen in der

auch von postmodemen Diskussionen um Territorialität und Identität in den Internationalen
Beziehungen oder den Cultural Studies aufge-
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griffen (vgl. van Houtum 2000; Newman/Paasi 1998).
Verbunden ist die Institution der Grenze mit
der Universalisierung einer in Europa .erfundenen' Staatsform: dem Nationalstaat. Die Diskussion um Globalisierung und staatliche Souveränität (Stichwort: Ende des Nationalstaats)
hat in der Grenzforschung insofern neue Impulse gesetzt, als dass weniger das Trennende
von Grenzen denn grenzüberschreitende Kooperation und das .Verschwinden' von Grenzen
betont wurde. Etienne Balibar beschreibt hingegen die Ausdifferenzierung in unterschiedliche Funktionsweisen von Grenzen für ,Dinge'
und ,Personen' sowie für Computerviren und
Informationen, die weder .Ding' noch .Person' sind (Balibar 1998: 219). Der .space of
flows' gewinnt jedoch auch in seiner Analyse
gegenüber dem ,Space of places' (Manuel Castells) an Bedeutung.

kommens in den Amsterdamer Vertrag ist wohl
die wichtigste Änderung in Bezug auf die Einwanderungs- und Asylpolitik sowie das Grenzregime der E U .
Auch sind die Grenzen der Mitgliedsstaaten
der E U immer weniger .klassische' Grenzen
mit Schlagbaum und Demarkationslinie. Vielmehr sind sie zu Ausgangspunkten für sich
räumlich ausdehnende Kontroll- und Uberwachungssysteme geworden, die weit ins Landesinnere sowie in Nachbar- und Drittstaaten
hineinreichen. In der Bundesrepublik Deutschland war ein entscheidender Schritt die Novellierung des §2 des Bundesgrenzschutzgesetzes
von 1994, durch die dem Bundesgrenzschutz
(BGS) erweiterte Befugnisse zugesprochen
wurden. Dazu gehört die 30-Kilometer-Zone
in Grenzgebieten, in denen u.a. verdachtunabhängig kontrolliert werden darf.
2

In Anbetracht des Umgangs mit Migration
spricht vieles dafür, statt von einem Bedeutungsverlust von einer Umstrukturierung und
Verlagerung von Grenzen zu sprechen.
Beispielsweise bezieht sich die Schutzfunktion von Grenzen heute nicht mehr auf Schutz
vor dem militärisch stärkeren, sondern vor dem
schwachen Nachbarn, durch dessen ökonomische Krisen oder Bürgerkrieg es zu Fluchtbewegungen kommen kann (Dittgen 1999: 8-13).
Auch in der E U haben Grenzen einen bedeutenden Wandel vollzogen: Schengen bedeutet
selektive Freizügigkeit. Dies wird symbolisch
deutlich an der Gewichtung der Artikel: Von
den 142 Artikeln zur Regelung der Umsetzung
des Schengen-Abkommens befasst sich einer
mit der Aufhebung von Kontrollen, der Rest
behandelt .Ausgleichsmaßnahmen', also Fragen danach, wie trotz des Wegfalls von Binnengrenzen weiterhin effektiv kontrolliert werden kann. Die Integration des Schengen-Ab5

Protestmobilisierung gegen
Grenzregime

Etienne Balibar schlussfolgert aus der Analyse
der Gleichzeitigkeit von Grenzverstärkung,
Grenzausdünnung und einer Neuformierung
von Grenzräumen, dass Grenzen zu einem Objekt von Protest und Umkämpftheit werden
(Balibar 1998: 220). Diese Implikationen und
Veränderungen von Grenzen werden auch von
sozialen Akteurinnen wie Migrantinnen und
antirassistischen Gruppierungen erkannt und
zur politischen Mobilisierung genutzt. Die politischen Subjekte, um die es in diesem Beitrag geht, übertreten, verwirren oder verletzen
Grenzen - genau in diesen Momenten wird die
spezifische Wirkung von Grenzen spürbar.
2.1

Europäische Außengrenzen

Mit Beitritt zur Europäischen Union wurden
Staatsgrenzen wie die Mittelmeerküste zu E U Außengrenzen. Für irreguläre Migration über

,No border, no nation, stop

deportation!"

diese Grenzen sind die Staaten nun der E U
gegenüber verantwortlich und intensivieren die
Kontrollen. Das Mittelmeer hat darüber hinaus
an Bedeutung als geopolitische und kulturelle
Grenzziehung zwischen .Europa' und . A f r i ka', zwischen .Christentum' und .Islam' gewonnen, obwohl historisch dieser Grenzraum
lange als Verbindungs- und Vermittlungsraum
galt (vgl. Driessen 1998). Für große Teile der
spanischen Bevölkerung steht Nordafrika für
alles das, was EU-Spanien nicht mehr sein will:
rückständig, autoritär und korrupt. Die Ablehnung gegenüber den irregulär Eingereisten äußert sich zunehmend in rassistischen Ubergriffen. Der Versuch, die Europäischen Außengrenzen zu überwinden, endet für viele tödlich: Für die Zeit seit 1993 dokumentiert das
europäische antirassistische Netzwerk .UNIT E D - for intercultural action' insgesamt 2
315 Tote der Festung Europa, d.h. Flüchtlinge,
die z.B. durch die „Militarisierung von Grenzen, Asylgesetze, Unterbringung, Abschiebepolitik, Abschiebung" zu Tode kamen (UNIT E D 2001).
Diese Entwicklung wird von antirassistischen
Gruppen insofern aufgegriffen, als dass genau
an den Grenzverläufen politische Öffentlichkeit geschaffen wird. Seit 1998 finden an den
Europäischen Außengrenzen sog. Grenzcamps
statt. Zunächst ging die Initiative für die ersten
beiden Camps 1998 in Rothenburg und 1999
in Zittau von deutschen Gruppen aus. Seit der
antirassistischen Gegenmobilisierung zum Europäischen Ratsgipfel im Oktober 1999 in Tampere/Finnland, auf dem die Umsetzung des
Amsterdamer Vertrags im Bereich Migration
beraten wurde, arbeiten im europäischen ,noborder'-Netzwerk Gruppen und Aktive aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien,
Großbritannien, Dänemark, Italien, Frankreich,
Deutschland, der Schweiz sowie Polen, Ukraine, Slovenien, Russland und Weißrussland zusammen. Die Ausdrucksformen des Protests
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sind häufig subversiver Natur und spielen mit
der
Konstruktion von Grenzverläufen,
beispielsweise mit Floß- und Bootfahrten auf
den Flüssen Oder und Neiße oder mit Grenzen
überschallenden Raves, zu denen auf beiden
Seiten der Grenze getanzt wird.
Im Sommer 2001 wurden auf den ,Grenzcamps' folgende Schwerpunkte gesetzt:
In Tarifa/Spanien war das zentrale Thema der
Grenzverlauf am Mittelmeer und Verschärfungen der spanischen Ausländergesetzgebung, die
als Reaktion auf europäische migrationspolitische Erfordernisse gewertet wurden. Zeitgleich
zum G8-Gipfeltreffen im Juli 2001 wurde auf
dem Camp in Genua/Italien der Zusammenhang von Migration und (neoliberaler) Globalisierung sowie die Situation von Illegalisierten thematisiert. Der Ort des Camps in PetisovcilSlovenien liegt nur einen Kilometer von
der kroatischen und zwei Kilometer von der
ungarischen Grenze entfernt. Insbesondere die
Zusammenarbeit von E U und Anrainerstaaten
wurde kritisiert, da zu den Aufnahmekriterien
in die E U für Kandidatenländer eine Anpassung ihrer Gesetzgebung und effektive Grenzsicherung gehören. Das Camp in Bialystokl
Krynki an der polnisch-weißrussischen Grenze bearbeitete ähnliche Themen, insbesondere
die durch die EU-Osterweiterung anstehende
Verlagerung der EU-Außengrenzen und Auswirkungen auf Fluchtwege und Grenzregionen,
d.h. beispielsweise der Ausbau von .Pufferzonen' und die Zunahme von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in Gebieten, in denen dies
zuvor kaum Thema war.
Auf den Grenzcamps der letzten Jahre entlang
der deutschen Grenze (Rothenburg 1998, Zittau 1999, Forst 2000) galt die Aufmerksamkeit einem weiteren Aspekt des Grenzregimes:
der Beteiligung der Bevölkerung an der Bekämpfung irregulärer Grenzübertritte. Der Bun-
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desgrenzschutz (BGS) bindet Ortsansässige als Kriminalisierung humanitärer Organisationen
,Grenzpolizeiliche Unterstützungskräfte' oder bedeute.
im Rahmen von Projekten wie der .Solidargemeinschaft Schutz vor Kriminalität' in die 2.2 Binnenverlagerung von
Fahndung ein, auch gibt es Telefonnummern,
Außengrenzen
bei denen auffällige Bewegungen und Personen in Grenznähe gemeldet werden sollen. Ein Nicht nur die direkten Außengrenzen sind AnGroßteil der Kontrollen geht mittlerweile auf laufpunkt für Aktionen antirassistischer GrupHinweise ,aus der Bevölkerung' zurück. Zur pen. Im August 2001 wurde etwa die nach
Provokation dieser Teile der Bevölkerung wur- innen verlagerte EU-Außengrenze am Frankde 1998 an der deutsch-polnisch-tschechischen furter Flughafen im Rahmen eines weiteren
Grenze ein Mahnmal für den ,Unbekannten .Grenzcamps' thematisiert.
Fluchthelfer' aufgestellt. Der Begriff .Fluchthilfe', der aus dem Vokabular des Kalten Krie- Mit der Änderung des Artikel 16 des Grundges stammt, soll im Gegensatz zu den verbrei- gesetzes 1993 trat auch ein neues Asylverfahteteren Begriffen ,Schleuser' oder ,Schlepper' rensgesetz in Kraft, zu dem die ,Drittstaatenverdeutlichen, dass die Unterstützung beim ir- regelung' gehört, d.h. bereits an der Grenze
regulären Grenzübertritt ein humanitärer Akt kann Asylbewerberinnen die Einreise verwehrt
ist; einige antirassistische Gruppen begreifen werden, so sie aus einem anderen Land der
Fluchthilfe auch als Dienstleistung, da es ohne Europäischen Union oder einem sog. .sicheeine solche Inanspruchnahme bezahlter Dienst- ren Drittland' kommen. Da laut Definition alle
leistung kaum noch möglich sei, die Grenzen die B R D umgebenden Länder unter diese Reder E U zu überqueren. M i t dieser Intention gelung fallen, können Asylbewerberinnen nur
konzipierten eine Reihe von Künstlerinnen und noch legal über den Luftweg einreisen. Diese
Migrantinnengruppen Aktivitäten, u.a. die Post- Logik scheint von der „Auslöschung des Poliwurfsendung ,Neues Grenzblatt', die im April tischen" (Vogl 1998) geprägt zu sein, da der
2001 entlang der gesamten EU-Außengrenze .richtige' Einreiseweg relevanter als die tatin der Steiermark (Osterreich) an 12.000 Haus- sächliche politische Verfolgung geworden ist.
halte versandt wurde. Durch die populäre Ge- Aufgrund dieser Regelung wurde in §18a des
staltung und Uberschriften wie „Fluchthilfe - Asylverfahrensgesetzes das sog. FlughafenverService mit Qualität" sollten Bewohnerinnen fahren geschaffen, d.h. Asylbewerberinnen und
in der Grenzregion neugierig gemacht und mit Personen ohne gültige Papiere werden unter
antirassistischen Stellungnahmen und Sichtwei- oft schlechten hygienischen und sozialen Besen konfrontiert werden (http://www.t0.or.at/ dingungen in der Transitzone von Flughäfen
fluchthilfe). Die antirassistische Praxis dieser fest gehalten. 1997 wurden insgesamt 2.262
Gruppen begreift somit den Diskurs um ille- Asylanträge im .Flughafenverfahren' gestellt,
gale Migration als umkämpftes Feld, in dem davon gut 75 Prozent am Frankfurter Flughadiskursive Kontrapunkte gesetzt werden kön- fen. Eintreffende Flüchtlinge „lernen den
nen. Gleichzeitig versuchen Menschenrechts- Frankfurter Flughafen somit nicht nur als
organisationen wie Pro Asyl oder der Euro- Schnittstelle zwischen transnationaler Migrapäische Flüchtlingsrat in Brüssel durch Lob- tion und territorialer Staatlichkeit, sondern
bypolitik eine Regelung zu bewirken, nach insbesondere als Ort der Konfrontation mit der
der Fluchthilfe aus humanitären Gründen kei- bundesdeutschen .frontier', mit einer aggressine Bestrafung nach sich zieht, da diese eine ven Variante eines ausschließenden national-

„No border, no nation, stop deportation!"

65

staatlichen Grenzregimes, kennen" (Sack 2000:
21).

2.3

In der Nähe zu diesem symbolischen Ort, an
dem sich die politische Regulierung von Einwanderung materialisiert, fand im August 2001
die zehntägige Gegenveranstaltung mit
insgesamt mehr als'2.000 ,Grenzcampenden'
statt. A m Flughafen wurde u.a. die kritische
Auseinandersetzung mit und Aufklärung von
Fluggästen sowie Beschäftigten gesucht. In der
Frankfurter Innenstadt sollten symbolische
Grenzziehungen (.Hier verläuft die Postleitzahlengrenze') und Simulationsspiele mit Passantinnen (.Haben Sie das Deutschen-Gen?')
verdeutlichen, mit welchen Praktiken Flüchtlinge konfrontiert sind. Die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport zeigte sich nicht diskussionsbereit und schloss die Flughafengebäude für Nicht-Fluggäste und kündigte einen
Mietvertrag mit Menschenrechtsgruppen, die
ein internationales Hearing zum Flughafenverfahren in einem Konferenzsaal durchführen
wollten.

Zusätzlich zur 30-Kilometer Grenzzone gehen
die Bundesländer in der B R D zunehmend dazu
über, zentrale Wege des Verkehrsnetzes (Bundesautobahnen, Europastraßen) und öffentliche Einrichtungen des internationalen Verkehrs
(Bahnhöfe, Flughäfen, Tank-/Raststätten, Häfen) als .grenzrelevante' Räume zu definieren,
in denen Verdachts- und ereignisunabhängige
Kontrollen durchgeführt werden. 1999 wurden
nach Angaben des B G S 760.000 Kontrollen
nach der erweiterten Befugnisnorm durchgeführt (Bundesgrenzschutz 1999). Lokal haben
sich eine Reihe von Gruppen wie Bürgerinnen beobachten den B G S ' in Dortmund oder
Köln, gegründet, um rassistisch motivierte Kontrollen zu beobachten und öffentlich zu thematisieren. Von Betroffenen gibt es aus nahe liegenden Gründen - der Konfrontation mit den
mit Rechtsmitteln ausgestatteten staatlichen
Autoritäten - keine Selbstorganisierung.

...äW irqfxdwo muss udopk, M

Europa ohne Grenzkontrollen eingeschränkte Freizügigkeit

Im letzen Jahr fanden
ausgehend von den
.Sans Papiers' in
Frankreich und der
von Migrantinnen
und Flüchtlingen organisierten .Karawane für die Rechte der
Flüchtlinge'
in
Deutschland Grenzdemonstrationen
zwischen Frankreich
und
Deutschland
statt, um auf die begrenzte
Gültigkeit
der
europäischen
Freizügigkeit
für
Nicht-Unionsbürgerinnen aufmerksam
zu machen.
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2.4

Helen Schwenken

Die Grenze vor der Grenze:
Residenzpflicht für
Asylbewerberinnen in der BRD

dass wir Kriminelle sind; weil wir aus rassistischen Gründen eingesperrt werden, ohne ein
Verbrechen begangen zu haben - und dies alles legal" (http://www2.nadir.org/nadir/initiativ/inter/residenz/main.cgi). Eva Horn beschreibt analog die Funktion der Residenzpflicht als Ausschluss im Inneren: „Ist es nicht
möglich, den unliebsamen Grenzgänger außen
auszuschließen, so muss er wenigstens innen
ausgeschlossen sein" (Horn 1998: 45).

Der Aufenthaltsstatus von Menschen in einem
Territorium ist durch eine mit der Asyl- und
Migrationspolitik verbundene Ausdifferenzierung gekennzeichnet. Asylbewerberinnen im
laufenden Verfahren werden besondere Restriktionen auferlegt. Der Medientheoretiker Joseph Vogl hat die Bedeutung von Asyl historisch verfolgt: Asyl bedeute „nicht mehr allein
Zufluchtsstätte, sondern ist nun überdies zum
Namen für einen Ort der Einsperrung geworden - das Asyl als Heim, als Unterkunft für
Bedürftige, als Irrenanstalt und Ort der Disziplinierung, [...] in dem eine polizeiliche Sorge
waltet" (Vogl 1998). Vor diesem Hintergrund
wenden sich Flüchtlingsselbstorganisationen
wie u.a. ,The Voice' oder die ,Brandenburgische Flüchtlingsinitiative' seit rund zwei Jahren verstärkt gegen die Residenzpflicht, die
nach §56 Asyl-Verfahrensgesetz die Aufenthaltsgestattung von Asylbewerberinnen auf den
Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt der zuständigen Ausländerbehörde beschränkt. Diese
Form der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist in der E U einmalig. Flüchtlingsgruppen berufen sich auf Meinungs- und Redefreiheit sowie das Recht auf Vereinigung, wie es
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht.

Die Forderung nach Abschaffung der Residenzpflicht gehört zur politischen Selbsthilfe, die
von politischem Pragmatismus bestimmt ist dieser Kategorie sind auch die vielerorts vorangegangenen Kämpfe gegen Lebensmittelgutscheine und andere unwürdige Zustände zuzurechnen. Die Abschaffung der Residenzpflicht
ist darüber hinaus eine Grundvoraussetzung, um
am politischen Leben zu partizipieren und sich
überregional zu koordinieren. Bemerkenswert
- insbesondere verglichen mit den Flüchtlingsorganisierungsversuchen Anfang der 1990er Jahre - ist die große Beteiligung von Flüchtlingen
insbesondere aus den neuen Bundesländern. Die
Thematisierung der Einschränkung durch die
Residenzpflicht führte zu Aufmerksamkeit bei
politischen Lobbygruppen, etwa der Ausländerbeauftragten oder der Grünen Bundestagsfraktion, die eine öffentliche Anhörung durchführte. Vor der Residenzpflichtkampagne gab es
kaum eine Thematisierung.

Von Seiten der Flüchtlinge und Asylbewerberinnen beteiligten sich an einer Kampagne zur
Residenzpflicht im Frühjahr 2001 zum großen
Teil Personen afrikanischer Herkunft, die vor
der Flucht in ihren Herkunftsländern politisch
aktiv waren. Sie verweisen auf die Parallelen
zwischen Deutschland und der Ära der rassistischen Apartheid in Südafrika. So benutzen
sie bewusst den Begriff Apartheid, „weil die
Residenzpflicht, diese deutschen Passgesetze,
uns zu öffentlichen Verdächtigen machen, ohne

Der konzertierten Kampagne gingen eine Reihe von Aktionen voraus: So fand am 3. Oktober 2000 in Hannover eine größere Demonstration statt, im Anschluss daran gab es eine
mediale Prozessbegleitung für einige Aktivisten der Flüchtlingsgruppe ,The Voice', die v.a.
in Süd-Niedersachsen wegen mehrfacher Verletzung der Residenzpflicht vor Gericht standen. Spielerisch thematisierten Flüchtlings- und
Antirassismusgruppen im Ruhrgebiet die Residenzpflicht-beim ,Spiel ohne Grenzen': Die

„No border, no nation, stop
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Mittellinie eines Fußballfeldes ist zugleich die
Grenze zwischen zwei Landkreisen, die im
Laufe des Spiels immer wieder überspielt wird.
3

Ausblick

Die Betrachtung der Protestaktivitäten an territorialen Grenzverläufen im grenzenlosen
Europa' hat gezeigt, dass Grenzen zum zentralen Kristallisationspunkt für politische Mobilisierungen durch antirassistische Gruppen und
Organisationen politischer Flüchtlinge und M i grantinnen werden. Dabei verliert Protest trotz
der Zentralisierung europäischer Migrationspolitik nicht den Ort, sondern die europäische
Mehrebenenpolitik führt zu Mehrebenenmobilisierungen, in dessen Rahmen in Brüssel
und Strassburg parallel Menschenrechtsorganisationen und antirassistische Netzwerke eine
auf die E U fokussierte Lobbypolitik betreiben.
Die am Beispiel der Grenzregime illustrierte
Entwicklung zeigt interessante Fragen für die
soziale Bewegungsforschung auf: Findet im
Zuge der Europäisierung eine Ortsverlagerung
von Protest statt? Welchen Stellenwert bekommt die europäische ,Hauptstadt' Brüssel?
Die wenigen Arbeiten, die es zur Protestmobilisierung auf europäischer Ebene gibt, machen
dazu kaum Aussagen. Die Aktualität der Frage
um lokale Verortung von Protestaktivitäten
wurde am 20. Juni diesen Jahres deutlich, als
eine ,online'-Internetdemonstration gegen Abschiebungen stattfand, mit der die Homepage
der Lufthansa blockiert werden sollte. Das Ordnungsamt Köln, bei dem die Demonstration
angemeldet werden sollte, bezeichnete sich für
nicht zuständig.
Eine weitere Frage, die sich an die in diesem
Beitrag vorgestellten Protestaktivitäten anschließt, ist die Frage nach der Existenz eines
Europäischen Protests'. Mit der Thematisierung von Grenzen wird zunächst unabhängig
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von der E U Bezug genommen auf ein nationalstaatliches Charakteristikum. Die Migration selbst ist auf weltweite Migrationsentwicklungen zurückzuführen. Antirassistische Bewegungen entstehen meist im Kontext lokaler
Auseinandersetzungen. Kann man dennoch von
europäischem Protest sprechen? EU-spezifische
Aspekte antirassistischer Mobilisierung beziehen sich auf die Schengener und Dubliner Abkommen, deren Auswirkungen auf die Anrainerstaaten sowie die Freizügigkeitsvereinbarung innerhalb der E U . Migrationspolitik hat
einen europäischen Rahmen bekommen. Durch
die EU-Osterweiterung entstehen neue E U Außengrenzen, die bisherigen Grenzen bleiben zunächst einmal aufgrund der Ubergangsfristen bestehen. Der Protest basiert zwar in
erster Linie auf lokaler und nationaler Mobilisierung, doch ist durch die internationale Protestmobilisierung nach Seattle auch neuer Wind
in die europaweiten Aktivitäten von antirassistischen Gruppen gekommen, denen sich auch
immer mehr Flüchtlings- und Migrantinnenselbstorganisationen anschließen. Die Grenzcamps finden nicht isoliert statt, sondern es
besteht das Gefühl eines europaweiten Zusammenhangs (z.B. gemeinsame Intemetseite, V i deoeinspielungen von parallel stattfindenden
Camps). Grenzregime werden als Thema und
Ort für diese Aktivitäten nicht an Bedeutung
verlieren und es kann von europäischer Protestmobilisierung gesprochen werden.
Für die Mobilisierung von Migrantinnen und
unterstützenden Organisationen ist zudem die
in der NSB-Forschung immer wieder diskutierte Problematik, dass es nicht nur auf die
,eigene' Mobilisierungsstärke ankommt, existenziell. Da migrationsabschottende Grenzregime auch mit der Disposition der Bevölkerung in Grenzregionen verbunden sind, ist eine
umfassendere Mobilisierung als die der auf
Brüssel konzentrierten Einflussnahme auf politische Entscheidungsträgerinnen notwendig.
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Abschließend möchte ich die Thematisierungstrategien und Legitimationsreferenzen zusammenfassen, die bezogen auf die Protestmobilisierung zu Grenzregimen zum einen von relativ schwachen politischen Akteuren formuliert
werden und für die es zugleich eine eher geringe Opportunitätsstruktur gibt:
• Referenzpunkt sind übergeordnete internationale Rechtsnormen („movement is our
right") und die Thematisierung diskriminierender Praxen und unterschiedlicher Rechtsstandards (Freizügigkeit vs. Beschränkung
der Bewegungsfreiheit).
• Die Hilfe beim illegalen Grenzübertritt in
die E U kann aufgrund der zunehmenden
Abschottung ein humanitärer Akt sein, d.h.
es wird auf allgemeine Menschenrechte Bezug genommen; kirchliche Organisationen
argumentieren zusätzlich mit der aus der
Nächstenliebe resultierenden Verpflichtung
gegenüber Schutz und Hilfe suchenden Menschen.
• Weitergehend ist die Argumentation, Grenzziehungen per se abzulehnen, da alle Menschen die freie Wahl des Wohnortes haben;
argumentativ wird die moralische Verantwortung der industrialisierten Weltregionen
für die historische Genese in den armen Teilen der Welt und somit die daraus resultierenden Fluchtbewegungen angeführt.
• Der historische Bezug auf illegitime - nicht
gleich bedeutend mit illegalen - Praxen und
Regimen (bspw. mit der Apartheid) soll die
Legitimität des eigenen Anliegens stützen,
auch wenn dafür in der Öffentlichkeit und
Politik (noch) keine Mehrheit vorhanden
ist.
A n den Argumentationsstrategien wird deutlich, dass Einzelaspekte des Themas .Grenzre-
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gime' stark gemacht werden, für die es eine
Anschlussfähigkeit gibt - sei es an bestehenden Praxen, an internationales Recht oder im
Sinne moralischer Empörung. Die strategische
Betonung von Teilaspekten führt auch zu einer
unterschiedlichen Wahl von Bündnispartnerinnen. So bietet es sich an, für das Thema der
Grenzregime vor allem im Spektrum menschenrechtlich und bürgerrechtlich orientierter
Organisationen und politischen Entscheidungsträgerinnen sowie entsprechender Teilöffentlichkeiten zu werben. Bei der Analyse politischer Mobilisierung ist jedoch immer auch die
gesellschaftliche Kontextstruktur der E U und
deren issue-spezifische Ausprägung im Blick
zu halten: Für das in diesem Beitrag verfolgte
Thema migrationsbezogener Mobilisierung bedeutet das sowohl das multikulturelle Europa
des ,all different - all equal' als auch die Festung Europa'. Es hängt nicht zuletzt vom Status (und Aussehen) der sich bewegenden Person ab, ob Grenzen übertreten werden, ob die
Person aufgrund rassistischer Stereotype kontrolliert wird bzw. welche Konsequenz ein
Übertritt hat.
Helen Schwenken ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität G H Kassel im Fachgebiet .Globalisierung und Politik' und Mitglied des Promotionskollegs ,Geschlechterdemokratie und Organisationsreform im globalen Kontext' der Heinrich-Böll-Stiftung.
Mailanschrift:
Helena.Schwenken® unikassel.de
Anmerkungen
1

Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag zurück,
der im Workshop ,Demokratie und Bürgerbeteiligung in Europa' auf dem Kongress .Bürgerschaft,
Öffentlichkeit und Demokratie in Europa' (6./
7.7.2001) im Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin gehalten wurde. Ich danke den Organisatoren und Teilnehmerinnen für anregende
Diskussionen.
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2

Grenzüberschreitender Protest wird spätestens
seit den Ereignissen in Göteborg und in Genua im
Sommer 2001 öffentlich diskutiert. Kritische Beobachterinnen zeigen sich besorgt über geplante
Kontroll- und Repressionsmaßnahmen: Es wurde
z.B. die EU ,Task Force of Chief Police Officers'
gegründet (bislang ohne juristische Basis); nationale Datenbanken (vermeintlich) militanter politisch Aktiver werden aufgebaut und Daten ausgetauscht (ohne Klärung des Datenschutzes); die
Freizügigkeit für EU-Bürgerinnen kann im Verdachtsfall ausgesetzt werden (vgl. zum Passgesetz
Fehn 2000); weitere Vorschläge, so der Aufbau
einer internationalen Polizeitruppe für Demonstrationen, sind in der Diskussion (vgl.
www.statewatch.org/news).
3

Da sich daran bislang kaum antirassistischer Protest entzündete, gehe ich an dieser Stelle nicht
näher darauf ein.
Zur Unterscheidung von europäischem und nationalstaatlich orientiertem Protest ist Sydney Tarrows Definition nützlich: Europäischer Protest hat
ausdrücklich die Politik der EU zum Thema, d.h.
die Politiken, Institutionen oder das Integrationsprojekt als solches. Ebenso zählt dazu Protest, der
gegen Politiken auf Nationalstaatsebene gerichtet
ist, jedoch durch die europäische Ebene beeinflusst ist oder wenn ein Konflikt zwischen nationalstaatlichen Interessen und europäischen Interessen Gegenstand ist (Tarrow 1995).
Das Schengen-Übereinkommen wurde 1985 zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg geschlossen. Das
Schengen-Zusatzübereinabkommen von 1990 beschloss die konkrete Umsetzung der ,vier Freiheiten' (freier Personen-, Waren-, Dienstleistungsund Kapitalverkehr), so dass am 25.3.1995 diese
,Freiheiten' umgesetzt und die Schlagbäume zwischen den fünf Staaten aufgehoben wurden.
Mittlerweile sind alle EU-Staaten außer Großbritannien (übernimmt nur Teile) und Irland sowie
Norwegen und Island beigetreten.
4

5
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Jochen Roose

Die Basis und das ferne Brüssel
Umweltorganisationen und politische Arbeit auf e u r o p ä i s c h e r E b e n e

1

Zivilgesellschaft und die EU

Um die Europäische Union (EU) demokratischer zu gestalten, wird verschiedentlich, nicht
zuletzt von der E U selbst, auf die Notwendigkeit verwiesen, zivilgesellschaftliche Akteure
stärker einzubinden (vgl. etwa Europäische
Kommission 2000, Goodman 1998, SchmalzBruns
1997,
zusammenfassend
Klein
2001:243ff). Die Einbindung wird zum Teil
in Ergänzung, zum Teil als funktionales Äquivalent direkter Partizipationsmöglichkeiten gesehen. Die Argumentation beruht dabei auf der
Annahme, dass Verbände und Nicht-Regierungsorganisationen durch ihre Offenheit für
die Meinung ihrer Unterstützer zu einer Demokratisierung beitragen können (Beisheim/
Zürn 1999, Rucht 2000a). Für diese Diskussion stellt sich allerding die Kernfrage, ob und
in welcher Weise Organisationen der Interessenvertretung in der Lage sind, eine solche
Aufgabe angemessen zu übernehmen oder ob
diese Organisationen mit Problemen konfrontiert sind, die sie nicht oder nicht zureichend
bewältigen können.
Exemplarisch soll hier für Umweltorganisationen untersucht werden, in welchem Maße sie
auf der europäischen Ebene aktiv sind und wo
Probleme für die politische Arbeit bei der E U
zu suchen sind. Die Umweltpolitik eignet sich
für eine solche Fragestellung besonders gut,
da zum einen in der Umweltpolitik eine große
Zahl verschiedener zivilgesellschaftlicher A k teure aus der Umweltbewegung aktiv ist (vgl.

Brand et al. 1997, Rucht/Roose 2001a, 2001b)
und andererseits die E U im Bereich der U m weltpolitik sehr einflussreich ist (vgl. Barnes/
Barnes 1999, Johnson/Corcelle 1995).
In der Forschung zur Europäisierung von U m weltorganisationen galt das Interesse bisher
vornehmlich den Organisationen und Büros in
Brüssel. Für eine demokratisierende Wirkung
sind aber die Aktivitäten in Brüssel nur von
sekundärer Bedeutung. U m von einer Beteiligung der Bürgerinteressen auf europäischer
Ebene zu sprechen, muss von Organisationen
ausgegangen werden, die in direktem Bezug
zu individuellen Mitgliedern und Unterstützem stehen. Das Vertreten eines Anliegens kann
zwar zu einer ausgewogeneren Betrachtung der
Alternativen führen und so die Qualität der
Entscheidung verbessern. Von einer Demokratisierung kann aber erst gesprochen werden,
wenn plausibel ist, dass die Interessen von Bürgern vertreten werden. A u f der europäischen
Ebene sind nur Umweltorganisationen zu finden, die keine individuellen Mitglieder haben.
Einerseits sind in Brüssel EU-weite Netzwerke von nationalen Umweltorganisationen vertreten, wie beispielsweise das Europäische
Umweltbüro (EEB). Andererseits finden sich
dort Büros von internationalen Umweltorganisationen, die allerdings in nationale Organisationen gegliedert sind, wie etwa der World Wide
Fund for Nature (WWF). Beide Typen von
Organisationen haben auf europäischer Ebene
keine eigenen Mitglieder. Nur bei nationalen
Umweltorganisationen haben Bürger die Mög-
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lichkeit, über innerverbandliche Demokratie
oder zumindest durch Gewährung und Entzug
der Unterstützung Einfluss zu üben.
Verbesserte Partizipationsmöglichkeiten für die
Bürger Europas würden entsprechend nur dann
vorliegen, wenn sich die nationalen Umweltorganisationen in den europäischen Entscheidungsprozess einbringen können. Dies kann
direkt oder indirekt über die Vertretungen in
Brüssel geschehen. Entscheidend ist aber die
Aktivität von nationalen Umweltorgansationen.
Daher soll hier das Interesse nationalen, in diesem Falle deutschen, Umweltorgansiationen
gelten.
2

Europäisierung deutscher
Umweltorganisationen?

1

In ihrer Studie, die 1990 durchgeführt wurde,
kamen Hey und Brendle (veröffentlicht 1994)
zu dem Schluss, die deutschen Umweltorganisationen seien relativ zu ihrer Mitgliederstärke
auf der europäischen Ebene stark unterrepräsentiert.
Zehn Jahre später hat sich Wesentliches verändert. Die Bedeutung der E U für die Umweltpolitik wird weithin anerkannt. Ludger Visse
vom ,Deutschen Arbeitsring für Lärmbekämpfung' (DAL) vertritt eine typische Meinung,
wenn er sagt: „Die Entscheidungen fallen nicht
mehr in Bonn oder Berlin, sondern die wichtigen Entscheidungen fallen in Brüssel." Auch
wird die Gesetzgebung der E U nicht mehr allein als Bedrohung für eine fortschrittliche nationale Umweltpolitik gesehen. Im Gegenteil
sehen die Befragten auf europäischer Ebene
Chancen für Regelungen, die in Deutschland
auf unüberwindlichen Widerstand stoßen.
2

3

Vor diesem Hintergrund ist es überraschend,
wie wenig die deutschen Umweltorganisationen auf europäischer Ebene aktiv sind. Zwar

haben die meisten befragten Umweltorganisationen in den letzten Jahren ihre EU-bezogene
Arbeit intensiviert. Dennoch sind die deutschen
Umweltorganisationen nach wie vor im Verhältnis zu ihrer Größe auf europäischer Ebene
stark unterrepräsentiert. Innerhalb der Organisationen spielt die EU-bezogene Arbeit meist
eine untergeordnete Rolle.
Dieser Befund gilt nicht ausnahmslos und nicht
für alle Institutionen der E U in gleicher Weise.
Von insgesamt 14 befragten deutschen U m weltorganisationen adressieren acht die A b geordneten des Europaparlaments zumindest
selten. Die Hälfte der Organisationen hat
mindestens gelegentlichen Kontakt zur Kommission der Europäischen Union, meist der
Generaldirektion für Umwelt. Eine Beeinflussung von nationalen Ministern in Hinblick auf
ihr Verhalten im Ministerrat, dem dritten wichtigen Entscheidungsorgan der E U , gibt es nur
bei fünf deutschen Umweltorganisationen. A m
deutlichsten wird der Befund, wenn man den
Anteil EU-bezogener Arbeit an der politischen
Arbeit der Umweltorganisationen insgesamt
•betrachtet. Zehn der 14 befragten Organisationen gaben an, weniger als zehn Prozent ihrer
politischen Arbeit befasse sich mit EU-Gesetzgebung. Bei zwei weiteren Organisationen widmet sich zumindest ein Arbeitsbereich überwiegend europäischer Arbeit. Insgesamt überwiegt bei diesen beiden Organisationen aber
die nationale, politische Arbeit. Lediglich zwei
der befragten Umweltorganisationen widmen
sich überwiegend der EU-Politik und die nationale Politik spielt eine nachgeordnete Rolle.
4

Ein absolut angemessenes Ausmaß an EU-Arbeit festzulegen, ist kaum möglich. Zwar hat
die E U erheblichen Einfluss auf die Umweltgesetzgebung, doch auch die Umsetzung in
nationales Recht, die konkrete Implementation und die Umsetzung sind von Bedeutung.
Auch gibt es wichtige Bereiche, die nach wie
5
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vor überwiegend national geregelt werden, wie
etwa Steuern oder Energiepolitik. Andere Bereiche dagegen sind praktisch vollständig durch
Gesetzgebung der E U geregelt, wie etwa die
Landwirtschaft mit erheblichen Folgen für den
Umwelt- und Naturschutz. Der Bedeutung der
nationalen Regierungen stehen aber die weitreichenden Grundsatzentscheidungen auf europäischer Ebene gegenüber - oft mit erheblichen Folgen für die Umweltpolitik (vgl. Hey
1994). Angesichts dieser Situation muss die
geringe Intensität der EU-Arbeit verwundern
und ist nicht allein mit politischen Zuständigkeiten erklärbar.
3

Mitgliedschafts- und Einflusslogik: ein Dilemma

Hey und Brendle hatten in ihrer Studie den
weitgehenden Verzicht auf politische Arbeit bei
EU-Institutionen unter anderem auf ein D i lemma von Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik zurückgeführt (1994). Mit Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik werden zwei
sich widersprechende Anforderungen an Interessenorganisationen bezeichnet. Die Begriffe
wurden von Schmitter und Streeck zur Untersuchung von Unternehmensorganisationen eingeführt (1981). Streeck bezeichnet Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik als „zwei
zueinander in einem Spannungsverhältnis stehende Umwelten [eines Verbandes] (...): [die]
Lebenswelt ihrer Mitglieder einerseits und [die]
institutionellen Bedingungen, unter denen ein
Verband seine Ziele zu verwirklichen hat,
andererseits" (Streeck 1994: 130Die Mitgliedschaftslogik erfordert von den
Umweltorganisationen eine möglichst radikale oder zumindest weitgehend kompromisslose Haltung, um die inhaltlichen Forderungen
der Mitglieder authentisch zu vertreten. Die
Einflusslogik dagegen erfordert eine Anpassung an die Anforderungen des politischen Sys-

tems, welches Ziel der Einflussversuche ist.
Beide
Logiken
können
komplementär
zueinander sein, meist wird aber von einem
Widerspruch ausgegangen (Janett 1997, Wiesenthal 1993). Die auf politischer Ebene erforderlichen Kompromisse stehen einer unverfälschten Repräsentation der Mitgliederinteressen entgegen, denn die Einflussnahme in der
Politik erfordert Zugeständnisse.
Für nationale Umweltorganisationen stellt sich
bei ihrer europäischen Arbeit das Problem von
Einflusslogik und Mitgliedschaftslogik in besonderer Schärfe. Drei Gründe sind dafür verantwortlich:
6

Erstens werden die Restriktionen, denen europäische (Umwelt )Politik unterliegt, nur unzureichend in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Das politische System der E U wird kaum in
den Massenmedien beobachtet, die Berichterstattung ist sehr begrenzt. Das Urteil von Gerhards hat auch heute noch Gültigkeit: „Die
Entwicklung der Öffentlichkeit hinkt [dem]
Prozeß des Transfers von Kompetenzen, Kontrollen und Ressourcen von den nationalstaatlichen Entscheidungszentren auf das supranationale Gebilde E G weit hinterher" (Gerhards
1993: 559, ders. 2000, Neidhardt et al. 2000).
Damit wird den Mitgliedern bzw. Unterstützern von Umweltorganisationen nicht bereits
durch eine Beobachtung der öffentlichen Diskussion deutlich, gegen welche Widerstände
Umweltorganisationen vorzugehen haben, welche Kompromisse noch einen Erfolg darstellen und in welchen Aspekten sich die Umweltorganisationen erfolgreich durchgesetzt haben.
Dies an die Mitglieder zu vermitteln, ist im
Vergleich zu nationaler Politik für die Umweltorganisationen bei der EU-Politik erheblich schwieriger.
Zweitens ist die direkte Mobilisierung von Protest auf europäischer Ebene mit Schwierigkei-
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ten verbunden, die nur selten überwunden werden (Rucht 2000b).. Nicht zuletzt das gerade
erwähnte Desinteresse der Massenmedien an
europäischen Themen dürfte dafür mit verantwortlich sein. Dementsprechend ist eine radikalere Proteststrategie keine realistische Option für die Umweltorganisationen. Einfluss auf
EU-Ebene durch Lobbying ist dagegen erfolgversprechender, gerade wenn die Organisationen sich der Einflusslogik entsprechend dem
Politikstil der EU-Institutionen anpassen. „Die
Verwaltung [der EU] betreibt eine Auslese zwischen konstruktiven' und , destruktiven' Beiträgen. Es besteht keine breite Euro-Öffentlichkeit', an die man sich durch gute Grundlagenarbeit und polarisierende Kampagnen wenden könnte" (Hey/Brendle 1994: 23ff). Da
Lobbying nicht öffentlich stattfindet und zum
Teil mit erheblichen Kompromissen einhergeht,
ist gerade diese Art der Aktivität schwer an die
Mitglieder zu vermitteln.
7

Drittens ist die Arbeit der Brüsseler Büros für
die Basis weit weg und die Bindung der Verbandsarbeit auf europäischer Ebene an die Basis findet über mehrere Zwischenschritte statt.
Dies erschwert eine vermittelnde Arbeit von
Organisationsaktivisten, die Wiesenthal als eine
Lösungsmöglichkeit des Widerspruchs von
Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik ausgemacht hatte (1993). Die EU-Arbeit läuft wesentlich in Kooperation mit Vertretungen vor
Ort in Brüssel, da diese Büros die ersten A n sprechpartner für die Kommissionsmitarbeiter
sind. Die wenigen Mitarbeiter der nationalen
Organisationen, die intensiv auf EU-Ebene eingebunden sind, dürften Schwierigkeiten haben,
ihre Arbeit intern darzustellen.
Aufgrund dieser Überlegungen ist die Erklärung von Hey und Brendle auch zehn Jahre
später plausibel. Sie hatten mit dem Dilemma
von Einflusslogik und Mitgliedschaftslogik auf
ein systematisches Problem von Interessenor-

ganisationen verwiesen, das nicht allein dadurch zu lösen ist, dass die Bedeutung der E U
von den Umweltorganisationen erkannt wird.
Dieses systematische Dilemma könnte erklären, warum die Umweltorganisationen kaum
auf EU-Ebene aktiv sind, obwohl ihnen in den
letzten Jahren die enorme Bedeutung der europäischen Ebene durchaus bewusst geworden
ist. Ob aber der Verweis auf das Dilemma von
Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik tatsächlich die weitgehende Untätigkeit der Umweltorganisationen auf europäischer Ebene plausibel erklären kann, ob also ein systematisches
und nicht auflösbares Problem die Organisationen an EU-bezogener Arbeit hindert, soll hier
anhand weiterer Beobachtungen genauer geprüft werden.
4

Mitglieder-Ansichten und
EU-Arbeit

Die Mitglieder der deutschen Umweltorganisationen begrüßen im Großen und Ganzen E U Arbeit - so zumindest ist die Einschätzung der
befragten Organisationsvertreter. Die Befragten gehen für die Mehrheit ihrer Mitglieder
von einem grundsätzlichen, wenn auch nicht
sehr interessierten Einverständnis aus. „Also
ich denke, das ist relativ diffus. Soweit ich das
mitgekriegt habe, wird zugestanden, dass das
wichtig ist, dass es immer wichtiger wird",
berichtet Jörg Thiemann-Linden vom ,Verkehrsclub Deutschland' (VCD). Zum Teil werden die nationalen Umweltorganisationen direkt mit der Erwartung konfrontiert, auch auf
EU-Ebene zu arbeiten. A u f Mitgliederversammlungen fragen einzelne Mitglieder nach
den Aktivitäten auf europäischer Ebene und
die Einrichtung von entsprechenden Mitarbeiterstellen wird begrüßt oder sogar gefordert.
8

Nun ist eine grundsätzliche, wenn auch zum
Teil wenig interessierte Zustimmung der Mitglieder noch keine Lösung des Dilemmas. Die
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Mitgliedschaftslogik geht nicht von einem Desinteresse der Mitglieder aus, sondern von der
Erwartung einer möglichst radikalen Interessenvertretung. Das Problem zwischen Mitgliedschaftslogik einerseits und Einflusslogik
andererseits zeigt sich in einem Fall sehr deutlich. In einer Organisation wird berichtet, dass
zwar einerseits die internationale Arbeit lautstark von den Mitgliedern eingefordert wird,
andererseits aber ein Misstrauen vorherrscht
gegenüber den Mitarbeitern der Abteilung Internationales, die viel Reisemittel verbrauchen, an vielen Konferenzen teilnehmen und
kaum etwas Sichtbares vorzuweisen haben.
In diesem Fall zeigen sich besonders deutlich
die oben erwarteten Schwierigkeiten, europäische Lobbyarbeit an die Basis zu vermitteln.
Wie wirkt sich dieses Dilemma auf die organisationsinteme Entscheidung über EU-Arbeit
aus?

Jochen Roose

5

Die Entscheidung über EU-Arbeit

Bei der Entscheidung für oder gegen E U - A r beit scheint die Meinung der Mitglieder kein
sehr großes Gewicht zu haben. Dies zeigt sich
zunächst an der Reaktion der Befragten. Die
Frage nach der Meinung der Mitglieder zur
EU-Arbeit löst in den meisten Fällen Nachdenken aus. Offensichtlich ist die Mitgliedermeinung nicht nennenswert in strategische
Überlegungen eingeflossen, sonst wären die
Ergebnisse dieser Diskussionen und Überlegungen zumindest den meisten Befragten präsent gewesen.
Ein stärkerer Hinweis ist die Reaktion auf eine
(vermutete) wenig interessierte Haltung bei
dem Großteil der Mitglieder. Einige Organisationen reagieren darauf nicht allein, indem sie
EU-Politik verfolgen und gegebenenfalls ihre
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Mitglieder darüber informieren, sondern sie
bemühen sich um eine Aufklärung ihrer Mitglieder. So versuchen einzelne Organisationen,
ihre bisher wenig informierte, aber auch wenig interessierte Mitgliedschaft in der Mitgliederzeitschrift für europäische Fragen zu sensibilisieren.
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deutschen Umweltorganisationen überwiegend
auf nationaler Ebene, während die meisten
grundlegenden Entscheidungen in Brüssel fallen. A n der generellen Situation hat sich also
nur wenig geändert.
Die genaue Betrachtung der deutschen Umweltorganisationen zieht allerdings eine zentrale Erklärung für diese geringe EU-Arbeit in
Zweifel. Das Dilemma von Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik ist zwar für die Umweltorganisationen nicht unbedeutend, aber das entscheidende Hindernis auf dem Weg nach Brüssel scheint es nicht zu sein.

Ausgehend von dem Widerspruch zwischen
Einflusslogik und Mitgliedschaftslogik sind
beide Vorgehensweisen überraschend. Wäre die
Skepsis der Mitglieder gegenüber Lobbying
auf europäischer Ebene ein gewichtiges Argument für oder gegen EU-Arbeit, so wäre zu
erwarten, dass diese Mitgliedermeinung den
Mitarbeitern präsent ist. Die diffusen und sehr Die Gründe für die geringen Aktivitäten deutpauschalen Einschätzungen weisen eher dar- scher Umweltorganisationen auf europäischer
auf hin, dass die Mitgliedermeinung nicht als Ebene dürften vor allem in den Organisatiozentrale Überlegung in die Entscheidung ein- nen selbst zu suchen sein. Zu erinnern ist hier
geht. Auch scheinen die Mitarbeiter der U m - vor allem an die knappen Ressourcen, die eine
weltorganisationen nicht von einem unauflös- strategische Umorientierung erschweren. Hinbaren Widerspruch zwischen Mitgliedschafts- zu kommt, dass politische Arbeit auf nationalogik und Einflusslogik auszugehen. Die A n - ler Ebene nach wie vor mit wichtigen Fragen
nahme eines Widerspruches würde nahelegen, befasst ist. Die Verlagerung der Kompetenzen
die meist geringe EU-Arbeit eher im Stillen zu auf die europäische Ebene bedeutet nicht, dass
verfolgen, um dem unweigerlichen Konflikt auf nationaler Ebene keine Entscheidungen
aus dem Wege zu gehen. Stattdessen wird E U - mehr getroffen werden.
Arbeit offensiv den Mitgliedern präsentiert,
selbst wenn sie im Vergleich zu anderen Ar- Für die Chancen einer Bürgerbeteiligung in
beitsbereichen der Organisation wenig bedeu- der E U mit Hilfe von nationalen Umweltorgatend ist. Nach diesen Beobachtungen scheint nisationen bleibt das Ergebnis ambivalent.
ein Widerspruch zwischen Einflusslogik und Einerseits macht das Ergebnis Mut. Das systeMitgliedschaftslogik nicht das entscheidende matische und damit im Grundsatz unlösbare
Hindernis für EU-Arbeit zu sein.
Dilemma von Einflusslogik und Mitgliedschaftslogik scheint nicht verantwortlich zu sein
für die geringe politische EU-Arbeit der U m 6
Bürgerbeteiligung in der EU via
weltorganisationen. Andererseits sind die meisUmweltorganisationen?
ten nationalen Organisationen dennoch überBei ihrer Studie von 1990 waren Hey und fordert, intensiv zur europäischen UmweltpoBrendle (1994) zu dem Ergebnis gekommen, litik zu arbeiten. Sich auf ein politisches Sysdie deutschen Umweltorganisationen würden tem einzustellen, dessen formalen und inforsich nur marginal auf europäischer Ebene en- mellen Regeln wenig bekannt sind und durch
gagieren. Zehn Jahre später hat sich das Bild die Massenmedien nicht näher gebracht werzwar gewandelt, doch noch immer arbeiten die den, ist für die schlecht ausgestatteten U m -
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Weltorganisationen kaum zu bewältigen. Aus
diesem Blickwinkel dürften die nationalen
Umweltorganisationen überfordert sein, die
Partizipationslücke im politischen System der
E U zu schließen.

Jochen Roose

* Interview mit Jörg Thiemann-Linden, V C D ,
22.11.2000, Bonn.
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Europäische
Zukunftsforschung und
Prognostik der 60er und
70er Jahre
„Die Welt stürmt auf uns ein. Es ist weniger
wichtig, Franzose, Deutscher, Brite usw. als
vielmehr Europäer zu sein; (...). Das Geschehen ist global, aber die Legitimation der Politik bleibt national. Es ist wohlbekannt, dass
es gerade diese Vernunftwidrigkeit ist, die es
uns erschwert, unser Schicksal zu steuern und
uns unsere Zukunft vorzustellen. Wir als Europäer, die wir den mittleren Weg beschreiten, sollten daher unsere Erfindungsgabe darauf verwenden, Möglichkeiten aufzufinden,
um die Auswirkungen dieser Vernunftwidrigkeit zu vermindern. Wenn wir durch Ausweitung der politischen Legitimation das Geschehen besser steuern können, so sollten wir dies
tun: das ist die zwingende Logik der Europäischen Gemeinschaften. Und wenn wir das
Geschehen dadurch besser steuern können,
dass wir vorausdenken, sollten wir dies auch
tun: das ist die zwingende Logik der Prognostik." (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1974: Einführung l f )
Mit diesen Worten begann der Abschlussbericht der Forschergruppe ,Europa + 30 Jahre', die 1974 von der Europäischen Kommission eingesetzt worden war, um zu prüfen, ob
angesichts der neuen ökonomischen und politischen Problemlagen die Etablierung einer
dauerhaften Institution zur langfristigen Prognostik im Rahmen der E G sinnvoll und notwendig sein würde. In diesem Einleitungsabsatz spiegelt sich die zentrale .Agenda', die
seit den frühen 60er Jahren zu einer Fülle
neuer Initiativen im Bereich der Prognostik
1
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und Zukunftsorientierung geführt hatte, nämlich die Erfahrung einer zunehmenden internationalen Verflechtung und Interdependenz
der Problemlagen auf europäischer und vor
allem globaler Ebene sowie die Wahrnehmung
einer Entwicklungsdynamik besonders im
technischen Bereich, die den Entwurf neuer
Steuerungskapazitäten im Sinne gesteigerter
Rationalität gerade auf der Ebene internationaler Kooperation immer wichtiger machte.
Die Empfehlung der europäischen Wissenschaftler, umfassende Prognostik auf EG-Ebene dauerhaft zu institutionalisieren, rekurrierte dabei auf unterschiedlichste Ansätze, die
seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa vor
allem im Hinblick auf Wirtschafts- und Technologieplanung auf nationaler Ebene entwickelt worden waren. Im Folgenden werden
einige wichtige Besonderheiten der sich aus
diesen Planungsansätzen entwickelnden Zukunftsforschung der 60er und 70er Jahre skizziert, um dann anhand einer umfassenden europäischen Zukunftsstudie typische Szenarien für das Europa des Jahres 2000 vorzustellen. Abschließend werden dann noch kurz die
im Kern kybernetischen Grundannahmen und
Grundlagen der Zukunftsforschung und ihre
Entwicklung bis heute thematisiert.
2

1 Besonderheiten der Zukunftsforschung
In den 60er Jahren stand hinter den Bemühungen um eine verstärkte systematische A n tizipation zukünftiger Problemlagen und potentieller Lösungsstrategien die zunehmende
Wahrnehmung einer immer stärkeren Diskrepanz zwischen der technisch-wissenschaftlichen Entwicklungsdynamik (aber auch K r i senanfälligkeit) einerseits und ihrer politischen Steuerbarkeit andererseits (Jungk/Galtung 1969). Die exponentielle Akkumulation
von Wissen über die Grundlagen technischer
wie biologischer Systeme und die immer kürzeren Phasen der technologischen Umsetzung
dieses Wissens in Gestalt von Groß-Compu-
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tern, Nukleartechniken, Satelliten, Radartechniken, Raketen und vielfältigen Automatisierungstechniken schien eine Art evolutiven
Quantensprung der Geschichte zu bewirken
und dauerhaft voranzutreiben - einen ,Quantensprung', der sich zum einen in einem bis
dahin einzigartigen Wirtschaftsboom niederschlug, dessen janusköpfiger Charakter sich
andererseits aber in ebenso ,negativen' exponentiellen Wachstumsraten z.B. der weltweiten Rüstungsausgaben oder einer beschleunigten Ausbeutung und Vernichtung
natürlicher Ressourcen manifestierte. Dies
war die .Agenda' der neuen Zukunftsforschung. Im Unterschied zu ihren Vorläufern
kann sie als eine Lehre der Prognosen und
Projektionen, als eine Theorie und Umsetzung
von Programmierungen und Planungen und
schließlich - häufig im Rahmen einer ,Zukunftsphilosophie' - als ein (ethisch) ausgerichteter Entwurf von Alternativen zu festgestellten Fehlentwicklungen definiert werden
(Flechtheim 1972: 78-192; Gras 1976: 17ff).
Damit wies sie deutlich über die traditionellen Trendextrapolationen der institutionalisierten Wirtschaftsprognostik hinaus.
Neu an dieser Zukunftsforschung im Vergleich
zu prognostischen Frühformen war dabei
überdies die (weitgehende) Abkehr vom klassischen utopischen bzw. geschichtsphilosophischen Denken in teleologischen Gesetzlichkeiten und die damit einhergehende stärkere Fokussierung von möglichen Zukünften
bzw. mehr oder weniger wahrscheinlichen
Szenarien. Insofern ging es der Zukunftsforschung der 60er und 70er Jahre weniger darum, ,die Zukunft' vorherzusagen als vielmehr
auf der Basis der Erfassung umfassender empirischer Daten zu denk- und wünschbaren
Szenarien und Zukunftsmodellen zu gelangen und somit durch die Erweiterung des Zukunftswissens im Sinne ,planerischer Gestaltung' positiv auf politische Entscheidungen
Einfluss nehmen zu können. So waren es vor

allem Wissenschaftler aus den Bereichen der
Natur- und Sozialwissenschaften, die sich um
neue transnationale Formen der Zusammenarbeit an den globalen Menschheitsproblemen
bemühten und versuchten, eine interdisziplinär organisierte Zukunftsforschung zu institutionalisieren. Exemplarisch seien hier nur
die 1961 in Frankreich gegründete .Association Futuribles Internationale', das bundesdeutsche .Berlin Zentrum für Zukunftsforschung' (1968-1981) oder das 1973 gegründete transnationale Netzwerk der .World Futures Studies Federation' genannt (Steinmüller 2000: 41 ff). Vor allem aber stießen einige
zentrale Arbeiten der (amerikanischen) Zukunftsforschung auf ein ungewöhnlich breites Echo in den westlichen Öffentlichkeiten,
denn nicht wenige durchaus anspruchsvolle
Zukunftsstudien wie beispielsweise Alvin
Tofflers ,Future Shock' (1970), Herman Kahns
,The Year 2000' (1968) oder die ersten für
den 1968 gegründeten Club of Rome erstellten Studien wie die von Dennis Meadows u.a.
am M I T erarbeitete Studie ,Limits to Growth'
(1972) erlangten Bestseller-Status, wurden in
viele Sprachen übersetzt und in Fernseh- und
Radiosendungen eingehend diskutiert - ein
deutliches Indiz für das (auch durch Umfragen belegte) gesteigerte öffentliche Interesse
an der Zukunft nicht nur der eigenen Nation,
sondern auch und gerade an der Zukunft Europas und der Menschheit insgesamt (Kutsch
1974: lOff; Moll 1991). Man wird daher konstatieren können, dass die spezifische Leistung der Zukunftsforschung neben einiger erstaunlich genauer Detailprognosen (vor allem in technischer Hinsicht) in erster Linie
auch in einer breiten Sensibilisierung der
Öffentlichkeit(en) für die enorme Entwicklungsdynamik der modernen .Wissensgesellschaft' und ihrer zunehmend globalen D i mensionen lag.
Dass diese Zukunfts-Agenda ihre gesellschaftliche und politische Wirksamkeit aber
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über die Zirkel der politischen und wissenschaftlichen Funktionseliten hinaus entfalten
konnte, hatte nicht zuletzt mit einem in allen
westlichen Ländern besonders seit den 60er
Jahren beobachtbaren Wertewandel zu tun
(Inglehart 1989) - einem Wertewandel, der
als Individualisierung, Demokratisierung und
Politisierung beschrieben worden ist und eine
.Aufbruchstimmung' erzeugte, die sich konkret unter anderem in zum Teil weitreichenden Bildungs-, Ehe- und Strafrechtsreformen
und einer zunehmend kritischen Orientierung
der Massenmedien manifestierte. Diese allgemeine Aufbruchstimmung führte überdies
auch im Bereich der etablierten Sozialwissenschaften zu einer zunehmenden Zukunftsorientierung, die einigen Aufschluss über die
denk- und wünschbaren (west-)europäischen
,Erwartungshorizonte' in den späten 60er und
70er Jahren gibt.
2 Europa 2000 - Szenarien
Beispielhaft lässt sich diese sozialwissenschaftliche Zukunftsorientierung an einem
Forschungsprojekt verdeutlichen, das unter
der Ägide der Amsterdamer ,European Cultural Foundation' entwickelt wurde. Dieses JPlan
Europe 2000' titulierte Projekt (1967 - 1975)
verstand sich bei aller Zukunftsorientierung
zugleich als soziologisch-historisch fundiertes Projekt. In über zwanzig Einzelstudien
wurde hier systematisch über mögliche Szenarien der europäischen Entwicklung in den
80er und 90er Jahren nachgedacht (European
Cultural Foundation 1972; Hall 1977). Dabei
kamen die Forschungsgruppen zu folgenden
fünf Szenarien für die kommenden 20 bis 30
Jahre (Hall 1977: 14-30; Iyer 1972: 100-116):
Ein erstes Szenario fokussierte vor allem die
politische Globallage Europas und sah dabei
die Kontinuität der Gegenwart im Sinne eines insgesamt geschwächten Europas zwischen den Blöcken voraus. Die Situation der
60er Jahre schien sich bei fortschreitender

Entspannung im Kern fortzusetzen, wobei
fraglich blieb, ob es eher zu einer Abschwächung oder eher zu einer Verstärkung der amerikanischen Vorherrschaft über Westeuropa
kommen werde.
Ein zweites Szenario beleuchtete die ökonomische Situation Europas und sah dabei den
Ausbau eines geeinten Europas auf der Basis
starker wirtschaftlicher Problemlagen und
Herausforderungen voraus. Dabei wurde eine
sich abzeichnende wachsende ökonomische
Krisenanfälligkeit sowie die zunehmende Ineffizienz der nationalstaatlichen ,keynesianischen' Mittel angesichts der wachsenden Internationalisierung der Märkte prognostiziert.
Angesichts solcher Probleme schien ein erhöhter Protektionismus und damit auch ein
stärkerer binneneuropäischer Zusammenschluss als logische Konsequenz wahrscheinlich zu sein. Ein spezifisch europäisches Problem erblickte man dabei vor allem in der
Diskrepanz zwischen einem hohen technischen Standard im Bereich der Gebrauchsund Industriegüter einerseits und den
insgesamt relativ geringen Forschungsaufwendungen für Zukunftstechnologien andererseits.
Ein drittes Szenario richtete sich auf die politischen Beziehungen zwischen den europäischen Nationalstaaten. Es entwarf ein Europa der Nationen' als ein auf ökonomischen
Wettbewerb angelegtes System starker Einzelstaaten, das den Vorgaben nationalstaatlicher Souveränität folgen werde. Trotz der
Weiterentwicklung bi- oder trilateraler A b kommen würde das europäische Staatensystem daher auch Ende der 90er Jahre durch so
gut wie keine Abgabe entscheidender nationaler Souveränitätsrechte an die E G gekennzeichnet sein.
Ein viertes Szenario fokussierte dagegen stärker die Situation des Nationalstaats innerhalb
Europas und entwickelte das Zukunftsbild eines ,Europa der Regionen'. Dieses Szenario

prognostizierte einen starken und sich ausweitenden Gegensatz zwischen dem ökonomisch-kulturellem Zentrum und den ,neuen
Peripherien' der alten, in der Gegenwart zunehmend ökonomisch entwerteten Industriezonen wie z.B. dem Ruhrgebiet. Die erwartbare Beschleunigung des ökonomischen Niedergangs würde zu einem mehr oder weniger militanten Separatismus vor allem in Gebieten mit starker regionaler Identität (Korsika, Baskenland etc.) führen. Diese Zersplitterung zentraler Machtstrukturen auch im
Sinne heftiger Kämpfe zwischen regionalen
und nationalen Eliten würde eine eminente
Herausforderung an den Nationalstaat bedeuten, so dass die Abspaltung kleinerer
Staaten bis zum Jahre 2000 durchaus möglich erschien. Ein fünftes und letztes Szenario richtete sich auf die Beziehungen Westeuropas zu Osteuropa und wirkt aus heutiger
Perspektive besonders interessant. Es antizipierte angesichts der Aufstandserfahrungen von 1953, 1956 und 1968 einen möglichen explosiven Wandel in Osteuropa und
damit das Ende der Hegemonialmacht der
Sowjetunion. Allerdings - und das wirkt wie
eine Ironie der Prognostik - wurde dieses
Szenario als das am wenigsten wahrscheinliche eingestuft, weil eine insgesamt geringe soziale Mobilität, eine geringe ökonomische Basis, stark konservative Mentalitäten
und eine Art Beruhigungsstrategie durch
Konsumzugeständnisse seitens der Regierungen eine relative Zufriedenheit befestigen
würden, die letztlich keinen Raum für politische Protest-Organisation lassen werde.
Dieser kurze Abriss der wichtigsten wahrscheinlichen Szenarien macht deutlich, wie
stark trotz der konstatierten erheblichen Entwicklungs- und Transformationsdynamik
doch die Annahme dominierte, dass tiefgreifende Einschnitte im Sinne totaler Systemzusammenbrüche für die nahe Zukunft wenig wahrscheinlich erschienen. Der Erwar-

tungshorizont der europäischen Sozialwissenschaftler und Publizisten war insofern
trotz der in den 70er Jahren zunehmenden
globalen Wirtschafts- und Umweltkrisen und
internationalen Konflikte primär von Kontinuitätsannahmen bestimmt. Allerdings wollten die Forscher ganz im Sinne der ,Futurologie' nicht nur wahrscheinliche Szenarien
prognostizieren, sondern auch alternative
,Wunschmodelle' entwickeln. Im Kontrast zu
den Kontinuitätsannahmen verriet das entworfene Wunschszenario dabei deutlich den
Einfluss der ,alarmistischen' Studien für den
Club -of Rome im Sinne der ,Grenzen des
Wachstums'. Denn das erwünschte Europa
des Jahres 2000 sollte ein dezentrales,
,kommunitaristisches', wohlfahrtsstaatliches,
sozial egalisiertes und nach ökologischen
Maßstäben regiertes Europa der kulturell
vielfältigen Einzelstaaten ohne zu große bürokratische Kontrolle durch die E G sein. Verflechtungen und Integrationen spielten darin bezeichnenderweise keine eigenständige Rolle, sondern wurden primär als Mittel
zum Zweck gesehen oder sogar wegen steigender ökologischer Kosten abgelehnt (Hall
1977: 245-263). Gemäß der (bezeichnenden)
Grundannahme, dass jede Epoche ihre ganz
spezifische 'Rationalität' besitze und nur
durch diese zu verstehen sei, antizipierte die
Studie die langfristige Ablösung der die
Nachkriegszeit dominierenden ,(natur-) wissenschaftlichen' zugunsten einer .alternativen Rationalität' im Sinne der neuen sozialen Bewegungen (Hall 1977: 32-35; 226238).
3

3 Die kybernetischen Grundlagen
Gerade in diesem normativen Alternativszenario zeigt sich ein gemeinsamer Grundzug,
der auch die meisten genuin futurologischen
Studien zur .postindustriellen Gesellschaft'
bestimmte, nämlich die grundlegende (normative) Idee der Machbarkeit erhöhter ge-
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sellschaftlicher Rationalität aufgrund gesteigerter selbstreflexiver ,Systemlogiken' und
damit einhergehende erhöhte Steuerungspotentiale. Diese Vorstellung ging mehr oder
minder direkt auf prinzipiell kybernetische
Grundannahmen zurück, denn die Kybernetik als noch junge und zugleich integrierende ,Leitwissenschaft' legte durch • ihren
Schwerpunkt auf systemischen Kommunikations- und Steuerungsvorgängen das Hauptaugenmerk auf die Lernfähigkeit' offener
Systeme aufgrund von Regelkreismechanismen. Die Idee des Regelkreises ist insofern
von entscheidender Bedeutung, als dass darauf die Vorstellung von der Intelligenzverstärkung eines (offenen) Systems beruht, da
Informationen über die Wirkungen des eigenen Operierens gewissermaßen immer wieder
(potentiell) rückgekoppelt werden und damit
die nachfolgenden Operationen des Systems
verstärkend oder abschwächend beeinflussen
(Paslack 1991: 72-85). Genau an diesem
Punkt setzte daher auch der Gedanke einer
,sozialkybernetisch' gedachten
rationalen
,Selbstregulierung' im Sinne gesteigerter
Selbstreflexivität ein (Kade/Hujer 1974), die
Dieter Senghaas 1967 so beschrieb:
„Die Effektivität eines Systems läßt sich steigern, und komplexe Leistungsvorgänge lassen sich wirksam steuern, wenn ein System
nicht nur lernfähig ist, sondern überdies seine Lernfähigkeit erweitert, also zu lernen
lernt. (...) Das Lernen des Lernens - ein reflexiver Mechanismus - steigert die Fähigkeit
von komplexen Systemen, sich in komplexen
Umwelten zu erhalten. (...) Die sozialkybernetische Analyse projiziert diese Beobachtung
in den Bereich der Politik. Für sie stellt sich
die Frage, inwieweit Gesellschaften und ihre
politischen Systeme fähig sind, Selbstbewusstsein zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu tolerieren sowie das Potential an
Selbstregulierung zu erhöhen" (Senghaas
1967: 397).
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Während viele Zukunftsstudien der etablierten' think tanks häufig die genuin politische
Frage der bestehenden Herrschaftsstrukturen
einfach ausklammerten und gesteigerte Systemrationalität daher häufig primär technokratisch mit der wachsenden Dominanz von
,Experten' gleichsetzten, bedeutete gesteigerte Rationalität in diesen eher .sozialkybernetisch' bzw. kritisch intendierten Studien daher vor allem die Etablierung einer aktiven kritischen Öffentlichkeit (über Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen, Politikberatung usw.) und die breite politische Mobilisierung der Bevölkerung über verbesserte
Bildungs- und Partizipationschancen (Klages 1971: 135-149). Generell galt jedoch für
fast alle Zukunftsprognosen der 60er und
70er Jahre, dass sie aufgrund der Annahme
.kybernetischer' Selbstverstärkungslogiken
auf die Steigerbarkeit gesellschaftlicher Rationalität setzten, was gerade auch den kritischeren Studien einen spezifisch optimistischen Unterton gab. Die seit den 80er Jahren verstärkte Erforschung der eher chaotischen' Komplexität von Systemen (Paslack
1991: bes. 116-132) ließ diese Annahmen
freilich bald fragwürdig erscheinen und war
u.a. auch ein Grund für das Scheitern des
Projekts ,Zukunftsforschung' im Sinne einer
eigenständigen Wissenschaft. Gegenwärtige
Zukunftsentwürfe sind daher zumal angesichts des ,Endes der Utopien' im Hinblick
auf die Annahme solcher Systemlogiken
weitaus skeptischer geworden - das ändert
jedoch nichts daran, dass ,Zukunft' nicht
zuletzt aufgrund des Prognostikbooms der
60er und 70er Jahre dauerhaft in den Mittelpunkt öffentlicher Legitimationsstrategien politischen Handelns gerückt ist.
Alexander Schmidt-Gernig ist wissenschaftlicher Assistent am Institut für Geschichtswissenschaften (Schwerpunkt Sozialgeschichte) der Humboldt-Universität zu Berlin.

Anmerkungen
' Aus dieser Initiative ging 1978 die Gründung von F A S T (Forecasting and Assessment
in Science and Technology) als Programm
hervor, das seither Prognosen vor allem im
Bereich der Biotechnologien, der Informationssysteme und der Arbeitsstrukturen erstellt
(Steinmüller 2000: ;47f).
Dies waren staatliche oder halbstaatliche
Planungs- und Entwicklungsbehörden bzw.
-kommissionen, die wie z.B. das französische
Commissariat General du Plan in fast allen
westeuropäischen Ländern teilweise auf ministerieller Ebene eingerichtet wurden. In den
sozialistischen Ländern etablierten sich prognostische Ansätze vor allem im Rahmen der
wissenschaftlichen Akademien, während in
den U S A vor allem private 'think tanks' wie
die RAND Corporation oder das Hudson-Institute zunächst militärstrategische Studien
und später umfassende Gesellschaftsprognosen entwickelten.
Die Autoren unterschieden dabei im historischen Längsschnitt eine ,spirituell-religiöse'
Rationalität (Mittelalter), eine ökonomische'
Rationalität (Industrialisierung) und eine .politische' Rationalität (erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts).
2

3
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Sozialer Konstruktivismus
Ein Fall aus dem sardischen
Regionalismus
Regionalistische Bestrebungen in der autonomen Region Sardinien waren lange durch
eine Trennung von politischen Forderungen
und kulturellen Fragen geprägt. Erst die verschiedenen Strömungen des so genannten Neosardismus der sechziger und siebziger Jahre setzten eine enge Verknüpfung politischsozialer und kultureller Forderungen durch,
und sie führten darüber hinaus zu einer K u l turalisierung des Sardismus. Obwohl die
Gruppierungen und Organe, die den Neosardismus trugen, sich weitgehend zu Ende der
siebziger Jahre wieder auflösten, setzte sich
der kulturalisierende Effekt fort. Verantwortlich dafür ist zum einen das neuerliche Erstarken des Partito Sardo d'Azione, der klassischen Partei des Sardismus, der es seit den
achtziger Jahren gelang, einflussreiche Positionen in den wechselnden Koalitionen einzunehmen, und mehr noch die Aufnahme des
Identitätsthemas in die Programmatik beinahe
aller in der Region vertretenen Parteien. Ausdrücke dieser Institutionalisierung sardischer
Identität sind u.a. ein 1997 in Kraft getretenes Gesetz zur ,Förderung und Erschließung
der Kultur und Sprache Sardiniens' und die
Vielzahl historisierender und folklorisierender Veranstaltungen im gegenwärtigen Sardinien. A u f eine dieser Veranstaltungen, den
1996 erstmals begangenen Sardinientag (,Sa
die de sa Sardigna'), möchte ich im folgenden eingehen, da sich in der öffentlichen Diskussion über diese Veranstaltung einige Veränderungen der Konstruktion und Legitimierung von kollektiven Identitäten abzeichnen.
Diese Veränderungen können als paradoxe
Effekte des die Forschung zu kollektiven
1

Identitäten bestimmenden Paradigmas des Sozialen Konstruktivismus verstanden werden.
1 Der Sardinientag und seine Diskussion
Der Sardinientag erinnert an Ereignisse aus
dem Jahre 1794, als der piemontesische V i zekönig und weitere Vertreter des piemontesischen Königreichs, zu dem Sardinien
damals gehörte, vorübergehend aus Sardinien vertrieben wurden. Kernbestandteil der
zentralen Festveranstaltung in der sardischen
Hauptstadt Cagliari ist ein großes Straßentheater, das an verschiedenen historischen
Plätzen der Altstadt - die auf diese Weise
zugleich wiederbelebt und aufgewertet wird
- die sardische Revolution in ihren Schlüsselszenen nachspielt und eine anschauliche
Geschichtsstunde sein möchte. Die Zuschauer werden in diese Inszenierung einbezogen,
nämlich als aufständige Volksmasse, die durch
die Stadt zieht, und von der ,Bastione' aus,
der großen Terrasse am Rande der Altstadt,
schließlich zusieht, wie die Piemontesen auf
einem Schiff Sardinien verlassen. Abgerundet wird die Veranstaltung, die seit ihrer Erfindung jedes Jahr einige zehntausend Z u schauer anzog, durch ein Konzert mit sardischen Musikern.
Doch schon vor der Premiere hatte 1996 eine
Debatte über Sinn, Anlass und Ort dieser Veranstaltung begonnen, die sich auch in den
folgenden Jahren fortsetzte. Maßgeblich ausgetragen wurde sie in den beiden sardischen
Tageszeitungen, ,L'Unione Sarda' aus Cagliari und ,La Nuova Sardegna' aus Sassari. Beide Zeitungen nehmen dabei unterschiedliche
Schwerpunktsetzungen vor, die - das sei nur
nebenbei erwähnt - von intraregionalen Konflikten zeugen, die sich an Artikulationen von
Regionalität anschließen. Einer der wichtigsten Kritikpunkte an den Veranstaltungen des
Sardinientags richtet sich gegen den mit dem
Fest verbundenen ungenauen Umgang mit der

historischen Wirklichkeit. Bei der Vertreibung
der Piemontesen habe es sich schließlich nicht
um eine langfristige Weichenstellung durch
eine aufgeklärte Bewegung gehandelt, sondern nur um eine kleine Episode, die durch
die vorhergehende Abwehr der revolutionären französischen Truppen durch sardische
Milizen und die unterwürfige und begeisterte Wiederaufnahme des piemontesschen Hofes in Sardinien nach dessen Vertreibung aus
Turin eingerahmt sei (vgl. z.B. L a Nuova Sardegna, 27.4.1997). Auch Michele Columbu,
ein Veteran des Neosardismus, formulierte diese Kritik in einem Leitartikel der ,Unione Sarda' (28.4.1996). Er sieht in dem Fest in Cagliari eine historisch ungenaue und sterile Veranstaltung, die auch die Gefahr berge, dass
ähnliche um Abgrenzung bemühte Feste zukünftig in anderen Regionen oder sogar in
den Mikroregionen und Dörfern Sardiniens
Schule machten.

so, als ob wir gewonnen hätten, zumindest
für einen Tag: erzählen wir uns ein paar Märchen." (L'Unione Sarda, 28.4.1996)
2

Nach Abschluss der Premiere des Fests zieht
Liori eine äußerst positive Bilanz, in der er
seine Position weiter zuspitzt. Die Originalität und Offenheit dieser Ausführungen erlauben, sie weiterhin etwas ausführlicher zu z i tieren: „Was kümmert es uns, ob wir gewonnen oder verloren haben? Was interessiert es
uns, ob wir wirklich die Piemontesen zum Gespött gemacht haben, oder ob statt dessen das
Gegenteil geschehen ist? Letzten Sonntag ist
in Cagliari ein einmaliges Ereignis geschehen: Sardinien hat sich als Nation wiederentdeckt, wir alle haben den Stolz wiedergefunden, ein Volk zu sein, ohne Unterschied von
Klasse, Schicht oder politischer Zugehörigkeit. (...) Ich wiederhole, es interessiert uns
kein bisschen, ob es wirklicher Ruhm war.
Ob dieser Tag wirklich die Mühe verdient,
zumindest unter einem historischen Blickwinkel, als heldenhaft erinnert zu werden."
(L'Unione Sarda, 30.4.1996)

Dieser mit historischer Wahrheit argumentierenden Kritik von Columbu entgegnet Antonangelo Liori, der damalige Direktor der
,L'Unione Sarda' - dessen Veröffentlichungen ich Rahmen der Forschungen zu Bildern Mit dieser Position steht Liori nicht alleine.
lokaler und regionaler Gesellschaft in Sardi- Wenige Tage später kommt mit Eliseo Spiga
nien intensiv untersucht habe und auf die ich an gleicher Stelle ein anderer Veteran des Nemich auch hier konzentriere - in einem Leit- osardismus zu Wort, der in einer Linie mit
artikel in der folgenden Weise: „Ich weiß, in ihm argumentiert. Er betont den Stellenwert
unserer Gegend - in Ollolai wie in Desulo von Geschichte, nicht als Geschichtsschrei[Columbus und sein Herkunftsdorf, D.R.] - bung der Historiker, sondern als Wahrnehpflegen sie keine große Liebe für Mythen. mung, Vorstellung, Erfindung und Wollen der
Aber jedes Volk braucht seine Helden. (...)Und Menschen. Ähnlich wie in Lioris eingangs
sie, lieber 'tiu Micheli' wollen uns auch die- dargestellter rationaler Begründung der geses erfundene Fest nehmen, dieses heidnische sellschaftlichen Notwendigkeit des Mythos
Sant'Efisio [ein Fest in Cagliari], das uns zur fasst Spiga seine Position unter Hinweis auf
Erinnerung einlädt, dass vielleicht auch wir die Sozialwissenschaft, die er als Legitimatiirgendeinen Kampf gewonnen haben? (...)Und onsquelle heranzieht, wie folgt zusammen:
wenn dieses etwas rhetorische Fest der A n - „(...) wenn wir Mythen, Symbole und Sehnfang eines neuen Verständnisses der ,sarditä' süchte wiederentdecken oder schaffen möchwäre? (...)Lieber ,tiu Micheli', hören Sie auf ten, dann verfügen wir dafür über Bezugsobmich, kommen Sie heute mit mir (...) Tun wir jekte in Überfluss. Und der Wille oder Nicht-
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wille zum Gebrauch von Mythen und Symbolen und Sehnsüchten ist eine wesentliche
politische Entscheidung und nicht nur eine
kulturell bedeutsame. Wenn wir nämlich die
sardische ethno-nationale Gemeinschaft rekonstruieren bzw. neu gründen wollen, wenn
wir auf eine ethnische Wiedererstarkung abzielen, dann müssen wir uns, so wie das alle
in der Moderne entstandenen Nationen getan
haben, auch mit Mythen, Symbolen und Sehnsüchten rüsten, nicht nur mit Technologien.
Denn wenn wahr ist, was A . D . Smith in seinem ,Die ethnischen Ursprünge von Nationen' sagt, dann ,kann sich in der goldenen
Zeit einer Gemeinschaft ein Bild ihrer Zukunft oder sogar ein Programm finden lassen...'." (L'Unione Sarda, 7.5.1996)

dass die Gemeinsamkeit stärker als Klassenund sonstige Unterschiede sei - „für einen
Tag (und wir hoffen für immer) lassen wir
den Neid sein, der uns umbringt und (...) zu
Feinden macht." (L'Unione Sarda, 27.4.1997).
Der Sardinientag gilt so als ein erfolgreicher
Katalysator nationalen Selbstbewusstseins,
als Erfahrung und Bewusstwerdung grundsätzlicher Einheit, Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Die nach außen hin eingeforderte Differenz wird dabei nach innen durch die
Verpflichtung auf ein einheitliches kulturelles Modell negiert.

2 Reflektierte Identitätskonstruktion und
strategischer Essentialismus
Die skizzierte Argumentation legt ihr Gewicht
ganz auf die Gegenwart und die Zukunft. Das
In den folgenden Jahren wiederholen sich die historische Ereignis hingegen liefert lediglich
Diskussionen um den nun jährlich veranstal- den Anlass zum kollektiven Ritual, die Frage
teten Sardinientag. Liori bleibt einer der en- seiner Authentizität oder Fiktionalität spielt
gagiertesten Fürsprecher des Festes. Wie sein nur eine geringe Rolle. Nicht die historische
Leitartikel .Gefälschtes Fest für ein echtes Wirklichkeit ist von Bedeutung, sondern der
Volk' von 1998 zeigt, gewinnt seine Argu- Gemeinschaftsgefühle stiftende Effekt des
mentation sogar noch an Eindeutigkeit: „(...) Mythos. Damit besitzt diese Position zugleich
wir sind ein einziges Volk, auch wenn wir etwas Merkwürdiges. Offen ausgesprochen
unser Fest an einem erfundenen Datum fei- wird nämlich der Mechanismus, der zahlloern, um uns an etwas zu erinnern, das es nicht sen solcher sich als Feiern eines authentischen
wert ist. Und ich weiß, dass nicht das Wahre, Ereignisses darstellenden nationalen oder resondern das Wahrscheinliche zählt, nicht die gionalen Feste zugrunde liegt, dabei aber imWahrheit ist wichtig, sondern ihre Darstel- plizit bleibt. Hier nun wird er als öffentliches
lung." (L'Unione Sarda, 29.4.1998)
Argument für das nicht unumstrittene Fest
und die Stiftung sardischer Identität hervorDas dargestellte Plädoyer für das Fest der Sar- geholt.
den und die ,sarditä' besitzt zunächst jene Dadurch erscheint Lioris ArgumentationsfiZüge, die aus vielen anderen Nationalismen gur zunächst paradox, ja beinahe zynisch. Sie
und Ethnoregionalismen wohl bekannt sind. stellt die Frage, welchen Sinn eine solche sich
Es beschwört die Gleichheit einer historisch selbst offen als Konstruktion präsentierende
und kulturell begründeten Volksgemeinschaft, Identitätskonstruktion überhaupt
machen
die eine Sprache spreche - „Gleiches Volk, kann. Einerseits schwächt das Eingeständnis
gleiche Leute, gleiche Sprache, ein einziges der Fiktionalität und des mythischen Charak.Fühlen'" (L'Unione Sarda, 30.4.1996), und ters von historischen Symbolen sicherlich ihre
es präsentiert die Feier des Sardinientages als Wirkungskraft, da das Berufen auf deren
eine familienartige Erfahrung, die aufzeige, Wahrheit und Objektivität - oder der einfa-

che Glaube daran -- zweifelsohne eine wichtige, insbesondere Emotionen generierende,
Ressource darstellt. Andererseits, das zeigt der
beschriebene Fall deutlich, ist das Eingeständnis der Fiktionalität allerdings eine geschickte Argumentationsfigur, die jegliche historisch-wissenschaftlich begründete Kritik am
Wahrheitsgehalt solcher Projekte als irrelevant erklärt, während jenseits der entlarvten
Mechanismen des Nationalismus der Glaube
unberührt bleibt, dass es ein geteiltes Gefühl
,sardisch zu sein' (L'Unione Sarda, 29.4.1998)
gebe. Die Entlarvung der Mechanismen des
Nationalismus stört also nicht Lioris Glauben an die Nation - den religiösen Kern des
Nationalismus (Stölting 1985) - , sondern sie
erlaubt ihm vielmehr, diese Mechanismen nun
reflektiert, planvoll und strategisch einsetzen
zu wollen, um durch sie das gewünschte nationale Gefühl hervorzubringen und zu verstärken. Nationalismus erscheint hier also in
einer aufgeklärt wirkenden Version, die mythische Anteile anerkennt, jedoch am Glauben an ein einheitliches Volk, das sich gegenwärtig eventuell nicht einmal selbst erkennt, unverändert festhält.
Der dargestellte Fall erlaubt daher einige Uberlegungen hinsichtlich der Konstruktion kollektiver Identitäten unter den Bedingungen des
in den Sozialwissenschaften herrschenden Paradigmas des Sozialen Konstruktivismus (Hacking 1999; Knorr-Cetina 1989). Während die
offensichtliche Allgegenwart von sich auf kollektive Identitäten berufenden Bewegungen
zunächst nahe legt, dass Wissenschaft und Praxis in dieser Beziehung zwei getrennte Welten
sind, weist der untersuchte Fall auf Zusammenhänge hin. Solche Zusammenhänge erscheinen
ja auch unvermeidlich, denkt man etwa an Giddens Überlegungen zur Reflexivität der M o derne (Giddens 1995: 56), die unter anderem
dadurch geprägt sei, dass der sozialwissenschaftliche Diskurs in die von ihm analysierten Kontexte selbst wieder Eingang finde, oder

an Bourdieus Gedanken zu den mit der Macht
der Benennung verbundenen sozialen und politischen Effekten, denen sich die Sozialwissenschaft ohnehin nicht entziehen könne
(Bourdieu 1991: 225).
Der zumeist in kritischer Absicht durchgeführte Nachweis des Konstruktionscharakters
kollektiver Identitäten und der Mechanismen
ihrer Konstruktion scheint also auch paradoxe Konsequenzen hervorzubringen, nicht nur,
da er - wie Niethammer (2000: 54) betont von seiner fruchtbaren dekonstruktivistischen
Intention in eine Beratungsindustrie für
Images und Identitäten umgeschlagen ist, sondern da er zur technischen Aufrüstung von
Identitätspolitiken dienen kann und ein Muster ihrer Legitimation liefert. Warum soll eine
regionalistische Politik eigentlich nicht mit
solchen Mythen arbeiten, die - wie in einer
immer größeren Zahl detaillierter Untersuchungen aufgezeigt - anderen Nationalismen
und Regionalismen zu Erfolg verholfen haben? Das sardische Beispiel scheint daher auf
eine eigentümlich Dialektik steigender gesellschaftlicher Reflexivität in diesem Feld hinzuweisen: Zwar wird der Glaube an die Wahrheit überhistorischer kollektiver Einheiten und
insbesondere an deren historische Symbolik
erschüttert, doch die Kenntnis der Konstruktionsmechanismen kollektiver Identitätsvorstellungen führt nicht unbedingt zur Überwindung essentialistisch verstandener kollektiver Identität, sondern ebenfalls zu einer neuartigen und reflektierten Form der Konstruktion von Identität. Diese neuen Identitätskonstruktionen können sogar zu regelrechten
strategischen Essentialismen (Spivak 1996)
führen, zu strategisch begründeten Verbindungen aus der Reflexion der Mechanismen
von Identitätskonstruktionen und dem Beharren auf für die Realisierung politischer Ziele
als notwendig erachteten essentialistisch vorgestellten Kollektividentitäten. Die Lega
3
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Nord, die die Künstlichkeit und Vöraussetzungslosigkeit ihres Projektes „Padania", d.h.
dessen erst noch zu konstruierende „historische, kulturelle, ethnische oder linguistische
Identität" (so deren Exponent R. Maroni in
Limes 1996: 47) offen einräumt, liefert hierfür
ein eklatantes Beispiel. Spuren dieser Entwicklung mag man allerdings auch in der, ja
keineswegs nur in Sardinien zu beobachtenden, Hochkonjunktur in der Herstellung regionaler Images und Identitäten erkennen.
Dietmar Rost arbeitet im Forschungsprojekt
,Neue regionale Identitäten und strategischer
Essentialismus' an der Universität Potsdam,
Allgemeine Soziologie, August-Bebel-Str. 89,
14482 Potsdam. E-mail: drost@rz.unipotsdam.de
Anmerkungen
Brigaglia/Marrocu (1995) vermitteln die
wichtigsten Etappen dieser Entwicklung. A b rissartig dargestellt habe ich die Geschichte
sardischer Identitätsvorstellungen in meiner
Dissertation (Rost 2000: 16-54), auf deren
Forschungen sich auch die folgenden Ausführungen stützen.
Alle Übersetzungen aus dem Italienischen
stammen vom Autor.
Hier sei hingewiesen auf die beinahe schon
klassisch gewordenen Arbeiten von Anderson (1988) oder Gellner (1995 [1983])
1
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Neue Think Tanks braucht
das Land!
Die signifikante Zunahme der Anzahl und Verbreitung von Think Tanks, verstanden als unabhängige Forschungseinrichtungen auf gemeinnütziger non-profit-Basis zu Themen
staatlicher Politik (Reinicke 1996: 7), kann
als mittlerweile globales Phänomen betrachtet werden. Allein in den Vereinigten Staaten,
dem Ursprungsland dieser Entwicklung, lassen sich heute an die 1200 Think Tanks ausmachen (Hellebust 1997). Schon die Schwie-

rigkeiten einer adäquaten deutschen Übersetzung des Begriffs deuten jedoch auf das spezifisch US-amerikanische Umfeld von Think
Tanks hin, das in dieser Art einmalig und deshalb kaum auf andere Länder übertragbar ist.
So können als begünstigende Faktoren für
Think Tanks in den U S A neben der durch die
strikte Gewaltenteilung hervorgerufenen Zersplitterung von politischen Entscheidungsprozessen in erster Linie das relativ schwach ausgeprägte Parteiensystem, die hohe personelle
Durchlässigkeit von Regierungsstellen und
die tief verwurzelte Tradition philanthropischen Engagements angeführt werden (Reinicke 1996: 9).
1

Trotz eines sicherlich nicht so geeigneten
Nährbodens wird die Zahl der Think Tanks
auch in Westeuropa auf mittlerweile etwa 600
geschätzt (Stone 2000: 149), wobei - gerade
in Deutschland - die Zahl der staatlich getragenen noch überwiegt. Diese rein numerische
Zunahme von Think Tanks geht weltweit
einher mit einer deutlichen Diversifizierung
der Ausrichtung politischer Beratungstätigkeit. Während bis in die Mitte der siebziger
Jahre hinein eine unparteiliche und von Medien und Öffentlichkeit weitgehend unbemerkte Beratungstätigkeit überwog, suchen
heute neben den herkömmlichen akademischen Forschungseinrichtungen (Universitäten ohne Studenten) advokatische und partei- bzw. interessennahe Think Tanks öffentliche Aufmerksamkeit.
1 Neue Think Tanks in Mittel- und Osteuropa
Seit den Umbrüchen von 1989/90 sind Think
Tanks zudem gerade auch in Mittel- und Osteuropa auf dem Vormarsch. So brachte der
Transformationsprozess zu Demokratie und
Marktwirtschaft dort einen enormen Bedarf
an politischer und wirtschaftlicher Beratung
mit sich. Die ehemals kommunistischen Regime hatten zudem dafür gesorgt, dass es nur
2

wenige gab, die ein klares Verständnis über den
Weg der Transformation hatten. Auf den ersten
Blick erscheint es deshalb, als ob westliche Experten, die in großen Scharen als Berater herbeigeholt wurden, auch zu einer Dominanz der
US-amerikanische Variante von Think Tanks in
den Ländern Mittel- und Osteuropas geführt haben. Dies mag zwar insofern richtig sein, als
eine Beeinflussung in dieser Richtung maßgeblich durch vielfach Geld gebende amerikanische Stiftungen ausgeübt wurde.
Im Vergleich zur Think Tank-Landschaft der
U S A lassen sich jedoch in Mittel- und Osteuropa sehr deutliche Unterschiede erkennen.
So ist insbesondere der Ursprung vieler Think
Tanks in den neuen Demokratien weniger an
sozialwissenschaftlichen Fakultäten zu suchen, sondern in den Bürgerrechtsbewegungen. Zumeist waren es kritische Intellektuelle, die den Anstoß zur Gründung von Think
Tanks gegeben haben, um in erster Linie Werte
wie Demokratie und Marktwirtschaft in der
Gesellschaft zu verankern. Denn anders als
in den U S A standen und stehen Think Tanks
in Mittel- und Osteuropa vor der immensen
Aufgabe, eine funktionierende Zivilgesellschaft erst noch zu begründen bzw. schon bestehende Strukturen zu stärken.
3

2 Think Tanks für eine Bürgergesellschaft
des 21. Jahrhunderts
Zu einer vom Arbeitskreis Demokratie in K o operation mit der polnischen Initiative Europa 2000+ organisierten und unter finanzieller Unterstützung des German Marshall Fund
of the United States durchgeführten internationalen Open Space-Konferenz ,Think Tanks
for a Civic Society of the 21 st Century' kamen Anfang Dezember 2000 im polnischen
Breslau und Kreisau rund 90 Vertreter von
Think Tanks, N G O s und Stiftungen aus
Deutschland und Ostmitteleuropa zusammen,
um gemeinsam an neuen Wegen der politi4
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sehen Beratung zu arbeiten. Besonders jüngere Vertreter aus innovativ tätigen Beratungsnetzwerken wurden eingeladen. Denn die
Grundthese der Konferenz war, dass für eine
umfassende Bürgergesellschaft des 21. Jahrhunderts neben den etablierten Politikberatungsinstitutionen ein viel breiteres und vitaleres Spektrum an eher informell agierenden
und netzwerkartig organisierten Think Tanks
nötig ist, die aus dem zivilgesellschaftlichen
Bereich kommen und dadurch unmittelbarer
in die Gesellschaft hineinwirken können.
6

auch wenn die Profitorientierung bei den
Netzwerken nicht als solche im Mittelpunkt
steht, so verstehen sich doch viele Vertreter
dieser neuen Art von Think Tanks als Political Entrepreneurs, die ihr gesellschaftspolitisches Engagement beruflich umsetzen.
Um diese beiden Typen von Think Tanks zusammenzuführen, ist zu einem funktional breiteren Verständnis dessen, was einen Think
Tank ausmacht, anzuraten. Der von Gellner eingeführte Begriff der Ideenagentur eignet sich
hierzu in hervorragender Weise, können
darunter doch solche Organisationen verstanden werden, die zum einen politisch innovative Ideen entwickeln und zum anderen bestrebt
sind, diesen im politischen Raum Geltung zu
verschaffen. Der Grad an räumlicher, organisatorischer und personeller Gebundenheit sollte dabei ebenso wenig relevant sein wie Breite
oder Spezialisierung in Bezug auf bestimmte
Politikfelder, der Einwirkungsadressat (Regierungsebene oder Zivilgesellschaft) oder die Art
und Weise wie dieser erreicht wird (akademisch
oder aktionistisch). Ansonsten besteht die Gefahr, eine ganze Reihe neuer Organisationstypen außen vor zu lassen.

Für die Konferenz wurde hierzu idealtypisch
zwischen zwei Arten von Think Tanks unterschieden: Einerseits solche, die sich als Universitäten ohne Studenten hauptsächlich auf
das akademische Erarbeiten von inhaltlichen
Empfehlungen konzentrieren, sich aber nur
unwesentlich damit beschäftigen, diese Analysen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern vielmehr auf die unmittelbare Beratung von Regierungsebenen
fokussiert sind. Andererseits wurde durch die
Konferenz versucht, einer erst im Entstehen
begriffenen neuen Generation von Think
Tanks Geltung und Aufmerksamkeit zu verschaffen, die - insbesondere in Mittel- und
Osteuropa - bisher noch zu unbemerkt die Praktisches Ziel der Konferenz war es dempolitisch-gesellschaftliche Bühne betritt. So entsprechend, einen Erfahrungsaustausch zwisind dort in Fortführung des bereits beschrie- schen neuen und etablierten Akteuren des
benen spezifisch mittel- und osteuropäischen Think Tank-Bereichs, zwischen Ost und West
Think Tanks eine Reihe junger Policy Thin- zu ermöglichen, um Synergieeffekte zu erker dabei, eher netzwerkartig organisierte und zeugen, die sich in langfristige Kooperatioaus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum nen niederschlagen. U m in knapper Zeit zu
stammende Initiativ- und Beratungszirkel auf- möglichst konkreten Ergebnissen zu gelanzubauen, die weniger darauf bedacht sind, gen, wurde auf langatmige Vorträge weitgehohe Regierungsfunktionäre zu beraten, als hend verzichtet und stattdessen die in den
vielmehr direkt in das zivilgesellschaftliche U S A entwickelte Open Space Method geUmfeld hinein zu wirken. Als interaktive und wählt, die eine Diskussion von frei gewählpartizipative Aktionsplattform ist ihnen die ten Themen in selbstorganisierten Gruppen
Resonanz wichtiger als die Analyse; die Gren- ermöglicht. Die Ergebnisse dieser Gruppenze zu den aus dem Boden schießenden Bera- arbeiten waren dementsprechend vielschichtungsfirmen ist dabei freilich fließend. Denn tig: So wurden Themen wie Fundraising für
1

Think Tanks, Wissensmanagement, die Rolle
von Think Tanks im Prozess der EU-Integration, Aufbau von Beziehungen zur Regierungsebene, Kommunikationsstrategien und
die Koordination von Netzwerken behandelt.
Die Intention eines auf der Konferenz initiierten Pan-European Think Tank Empowerment Network ist es, in Zukunft weiteren gegenseitigen Austausch zu ermöglichen und
durch gemeinsame Schulungen zur Stärkung
und Weiterentwicklung der methodischen
Tools und Skills beizutragen.
3 Transnationale Netzwerke
von Think Tanks
Das auf der Konferenz anvisierte Netzwerk
einer neuen Generation von Think Tanks lässt
sich in einen größeren Zusammenhang gegenwärtiger Entwicklungen stellen, den Dr.
Wolfgang H . Reinicke, langjähriger Mitarbeiter der Brookings Institution sowie der Weltbank und Initiator des Global Public Policy
Network, in seinem Eröffnungsvortrag beschrieb. So sei das heutige politische und
wirtschaftliche Umfeld im Zuge der Globalisierung durch eine Beschleunigung von Veränderungen, das Anwachsen von Komplexität und Interdependenz fast aller für Entscheidungen relevanter Sachgebiete, ein Auseinanderfallen politischer und funktionaler Zusammenhänge und schließlich die immer größer werdende Bedeutung zivilgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure gekennzeichnet. Die traditionell hierarchisch organisierten staatlichen Bürokratien könnten mit
diesen transnationalen Veränderungen nicht
mehr mithalten und verlagerten als Reaktion
Kompetenzen zunehmend auf höheren Ebenen. Dadurch entstünden sowohl funktionale
bzw. organisatorische Schwächen (Regulierungsdefizite) als auch eine durch die Ausweitung der Exekutive gegenüber der Legislative bedingte Verminderung von Partizipations- und Demokratiestandards, was insge8

samt zu einem tiefgreifenden Legitimationsverlust führe.
Reinicke setzt zur Lösung dieses Dilemmas
auf ,Multi-Sektorale Netzwerke' von Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um
auf diese Weise geographische und sektorale
Grenzen zu überwinden und Komplementarität der von den Akteuren jeweils eingebrachten Ressourcen zu erzielen (Legitimität, Wissen, Durchsetzungskompetenz). Think Tanks
schlägt Reinicke in diesem Rahmen die Rolle
von .Netzwerk Inkubatoren' vor, die helfen,
bestehende Netzwerke zu stärken, langfristige Kooperationsbündnisse zu initiieren und
sie mit (staatlichen) Entscheidungsstellen zu
verknüpfen. A u f diese Weise würden Think
Tanks eher den Prozess zur Lösung von Problemen begleiten als Vorschläge für weitere
Regulierung unterbreiten. Das Stichwort lautet: Prozeduralisierung.
9

Ein wesentliches Hemmnis dieser Entwicklung sind neben einer gewissen Scheuklappenmentalität jedoch leider oft mangelnde
Kenntnisse darüber, welche Methoden es gibt
und wie und wo sie eingesetzt werden können. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenigen von denen, die im Bereich der politischen Beratung und NGOs tätig sind, prozedurale Verfahren wie Zukunftskonferenzen
und -Werkstätten, Planungszellen, Open
Space-Konferenzen, um nur einige von ca. 80
weiteren zu nennen, bekannt sind.
4 Think Tanks im Internetzeitalter
Als Follow-up zur Konferenz in Breslau und
Kreisau ist für das Frühjahr 2002 eine transatlantische Best Practice-Conference in Washington D C über Think Tanks im Internetzeitalter geplant, auf der die Chancen und Herausforderungen dargestellt werden sollen,
die sich für Think Tanks aus der Digitalisierung von Informationsverarbeitung und -ver-
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mittlung ergeben. Neben den erwähnten Be- Anmerkungen
teiligungs- und Interventionsverfahren, bei ' Die in Deutschland teilweise gängige Überdenen die Stakeholder in einem realen Raum setzung von Think Tank mit Denkfabrik ist
zusammenkommen, werden insbesondere die jedoch wenig geglückt; wesentlich besser erMöglichkeiten des Internet, diesen Raum zeit- scheint der von Winand Gellner eingeführte
lich und räumlich zu verflüssigen, einen enor- Begriff der Ideenagentur.
men Schub für prozedural ausgerichtete Think
So zählt das 1997 vom Freedom House herTanks bewirken. Prozedural sind diese Think ausgegebene Verzeichnis Think Tanks in CenTanks darin, dass sie sich vornehmlich als tral and Eastern Europe: A Comprehensive
Initiatoren und Moderatoren von interaktiv- Directory über 100 Think Tanks aus elf mitpartizipativ angelegten Veränderungsprozes- tel- und osteuropäischen Staaten auf.
sen verstehen. Sie werden deshalb weniger
V g l . zu diesen grundlegenden Spezifika mitinhaltliche Empfehlungen vorgeben, sondern tel- und osteuropäischer Think Tanks K i m lediglich den Prozess entwerfen und gestal- ball 2000 und Krastev 2000.
ten, in dem Betroffene und Beteiligte selbst
Der Arbeitskreis Demokratie (www.akgangbare Wege entwickeln. Die Verfasser die- demo-netz.de) ist ein von Stipendiaten der
ses Beitrages sind sich jedenfalls sicher, dass Friedrich Naumann Stiftung begründetes
die Zukunft diesen interaktiven und dynami- Netzwerk junger Policy Thinker.
schen Aktionsplattformen und ProzessmodeDie Ergebnisse der Konferenz sind im Inratoren gehören wird. Die herkömmlichen ternet unter www.new-ways.net dokumentiert.
Think Tanks als Universitäten ohne Studenten
Die Bürgergesellschaft wird im Unterschied
werden zwar nicht verschwinden, doch auf- zu dem rein deskriptiven Begriff der Zivilgepassen müssen, dass sie nicht zu Beratern ohne sellschaft verstanden als ein politisches LeitKunden werden. Denn das methodische Know- bild, das auf eine partizipativ-dezentrale Rehow wird in Zukunft wichtiger als das inhaltli- strukturierung des Staates gerichtet ist, vgl.
che werden - auf das Wie kommt es immer hierzu insbesondere Göhl 2000.
mehr an. Wer dieses innovative Potential proVgl. hierzu die Darstellung der auch auf der
zeduraler Verfahren einsetzt, wird in den Be- Konferenz eingesetzten Moderatorin Petri 2000.
reichen Politikreform und politische Beratung
Die Power Point-Version seines Vortrages
die Nase vom haben. Besonders die beschrie- Jhink Tanks - Incubators for Change, Promobenen Netzwerk-Ideenagenturen aus Ost und ting Innovation in Governance' ist ebenfalls auf
West haben da gute Chancen, wenn sie darauf der web page www.new-ways.net abrufbar.
bedacht sind, ihre Tools und Skills methodisch
' Reinicke hat im Rahmen seines Projektes
weiterzuentwickeln. Das initiierte Pan-Eurowww.globalpublicpolicy.net 20 solcher Netzpean Think Tank Empowerment Network ist als
werke untersucht.
Austauschbörse zu diesem Zweck gedacht. Interessenten können sich unter new-ways
Literatur
@yahoogroups.de gerne beteiligen.
Freedom House (Hg.) 1999: Think Tanks in
Central and Eastern Europe. A ComprehensiRaban Daniel Fuhrmann, Sozialwissenschaft- ve Directory - Second Edition. Budapest.
ler ist Gesellschafter der Reformagentur, Lit- Gellner, Winand 1995: Ideenagenturen für Pozelstetten/Bodensee. Torge Hamkens ist Ju- litik und Öffentlichkeit. Think Tanks in den
rist und promoviert derzeit über ein völker- U S A und Deutschland. Opladen: Westdeutrechtliches Thema.
scher Verlag.
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TAGUNGSBERICHT

Über die Chancen von
neuen Protestkulturen
Globalisierung und Neoliberalismus sind
Stichworte, die seit einigen Jahren in wissenschaftlichen Kreisen, Medien und inzwischen
auch im Alltagsdiskurs häufig genannt werden. Nicht nur, dass diese Begriffe in einer

diffusen Terminologie angewandt werden, sie
implizieren spätestens seit der Tagung von
W T O und rWF in Seattle im Herbst 1999 Proteste, die, zumindest wird es allgemein so berichtet, eine ganz neue Qualität erreicht haben. Dem Diskurs über diese sogenannten
transnationalen Aktionen stellten sich vom 28.
bis 30.09.2001 auf einer Fachtagung des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen
(NSB) in Kooperation mit der Friedrich-EbertStiftung in Bergneustadt Wissenschaftler und
Vertreter verschiedener NGOs, Bewegungen
und Kampagnen. Besonders konstruktiv erwies
sich bei dieser Tagung die Kombination aus
theoretischen und empirischen Betrachtungen
über internationale Aktionsnetzwerke.
Die stärkere Zusammenarbeit nationaler und
internationaler Gruppen zeigt sich bei der Globalisierungskritik. Noch nie haben Gruppen
aus verschiedenen Ländern so stark vernetzt
interagiert. Und doch verweisen die Proteste
der letzten drei Jahre in Seattle, Washington,
Prag, Davos, Göteborg und Genua auf Traditionen sowie personelle und organisationsbezogene Kontinuitäten, betonte Peter Wahl,
Vertreter der Organisation Weltwirtschaft,
Ökologie und Entwicklung' (WEED) und Mitbegründer von Attac Deutschland. Auf einige
Mythen, die in der Globalisierungsdebatte
gerne reproduziert werden, verwies Dieter
Rucht vom Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB). Globalisierung finde nicht erst, so Rucht, seit einigen Jahrzehnten statt, sondern gehe bis in das 16. Jahrhundert zurück. Für Peter Wahl liegt ihre Geburtsstunde genaugenommen in der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 durch Christoph Kolumbus. Einen anderen Mythos verortet Rucht in der Annahme, in Seattle, wo
gut 50.000 Menschen überwiegend friedlich
gegen die Tagung von Internationalem Währungsfont (IWF) und Weltbank demonstriert
hatten, sei eine neue soziale Bewegung ge-
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gründet worden. Für Rucht ist das ein reines
Medienprodukt. Er räumt allerdings ein, dass
seit Seattle eine Art Wahrnehmungsrevolution der Medienöffentlichkeit gegen die negativen Auswirkungen des Globalisierungsprozesses stattfindet. Trotzdem: Proteste mit einem argumentativen Spektrum gegen die
Struktur des Welthandels habe es bereits 1985
auf dem G-7-Gipfel in Bonn und 1988 in Berlin gegeben, wo 80.000 Menschen gegen IWF
und Weltbank protestiert und Hunderte von
Gegenveranstaltungen stattgefunden hatten.
Globalisierung und Neoliberalismus wurden
nach Seattle zum Thema einer breiten Öffentlichkeit und die Akteure des Protests zur AntiGlobalisierungsbewegung stilisiert - für
Rucht ist das ein dritter Mythos. Denn die
Etikettierung als Globalisierungsgegner wird,
meint der Soziologe, dem Anliegen der Kritiker nicht gerecht. Im Gegenteil, viele Gruppen und Netzwerke hätten mit ihren Forderungen nach einer Demokratisierung von
transnationalen und internationalen Regierungsorganisationen, ihrem Anspruch auf eine
Vernetzung von nationalen und internationalen Protestgruppen und in ihren Solidaritätsbekundungen mit Bewegungen und Gruppen
in anderen Ländern einen explizit pro-globalen Charakter. Es müsse sich aber erst noch
herausstellen, inwieweit diese Globalisierungsbestrebungen von unten, zu denen auch
das transnational agierende Aktionsnetzwerk
,Peoples Global Action' (PGA) zählt, über einen längeren Zeitraum Bestand haben. Auch
habe sich der Erfolg von Seattle bei den nachfolgenden Großereignissen nicht fortgesetzt.
Die Sympathie für die Aktivisten sei zwar gerade nach dem gewaltsamen Vorgehen der Polizei in der Bevölkerung gestiegen, doch könne daraus nicht auf eine Kontinuität der Proteste und ihrer Erfolge geschlossen werden.
Eine nähere Bestimmung des Kampagnenbegriffs gab der Soziologe Christian Lahusen
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von der Universität Bamberg. „Eine Kampagne ist die geplante und vorbereitete Reihe
von Kommunikationsaktivitäten, die zur Veränderung, Erzielung oder Erreichung eines
Wandels von Verhaltensweisen, Entscheidungen und Einstellungen beitragen sollen", so
Lahusen. Kampagnen teilt der Soziologe idealtypisch in Aufklärungs-, Aktions-, Rekrutierungs- und Einflusskampagnen ein. A n hand der Analyse von ausgewählten internationalen Solidaritätskampagnen - die LifeAid-Konzerte der achtziger Jahre - führte
Lahusen die Schwierigkeiten einer langfristigen Wirkung dieser Proteste aus. Nach A b lauf der themenzentrierten Maßnahmen hatten sie offenbar relativ schnell an Bedeutung verloren, sprunghaft angestiegene Mitgliederzahlen etwa bei amnesty international gingen wieder zurück.
Spannend ist sicher die Frage, wie sich das
international agierende Netzwerk Attac, das
Pressesprecher Felix Kolb vorstellte, entwickeln wird. Seit der Gründung in Frankreich
im Jahr 1998 ist die Mitgliederzahl der Bereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürgerinnen' auf
weltweit mehr als 50.000 gestiegen, davon
in Frankreich 30.000, in Deutschland gut
1.800. Attac operiert mit themenbezogenen
Kampagnen, etwa zur Tobin-Steuer oder zur
Schließung der Steueroasen, versteht sich
aber auch als Teil einer Globalisierungskritischen Bewegung. Chancen für eine transnationale Protestkultur liegen bei Attac sicher in der Attraktivität f ü r viele unterschiedliche Gruppen und Menschen, in der
Forderung nach gewaltlosen Protesten und
dem ausgegebenen ideologischen Pluralismus. Auch die gleichzeitige Basis- und Bewegungsorientierung, die Mischung aus
Netzwerk und Organisation, die angestrebte
thematische Vielfalt, die Kooperations- und
Bündnisorientierung und die Pluralität von

Instrumenten und Aktionsformen des Protests üben auf Viele eine Anziehungskraft
aus, so Kolb. Und doch ist noch nicht entschieden, ob sich das Netzwerk mit diesem
Anspruch halten kann.
Auf einige Schwierigkeiten wies Dieter Rucht
hin, so auf die Gefahr, Attac könne zum Dachverband miteinander konkurrierender Einzelgruppen werden, das schnelle Wachstum nicht
verkraften oder von der hegemonialen Politik kooptiert werden - Gerhard Schröders
,Umarmungsrede' vom 4. September 2001
über sein Verständnis für die friedlichen Globalisierungskritiker ist ein deutlicher Versuch,
den Kritikern die Basis für ihre Kritik zu entziehen. Trotzdem: Attac besitzt eine Attraktivität, die Peter Wahl mit der Akzeptanzkrise
des neoliberalen Globalisierungsprozesses
erklärt - eine Krise, die sich für eine Bewegung wie ein ,window of opportunity' auswirken kann. Chancen für neue Protestkulturen, darin waren sich Forscher und Vertreter
von medico international, Transparency International, P G A , W E E D , Erlassjahr 2000 und
Attac einig, liegen in den veränderten Kommunikationsmöglichkeiten gerade durch das
Internet. Die neuen Medien bieten lokalem,
nationalem und internationalem zivilgesellschaftlichen Engagement ein Potential zur
besseren Vernetzung.
Die Kritiker der neoliberalen Globalisierung
sind in .Politiklücken' gestoßen, so Frieder
Otto Wolf vom Berliner Institut für europäische Kommunikation (inEcom), wie volkswirtschaftlich hochriskante Börsenspekulationen,
Abbau der Sozialen Sicherungssysteme und
Arbeitslosigkeit, die zumindest auf absehbare Zeit von staatlichen Seiten nicht gefüllt
werden und das Bestehen dieser Protestform
wahrscheinlich machen. Der internationale
Charakter von Attac bei einer gleichzeitigen
Dominanz gerade der Franzosen könne aber

dazu führen, andere Kulturen als black box
zu behandeln und einen neuen Protektionismus zu zeitigen, gab der Philosoph und Politikwissenschaftler zu bedenken.
Das Netzwerk wird sich einer ganzen Reihe von
Herausforderungen stellen müssen. Und zwar
auch den Schwierigkeiten, erörterte Ronald Köpke von der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik, die zwischen Nord-Süd-,
Nord-Nord- und Süd-Süd-Netzwerken, bestehen. Der Inhalt der Globalisierungskritik kann
nämlich auf der südlichen Erdkugel, das zeigte
Köpke an verschiedenen NGOs in Lateinamerika, an den Verhältnissen vor Ort orientiert sein,
während die Bewegung in der nördlichen Hemisphäre auf internationale Solidarität setzt.
Gabriele Rohmann, Berlin

CALL FOR PAPE RS I

Kongress:
Demokratie und
Sozialkapital die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure
OrtundTermin:
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung
Berlin (WZB), Freitag, 28. Juni und Samstag,
29. Juni 2002
Veranstalter:
Arbeitskreis „Soziale Bewegungen" der
DVPW/ForschungsjournalNSB/WZB/ Arbeitskreis „Verbände" der D V P W
Träger (angefr.):
Heinrich-Böll-Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung, Otto-Brenner-Stiftung
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Tagungsleitung:
Dr. Ansgar Klein/Dr. Ruud Koopmans
Die Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihrer
Akteure für eine demokratische Gesellschaft
ist in den letzten Jahren zu einem zentralen
Thema nicht nur der wissenschaftlichen, sondern auch der politischen Diskussionen avanciert. Der Kongress hat drei Themenzugänge
gewählt, die in parallelen Workshops behandelt werden sollen.
Themenvorschläge bitten wir bei den jeweiligen Workshopleitungen (siehe Mail-Adressen)
und parallel auch bei der Tagungsleitung (Anschriften s.u.) einzureichen bis spätestens
15.2.2001. Erforderlich ist ein Expose von 12 Seiten, das den Vorschlag in seinen Umrissen skizziert und den Stellenwert des vorgeschlagenen Themas mit Bezug auf das jeweilige Workshopthema begründet. Im Anschluss
an den Kongress ist die Publikation ausgewählter Beiträge vorgesehen.
Workshop 1
Geschichtliche Entwicklungslinien der Zivilgesellschaft (3 Panels)
Leitung:
PD Dr. Ralph Jessen/Dr. Sven Reichardt
Je mehr die konkreten Erscheinungsformen
von ,Zivilgesellschaftlichkeit' Gegenstand empirischer Forschung werden, desto deutlicher
zeichnet sich die Notwendigkeit einer historischen Erweiterung des Fragehorizontes ab.
Fragen nach Bedingungen, Varianten und
Transfer der ,Zivilgesellschaft' lassen sich
unschwer in Einzelaspekte auffächern, die zum
Gegenstand historischer Forschungen gemacht
werden können. Der Workshop soll eine Auswahl dieser Probleme verfolgen und damit einen Beitrag zur Verknüpfung geschichts-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Forschungen zur ,Zivilgesellschaft' leisten.
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Priv. Doz. Dr. Ralph Jessen, Email: rajes@
zedat.fu-berlin.de; Dr. Sven Reichardt, Email:
reichardt@medea.wz-berlin.de
Workshop 2
Demokratie und Sozialkapital
Panel 1
Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur
politischen und sozialen Integration.
Demokratietheoretische Annäherungen
Leitung:
Dr. Ansgar Klein/Prof. Dr. Frank Nullmeier
Wie kann politische und soziale Integration
angesichts wachsender kultureller Unterschiede, neuer sozialer Ungleichheiten und
teilweise erodierter soziomoralischer Bestände heute noch gesichert werden? Diese
häufig formulierte Frage stellt sich der Demokratietheorie in einer spezifischen Fassung. Die dominierenden Strömungen republikanischer, liberaler und deliberativer Demokratietheorien zeigen dazu unterschiedliche Lösungen auf, zudem bietet sich die
pessimistische Perspektive eines Demokratieverlustes als Folge nachlassender sozialer Integration an. Verschärft wird die Integrations- und Demokratieproblematik auf jeden Fall durch die veränderte Rolle von Staatlichkeit, insbesondere Nationalstaatlichkeit,
an die Demokratie in hohem Maße gebunden
schien. Geht der Prozess der Denationalisierung und des Bedeutungsverlustes des Staates gegenüber dem Markt notwendig einher
mit einer Schwächung der Demokratie? Oder
können sich demokratische Strukturen auch
in einem geschwächten staatlichen Umfeld
behaupten? Wer wird dann aber ihr Träger
sein, wenn es nicht die staatlichen Institutionen selbst sind?
Prof. Dr. Frank Nullmeier, Email: Frank.
Nullmeier@gmx.de; Dr. Ansgar Klein, Email:
ansgar.klein@snafu.de

Panel 2
Soziales Kapital: Garant für Demokratie
oder Ursache politischer Exklusion?
Leitung: Dr. Brigitte Geißel/Dr. Kristine Kern
In sozialwissenschaftlichen Theorien werden
dem sozialen Kapital unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben. Vor allem die amerikanische Variante, verbunden mit Robert Putnam,
und die französische Version, eng geknüpft an
Pierre Bourdieu, entwickelten relativ unabhängig voneinander theoretische Konzepte, welche
aufgrund verschiedener theoretischer wie auch
politischer Kontexte, kaum vereinbar zu sein
scheinen. So wird auch die Bedeutung von sozialem Kapital für die Demokratieentwicklung
sowie für politische und soziale Integrationsprozesse kontrovers definiert.
Für das geplante Panel werden Beiträge gesucht, die das hier gespannte theoretische Feld
ausleuchten. Welche Gemeinsamkeiten und
welche Unterschiede bestehen zwischen den
verschiedenen theoretischen Ansätzen? Welche Interdependenzen existieren zwischen
sozialem Kapital und Demokratie, demokratischen Eliten sowie demokratischen Institutionen in den jeweiligen Theorien? Wie kann das
Verhältnis zwischen sozialem Kapital und sozialer (Un-) Gleichheit, d.h. das EingebettetSein von sozialem Kapital in sozialstrukturelle
Kontextabhängigkeit, konzipiert werden?
Dr. Brigitte G e i ß e l , email: geissel@
soziologie.uni-halle.de; Dr. Kristine Kern,
Email: kem@medea.wz-berlin.de
Panel 3
Ethnische Gemeinschaften: Brücken zur
Integration oder Parallelgesellschaften?
Leitung: Dr. Ruud Koopmans
In der jüngeren Diskussion um Zivilgesellschaft und Sozialkapital wird allgemein von
einem positiven Effekt des Engagements der
Bürger in Vereinen und Verbänden auf die In-

tegration im demokratischen politischen Prozess ausgegangen. Während diese These für
die Mehrheitsbevölkerung mittlerweile gut
empirisch belegt erscheint, ist sie in Bezug auf
Zuwanderer politisch heiß umstritten und empirisch kaum untersucht worden. Die einen
sehen starke Selbstorganisationen und eine
selbstbewusste ethnische Identität als eine
Voraussetzung für erfolgreiche Integration, die
anderen warnen dagegen vor der Gefahr des
Entstehens von ethnischen „Parallelgesellschaften" und der politischen Fragmentierung.
Dieser und verwandter Fragen soll in diesem
Panel sowohl aus theoretischer als auch aus
empirischer Sicht nachgegangen werden.
Dr.Ruud Koopmans, Email: RUUD@medea.wzberlin.de
Workshop 3
Dritter Sektor/Drittes System: Theorie,
Funktionswandel und zivil-gesellschaftliche
Perspektiven
Panel 1
Theorie zum Dritten Sektor/Dritten System
Leitung: Karl Birkhölzer/Eckhard Priller/Annette Zimmer
Die Diskussionen zum Dritten Sektor/Dritten
System gelangen unter den Gesichtspunkten
des zivilgesellschaftlichen Diskurses und der
Zukunft der Arbeit gegenwärtig in eine neue
Phase. Standen in den letzten Jahren vor allem
operationale Konzepte zur empirischen Ausleuchtung des Sektors, seines Stellenwerts und
Umfangs, der internen Strukturierung und Entwicklung sowie der Leistungen und Finanzierung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, stellen sich auf der Grundlage des angesammelten
empirischen Materials neue Fragen: Welches
sind die Unterschiede zu bzw. Gemeinsamkeiten mit verwandten oder konkurrierenden Begriffen wie Nonprofit-Sektor, Voluntary Sector,
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Community Sector, Soziale Ökonomie, Solidarwirtschaft? Brauchen wir eine Theorie zum Dritten Sektor/Dritten System oder handelt es sich
dabei lediglich um ein Konzept mittlerer Reichweite, das anknüpft an theoretische Angebote
sozialwissenschaftlicher Disziplinen (wie etwa
der MikroÖkonomie, des Strukturfunktionalismus, der Theorie des kommunikativen Handelns oder der Pluralismustheorie)?
Brauchen wir in diesem Zusammenhang ein neues
Verständnis des Begriffs der Gemeinnützigkeit?
Dr. Karl Birkhölzer (Panel 1 und 3), Email:
karl.birkhoelzer@tu-berlin.de; Dr. Eckhard
Priller (Panel 1 und 2), Email: priller®
medea.wz-berlin.de; Prof. Dr. Annette Zimmer
(Panel 1 und 2), E m a i l : zimmean@unimuenster.de
Panel 2
Wandel von Funktion und Dynamik von
Dritte-Sektor-Organisationen
Leitung: Annette Zimmer/Eckhard Priller
Dritte-Sektor-Organisationen zeichnen sich
gerade dadurch aus, dass sie nicht auf eine
Funktionslogik reduziert werden können. So
werden ihnen als intermediären Organisationen aus demokratietheoretischer Sicht die
wichtigen Funktionen der Aggregation und
Artikulation von Interessen zugewiesen. Aus
der Perspektive der politischen Soziologie
übernehmen Dritte-Sektor-Organisationen als
freiwillige Vereinigungen ganz maßgeblich
integrative Funktionen, wobei sie wesentlichen zur gesellschaftlichen Partizipation beitragen. Aus verwaltungswissenschaftlicher
Sicht wird dagegen primär die Funktion von
Dritte-Sektor-Organisationen als alternative
Dienstleister zu Markt und Staat thematisiert.
Für das geplante Panel werden Beiträge gesucht, die den Wandel der Funktionswahrnehmung von Dritte-Sektor-Organisationen
in unterschiedlichen Politikfeldem thematisieren.

Panel 3
Soziale Ökonomie und Arbeit im
Dritten Sektor bzw. Dritten System
Leitung: Karl Birkhölzer
Im Rahmen der Pilotaktion „Drittes System und
Beschäftigung" wurde die Zahl der innerhalb
der Europäischen Union im „Dritten System"
Beschäftigten auf ca. 8 Millionen geschätzt;
darüber hinaus wird hier ein noch zu erschließendes, relativ hohes Beschäftigungspotential
vermutet. Gleichwohl erfährt der Dritte Sektor
bzw. das Dritte System keine angemessene wissenschaftliche oder politische Beachtung, geschweige denn Anerkennung, wobei die Bundesrepublik Deutschland unbestritten das
Schlusslicht bildet. Vor diesem Hintergrund soll
der Workshop Gestaltungsfragen von DritteSektor-Organisationen untersuchen. Wie ist das
Verhältnis bzw. die Rolle von Erwerbsarbeit,
Freiwilligenarbeit und Eigenarbeit zu bestimmen? Brauchen Not-for-Profit-Organisationen
(NPO) bzw. Soziale Unternehmungen eine spezifische Form der Betriebsführung bzw. des
sozialen Managements, derMitbestimmung oder
gar Miteigentümerschaft? Welche Rolle spielt
die Rolle der Produktion und Reproduktion von
Sozialem Kapital innerhalb und außerhalb der
Organisationen bzw. Unternehmen?

CALL FOR PAPERS II

XVth World Congress of
Sociology
Ort: Australia, July 7 - 13, 2002
Session 7
Women in dissentand social
movements
We are looking for papers addressing women's
participation in a wide variety of social movements (women's, peace, environmental, labor
movements, etc.) in different countries and cultures (Western Europe/North America, Eastern
Europe, Africa, Asia, South America).
Please send an abstract of about 250 words,
preferably as a word attachment, and include
name(s), institutional affiliations and contact
details of the author(s), to one or both co-

s

gibt.

chairs at the e-mail address above and to he
Program Coordinator.
Deadlines:
For submitting abstracts: November 1, 2001
Notification of the acceptance of the abstract:
November 30,2001
Co-Chairs:
Myra Marx Ferree, University of Wisconsin,
U S A , mferree@ssc.wisc.edu a
Silke Roth, University of Pennsylvania, U S A ,
silkerot@ssc.upenn.edu
Programme Coordinator:
Tova Benski
Dept Behavioural Sciences
College of Management Studies
7 Rabin Bvd
Rishon-Lezion 75190, Israel
Fax: 972-3-9634003
tbenski@colman.ac.il
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• Undine R ü g e , Demokratisch, praktisch, gut?

Eine ausführliche Version dieses Call for Paper
finden Sie im Internet unter http://www.fjnsb.de/.
Als Datei können Sie die Langfassung bei der
Tagungsleitung bestellen.
Vortrags-/Manuskriptangebote richten Sie bitte
bis spätestens 15 Februar 2002 an die Workshopleitungen und parallel an die Tagungsleitung:
Dr. Ansgar Klein, Mahlower Str. 25/26, 12049
Berlin, Tel.: 030/6226210 oder 030/227-51098,
Email: ansgar.klein@snafu.de
Dr. Ruud Koopmans, W Z B , Reichpietschufer
50, 10785 Berlin, T.: 030/25491-307, Email:
RUUD@medea.wz-berlin.de

Das „Europa der Regionen" und die Osterweiterung, 6/2001
• Douglas V . Verney, Modelle für ein föderales Europa, 5/2001
e Claus Offe, Gibt es eine europäische Gesellschaft? Kann es sie geben?, 4 / 2 0 0 1
• Gisela M ü l l e r - B r a n d e c k - B o c q u e t , Europäische Perspektiven nach Nizza, 2/2001
• Michael Felder und Dieter Grunow, Wie weiter mit Europa?
Zwischen „Kompetenzkatalog" und „New Governance", 1/2001
Sowie zahlreiche Dokumente: Fischer-Rede, Chirac-Rede, Jospin-Rede u.v.m.
Probeabo (die nächsten beiden Ausgaben für 19 DM)
oder ein kostenloses ä l t e r e s Probeheft bestellen :
Blätter Verlag, Postfach 28 3 1 , 53018 Bonn
Telefon 0228 / 65 01 3 3 , Fax 0228 / 65 02 51
blaetter@t-online.de
www.blaetter.de

Blätter für
deutsche und
internationale
Politik

100

Forschungsjournal

NSB, Jg. 14, Heft 4, 2001

Forschungsjournal

NSB, Jg. 14, Heft 4, 2001

TREIBGUT
Gefährliche Liebschaften?
Unter diesem Titel haben Klaus Jacob und
Helge Jörgens eine kommentierte Bibliographie zu Kooperationen von Umweltverbänden
und Unternehmen herausgegeben. Die Erhebung konzentriert sich auf Deutschland und
weitere europäische Länder, erfasst aber auch
relevante Literatur aus Nordamerika. Des weiteren gibt es Verweise auf themennahe Forschungsprojekte und Websites. Die Bibliographie kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden.
Kontakt: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2001/
ii01-304.pdf.

TREIBGUT
Grundrechts- und Föderalismusverständnis
offen. Aus dem jeweiligen nationalen Grundrechts- und Demokratieverständnis in Deutschland und den Niederlanden können hinsichtlich der Debatte um das europäische Demokratiedefizit verschiedene Kriterien über die Ausdehnung der Aufgaben und Befugnisse der E U
abgeleitet werden. Mit der Frage einer angemessenen Zuordnung von nationalem Verfassungs- und Europarecht sehen sich beide Mitgliedsstaaten der E U mit dem grundsätzlichen
Problem konfrontiert, wie eine zukünftige europäische Zivilgesellschaft auszusehen hat. Der
von Michael Schäfer verfasste Aufsatz kann
kostenlos im Internet heruntergeladen werden.
Kontakt: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2001/
p01-002.pdf.

Paradigmenwechsel in der politischen
Ökologie?
Der Text analysiert die in Deutschland geführte sozialwissenschaftliche Diskussion über das Internet-Forum
umwelpolitische Programm ,Lokale Agenda Der DGB-Westpfalz hat ein Internet-Forum zu
21' (LA 21). Insbesondere wird die Angemes- versteckten Preiserhöhungen durch den Euro
senheit der modemisierungstheoretischen Per- eingerichtet: http://www.europreistreiber.de.
spektive der Beteiligten und Beobachter kritisch diskutiert. Erfolge der L A 21 scheinen
Netzwerk I
nicht auf einen Konsens auf Grundlage univerEin Netzwerk von mittelosteuropäischen Think
salistischer Normen zurückzuführen sein, sonTanks und Forschungsinstituten findet sich
dern auf partikuläre Momente (selektiven Nutunter: http://www.euintegration.net.
zen, aber auch lokale Identitäten). Gerade was
das Nutzbarmachen partikularistischer Orientierungen betrifft, scheint die L A 21 eine grund- Netzwerk II
legende Veränderung in der deutschen Politi- Ein europäisches Netzwerk von Nichtregieschen Ökologie darzustellen. Die von Andreas rungsorganisationen (NGO) in den Bereichen
Pettenkofer verfasste Studie kann kostenlos Gesundheit, Bevölkerung und Entwicklung findet sich unter http://www.eurongos.org. Die
im Internet heruntergeladen werden.
Kontakt: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2001/ Homepage informiert über die Arbeit und Ziele
der EuroNGOs sowie der einzelnen Mitglieder.
ii01-303.pdf.

Zivilgesellschaft und
europäische Integration
Die jeweiligen Ausprägungen und Auslegungen der jeweiligen staatlichen Verfassungsprinzipien legen die verschiedenen kulturellen Fundamente der westlichen Demokratien
und damit auch die Unterschiede in Staats-,
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TERM 2001
Die Europäische Umweltagentur (EUA) hat einen zweiten Bericht über Verkehr und Umwelt
(Transport and Environment Reporting Mechanism, T E R M ) vorgelegt. Aus dem Bericht geht
hervor, dass die durch den Verkehr und
insbesondere den schnell wachsenden Straßen-

und Luftverkehr verursachte Umweltbelastung
in den Ländern der Europäischen Union weiter
zunimmt und dass die Anstrengungen, ökologische Erwägungen in die Verkehrspolitik zu integrieren, verdoppelt werden müssen. Eine Zusammenfassung des Berichts kann kostenlos im
Internet heruntergeladen werden.
Kontakt: Europäische Umweltagentur, Kongens
Nytorf 6, D K - 1050 Kopenhagen K , Tel. (45)
33 36 71 00, Fax: -99, eMail: eea@eea.eu.int,
http://reports.eea.eu.int/term2001/de/
DE_TERM_summary.pdf.
Europäischer Sozialreport 2001
Die Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung und Soziales, hat in Zusammenarbeit mit Eurostat einen umfangreichen
Jahresbericht zur sozialen Lage in Europa erarbeitet. Diese Studie greift auf statistische Informationen auf EU-Ebene zurück und gibt Auskunft über verschiedene soziale Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten sowie die Einschätzung ihrer Auswirkungen auf die Lebensqualität der Unionsbürger. Der vollständige SozialBericht kann für 15 Euro bestellt werden.
Kontakt: Statistisches Bundesamt Eurostat Data
Shop Berlin, Otto-Braun-Str. 70-72, 10178
Berlin, Tel.: (030) 1888-644 94-27/28, Fax 30, eMail: datashop@statistik-bund.de. Ohne
statistischen Anhang ist er kostenlos in Kurzform verfügbar unter: http://europa.eu.int/
comm/employment_social/news/2001 /mar/
online_de.pdf.

Tagung I
Die Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung (AFK)veranstaltet vom 22.-24.
Februar 2002 in Iserlohn ein Kolloquium zum
Thema ,Macht Europa Frieden?' Die Tagung
widmet sich u.a. europäischen Friedenskonzeptionen und findet in Kooperation mit der
Evangelischen Akademie Iserlohn statt.
Kontakt: A F K , Christiane Lammers, eMail:

christiane.lammers@fernuni-hagen.de, http:/
/www.bicc.de/coop/afk/.
Tagung II
Vom 11.-15. März 2002 findet in Bad Münstereifel eine Tagung zum Thema ,Die zukünftige
Gestalt Europas' statt. Themen sind u.a. E U Erweiterung: Wer, wann und zu welchen Bedingungen? Migrationsströme aus den osteuropäischen Beitrittsländern, sozial-ökonomische Veränderungen durch Beitritte, Reform
der Institutionen und Neukonzeption der Landwirtschaftspolitik. Organisiert wird diese Veranstaltung von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Die Teilnahmegebühr beträgt 80,00 Euro.
Kontakt: Reimar Kleinwächter, Kurt-Schumacher-Akademie, Willy-Brandt-Str.19, 53902
Bad Münstereifel, Tel. (02253) 9212-0, Fax:
(02253) 8091, eMail: mueeifel@fes.de.
Tagung III
In der Evangelischen Akademie in Bad Boll
findet vom 01. - 03. März 2002 ein Seminar
zum Thema ,Die Kriege der Zukunft' statt. Auf
dem von Ohne Rüstung Leben veranstalteten
Seminar werden Akteure, Strategien und Ursachen der ,Neuen Kriege' sowie Reaktionsmöglichkeiten auf die Entwicklung thematisiert.
Kontakt: Geschäftsstelle von Ohne Rüstung
Leben, Tel.: (0711) 60 83-96, Fax -57, eMail:
orl@gaia.de, http://www.friedenskooperative.
de oder http://www.friedensnetz.de.
Grundrechte-Report 2001
Zum fünften Mal hat das Komitee für Grundrechte und Demokratie gemeinsam mit der
Humanistischen Union, der Gustav-Heinemann-Initiative und dem Bundesarbeitskreis
kritischer Juragruppen den Grundrechtereport
im Rowohlt-Verlag herausgegeben. In diesem
alternativen Verfassungsschutzbericht zeigen
Autorinnen anhand von konkreten Fällen Verstöße, Versäumnisse und Defizite auf, die in
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TREIBGUT
der Regel von staatlichen Organen zu verantworten sind.
Der Grundrechte-Report 2001 wird von Till
Müller-Heidelberg, Ulrich Finde, Elke Steven
und Bela Rogalla herausgegeben und kostet
D M 16,90.
Kurt-Tucholsky-Preis
Der Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik wurde in diesem Jahr dem Berliner
Wissenschaftler und Schriftsteller Prof. Harry
Pross verliehen. M i t dem Tucholsky-Preis, der
aus Anlass des 60. Todestages des Dichters
gestiftet wurde, werden alle zwei Jahre engagierte und sprachlich prägnante Texte deutschsprachiger Publizisten oder Jounalisten ausgezeichnet, die der .kleinen Form' wie Essay,
Satire, Song, Groteske, Traktat oder Pamphlet
verpflichtet sind und einen konkreten Bezug
auf zeitgeschichtlich-politische Vorgänge erkennen lassen. Ihre Texte sollen in der Tradition Tucholskys der Realitätsprüfung dienen,
Hintergründe aufdecken und dem Leser bei
einer kritischen Urteilsfindung helfen. Getragen wird der Preis von der Kurt TucholskyGesellschaft, Berlin, der Kurt-Tucholsky-Stiftung, Hamburg und dem C h . Links-Verlag,
Berlin.
Handeln gegen Kinderhandel
terre des hommes hat eine internationale Kampagne gegen Kinderhandel gestartet. Wer sich
engagieren möchte, kann sich an die terre des
hommes-Geschäftsstelle wenden. Eine Reihe
von Studien, die dort erhältlich sind, liefern
Hintergründe zu Kinderhandel in einzelnen
Regionen.
Unter
http://www.
stopchildtrafficking.org finden sich viele Informationen zum Thema und Hinweise zu Beteiligungsmöglichkeiten an der Kampagne
gegen Kinderhandel.
Kontakt: Marion Pinke, terre des hommes-Geschäftsstelle, Tel.: 0541/7101-195.
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Professorinnenrekord
Der Anteil der Professorinnen an deutschen
Hochschulen hat im Jahr 2000 mit mehr als 10
Prozent einen neuen Rekord erreicht. Wie das
Statistische Bundesamt mitteilte, stieg ihre Zahl
in den vergangenen acht Jahren von 2250 im
Jahr 1992 auf rund 3960. Die Hälfte der
insgesamt rund 490 000 an Hochschulen Beschäftigten waren im Jahr 2000 Frauen. Beim
nicht-wissenschaftlichen Personal lag die Quote bei 69 Prozent, im wissenschaftlichen und
künstlerischen Bereich bei 27 Prozent.
Integration von Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedlern
Das Haus der Heimat des Landes BadenWürttemberg hat jetzt für Multiplikatoren in
der Integrationsarbeit mit Spätaussiedler eine
Auswahlliste an Monographien, Zeitschriften
und ,grauer' Literatur seiner Bibliothek zum
Thema Integration von Spätaussiedlern in der
Bundesrepublik Deutschland, Migration allgemein und Herkunftsgebiete von Spätaussiedlern' erarbeitet und herausgegeben. Der
Schwerpunkt des Bestandes und der vorliegenden Auswahl liegt auf Publikationen, die
nach 1990 erschienen sind. Die Auswahlliste
ist kostenlos erhältlich.
Kontakt: Haus der Heimat des Landes BadenWürttemberg, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
Tel.: (0711) 6 69 51-11 oder 12 (Vorzimmer),
-30,-31 oder -32 (Bibliothek), Fax: -49 oder 48, eMail: Poststelle@hdhbw.bwl.de, http://
home.t-online.de/home/hdhbw/.
Kampf gegen das System Milosevic
Den diesjährigen Menschenrechtspreis der
Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt die serbische
Widerstandsbewegung OTPOR (Widerstand).
OTPOR wurde im Herbst 1998 als studentische
Protestbewegung in Folge der Repressionen
des diktatorischen Milosevic-Regimes gegen
kritische Professoren und Studenten in Bel-

grad gegründet. Nach den dreimonatigen Protesten wurde die geballte Faust als Symbol der
Bewegung zum Identifikationszeichen der
demokratisch orientierten Jugendlichen in
Serbien. Während der Massendemonstrationen gegen die Milosevic-Herrschaft 1999 gelang es OTPOR, den Widerstand von unten auf
weite Teile der Bevölkerung auszuweiten und
Demonstrationen auch in der serbischen Provinz zu organisieren. OTPOR verstand sich von
Anfang an als unpolitisch und pazifistisch, erklärtes Ziel war der friedliche Sturz des Regimes. Durch ihre Kampagnen wurden die zahlreichen Verletzungen von Freiheits- und Menschenrechten sowie staatlich organisierte Verbrechen in die Öffentlichkeit getragen, den
Bürgern des Landes ihr Recht auf Selbstbestimmung vor Augen geführt und damit ihre Lethargie und Hoffnungslosigkeit durchbrochen.

Reform des Sozialstaates
Namhafte Experten aus Wissenschaft und Politik diskutierten im März vergangenen Jahres
auf einer Fachtagung des Ministeriums für
Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des
Landes Nordrhein-Westfalen zu dem Thema
.Gesellschaft im Wandel - Sozialstaat neu gestalten' u.a. über die Umbrüche in der Arbeitswelt, das wachsende Armutsrisiko bestimmter
Gruppen, die demographischen Verschiebungen, den Wandel der Familienformen sowie
das veränderte Rollenverhalten von Mann und
Frau. Die Dokumentation der Tagung kann
kostenlos bestellt werden.
Kontakt: Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NordrheinWestfalen, 40190 D ü s s e l d o r f , e M a i l :
info@mail.mfjfg.nrw.de,
http://
www.mfjfg.nrw.de.

Europas Mitte um 1000
Dies ist der Titel einer Ausstellung, für die
Archäologen, Historiker und Kunsthistoriker
in enger Zusammenarbeit über die politischen
Grenzen hinweg nach neuesten Forschungsergebnissen ein Bild von der Integration der
Westslawen und Ungarn in das christliche
Abendland erstellten. Diese Annäherung an
die Zeit um 1000 ist noch bis zum 27.01.2002
im Mannheimer Reiss-Museum zu sehen.
Danach wandert die Ausstellung des Europarats nach Prag in die Prager Burg (03.03. bis
02.06.2002), in das Nationalmuseum von Bratislava (07.07. bis 29.09.2002) und im Winter
2002/2003 in das Krakauer Nationalmuseum.
Cybercrime
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das unterschiedliche
Formen des ,Cypercrime' analysiert und
zugleich Empfehlungen zum Schutz gegen diese Form der Kriminalität ausspricht. Unter anderem wird festgestellt, dass Cypercrime weiter zunimmt und befürchtet werden muss, dass
viele neue Formen oder neue Auswüchse
zunächst gar nicht entdeckt werden. Erst das
Internet ermöglicht es, sozusagen vom Wohnzimmer aus in einem Teil der Welt ein Verbrechen zu begehen, das sich in einem ganz anderen Teil auswirkt. Das Gutachten mit dem Titel
,Twilight Zones in Cyperspace: Crimes, Risk,
Surveillance and User-Driven Dynamics' kann
kostenlos angefordert werden.
Kontakt: Klaus Reiff, Friedrich-Ebert-Stiftung,
Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin, Tel.: 030/
26935-842, Fax: -851, e M a i l : klaus.
reiff@fes.de.
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REZENSIONEN

Autonome - zwischen
Subkultur und sozialer
Bewegung
Gut 20 Jahre nach dem ersten Auftauchen der
Bezeichnung .Autonome' liegt mit Jan
Schwarzmeiers Dissertation „Die Autonomen
zwischen Subkultur und sozialer Bewegung"
die dritte wissenschaftliche Arbeit über die
Autonomen in Buchform vor (nach Schultze
und Gross 1997 und Katsiaficas 1997). Das
formulierte Ziel des Autors ist es, anhand der
Autonomen zu verdeutlichen, „dass soziale
Bewegungen immer auch eine, ihren Themen
und Protestformen entsprechende, Bewegungskultur hervor bringen" (10) und, „dass
soziale Bewegungen nur Mobilisierungsfähigkeit erreichen, wenn es ihnen gelingt, politischen Protest mit Bewegungskultur zu verbinden" (11).
Im konzeptionellen Teil referiert Schwarzmeier
seine bewegungstheoretischen Anknüpfungspunkte: Er stützt sich auf Ahlemeyers These,
nach der sich neue soziale Bewegungen von
anderen Organisationsformen vor allem durch
ihr Mobilisierungshandeln, zusammengesetzt
aus dem Dreischritt Information, Handlungsvorschlag und Selbstverpflichtung, unterscheiden (Ahlemeyer 1989). Von Rainer Paris übernimmt Schwarzmeier die These der Erlebnisorientierung' und gesteigerten Situativität'
neuer sozialer Bewegungen (Paris 1989) und
von McAdam den Begriff des .Framings'. Im
empirischen Teil diskutiert er zentrale Mobilisierungen der Autonomen. Beginnend mit den
Hausbesetzungen in Berlin 1980/81, den Krawallen am Rande des Rekrutengelöbnisses
1980 in Bremen, streift er die Anti-AKW-Bewegung, die Hafenstraße, den Widerstand ge-
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gen die Frankfurter Startbahn West und die
Anti-IWF-Mobilisierung 1988 und gelangt
schließlich in den 90er Jahren zum autonomen
Antifaschismus, dem Organisationsansatz der
Göttinger Antifa und den innerautonomen
Auseinandersetzungen um Rassismus und Sexismus.
Nach diesem Gang durch die Bewegungsgeschichte der Autonomen resümiert Schwarzmeier, dass es zwar schwer fiele, von einer
autonomen Bewegung zu sprechen, die Autonomen aber zentrale Eigenschaften sozialer
Bewegungen aufwiesen. Von Beginn an agierten die Autonomen „konflikt- und handiungsorientiert" und im Idealbild des „heroischen
Kämpfers" spiegle sich die „Erlebnisorientierung und Entdifferenzierung von Politik und
Person" (202). In den 90er Jahren gehe
allerdings der Handlungsbezug mehr und mehr
verloren, an die Stelle des Handlungsrahmens
„autonomes Individuum gegen repressiven
Staat" trete vor allem mit der Sexismusdiskussion zunehmend die Thematisierung der eigenen Verstickung in die gesellschaftlichen Unterdrückungsstrukturen. Diese Verschiebung
habe allerdings nicht dazu geführt,,Selbstveränderung' als neues Handlungskonzept zu etablieren, vielmehr sei dadurch ein repressives
Klima entstanden, das die Autonomen jugendkulturell unattraktiv gemacht habe. Die Frage,
ob es sich bei den Autonomen um eine Jugendkultur handle, wird am Ende der Arbeit verneint, weil ihr Stil mit dem Abflauen der Bewegungsaktivitäten nicht tradiert werden konnte.
Aber ohne die jugendsubkulturelle Einbindung
sei auch die Fähigkeit der Autonomen geschwunden, Einfluss auf die politische Öffentlichkeit zu nehmen (206 f.).
Subkultur, Bewegung und
kollektive Identität
Mit der Frage nach der Verbindung von Subkultur und Bewegung wendet sich Schwarz-

meiereiner Thematik zu, die in den 90er Jahren
enorm an Aufmerksamkeit gewonnen hat. In
einer Vielzahl von Beiträgen wurde die Bedeutung (sub-)kultureller Produktionen und kollektiver Identitätsbildung für die Mobilisierungsfähigkeit sozialer Bewegungen untersucht. Dabei wurde betont, dass die Herausbildung von Bewegungskulturen sowohl in Phasen starker Mobilisierung als auch in Phasen
geringer Bewegungsaktivitäten ihre Wirkung
entfaltet, indem sie das ,Mitmachen' erleichtert, eine Kontinuität zwischen den Ereignissen herstellt und in Phasen schwacher Mobilisierung ein ,Überwintern' der Aktivistnen erleichtert. Leider wurden diese Debatten in der
vorliegenden Arbeit nicht aufgenommen.

einzelner Mobilisierungen allgemein um die
Frage von Handlungsmöglichkeiten und im
besonderen um das Mittel der Gewalt drehen.
Allerdings ist diese Kampf-Orientierung schon
in Schwarzmeiers Autonomen-Definition angelegt: Für ihn sind die Autonomen während
der Hausbesetzerbewegung 1980/81 die „neuen, gewaltbereiten Aktivisten, die relativ unorganisiert sind und sich nicht strategisch verhalten" (39); andere Aktivisten, die sich
ebenfalls als Autonome bezeichnen, verbucht
er unter „linke Gruppen (, die) versuchen, den
Häuserkampf zu ihrem Agitationsfeld zu machen" (63). Ende der 1980er und in den 1990er
Jahren zählt er dann allerdings die strategisch
und weniger erlebnisorientiert argumentierenden Aktivisten zu den Autonomen und konstatiert eine Verschiebung der Einstellung der
Autonomen zu Gewalt.

Indem Schwarzmeier Subkultur lediglich als
eine Ordnung aus Gegenständen, Handlungen
und Symbolen begreift, reduziert er sie auf
einen strukturierten Erlebnisraum, in dem sich Der Versuch, die Heterogenität der autonomen
die Mitglieder der Subkultur bewegen und iden- Bewegung durch eine Periodisierung - in eine
tifizieren (10 f.). Seine Entscheidung, die ,Er- Entstehungsphase, die die Hausbesetzungen
lebnisorientierung' in den Mittelpunkt seiner 1980/81 umfasst und durch spontane Militanz
Analyse zu stellen, führt dazu, dass er die geprägt ist; eine Konsolidierungsphase, die
Untersuchung weitgehend auf spektakuläre sich in den 1980er Jahren in der Anti-AKWFormen der Außenwirkung beschränkt. Der Bewegung und den Massenmobilisierungen
subkulturelle Alltag jenseits militanter Ausei- ausdrückt und durch eigenständiges strateginandersetzungen gerät damit weitgehend aus sches Handeln gekennzeichnet ist; eine A b dem Blick. Dabei wäre es gerade interessant schwung-Phase in den 1990ern, die sich durch
gewesen zu fragen, welche Rolle subkulturelle den Verlust jugendsubkultureller Attraktivität
Produktionen unterhalb der Ebene des Spekta- im Zuge der autonomen Sexismus- und Rassiskels für den Zusammenhalt und die Identifika- musdiskussion und dem autonomen Antifation der Aktivisten und des diffusen Umfeldes schismus auszeichnet - und Kategorisierung
in ideologische Hauptlinien, erscheint eher als
der ,Szene' spielen.
Anpassung der Empirie an die Theorie. Die
Autonome Subkultur beschreibt Schwarzmei- ausgiebig zitierten Quellen belegen eher eine
er als Kombination der Erscheinung des Punk große Heterogenität von Positionen und Vorund der Ästhetik der Rockerkultur, zu der als stellungen innerhalb der Bewegung und sehr
strukturierendes Merkmal eine .kämpferische lebhafte, sich durch die gesamte BewegungsHaltung' hinzukommt (35). Die Bedeutung geschichte ziehende, Diskussionen. Die Kondieser kämpferischen Haltung bzw. des Kamp- struktion von für die jeweilige Periode relativ
fes belegt er anhand von Debatten innerhalb konsistenten, autonomen Politikverständnisder autonomen Szene, die sich im Rahmen sen ist wenig überzeugend.
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Wer spricht?
Schwarzmeiers Analyse stützt sich auf die
Auswertung von Broschüren und Zeitschriften aus dem Umfeld der autonomen Bewegung
sowie auf - teilweise literarische - Selbst- und
Fremdbeschreibungen autonomer Aktivisten.
Jedoch wird die Auswahl der Quellen kaum
begründet und die Position der Sprechenden
nicht kritisch reflektiert. Das führt in der Kombination dazu, dass Schwarzmeier seinen Quellen letztlich blind gegenüber steht. Unkritisch
werden einzelne in den Bewegungszeitschriften abgedruckte Texte ,den Autonomen' zugeordnet, egal ob ihre Autoren ideologisch eher
den Spontis oder den Situationisten, antiimperialistischen oder leninistischen Strömungen
zugerechnet werden können. Weitgehende
Aussagen sowohl über die Organisationsstruktur als auch über die Selbstinszenierung und das
Lebensgefühl der Autonomen werden von daher auf einer fragwürdigen empirischen Basis
getroffen. So dient z.B. ein Kritikpapier der
Frankfurter ,autonomen lupus-Gruppe' als einzige Quelle zur Beschreibung der Organisationsstruktur der Autonomen im Rhein-MainGebiet. Um die These der spontanen, erlebnisorientierten Gewalt der autonomen Anfangsphase zu belegen, zitiert Schwarzmeier den Protagonisten aus Thomas Lecortes AutonomenRoman „Wir tanzten bis zum Ende", wobei die
Tatsache, dass dort eine Romanfigur spricht,
nicht weiter reflektiert wird.
Schwarzmeier reproduziert über weite Strecken
das stereotype Autonomen-Bild, das sich schon
auf dem Titelbild ankündigt. Der 1982 an der
Frankfurter Startbahn West fotografierte, in
Springerstiefel, Lederjacke und ,Hasskappe'
gekleidete Punk zierte neben einigen Autonomen-Plakaten schon Peter Waldmanns 1993 erschienenes Buch „Beruf: Terrorist". Er symbolisiert das Medienbild des ,gewaltbereiten Chaoten' und macht damit all jene politischen und
kulturellen Aspekte unsichtbar, auf die Schulze
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und Gross 1997 in ihrem Buch über die Autonomen insistierten: Entgegen dem beliebten Bild
der mit ,Hasskappe' und Helm maskierten Autonomen, agierten sie die meiste Zeit in Stadtteilinitiativen etc. und waren mit legalen oder
halblegalen Arbeiten wie Diskussionen, der
Konzeption und Verbreitung von Flugblättern
oder dem Versand von Knastpaketen beschäftigt, so eine Hauptaussage der Autoren. Dass
diese Aspekte in der vorliegenden Studie systematisch unterbelichtet werden, ist sicherlich
auch auf das gewählte bewegungstheoretische
Rahmenkonzept zurückzuführen, das Bewegungshandeln auf Informationsselektion zum
Zwecke der Handlungsselektion reduziert.
Jan Schwarzmeiers Arbeit über die Autonomen liefert zwar eine vielfach interessant zu
lesende Zusammenfassung einzelner Debatten der Autonomen, deren Geschichte allerdings
bereits kenntnisreicher - wenn auch parteilicher - in den Büchern des Autonomen-Chronisten ,Geronimo' aufgezeichnet worden ist.
Die These der engen Verschränkung von Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen und der
Herausbildung einer Subkultur kann vom A u tor am Ende nicht belegt werden.
Sebastian Haunss, Hamburg
Besprochene Literatur
Schwarzmeier, Jan 1999: Die Autonomen zwischen Subkultur und sozialer Bewegung, Göttingen: Libri Books on Demand.
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Lupe genommen. In vier Teilen wird der Versuch unternommen, neben der beschäftigungspolitischen und sozialintegrativen Relevanz
im Spektrum der informellen Ökonomie und
des Dritten Sektors gerade deren gesellschaftsveränderndes Innovationspotential herauszustellen.

Indem im ersten Teil der Diskurs um .Arbeit'
als der wissenschaftliche und politische Schlüsseldiskurs für eine zukünftige, moderne Zivilisation identifiziert wird, gerät aus Sicht der
Autorinnen notwendigerweise die Entwicklung eines neuen Gesellschafts-, Arbeits- und
Geschlechtervertrages in den Mittelpunkt (Jansen, Meier, Braun). Daran anknüpfend werden
im zweiten Teil mögliche zukunftsweisende
Formen und ihre Potentiale zur gesamtgesellschaftlichen Neubewertung und Organisation
von (Erwerbs-)Arbeit vorgestellt, wie sie
beispielsweise in nicht profitorientierten,
selbstorganisierten Frauenprojekten (Andruschow) oder im Typus des selbstbestimmten
Wo gibt es Innovationspotentiale zur Entwick- und zugleich aber selbstausbeutenden Freibelung einer zukünftigen Gesellschaft, die den ruflers in der Informationswirtschaft (GesterAnspruch auf ein anderes Arbeiten und Leben, kamp) zu finden sind. Im dritten Teil stehen
auf Gleichheit und Freiheit jenseits verfas- Projekte und selbstorganisierte Formen des
sungsverbürgter Freiheits- und Gleichheits- Arbeitens und Lebens jenseits der tradierten
rechte einzulösen verspricht? Mit diesem Motiv Erwerbsarbeit im Zentrum, die z.B. in gemeinbegeben sich die elf Autorinnen und Autoren wesenorientierter Arbeit als gelebte Gegengedes Sammelbandes auf eine feministische sellschaften (Notz) oder in Tauschringen
Spurensuche' im Bereich der Ökonomie, der (Hertzfeld) ein ganzheitliches Arbeits- und
erste Schritte in Richtung eines emanzipatori- Lebensmodell anstreben und dadurch den A n schen, ganzheitlichen Arbeits- und Lebens- knüpfungspunkt zur Entwicklung eines neuen
modells erkennen lässt. Es werden Ansätze, Arbeitsbegriffs markieren (Mertens). Der Band
Potentiale und auch Grenzen von Non-Profit- schließt im vierten Teil mit Vorschlägen und
Projekten und Vereinen des selbstorganisier- Ansatzpunkten für veränderte rechtliche und
ten und selbstversorgenden Wirtschaftens so- politische Rahmenbedingungen und umfasst
wie kleinbetrieblicher gruppenorientierter Pro- dabei ebenso das Sozialrecht und die Rechtsladuktionsweisen innerhalb lokaler Gemein- ge für Organisationen im Dritten Sektor (Betschaften - von Freiberuflichen zwischen zelt), wie einen öffentlich geförderten BeschäfSelbsthilfe und Selbstbestimmung, von sozial tigungssektor (Knake-Werner) oder die Leitiund gewinnorientierten Unternehmungen, von dee der .Flexicurity' sozialer Sicherung in
Genossenschaften und Stiftungen - unter die Europa (Klammer).

Mit Non-Profit zur neuen
Gesellschaft
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Obgleich der Sammelband zum Teil bereits Altbekanntes zum Thema Arbeit, Frauen und Dritter Sektor enthält und der gesetzlichen Neuregelungswelle, gerade im Bereich des Sozialund Gemeinnützigkeitsrechts, an Aktualität
leicht hinterherhinkt, ist er doch eine gelungene
Zusammenstellung aus der Perspektive der , K r i se der Arbeitsgesellschaft' kontrovers und unterschiedlich fokussierter Beiträge. Dabei ist
die Suche nach dem verbindenden Element der
unterschiedlichen theoretischen wie empirischen Beiträge kein Leichtes: letztlich plädieren einige Autorinnen und Autoren im Kern für
eine ,Zementierung' der Erwerbsarbeitszentrierung, während andere gerade die Loslösung
vom tradierten Erwerbsarbeitssystem durch
Aufwertung und Anerkennung anderer Formen
der Arbeit und des Tätigseins zum Inhalt haben.
Der Band kann aber gerade durch diese verschiedenen theoretischen Schwerpunkte und
empirischen Beispiele die produktive Vielfalt
und das Innovationspotential dessen deutlich
machen, was weder der ,reinen' Marktlogik
entspricht noch der hierarchisch administrativstaatlichen (Ver-)Regelung folgt und deshalb
für eine zukünftige moderne, solidarische Gesellschaft unabdingbar erscheint.
Christina Stecker, Münster
Besprochene Literatur
Andruschow, Katrin (Hg.) 2001: Ganze Arbeit.
Feministische Spurensuche in der Non-ProfitOkonomie. Herausgegeben von der HansBöckler-Stiftung. Berlin: Ed Sigma.
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NGOs auf dem
Abstellgleis
Das öffentliche, politische sowie das wissenschaftliche Interesse an NGOs hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Nach

vielen noch unbelasteten politischen und wissenschaftlichen Einschätzungen drängt sich
vor dem Hintergrund sich konkretisierter postfordistischer Vergesellschaftungsformen eine
Neubewertung auf. Politikfelder sowie Formen, Funktionen und Wirkungsweisen des internationalen Institutionengefüges, in welchem
sich NGOs bewegen, sind empirisch breit aufgearbeitet. Das vorliegende Buch, welches im
Zusammenhang mehrerer Arbeitstagungen
entstanden ist, stellt sich der Herausforderung
einer theoretischen Neubewertung aus Sicht
von (kritischer Sozial)Wissenschaft und unmittelbarer NGO-Praxis.
Die Herausgeber stellen in den Mittelpunkt
der Fragestellung die theoretische Aufarbeitung des gesellschaftlichen P h ä n o m e n s
N G O , da sie ein Auseinanderklaffen von empirischen Fundament und theoretischen
Uberbau konstatieren. Staats- und gesellschaftstheoretische Defizite, welche sich
nicht nur in einer falschen Einschätzung f ü r
die Praxis niederschlagen, sondern auch in
einer nicht adäquaten Form theoretischer
Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse,
sollen so aufgehoben werden. Ziel des Buchs
ist es, einen „pointierten Beitrag zur Debatte
um die politische Relevanz von N G O " (12)
zu liefern und dabei die breit formulierte
Roilenzuschreibung für Demokratisierungsprozesse zu untersuchen. Wie der Titel
„ N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o n e n in der
Transformation des Staates" bereits andeutet, werden N G O s nicht nur in sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen
verortet, sondern selbst als gestaltendes
Moment ins Blickfeld genommen.
Stillgestellte Bewegung
Joachim Hirsch verortet NGOs vor dem Hintergrund der Regulationstheorie im Prozess
der Internationalisierung des Staates und der
Herausbildung einer internationalen Regula-

tionsweise. Ausgehend von den realen Entstehungsbedingungen entwickelt er einen Begriff
der N G O , um der Kurzsichtigkeit starrer Definitionen zu entgehen. Mit ihm wird die Rolle
von NGOs für Demokratisierungsprozesse in
Transformationsprozessen seit den siebziger
Jahren ausgelotet. Hirsch stellt eine Re-Artikulation von Klassenbeziehungen und Staatensystemen auf internationaler Ebene in einem neuen institutionellen Gefüge fest.
Roland Roth zieht für die Bewertung der NGOs
als theoretische Kontrastfolie die Ergebnisse
der bereits etablierten Forschung zu sozialen
Bewegungen hinzu und hofft dadurch auf eine
Befruchtung der Debatte. Oft in den Neuen
Sozialen Bewegungen wurzelnd, emanzipieren sich die meisten NGOs von diesen und
verstärken als etablierte Akteure und Mitgestalter der Globalisierung Trends gesellschaftlicher Entwicklung und reorganisieren global
bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse.
Christoph Görg und Ulrich Brand zeigen in
ihrem Beitrag „Postfordistische Naturverhältnisse" konkret am Beispiel der Biodiversität, wie NGOs tragende Akteure bei der
Konstitution der Problemlage und des Konfliktterrains sind und sich gerade darüber bestehende Herrschafts- und Machtverhältnisse reproduzieren können. Thomas Gebauer
thematisiert als .Aktivist' die Kompensationsfähigkeit des offensichtlichen Legitimationsdefizits staatlicher Herrschaft durch die
politischen Praxen der neuen Akteure am
Beispiel der humanitären H i l f e . Dem zunehmenden autoritären Management von Gefahren und Krisen durch staatliche Politik
setzt die vorherrschende NGO-Praxis keinen gelebten Widerspruch entgegen. Vielmehr ist sie, auch aufgrund der strukturellen
Voraussetzungen, dessen Ergänzung. Peter
Wahl stellt das Verhältnis von international
agierenden N G O s und internationalen Re-

gierungsorganisationen in den Mittelpunkt
seines Beitrags. Dabei wird offensichtlich,
dass nach und nach alle Organisationen einen Konfrontationskurs aufgeben und versuchen, einen herrschaftlichen Konsens zu
installieren. Dies ist nicht nur auf die gewinnbringende Einbindung von Kompetenzen, sondern auch auf den starken Druck der
N G O s zurückzuführen. A m Beispiel der Entschuldung der ärmsten Länder der Welt zeigt
Wahl, wie N G O s , integriert in politische
Strukturen, herrschende Handlungskoordinaten und Interessen übernehmen. Alex Demiroyic arbeitet Staats- und demokratietheoretische Fragen auf. Abgrenzend von einigen politikwissenschaftlichen Vorstellung
thematisiert er die Funktion von N G O s im
Rahmen einer materialistischen Staatstheorie, die den bürgerlichen Staat als soziales
Verhältnis und Demokratie als dessen Strukturprinzip und nicht als Regierungsform thematisiert. Bei der Beurteilung der „demokratisierenden Effekte" (164) kommt er zu einem pessimistischen Schluss, da der Staat
als Zwangsapparat über die N G O s als M o ment der Zivilgesellschaft reproduziert wird.
Sackgasse NGO?
Auffallend ist, dass der Sammelband trotz
des Vorhabens, Staats- und gesellschaftstheoretische Defizite aufzuarbeiten, diese selbst
kaum problematisiert. So werden N G O s als
Akteure der ,Zivilgesellschaft' und des e r weiterten Staates' (Gramsci) thematisiert,
gleichzeitig wird aber hervorgehoben, dass
es höchst problematisch sei, auf internationaler Ebene Begriffe wie ,Zivilgesellschaft'
oder ,Staat' zu verwenden. Obwohl alle
staatstheoretischen Fragestellungen vor dem
Hintergrund der Theorie von Nicos Poulantzas abgehandelt werden, leuchtet allein Demirovic die Probleme bei der Anwendung
auf gegenwärtige Transformationsprozesse
aus.
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Die insgesamt skeptischen bis negativen Einschätzungen der NGO-Praxen für eine Demokratisierung schlagen sich bei den meisten
Beiträgen des Sammelbandes in einer politischen Position nieder, die den Widerstand radikaler sozialer Bewegungen als Dreh- und A n gelpunkt sozialer Prozesse positiv hervorhebt.
Aber auch hier bleiben spannende Fragen offen. Zum Beispiel die konfliktive Beziehung
von institutioneller Einbindung in herrschende Strukturen und der Notwendigkeit, sozialen
Widerstand zu institutionalisieren. Nicht nur
um Kontinuität des Widerstands und die Geschichte der sozialen Bewegungen zu bewahren, sondern auch um eigene Formen der Vergesellschaftung kollektiv zu entwickeln. Die
damit unmittelbar verbundene Frage nach der
Rolle des Staates kommt ebenfalls zu kurz.
Denn auch wenn eine instrumentalistische
Konzeption des Staates abgelehnt und die Gefahr der Institutionalisierung von Widerstand
in herrschaftliche Praxen hervorgehoben wird,
wird eine generelle Verweigerung der Kooperation nicht formuliert und das entstandene
Spannungsfeld nicht theoretisch aufgearbeitet.
Darüber hinaus sticht der männliche Charakter des Buches hervor. Nicht nur dass es keine
Autorin gibt, auch finden sich in keinem Beitrag geschlechtsspezifische Überlegungen und
das, obwohl sich eine wissenschaftlich feministische Staats- wie Gesellschaftstheorie etabliert hat und politisch NGOs, die zu geschlechtsspezifischen Feldern arbeiten, eine
breite Rolle einnehmen.
Ingo Stützte, Berlin
Besprochene Literatur
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Wie rechtsextrem ist die
Mitte?
Die Welle fremdenfeindlicher Gewalt ab 1991
und ihre negative in- und ausländische Resonanz zwangen die etablierten Parteien dazu
Stellung zu beziehen. Aus dem Feld dieser
vielfältigen Stellungnahmen greift Heinz Lynen von Berg für seine Arbeit, eine von WolfDieter Narr ( F U Berlin) und Helmut Müller
(TU Berlin) betreute Dissertation, die Parlamentsdebatten der Jahre 1990-94 heraus, da er
diesen nach wie vor eine zentrale Bedeutung
für die politische und normative Orientierung
der Bevölkerung zumisst. Diese Wahl ist vertretbar, auch wenn heute die mediale Verbreitung von Politikeräußerungen auf Pressekonferenzen oder in Interviews eine größere Öffentlichkeit erreichen dürfte. In jedem Fall ist
es für die Analyse von Rechtsextremismus,
insbesondere für Fragen seiner Eskalation und
Akzeptanz/Ablehnung in der Bevölkerung
wichtig, die politischen Reaktionen einzubeziehen, da sich hier - wie allein der Extremismusbegriff zeigt - Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozesse vollziehen, an denen das
politische System zentral mitwirkt. Der Autor
beschränkt sich auf die Analyse des Diskurses
im politischen System, über etwaige Wirkungen auf die Diskurse in Medien, Bevölkerung
oder gar im rechten Lager wird nichts ausgesagt. Damit bleibt die These, dass der symbolischen Verarbeitung des Rechtsextremismus und
der fremdenfeindlichen Gewalt im Parlament
für die Legitimation der Abgrenzung und sozialen Kontrolle eine herausragende Bedeutung
zukommt, zwar plausibel, kann aber aufgrund
des Untersuchungsansatzes nicht belegt werden.
Die vorliegende Arbeit analysiert Bundestagsreden, wobei durch die Beschränkung auf die
beiden Volksparteien, die konservative Regie-

rungspartei (CDU/CSU) und die ,linke' Oppositionspartei (SPD), natürlich vor allem der
meinungsführende Mainstream abdeckt wird,
was zwar die Übersichtlichkeit der Darstellung erhöht, aber eventuell die Breite der vorgebrachten Argumente einschränkt. Sieht man
aber auf die Wirkung, dann waren die wenigen
Bündnis90/Die Grünen- und die PDS/Linke
Liste-Abgeordneten im 12. Bundestag wohl zu
vernachlässigen. Die Analyse konzentriert sich
auf die Argumentationsmuster, in denen der
Rechtsextremismus gedeutet und vergangene
wie zukünftige Handlungen ihm gegenüber
legitimiert werden.
Methodisch wählt Lynen von Berg einen qualitativen Ansatz, indem er zur Analyse der Reden mehrere Verfahren der interpretativen Sozialforschung (Deutungsmuster-, Dokumenten- und Diskursanalyse) kombiniert und durch
eine quantitative Auswertung ergänzt, womit
die Gefahr gebannt werden soll, einige passende' Textstellen zum ,Diskurs' zu erklären,
ohne ihren quantitativen Anteil zu erfassen,
und abweichende Argumentationen zu ,übersehen'. Angesichts der umfangreichen Textbasis hat der Autor ein eigenes Analyseverfahren entwickelt, das neben den Diskursen im
engeren Sinne auch deren institutionelle Konstruktionsmechanismen sowie weitere gesellschaftliche Kontexte erfassen soll. Ergänzt
wurde die Dokumentenanalyse durch ,semistrukturierte' Interviews mit Abgeordneten,
Referenten u.a. Mit diesem Vorgehen kann
Lynen von Berg den symbolischen Kampf um
die Durchsetzung von Deutungen im Parlament in seinen Dimensionen gut rekonstruieren.
Was sagt das Parlament?
Der empirische Teil umfasst fünf Kapitel, in
denen zentrale Dimensionen des Themas
jeweils aus der Sicht der Union und der S P D
dargestellt werden: die Beschreibung der Tä-

terseite, die Beschreibung der Opfergruppen
fremdenfeindlicher Gewalt, der Umgang mit
den Reaktionen aus dem Ausland, die historische Bezugnahme auf die Weimarer Republik
und die NS-Vergangenheit sowie schließlich
die Ursachenzuschreibungen für Rechtsextremismus und Gewalt. Die einzelnen interessanten Einsichten der sorgfältigen Diskursanalysen zeigen, wie sehr die Argumente stets durch
übergreifende politische Ziele, ideologische
Grundorientierungen, Parteienkonkurrenz und
Wählerrücksichten und weniger durch einen
unmittelbaren Problembezug gesteuert werden. So wird etwa in der Frage der Ursachen für
fremdenfeindliche Gewalt von der C D U / C S U
das ,ungelöste Asylproblem', also ihr damaliges politisches Ziel als Regierungspartei favorisiert, um damit politischen Druck auf die SPD
auszuüben, während Ausländerfeindlichkeit als
Ursache negiert wird, da sie in dieser Argumentation als Folge des ungelösten Asylproblems angesehen und so partiell gerechtfertigt
würde. Damit erscheint die SPD durch ihre
(damalige) Weigerung, eine Änderung des
Asylrechts mitzutragen, als der eigentliche
Verursacher der rechtsextremen Gewaltwelle.
Die SPD-Opposition wiederum präferiert als
Erklärung sozio-ökonomische Krisen und gesellschaftliche Desintegrationserscheinungen,
für die sie die Regierungspolitik verantwortlich macht.
Das Argumentationsprofil der beiden Parteien
erscheint grundsätzlich von ihrer Stellung als
Regierung bzw. Opposition sowie von ihren
ideologischen Grundpositionen her bestimmt.
Die Union argumentiert machtstrategisch und
staatspolitisch, indem sie Rechtsextremismus
in einem dramatisierenden Diskurs als Gesetzgebungsproblem (Asylrecht) definiert, ihn
andererseits in seiner Bedeutung relativiert,
indem sie auf die vorgeblich ausländerfreundliche Haltung der Bevölkerung hinweist, die
Schuld bei den Flüchtlingen sucht (,Asylbe-
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trüger'), ihn als Teil einer generellen Kriminalitätsbekämpfung versteht und zur außenpolitischen Schadensbegrenzung auf sein Auftreten auch in anderen Ländern hinweist. Die
Haltung der Union ergibt sich weiterhin aus
ihrer weltanschaulichen Grundposition, die auf
einen starken Rechts- und Ordnungsstaat setzt.
Damit erscheint der Rechtsextremismus primär als Problem der inneren Sicherheit, das mit
den repressiven Mitteln der streitbaren Demokratie' bekämpft werden muss, und als Resultat eines Werteverlusts, den man der 68er,Kulturrevolution' anlastet.
Neben ihrer Rolle als Opposition bestimmen
zwei Grundorientierungen die Haltung der SPD:
Ihre sozialpolitische Orientierung lässt sie stärker auf makropolitische Ursachen abheben,
also auf soziale Probleme, die die Politik der
Union verursacht hat. Dies bedeutet zugleich
eine gewisse moralische Entlastung der a n f ä l ligen' Bevölkerungskreise. Bei der S P D ist der
historisch-moralische Bezug, das Lernen aus
der NS-Vergangenheit, besonders ausgeprägt,
was ihre Dramatisierungsneigung erklärt. Aus
ihrer historischen Erfahrung heraus warnt sie
vor rechtsextremen ,Verführern' und vor einer
Verharmlosung des Rechtsextremismus, wie
sie sie bei der Regierung am Werke sieht. Wie
bei der Union kann Lynen von Berg auch für
die SPD sehr gut zeigen, wie sich ideologische
Grundpositionen und strategisches Vorgehen
im politischen Machtkampf zwanglos zur Deckung bringen lassen. Letzterer erweist sich
als der dominante Steuerungsmechanismus.
Ob der Mechanismus ,Parteienkonkurrenz'
oder das Schema ,Regierung/Opposition' den
Diskurs am stärksten steuert, lässt sich schwer
entscheiden - hier wäre eine Vergleichsstudie
nötig, in der die Rollen von Regierung und
Opposition gewechselt hätten. Der konfrontative Charakter des Diskurses wird durch zwei
weitere institutionelle Mechanismen verstärkt:
die Wechselrede der Akteure in den Plenarde-
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batten des Bundestages sowie durch das Konzept der .streitbaren Demokratie', in dem die
politische Mitte die extremen Pole als verfassungsfeindlich ausgrenzt. Mit dieser Ausgrenzung und der Selbstbezogenheit des politischen Systems bleibt letztlich die Frage nach
den systemimmanenten Bedingungen der Genese von Rechtsextremismus als Pathologie
moderner Industriegesellschaften, wie es
Scheuch und Klingemann schon vor Jahrzehnten formuliert haben, ausgeklammert. Der Autor beklagt zu Recht, das damit eine ,selbstreflexive politische Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus' verhindert wird. Dies lässt
zweifeln, ob wissenschaftliche Erkenntnisse,
wie sie auch dieses Buch bereit hält, im politischen System überhaupt ankommen.
Werner Bergmann,

Berlin

Lynen van Berg, Heinz 2000: Politische Mitte
und Rechtsextremismus. Diskurse zu fremdenfeindlicher Gewalt im 12. Deutschen Bundestag (1990-1994), Opladen: Leske+Budrich.
m

Parteiprogramme Wegbereiter einer
kollektiven Meinung
Ingrid Reichart-Dreyer bietet mit „Macht und
Demokratie in der C D U " ihre Habilitationsschrift einem breiten Leserkreis an. Der Titel
macht neugierig auf den Zusammenhang zwischen Verfahren der Entscheidungsfindung,
Aussagen des Programms und dem Selbstverständnis der an diesem Meinungsbildungsprozess beteiligten Akteure. Die Autorin geht
davon aus, dass es die originäre Aufgabe von
Parteien ist, die zur Beeinflussung der gesellschaftlichen Entwicklung notwendige Macht
durch Übereinstimmung zu entwickeln. Macht

wirkt in den Verfahrensentscheidungen über
den Zugang, den Zeitrahmen und die Reichweite der Programmarbeit. Der Zusammenhang
zwischen Meinungsbildungsprozess und dem
Ergebnis der Programmarbeit ist bisher noch
nicht untersucht worden.
Das kollektive Gut .Parteiprogramm'
Reichart-Dreyer dröselt die Wechselbeziehung
von Politik und Organisation in fünf Kapiteln
mit drei Fragestellungen auf: 1. Von wem wurde der Prozess der Meinungsbildung und nach
welchen Kriterien organisiert? 2. Wie beeinflussten die Verfahren der Entscheidungsfindung das Ergebnis? 3. Unter welchen Bedingungen kann der zur Steuerung notwendige
Konsens annäherungsweise erreicht werden?
Reichart-Dreyers hermeneutische Vörgehensweise macht die Entwicklung der Gedankengänge transparent und nachvollziehbar.

dem Profil der Partei aufweisen und als ,Selbstbindung' der Akteure deutliche machen, wofür sich der Einsatz von Macht lohnt. Doch
Programme sind kollektive Güter. Sie zu erstellen, widerstrebt den Interessen der wahlabhängigen Politiker. Aus dieser Situation heraus
kann festgestellt werden, dass die vorliegenden Programme den Steuerungsanforderungen nicht gerecht werden.

Der empirische Teil der Arbeit beeindruckt
durch die umfangreiche Materialauswertung
von Anträgen und Formulierungsvorschlägen,
Debatten und Beratungen, Sitzungsprotokollen und Interviews. Da Reichart-Dreyer die
Interessenlagen der Parteispitze, der mittleren
Funktionsträger und der aktiven Mitglieder
nachzeichnet, gelingt ihr eine spannende Analyse. Die bekannten Probleme wie Zeitmangel,
Profilierungssucht der an der Grundsatzdebatte Beteiligten, permanente Kontrolle durch die
Der Beschreibung des Meinungsbildungspro- Führung, um die Steuerung nicht zu verlieren,
zesses und der Textanalyse stellt die Autorin werden eindringlich als nicht zu vernachlässiein Modell der Parteien in der parlamentari- gende Faktoren auf dem Weg zu einem neuen
schen Demokratie voran. Es orientiert sich am Grundsatzprogramm gewichtet. Es wird deutAuftrag des Bundesverfassungsgerichts an die lich, wie stark das Interesse des ParteivorsitParteien, politische Ziele zu formulieren und zenden Helmut Kohl am Machterhalt war. Der
diese den Bürgern zu vermitteln, sowie daran Wunsch, die nächsten Wahlen zu gewinnen,
mitzuwirken, dass die die Gesellschaft wie schlug sich handlungsleitend nieder. Der Basis
auch den einzelnen Bürger betreffenden Pro- wurden nur acht Wochen zur abschließenden
bleme erkannt, benannt und angemessenen Diskussion zugebilligt. Damit wuchs der EinLösungen zugeführt werden. Mit Definitionen fluss der Spitzenpolitiker, die den Leitantrag
der Begriffe Politik und Macht sowie mit Über- formulierten. Aus dem Zwang, das Programm
legungen zum menschlichen Selbst- und zum rechtzeitig zur Bundestagswahl 1994 zu verStaatsverständnis werden Parteien in der poli- abschieden, wurde der Meinungsbildungsprotischen Gesellschaft thematisiert. In diesem zess abgebrochen und eine klare ZielorientieRahmen geht die Autorin der Frage nach, ob rung verfehlt.
und unter welchen Bedingungen Parteien mit
ihren Programmen zur kollektiven Meinungs- Wie die Macht zum Handeln entsteht
bildung beitragen. Wenn vorausgesetzt wird, Mit dem Grundsatzprogramm „Freiheit in Verdass Programme über wahrgenommene Wirk- antwortung" liegt ein Dokument vor, dass die
lichkeit und gewünschte Zustände Auskunft innerparteilichen Differenzen im Aufgabengeben sollten, dann müssen sie bindende sub- verständnis der Partei zwischen Spitze und
stanzielle Aussagen zu den Plänen, Zielen und Mitgliedern widerspiegelt. Es legt die Denk-
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Schemata ihrer Politiker und deren Selbstverständnis dar und weist ein Politikdefizit nach,
denn die zwei originären Aufgaben einer Partei, die Staatspflege und die politische Sozialisation werden vernachlässigt. Die Verantwortung für das Gemeinwohl wird an die Politik
zurückgegeben. Wenn alle verantwortlich sind,
tut keiner etwas. Die Partei begibt sich somit,
ohne dies zu erkennen, direkt in die Kollektivgutfalle.

115

LITERATUR
tion von der Politikumsetzung institutionell
getrennt würden. Die vorgelegte Analyse des
Meinungsbildungsprozesses ist von höchster
Aktualität auch für alle anderen Organisationen und Verbände, die ihre Chance zur Weiterentwicklung wahren wollen.
Michaela Hammerbacher, Berlin
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ABSTRACTS
THEMENHEFTE/SCHWERPUNKTE
Women and Democracy: Journal of Democracy, Vol. 12, No. 13,2001
Feminismus, quo vadis? Das Argument, 241/
2001
,1968': Aus Politik und Zeitgeschichte, B 2223/2001.
Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches
Engagement: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 25-26/2001

Gunnar Folke Schuppert: Europäische Zivilgesellschaft - Phantom oder Zukunftsprojekt, FJ NSB 4/01, S. 5-13
„Der Europäisierungsprozess", so Gunnar Folke Schuppert in seinem Essay, „ist unzweifelhaft
in Gang". Eine ausgebildete europäische Zivilgesellschaft nach dem Vorbild nationaler Zivilgesellschaften vermag er aktuell allerdings nicht zu erkennen. Schuppert weist vielmehr auf einen
Prozess der Europäisierung der Nationalstaaten hin, einen Prozess, der notwendig den „ganzen
Nationalstaat ergreift, seine Wirtschaft, seine Politik, sein Rechtssystem, seine Gesellschaft und
damit auch seine spezifische Form der Zivilgesellschaft." Der Autor untersucht diesen Prozess
der Europäisierung an Hand unterschiedlicher Felder (europäische Verfassungsidentität, europäische Symbole, europaweite Netzwerkstrukturen zivilgesellschaftlicher Akteure). In einem
weiteren Schritt diskutiert er staatliche und gesellschaftliche Mitwirkungsmöglichkeiten beim
Ausbau europäischer zivilgesellschaftlicher Strukturen, um vor diesem Hintergrund eine langfristige, durchaus positive Perspektive für eine europäische Zivilgesellschaft zu erkennen.
Gunnar Folke Schuppert: European Civil Society - Phantom or Project for the Future,
FJ NSB 4/01, pp. 5-13
The process of Europeanisation is well on its way. However, a European civil society similar to
national civil societies is still missing. Instead of a civil society on the European Ievel Gunnar
Folke Schuppert finds a transformation of the nation State including its economy, politics,
juridical System, its society and thereby its specific form of civil society. This process of
Europeanisation is analysed for several areas, i.e. European Constitution, European collective
Symbols, and European networks of civil society actors. Discussing opportunities to further the
establishment of European networks, Schuppert expects the emergence of a European civil
society in the long run.

Jo Leinen: Regieren in Europa - Mit oder ohne Bürger?, FJNSB 4/01, S. 14-19
Ausgehend von den Umfragen des Euro-Barometers und der zunehmend skeptischen Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Europäischen Union beleuchtet Jo Leinen einen grundlegenden Konstruktionsfehler der Europäischen Einigung: die Konstitution eines Europas der
Regierungen und nicht eines Europas der Bürger. U m ein solches Europa der Bürger und eine
Europäischen Föderation zu erreichen, stellt Leinen in seinen Vorschlägen mehrere Instrumente
vor: einen europäischen Verfassungs-Konvent, die Klärung des Regierungssystems auf europäischer Ebene, ein Statut für Europäische Parteien. Für die europäische Gesetzgebung schlägt der
Autor ein Zweikammersystem vor, in dem neben einem direkt gewählten Europa-Parlament als
Bürgerkammer der Ministerrat als Staatenkammer fungiert. Zudem fordert Leinen eine Unionsbürgerschaft, die auf verfassungsrechtlich verbindlichen Grundrechten beruht, die vor dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einklagbar sind. Leinen stellt abschließend
fest, dass ein Europa der Bürger nur mit einer europäischen Öffentlichkeit und einer demokratischen Beteiligung denkbar ist. Hierfür fordert er auch den Ausbau direkt-demokratischer
Elemente ein.
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Jo Leinen: Governing Europe-With orWithout Its Citizens?, FJNSB 4/01, pp. 14-19
According to the Eurobarometer surveys people show sceptical attitudes towards European
integration. This is caused by a fundamental problem of the European Union. It was established
as a Union of govemments rather than a Union of Citizens. In order to come to a European
Federation accepted by its Citizens, the Member of European Parliament Jo Leinen regards three
steps as necessary: a European constitutional assembly, a clarification of the European polity
and the establishment of European parties. Leinen suggests a bicameral System with the
European Parliament being directly elected by the Citizens and a Chamber constituted by the
Council of ministers. Additionally one needs a European citizenship with constitutional rights
which can be taken to the European Court in Luxembourg. Realistic is such a System only with
a European public sphere and democratic participation. Options of direct participation would be
a way to develop both.

Christiane Lemke: Aktive Bürgerschaft und Demokratie in der Europäischen Union,
FJNSB 4/01, S. 20-29
In ihrer demokratietheoretischen Analyse geht Christiane Lemke auf das Problem des Demokratiedefizits in der E U ein, um dann in einem zweiten Schritt die Entwicklung der europäischen
Unionsbürgerschaft und die Frage der Bürgerbeteiligung zu erörtern. Lemke plädiert in ihrem
Beitrag für ein evolutionäres Verständnis von Bürgerschaft und für die Entwicklung einer
übergreifenden Rechtskultur (,culture of rights') in Europa, die vor allem auch in Hinblick auf
die Erweiterung der EU von Bedeutung ist. Das Modell der aktiven Bürgerschaft für Europa, die
sich auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Institutionensystems der E U umsetzen kann,
bedarf dem europäischen Bürgerrechtsgedanken als einem zentralen Bezugspunkt. Die Weiterentwicklung des aktiven und passiven Wahlrechts sowie der progressive Ausbau der Kontrollund Mitspracherechte des Europäischen Parlaments gegenüber der Kommission sind dabei zur
Stärkung dieses Bürgerrechtsgedankens notwendig.
Christiane Lemke: Active Citizens and Democracy in the European Union,
FJNSB 4/01, pp. 20-29
Christiane Lemke analyses the democratic deficit of the European Union from a theoretical
perspective. Then she discusses opportunities for a European citizenship and possibilities of
direct participation. Citizenship can only be understood from an evolutionary perspective with
a development of a culture of rights in Europe. This is of major importance in respect to the
European Union's enlargment. The idea of active Citizens in the European polity presupposes a
European citizenship. The extension of voting rights and more competences for the European
Parliament would help to establish a European citizenship.
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Juan Diez Medrano: Die Qualitätspresse und Europäische Integration,
FJNSB 4/01, S. 30-41
Der Beitrag von Medrano behandelt die Frage nach der Existenz und nach den Entstehungsbedingungen einer europäischen Öffentlichkeit. In einer umfassenden Analyse von Leitartikeln
und Kommentaren aus britischen, spanischen und deutschen Qualitätszeitungen untersucht der
Autor, ob sich eine zunehmend europäische Öffentlichkeit finden lässt, die sich gegenüber der
traditionellen nationalstaatlichen Berichterstattung etabliert. Als Kriterien überprüft Medrano,
ob die Leitartikler ihre Zielsetzungen einheitlich aus der Perspektive des jeweiligen politischterritorialen Raumes und nicht aus der Perspektive ihrer nationalstaatlichen Räume als Austragungsorte dieser Auseinandersetzungen formulieren und ob sie in den unterschiedlichen
Mitgliedsländern der E U gleiche Themen debattieren und in ihren Problemrahmungen übereinstimmen. Medrano kommt zu dem Schluss, dass die Berichterstattung eine sich zögerlich
entfaltende, europäische Öffentlichkeit schließen lässt, die jedoch gegenüber den nationalen
Öffentlichkeiten nach wie vor sekundär bleibt. Das Ausbleiben von spezifischen Debatten
zwischen den Akteuren in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten weist daraufhin, dass sich die
europäische Öffentlichkeit im Gegensatz zu den nationalen Öffentlichkeiten aller Wahrscheinlichkeit nach als eine ,versäulte Öffentlichkeit' entfalten wird.
Juan Diez Medrano: Quality Press and European Integration, FJNSB 4/01, pp. 30-41
Medrano discusses prerequisites for a European public sphere. Based on lead articles in British,
Spanish and German quality newspapers Medrano looks for signs of a European public sphere
which is distinct from a national one. Criteria are whether the authors refer to Europe as a
reference point and whether the public agenda and issue framing are similar. He finds first signs
of a European public sphere though still secondary to national reporting. From missing debates
among public actors in Europe Medrano concludes that a European public sphere will be based
on specific issues.

Christoph O. Meyer: Europäische Öffentlichkeit als Watchdog - Transnationaler
Journalismus und der Rücktritt der EU-Kommission, FJNSB 4/01, S. 42-52
Christoph Meyer untersucht am Beispiel des Echo/Cresson-Falles die Arbeit des Pressecorps in
Brüssel. Seine Auswertung der Fallstudie über den Betrugsskandal, der zum Rücktritt der E U Kommission im März 1999 führte, deuten daraufhin, dass die Kontrolle politischer Verantwortung durch eine länderübergreifende Medienöffentlichkeit möglich ist. Dies wertet Meyer
dahingehend, dass sich über diesen wichtigen Fall hinaus, die Bedingungen für die Entstehung
einer transnationalen Öffentlichkeit verbessert haben.
Allerdings kann der Autor auch weiterhin erhebliche Hindemisse gegenüber einer fortschreitenden Synchronisierung der europapolitischen Debatten in nationalen Medienöffentlichkeiten
ausmachen. Insbesondere die Medienorganisationen und Journalisten selbst - so Meyer sollten größere Anstrengungen unternehmen, um mit der Europäisierung des politischen Handelns Schritt zu halten.
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Christoph O. Meyer: European Public Sphere as Watchdog - Transnational Journalism
and the Dismissal of the European Commission, FJNSB 4/01, pp. 42-52
Looking at the scandal about corruption in the European Commission Christoph O. Meyer
analyses the work of journalists in Brüssels. He comes to the conclusion that a surveillance of
political responsibilities can be achieved by a multinational press. This hints towards better
opportunities for a European public sphere. However, still there are several obstacles for public
debates in synchronised media reporting. Especially the organisations of media and journalists
should make bigger efforts to cope with the Europeanisation of politics.

Martin Brusis: Europäische und nationale Identität in den Beitrittsdiskursen Mittel- und
Osteuropas, FJNSB 4/01, S. 53-60
In seinem Beitrag analysiert Martin Brusis die Voraussetzungen bzw. Erfolgsfaktoren der Fusion
nationaler und europäischer Identitätskonstrukte im Kontext der Osterweiterung der Europäischen Union. Dabei gewinnt die Beziehung zwischen nationaler und europäischer Identität
zunehmend an politischer Bedeutung, da die meisten Regierungen der Beitrittsländer derzeit
beabsichtigen, Referenden über die EU-Mitgliedschaft abzuhalten. Der Autor skizziert auf der
Basis von Umfragen und Länderstudien, wie die öffentliche Perzeption Europas und der E U Mitgliedschaft sich in den mittel- und osteuropäischen Ländern in den letzten zehn Jahren
verändert hat. Darüber hinaus beschreibt Brusis Länderunterschiede in EU-bezogenen Einstellungen sowie euroskeptischen Haltungen und ihre Determinanten. Er konstatiert, dass innerhalb
der E U ein Sensorium fehlt, das anzeigen könnte, wie EU-interne Entscheidungen und Diskussion sich auf die innergesellschaftliche Funktion europäischer Identität in den Beitrittsländern
auswirken. In seinem Fazit kommt der Autor zu dem Schluss, dass aufgrund der unterschiedlichen Definitionen und Konnotationen der europäischen Identität, eine sorgfältige Beobachtung
der politischen Debatte in jedem einzelnen Land und eine national spezifische Kommunikationspolitik der E U notwendig ist.
Martin Brusis: European and National Identity in the Debates on Accession,
FJNSB 4/01, pp. 53-60
Martin Brusis analyses the role of identity concepts in debates on accession to the European
Union. Identity issues are of major importance as most accession states plan referenda. Based
on surveys and case studies the author describes the public perception of Europe and the
membership in the European Union and its development during the last ten years. Special
attention is paid to country differences and Euroscepticism. The institutions of the European
Union fail to observe the effects of discussions and decisions on the function of European
identity in the accession states. Due to the differing role and importance of European identity the
European Union needs to adjust its communication strategy for each accession State.
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Helen Schwenken: „No border, no nation, stop deportation!" - Protestmobilisierung
gegen das europäische Grenzregime, FJNSB 4/01, S. 61-69
Helen Schwenkens Beitrag verfolgt unterschiedliche Protestmobilisierungen von antirassistischen Gruppierungen und Flüchtlingsorganisationen zum Grenzregime der Europäischen Union. Dabei vertritt die Autorin die These, dass territoriale Grenzverläufe und deren (Un)Durchlässigkeit für bestimmte Personengruppen zum Kristallisationspunkt migrationsbezogener Mobilisierung werden. Sie stellen einen Bestandteil der auf mehreren Ebenen angesiedelten
europäischen Protestmobil isierung dar. In ihrer bewegungssoziologischen Analyse greift Schwenken aktuelle Debatten aus der interdisziplinären Grenzforschung auf, in denen der Bedeutungswandel von Grenzen zum Thema gemacht wird.
Helen Schwenken: „No border, no nation, stop deportation!" - Protest Mobilisation
Against the European Border Regime, FJNSB 4/01, pp. 61-69
Schwenken analysis protest campaigns against the European border regime by anti racist and
refugee organisations. Territorial borders and their permeability become the starting points of
mobilisation. They are part of a multi level protest strategy. Based on the sociology of social
movements Schwenken integrates ideas of current debates from the interdisciplinary research
on borders, which discuss the changing character of borders.

Jochen Roose: Die Basis und das ferne Brüssel - Umweltorganisationen und politische Arbeit auf europäischer Ebene, FJNSB 4/01, S. 70-79
Eine Demokratisierung der Europäischen Union durch zivilgesellschaftliche Akteure setzt
voraus, dass diese Akteure strukturell in der Lage sind, auf europäischer Ebene Bürgerinteressen
einzubringen. Jochen Roose diskutiert in seinem Beitrag am Beispiel nationaler Umweltorganisationen die Möglichkeit von Interessenorganisationen, Bürgerinteressen auf die europäische
Ebene zu vermitteln. Zunächst ist die vergleichsweise geringe Aktivität der Umweltorganisationen auffällig. Die in der Literatur gebotene Erklärung durch ein Dilemma von Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik wird aber durch weitere Befunde in Frage gestellt. Die Hindernisse für
europäische Arbeit sind nicht in diesem Dilemma zu suchen, sondern bei den angesichts der
schwierigen Aufgabe überforderten Umweltorganisationen selbst.
Jochen Roose: Constituency Far Away From Brüssels - Environmental Organisations
and Political Influence on the European Level, FJNSB 4/01, pp. 70-79
For tackling the democratic deficit interest organisations must have the ability to represent
Citizen interests. Jochen Roose discusses the ability of national environmental organisations to
become active on the European level. He finds comparatively little activity by environmental
organisations in respect to European institutions. However, an explanation of this finding with
the dilemma of the logic of membership and the logic of influence is not plausible as other
findings are in contradiction to this idea. To understand the little engagement of national
environmental organisations on the European level one has to look at the under-resourced
organisations which are confronted with an unfamiliar political System.
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Neue Entwicklungen in der
soziologischen Theorie
Auf dem Weg zu einem gemeinsamen
Verständnis der Grundprobleme
von Andreas Balog
2001. 386 Seiten, kt. DM 39,80, € 19,90, sfr 37,ISBN 3-8252-2202-0 (UTB)
ISBN 3-8282-0159-8 (Lucius & Lucius)

Angefangen mit den Klassikern werden in diesem Buch bekannte Soziologen
wie Dürkheim, Weber, Habermas oder Giddens, aber auch im deutschen
Sprachraum weniger bekannte neue Autoren mit ihren Theorien diskutiert.
Auf den ersten Blick präsentiert sich soziologische Theorie als eine chaotische
Vielfalt von Ansätzen und Richtungen, deren Verhältnis zueinander ungeklärt
und kontrovers ist. In diesem Buch wird diese Sichtweise aufgrund einer
Analyse der Entwicklung der Theorien in den letzten Jahrzehnten widerlegt.
Die Entwicklung der Theorien weist eine rekonstruierbare Ordnung auf, die
besonders auch in den neueren Beiträgen erkennbar wird. In insgesamt 14 Abschnitten wird diese neue Tendenz in ihren Verästelungen herausgearbeitet.
Gleichzeitig wird gezeigt, wie schwierig die Abkehr von gewohnten
Sichtweisen ist und auch wie sehr einzelne Theorien durch widersprüchliche
Vorstellungen geprägt sind.

Aus dem Inhalt:
Die Analyse soziologischer Theorien
Konträre Sichten über die Funktion der Theorie: Weber und Dürkheim
Theorie als "Theoretisches System": Die Synthese von Talcott Parsons
Interaktionismus und Ethnomethodologie
Die Konflikttheorie von Randall Collins
Rational-Choice-Theorien
Pierre Bourdieus Theorie der Praxis
Anthony Giddens' "Theorie der Strukturierung"
Der "morphogenetische Ansatz" von Margaret Archer
formale und substantielle Aspekte der Theorie: Der Neofunktionalismus
Jon Elster - Eine Phänomenologie der Mechanismen
Drei Versuche, einen Bezugsrahmen zu konstruieren
Auf dem Weg zu einem neuen Theorieverständnis
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Ab 2002 erscheint bei Lucius & Lucius die Zeitschrift

Feministische Studien
Herausgegeben von
Claudia Gather, Helga Kelle, Christina Klausmann, Hilge Landweer, Regine
Othmer, Pia Schmid, Anna Maria Stuby, Mechthild Veil, Ulla Wischermann
Jahrgang 20/2002. 2 Hefte/Jahr. Jahresabonnement: € 30,- zzgl. € 3,- Versandkosten (Preis für Studentinnen € 20,- zzgl. Versandkosten).
(ISSN 0723-5186)
Die Zeitschrift erschien bisher im Deutschen StudienVerlag, Weinheim

Die Feministischen Studien sind ein interdisziplinäres Forum für Frauenund Geschlechterforschung. Sie thematisieren und analysieren das Geschlechterverhältnis, das alle Lebensbereiche, Denkgewohnheiten, gesellschaftlichen Prozesse und wissenschaftliche Erkenntnisse strukturiert. Die
Auseinandersetzung mit der Kategorie Geschlecht umfaßt die Analyse der
konkreten Geschlechterdifferenzen und ihre soziale Konstruktion; sie beinhaltet die Untersuchung sozialer Ungleichheiten und kultureller Deutungen.
Feministische Wissenschaft tritt als Wissenschaftskritik an, die die Theorien und Methoden der Einzeldisziplinen analysiert und durch innovative
Ansätze bereichert; sie geht aber auch über die Disziplingrenzen hinaus,
um aus unterschiedlichen Perspektiven heraus den Prozessen des "doing
gender" nachzugehen. In diesem Kontext nehmen die Feministischen Studien aktuelle Theoriedebatten, wie die Diskussion über Gleichheit und Differenz, die Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht und die kritische
Männerforschung, auf und mischen sich auch in Fragen ihrer politischen
Relevanz ein.
Internationale und interdisziplinäre Schwerpunktsetzungen der letzten
Jahre waren:
o
»
»
»
«
•

Transformationsprozesse in Europa
Internationale Frauenbewegung und empowerment
Arbeit und Sozialpolitik
Neue Medien
Frauen in den Wissenschaften und wissenschaftlichen Institutionen
Institutionalisierung von women's studies.

Einen wichtigen Stellenwert nehmen darüber hinaus Rezensionen, Tagungsberichte sowie Informationen aus Wissenschaft und Forschung ein.
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