
Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen 
Gegründet 1988, J g . 15, Heft 1, März 2002 

Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft m.b.H. • Gerokstraße 51 • 70184 Stuttgart 
Fax 0711/242088 • e-mail: lucius@luciusverlag.com • www.luciusverlag.com 

Für die Forschungsgruppe NSB herausgegeben von Dr. Ansgar Klein; Jupp Legrand; Dr. Thomas Leif 

Redakt ion: Nele Boehme, Berlin; Alexander Flohe, Düsseldorf; Dr. Ansgar Klein, Berlin; Ludger Klein, St. Augustin; 
Peter Kuleßa, Berl in; Jupp Legrand, Wiesbaden; Dr. Thomas Leif, Wiesbaden; Markus Rohde, Bonn; Dr. Heike 
Walk, Berlin 

Redakt ione l le Mitarbei ter: Astrid Weiher, Berl in; Jochen Roose, Leipzig; Irene Michels, Kiel 

Verantwort l ich für den Themenschwerpunk t d iese r A u s g a b e : Dr. Heike Walk (v.i.S.d.R); verantwortlich lür 
Pulsschlag: Alexander Flohe, Remscheider Str. 18, 40215 Düsseldorf, E-mail: alex.f lohe@web.de; für Treibgut: 
Astrid Weiher, Hentigstr. 28, 10318 Berl in; für Literatur: Nele Boehme, Graefestr. 14,10967 Berl in, E-mail: 
schand@zedat.fu-berl in.de 

Beratung und w i ssenscha f t l i che r Beirat : Dr. Karin Benz-Overhage, Frankfurt/M.; Prof. Dr. Andreas Büro, 
Grävenwiesbach; Volkmar Deile, Berlin; Dr. Warnfried Dettling, Berlin; Prof. Dr. Ute Gerhard-Teuscher, Frankfurt/ 
M.; Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach S J , Frankfurt/M.; Prof. Dr. Robert Jungk (t); Ulrike Poppe, Berl in; Prof. Dr. 
Joachim Raschke, Hamburg; Prof. Dr. Roland Roth, Berlin; Prof. Dr. Dieter Rucht, Berlin; Wolfgang Thierse, 
Berlin; Dr. Antje Vollmer, Berlin; Heidemarie Wieczorek-Zeul, Berlin 

Redak t ionsanschr i f t : Forschungsgruppe N S B , c/o Dr. Ansgar Klein, Mahlower Straße 25/26,12049 Berl in, E-
mail: ansgar.klein@snafu.de; www.fjnsb.de 

B e z u g s b e d i n g u n g e n : Jährlich erscheinen 4 Hefte. 
Jahresabonnement 2002: € 36,- / sFr 62,-, für Studierende gegen Studienbescheinigung € 27,- / sFr 47,30,-, 
Einzelheft € 13,50,-/sFr 24,30,-, jeweils inkl. MwSt. (Versandkosten Inland € 4,-/Ausland € 8,-/ sFr 15,-.) 
Alle Bezugspreise und Versandkosten unterliegen der Preisbindung. Abbestellungen müssen spätestens 3 Monate 
vor Ende des Kalenderjahres schriftlich beim Verlag erfolgen. 

Abonnentenverwa l tung (zuständig für Neubestel lungen, Adressänderungen und Reklamationen) bitte direkt 
an die Verlagsauslieferung: 

Brockhaus/Commission • Postfach • 70803 Kornwestheim 
Tel. 07154/1327-37 • Fax 07154/1327-13 

Anze igenverwa l tung beim Verlag (Anschrift wie oben) 

Es gilt die Anzeigenpreisl iste vom 1. Januar 2002. 

© 2002 Lucius & Lucius Verlagsges. mbH, Stuttgart 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfäl
tigt oder verbreitet werden. Unter dieses Vorbehalt fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, 
die Aufnahme in elektronischen Datenbanken und die Vervielfältigung auf C D - R O M und allen anderen elektro
nischen Datenträgern. 
Das Forschungsjournal wird durch SOLIS , IPSA (International Political Sc ience Abstracts), IBSS (International 
Bibliography of the Socia l Sciences), sociological abstracts und B L P E S (International Bibliography of Sociology) 
bibliographisch ausgewertet. 

Karikaturen: Gerhard Mester, Wiesbaden 
Umschlag: Nina Faber de.sign, Wiesbaden 
Satz: m.o.p.s. Klemm & Wenner, Mainz 
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Rosch-Buch , Scheßlitz 

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier. 

Printed in Germany 
ISSN 0933-9361 

Forschungsjournal NSB, Jg. 15, Heft 1, 2002 Inhalt 

Editorial 
Globaler Widerstand formiert sich 2 

Hauptbeiträge 
Pierre Bourdieu 
Plädoyer für eine europäische 
soziale Bewegung 8 

Dieter Rucht 
Herausforderungen für die globali
sierungskritischen Bewegungen 16 

Albrecht von Lücke 
Made by Attac 
Eine Marke und ihr Marketing 22 

Kaisa Eskola und Felix Kolb 
Attac 
Erfolgsgeschichte einer trans
nationalen Bewegungsorganisation 27 

Friederike Habermann 
Peoples Global Action 
Globalisierung von unten 34 

Christian Lahusen 
Transnationale Kampagnen 
sozialer Bewegungen 
Grundzüge einer Typologie 40 

Jürgen Kaiser 
erlassjahr.de 
Kampagne für Entschuldung 47 

Anne Jung 
Fatal Transactions 
Kriegsdiamanten auf der Spur 52 

Daniel Mittler 
,So lasst uns denn ein 
Rettungsboot bauen 57 

Ronald Köpke 
Zur Kompatibilität von 
Nord-Kampagnen und Süd-Netzwerken....62 

Gottfried Oy 
Die Nutzung neuer Medien durch 
internationale Protestnetzwerke 68 

Pulsschlag 
Felix Kolb 
Das Weltsozialforum und die globali
sierungskritische Bewegung 80 

Christina Stecker 
Grundsicherung und ihre sozialpolitischen 
Alternativen 
Ein Gerechtigkeitsdilemma 83 

Jochen Roose 
Brückenbauer nach Brüssel: 
Die EU-Koordinationsstelle des D N R 89 

Timo Weinacht 
Institutionalisierungsentwicklungen 
in der selbstverwalteten 
Jugendzentrumsbewegung 94 

Kongressprogramm 
Demokratie und Sozialkapital 
Die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure ...99 

Treibgut 
Materialien, Notizen, Hinweise 104 

Literatur 
Eine neue Internationale? 
Globalisierung im Visier der 
sozialen Bewegungsforschung 
(Christian Lahusen) 108 

Die Rassismusfalle 
(Hans-Jörg Trenz) 113 

Mitgestalter oder Erfüllungsgehilfen? 
(Frank Wendler) 115 

Aktuelle Bibliographie 118 

Abstracts 122 



2 Forschungsjournal NSB, Jg. 15, Heft 1, 2002 

Globaler Widerstand formiert sich 

„Wir, die sozialen Bewegungen dieser Welt, 
sind zusammengekommen, um unsere Anstren
gungen gegen Neoliberalismus und Krieg fort
zusetzen. Wir sagen: ,Eine andere Welt ist mög
lich.' (...) Wir sind eine globale, solidarische 
Bewegung, vereint in der Absicht, uns gegen die 
Konzentration von Reichtum, die Ausdehnung 
der Armut und die Zerstörung der Erde zu weh
ren. Wir konstruieren Alternativen. (...)"' Die 
Abschlusserklärung des 2. Weltsozialforums in 
Porto Alegre liest sich, als ob die neue Weltge
meinschaft der ,GlobalisierungskritikerInnen' 
erstarkt und eine neue Kraft gegen die Bedro
hungen der globalen Weltwirtschaft auf dem 
Vormarsch ist. Die Zahlen untermauern diesen 
Eindruck: 51.000 Teilnehmer aus aller Welt ha
ben sich in die südbrasilianische Stadt aufge
macht, um ihren Protest zum zeitgleich stattfin
denden Weltwirtschaftsforum in New York zum 
Ausdruck zu bringen. Und bereits zum Treffen 
von Attac-Deutschland im Herbst 2001 kamen 
über 3.000 Teilnehmer in die Bundeshauptstadt. 
Doch wer steht hinter diesem ,wir'? Ist es eine 
neue Protestgeneration? Handelt es sich um 
eine neue globale Bewegung oder muss von 
vereinzelten und vorübergehenden Protestepis
oden gesprochen werden? Ist es nur reine De
klaration oder eine tatsächliche Einflussgröße, 
die sich mit dem ,wir' artikuliert? Das vorlie
gende Heft ,Transnationale Akteure - Chancen 
für eine neue Protestkultur', entstanden aus der 
Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue So
ziale Bewegungen in Zusammenarbeit mit der 
Friedrich Ebert Stiftung vom 28. bis 30. Septem
ber 2001 in Bergneustadt, untersucht diese 
globale(n) soziale(n) Bewegung(en). Bei der 
Konzeption des Heftes war uns vor allem daran 
gelegen, die unterschiedlichen Facetten der 
Mobilisierung aus Sicht der globalisierungskri
tischen Akteure aufzuzeigen. 
Das Treffen der Globalisierungskritikerlnnen 
in Porto Alegre im Februar 2002 verdeutlicht, 

dass nicht nur die Globalität der Versammlung, 
sondern der Auf bruch zu einer neuen Interpre
tation von Globalisierung der sozialen Bewe
gung im Vordergrund steht (vgl. auch den Be
richt von Felix Kolb über Porto Alegre in die
sem Heft). Das bunte Spektrum der unterschied
lichen Aktivisten und Bewegungen wil l als 
kleinsten gemeinsamen Nenner die Widersprü
che des Neoliberalismus politisieren. Die sozi
ale Heterogenität und Vielfalt der ideologi
schen Positionen weisen auf einen hohen Frag
mentierungsgrad der Gruppen hin, der sich in 
Zukunft auch als Schwäche erweisen könnte. 
Unbestritten ist, dass gegenüber den mitge
staltenden und kooperierenden Politikformen 
der 1990er Jahre im ersten Jahrzehnt des neu
en Jahrtausends der außerinstitutionelle Pro
test und Widerstand wieder an Bedeutung ge
winnt. Er ist stärker transnational vernetzt als 
bei früheren Aktivitäten. Seit den 1980er Jah
ren hat es nicht mehr so massive Demonstrati
onen gegeben: Ob in Seattle im Herbst 1999 
gegen die WTO-Tagung oder gegen die IWF/ 
Weltbank-Tagung in Washington, D.C. (Früh
jahr 2000) oder gegen den G7-Gipfel in Genua 
(Juli 2001) - nicht nur die Menschen des Gast
geberstaates gingen zu Tausenden auf die Stra
ße, sondern Aktivisten aus den unterschied
lichsten Ländern reisten an. 

Die Rolle der Medien 
Seattle wurde in den Medien als Geburtsort für 
die ,Antiglobalisierungsbewegung' auserko
ren. Tatsächlich gelang es den Protestakteuren 
in Seattle erstmals, eine massenmediale Öf
fentlichkeit für ihre Forderungen herzustellen. 
Die Rolle der Medien ist für den Popularitäts
wert der Bewegung beachtlich: Nach den Be
richten über gewalttätige Übergriffe der italie
nischen Polizei auf Demonstranten während 
des G7-Gipfels in Genua stiegen die Mitglie
derzahlen von Attac-Deutschland sprunghaft 
an, da die Organisation in den Medienberich
ten als der Hauptakteur der ,Antiglobalisie-
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rungsbewegung' in Szene gesetzt und die zahl
reichen anderen Gruppierungen, von denen 
wir in diesem Heft einen Ausschnitt vorstellen, 
weitgehend ignoriert wurden. Bei der Mehr
heit der Bevölkerung scheint die Bewegung 
angekommen zu sein. Zwei Drittel der Deut
schen bekunden laut der Zeit (30/2001) in 
einer Umfrage, sie hielten die Anliegen der 
Globalisierungskritikerlnnen für berechtigt, 
obwohl nach den Ausschreitungen in Göte-
burg und Genua die Bilder von gewaltbereiten 
Gruppen in der Überzahl waren. Sicher ist, 
dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für 
die negativen Auswirkungen der Wirtschafts
politik transnationaler Konzerne wächst. Nicht 
zuletzt der Erfolg von globalisierungskriti
schen Sachbüchern wie ,Schwarzbuch Mar
kenfirmen' von Klaus Werner/Hans Weiss, ,No 
Logo' von Naomi Klein und Viviane Forresters 
,Die Diktatur des Profits' verdeutlichen die 
Popularität des Themas. 
Auch die Bewegungen haben die Bedeutung 
der Medien für ihre Arbeit erkannt: Trotz der 
angestrebten radikalen Gesellschaftsverände
rung, die viele Gruppen anstoßen wollen, wer
den gleichzeitig strategische Allianzen ge
knüpft. So wurden bspw. zum ,intergalakti
schen Treffen gegen Neoliberalismus und für 
eine menschliche Gesellschaft'2 im Sommer 
1996 von den Zapatistas in Chiapas/Mexico 
Prominente wie die Frau des französischen 
Präsidenten Danielle Mitterand und der fran
zösische Soziologe Alain Touraine eingela
den. Damit stellten die Zapatistas eine interna
tionale Öffentlichkeit her, die es der mexikani
schen Regierung schwer gemacht hätte, gegen 
die Veranstaltung vorzugehen. Auch auf dem 
Berliner Attac-Kongress wurde zwecks Medi
enresonanz auf prominente Persönlichkeiten 
wie Oskar Lafontaine zurückgegriffen. 
In den Medien werden die Aktivistinnen oft 
vereinfachend ,Globalisierungsgegner' oder 
,Antiglobalisierungbewegung' genannt. Die 
plakativen Begriffe betiteln ein breites Wider

standsspektrum, sind jedoch irreführend, nut
zen doch die beteiligten Gruppen auch Vorteile 
der Globalisierung wie neue Technologien und 
Reisemöglichkeiten. Viele Netzwerke, so zeigt 
Gottfried Oy, operieren transnational unter 
Nutzung der Möglichkeiten des Internet. Die 
Zahl der protestbegleitenden Internetseiten ist 
nach oben geschnellt; zu jedem Ereignis gibt 
es eine homepage, die die Ereignisse bündelt. 
In der deutschen Bewegungsszene hat sich 
deshalb der Begriff Globalisierungkritikerin
nen durchgesetzt (iz3w 2001), den auch wir 
verwenden. Was aber steckt hinter dem Be
griff? Der Protest richtet sich gegen nicht 
schlicht gegen Globalisierung3, sondern glo
bale Konzerne, gegen die Konzentration von 
Konzernmacht, gegen die neoliberale Umver
teilung von öffentlichen in private Hände. Die 
Protestgemeinschaft der Globalisierungskriti
kerlnnen vereint der Widerstand gegen die 
Globalisierungsstrategien der tagenden inter
nationalen Organisationen. In der Bereitstel
lung eines gemeinsamen Forums für unter
schiedlichste Themen und Interessen liegt eine 
große Attraktivität der Bewegung. Charakte
ristisch für die Proteste der Jahrtausendwende 
ist somit eine polit-ökonomische Kritik, die 
soziale, ökologische und wirtschaftliche Pro
bleme miteinander verknüpft. Zunehmend 
werden auch themenzentrierte Kampagnen 
durchgeführt, an denen sich Organisationen 
aus verschiedenen Ländern beteiligen. Kenn
zeichnend für die Proteste und Kampagnen 
sind neue Allianzen (Kirchen, Gewerkschaf
ten, Rechte, Linke, Junge, Alte...) von ,Globa-
lisierungsgewinnern' oder ,-Verlierern' sowie 
ein ,Protesttourismus'. Ist dies das gesell
schaftliche Wunder', von dem Pierre Bourdieu 
bereits 1998 gesprochen hat? Erheben nun 
bald die Menschen ihr Haupt „von Chiapas bis 
Berlin, von Paris bis Tanger, von Liverpool bis 
Neapel, vom Nordosten Brasiliens bis nach 
Lappland (...), schließen sich zusammen und 
marschieren gegen die Globalisierung von 
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Armut und prekären Lebensverhältnissen"? 4 

In einem seiner letzten Texte, der in diesem 
Heft abgedruckt ist, fordert der im Januar die
sen Jahres verstorbene französische Soziolo
ge Pierre Bourdieu die Formierung einer euro
päischen sozialen Bewegung, bestehend aus 
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und 
Intellektuellen. 

Worum geht es? 
Vor dem Hintergrund der einschneidenden 
ökonomischen Einbußen der Industrieländer 
durch die Ölkrise in den 1970er Jahren setzte 
sich im Westen unter der Führung von Marga
ret Thatcher und Ronald Reagan eine ,neolibe-
rale Konterrevolution' durch. Diese zielte dar
auf ab, die Ansprüche an den Wohlfahrtsstaat 
zu reduzieren, die Macht der Gewerkschaften 
einzugrenzen sowie die Möglichkeiten der 
Kapitalakkumulation durch Privatisierung und 
das Ersetzen kollektiver Sicherungssysteme 
durch Unternehmertum und Individualismus 
auszudehnen. Im Unterschied zur fordistischen 
Form der Institutionalisierung und sozialpart
nerschaftlich-korporativen Klassenbeziehun
gen beruht das hegemoniale Projekt des Neo
liberalismus auf Fragmentierung und Konkur
renz zwischen Individuen und Gruppen. Im 
Zuge einer tendenziellen Entstaatlichung und 
Privatisierung von Politik kommt es zur Verla
gerung von politischen Entscheidungen in 
staatlich-private Verhandlungssysteme. Diese 
Entwicklung wurde nach dem Zusammenbruch 
des Sowjetregimes und dem Verschwinden der 
Systemkonkurrenz noch massiver vorange
bracht. 

Durch die neoliberale Restrukturierung des 
Kapitalismus kam es sowohl für die Ökonomie 
als auch für die Politik und die Gesellschaften 
zu grundlegenden Veränderungen (Sassen 
1996, Hirsch 1995). Diese Veränderungen lie
gen zum einen in der Internationalisierung der 
Produktion, mit der sich das Kapital den natio
nalen Regulierungszusammenhängen entzieht. 

Zum anderen sind die interne Verfasstheit der 
Staaten sowie ihr externes Verhältnis zuein
ander tiefgreifenden Veränderungen unterwor
fen. Die Nationalstaaten waren und sind an der 
Regulation des Weltmarktes aktiv beteiligt. 
Durch eine stetig anschwellende Menge an 
zwischenstaatlichen Abkommen, internationa
len Institutionen und Organisationen haben 
die Staaten den Übergang von .nationalen 
Wettbewerbsstaat' zum ,Sachzwang Welt
markt' mit gestaltet. Die ökonomische Dyna
mik, die offensichtlich in der Lage ist, einen 
bislang nicht gekannten Reichtum an Waren 
und Gütern zu produzieren, treibt gleichzeitig 
die Schere zwischen Reichen und Armen wei
ter auseinander und ermöglicht den Weltkon
zernen und globalen Markenfirmen ihre ge
winnbringenden Geschäfte. 
Aktuelle wissenschaftliche Literatur zu Glo
balisierung und sozialen Bewegungen be
spricht Christian Lahusen in seiner Sammelre
zension in diesem Heft ,Eine neue Internatio
nale?'. Die Auswirkungen der Globalisierung 
werden mittlerweile selbst von ihren einstigen 
Protagonisten mit großem Unbehagen disku
tiert. So wies denn der Finanzspekulant Geor
ge Soros (1999) auf die Gefährdung des sozi
alen Zusammenhalts durch die ungebremste 
Entfesselung der ,New Economy' hin und der 
Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträ
ger James Tobin schlägt vor, eine Steuer auf 
Transaktionen aus dem Devisenmarkt zu erhe
ben. Die Einführung dieser Transaktions-Steu
er, besser bekannt als Tobin-Steuer, ist zentrale 
Forderung von Attac. 

Die Aktivisten 
Ein Rückblick auf die Entwicklung der neuen 
sozialen Bewegungen offenbart zwei große 
Wellen des Protests. Die erste große Protest
welle Ende der 1960er, Anfang der 1970er 
Jahre formierte sich auf der Grundlage sozia
listischer, antiimperialistischer und antikapi
talistischer Diskussionszusammenhänge, wäh-
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rend die zweite Protestwelle in den späten 
1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahre 
kaum noch gemeinsame Plattformen herstell
te. Die einzelnen Segmente der neuen sozialen 
Bewegungen, wie bspw. Ökologiebewegung 
oder die Dritte-Welt-Bewegung kapselten sich 
in lokalen, partiellen oder punktuellen Aktio
nen ab und erlangten in den Folgejahren 
keinesfalls mehr die Durchschlagskraft der 
ehemals gemeinsamen Bewegung. Mit Blick 
auf die 68er Bewegung konstatiert der Journa
list Albrecht von Lücke, dass es den Globalisie
rungskritikerlnnen und insbesondere Attac an 
der Homogenität der Altersstruktur und der 
radikalen Verengung, die vor allem durch den 
Generationenkonflikt hervorgerufen wurde, 
mangelt. Für den Bewegungsforscher Dieter 
Rucht sind die neuen globalisierungskritischen 
Bewegungen keinesfalls erst mit Seattle ent
standen, sondern sie knüpfen an eine Reihe 
von Mobilisierungen an, die schon Mitte bzw. 
Ende der 1980er Jahre erkennbar waren. 
Neue soziale Bewegungen repräsentieren, so 
wird in der Bewegungsforschung hervorgeho
ben, eine Politik von unten. Soziale Gruppen, 
Nachbarschaften, persönliche Beziehungen 
und Freundschaften bilden das eigentliche 
Bewegungs/ni7('e«, in dem sich die Interessen, 
Protesthintergründe, Argumentationslinien 
und Zielperspektiven einer Bewegung entfal
ten. Hier entstehen die Gemeinsamkeiten, Iden
titäten und Solidaritäten, aus denen sich 
schließlich das Lebenselixier der Bewegung 
zusammensetzt. Der Suchprozess, in dem Be
wegungen ihre Ziele definieren und allmäh
lich eine symbolische Gemeinschaftsidentität 
ausbilden, hat bei der Herausbildung einer 
Bewegung einen hohen Stellenwert.5 Vor dem 
Hintergrund der lockeren Strukturen, verbun
den mit einer anspruchsvollen Binnenkommu
nikation, lassen sich neue soziale Bewegun
gen auch als Netzwerk charakterisieren, „oder 
genauer noch: als mobilisierte Netzwerke von 
Netzwerken" (Neidhardt 1985:197). Unter ei

nem Netzwerk werden hier keine festen Struk
turen verstanden. Ein hoher Organisations
und in der Folge Bürokratisierungs- und Hier-
archisierungsgrad wird insgesamt eher skep
tisch betrachtet bzw. abgelehnt. 
Ein Netzwerk kann aus unterschiedlichen Or
ganisationen, Gruppierungen oder Teilbewe
gungen bestehen - und auch die Bewegungen 
unterscheiden sich in ihrer Organisations- und 
Entscheidungsstruktur, ihrem Organisations
grad, ihren Aktionsformen, der Radikalität ih
rer Positionen. Alle eint jedoch ihre Kritik an 
der neoliberalen Globalisierung. Einen Ein
blick in die verschiedenen Varianten von trans
nationalen Bewegungsnetzwerken vermitteln 
die Beiträge von Globalisierungskritikerlnnen 
in diesem Heft: So setzt sich das internationale 
Umweltnetzwerk Friends of the Earth aus 66 
Gruppen oder Organisationen verschiedener 
Länder zusammen. Für Deutschland ist der 
B U N D ins Netzwerk eingewoben. Daniel Mitt
ler, verantwortlich für die internationale Um
weltpolitik des B U N D , beschreibt anhand der 
groß angelegten Aktion anlässlich der Klima
konferenz im Sommer 2001 in Bonn die Ar
beitsweisen des Netzwerkes. Auch Attac-Grup
pen sind in über 30 Ländern präsent, in ihnen 
sind aber im Gegensatz zu Friends of the Earth 
nicht nur Einzelpersonen Mitglieder, sondern 
auch Großorganisationen wie die Gewerk
schaft ver.di. Entstehung und transnationale 
Arbeitsweise von Attac untersuchen die Attac -
Mitglieder Kaisa Eskola und Felix Kolb. Frie
dericke Habermann, Aktivistin bei Peoples 
Global Action, das sich als Plattform für den 
Austausch von verschiedenen Gruppen sieht, 
liefert einen Einblick in die .Nicht'-Organisa-
tion und das Selbstverständnis dieses losen 
Netzwerkes. 

Dass auch Kampagnen Teil der globalisierungs
kritischen Bewegung sein können und welche 
unterschiedlichen Typen sich herausbilden 
können, beschreibt Christian Lahusen in sei
nem Beitrag. Während er seine Typologie auf 
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einer theoretisch-analytischen Ebene dar
stellt, bieten weitere Autoren tiefere Einbli
cke in die konkreten Arbeitformen von Kam
pagnen. Anne Jung stellt in ihrem Bericht die 
internationale Fatal Transactions-Campaign 
vor, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, über 
Kriegsdiamanten, die Geldquelle für den Bür
gerkrieg in Angola, aufzuklären. Jürgen Kai
ser geht in seiner Darstellung auf die ,erlass-
jahr2000/erlassjahr.de' Kampagne ein. Im 
Zentrum der Arbeit von erlassjahr.de steht die 
Ungerechtigkeit der bestehenden Verfahren 
zur Behandlung von Uberschuldungssituati-
onen südlicher Länder. Die kritische Reflexi
on von Bewegung und Protest rundet Ronald 
Köpke in seiner Analyse zu Arbeitsrechts
und Produkt-Kampagnen im Norden und der 
Rolle ihrer Counterparts, den Südnetzwer
ken, ab. 

Zu beachten bitten wir das in diesem Heft veröf
fentlichte Programm des Kongresses .Demo
kratie und Sozialkapital - die Rolle zivilgesell
schaftlicher Akteure', der am Wissenschafts
zentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) am 
28729 Juni 2002 stattfindet. Das Forschungs
journal richtet diesen Kongress gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis ,Soziale Bewegungen' der 
Deutschen Vereinigung für politische Wissen
schaft (DVPW), dem W Z B und dem Arbeitskreis 
.Verbände' der D V P W aus. 

Nele Boehme, Berlin und Heike Walk, Berlin 

Anmerkungen 

1 Aus der AbSchlusserklärung des Weltsozial
forums in Porto Alegre 2002 (www. 
forumsocialmundial.org). In Porto Alegre ver
sammelten sich erstmals im Januar 2001 Glo
balisierungskritikerlnnen, um gemeinsam über 
eine .andere mögliche Welt' zu diskutieren. 
Während die einen auf Konzepte wie Global 
Governance (also ein Netzwerk aus Regierun
gen, internationalen Institutionen und der Z i 

vilgesellschaft) verwiesen, warnten andere 
Gruppen grundsätzlich vor dem Dialog mit 
Konzernen und Regierungen. Einigen konnten 
sich die 4.700 angemeldeten Delegierten von 
ca. 200 Organisationen auf die Verabschie
dung eines ,Aufrufs zur Mobilisierung'. In 
diesem wurde vor allem die , Vorherrschaft der 
Finanzmächte', die .Zerstörung unserer K u l 
turen' und die .neoliberale Globalisierung' 
kritisiert. 
2 Der Aufstand der Zapatistas 1994 in Chiapas/ 
Mexico wird von einigen Autoren als Initial
zündung der transnationalen Bewegung ge
wertet, vgl. Brand 2002. 
3 Unter Globalisierung wird die Durchsetzung 
neuer Formen der Internationalisierung der 
Produktion verstanden, die sich aus einer neu
en Liberalisierung der Waren-, Dienstleistungs, 
Finanz- und Kapitalmärkte sowie aus einer 
Ausweitung grenzüberschreitender Kommu
nikations-, Transport- und Informationssyste
me ableitet. In der Folge dieser Entwicklungen 
kommt es zu einer Einschränkung der politi
schen Spielräume von Nationalstaaten, wo
durch wiederum die Fähigkeit der Staaten zu 
einer kohärenten und integrativen Steuerung 
gesellschaftlicher Entwicklungen vermindert 
wird. Als Literatur zu diesem Themengebiet 
können folgende Autoren empfohlen werden: 
Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit 1996; Hüb
ner, Kurt 1998; Zürn, Michael 1998. 
4 Combesque, Marie Agnes 1998. 
5 Als einführende Literatur zur Bewegungsfor
schung siehe: Raschke, Joachim 1985; Roth, 
Roland/Rucht, Dieter 1987; Klein, Ansgar/Leg
rand, Hans-Josef/Leif, Thomas (Hg.) 1999. 
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Erweiterung des Beirats des Forschungsjournal NSB 

Mit Beginn unseres 15. Jahrgangs verstärken zwei 
ausgewiesene Bewegungsforscher den Beirat unserer 
Zeitschrift. Beide sind dem Forschungsjournal seit 

1 Gründung eng verbunden und häufig auch als Autoren 
in Erscheinung getreten. Prof. Dr. Roland Roth arbeitet 

" an der Fachhochschule in Magdeburg. Prof. Dr. Dieter 
Rucht ist am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial
forschung tätig. Wir freuen uns über diese Verstärkung 

Roland Roth $es Beirats und hoffen auf viele wichtige Impulse. 
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Dieter Rucht 
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Pierre Bourdieu 

Plädoyer für eine europäische 
soziale Bewegung 

Die Entwicklungen, die ich schon 1995 vor
ausgesagt habe - die Machtergreifung der mul
tinationalen Unternehmen und Institutionen und 
die damit verbundene Entmachtung der natio
nalen Regierungen, der Machtverlust der Ge
werkschaften und die Herrschaft der Aktionä
re - nehmen heute Gestalt an. Deshalb ist es 
höchste Zeit, die ersten Zeichen der Krise zu 
deuten und die Medien und die Opfer aus dem 
Schlaf, in den sie diese Krise anfangs versetzt 
hat, aufzuwecken'. Die verschiedenen betrof
fenen Gruppen müssen sich sammeln, um eine 
soziale Bewegung in Kraft zu setzen und Wi
derstand zu leisten. Dies ist keine verrückte 
Utopie, sondern ein realistisches Projekt, für 
das man sich einsetzen kann, ja muss. Um den 
Problemen dieser Zeit adäquat begegnen zu 
können, müssen verschiedene Formen der 
Selbst-Organisation progressiver, kritischer 
Kräfte entwickelt werden. Raisons d'agir2 ver
sucht, Formen des Austauschs zwischen Wis
senschaftlern, sozialen Bewegungen und Ge
werkschaftlern auf internationaler Ebene her
zustellen. Denn eine europäische soziale Be
wegung hat nach meiner Meinung nur eine 
Chance, effektiv zu sein, wenn sie drei Be
standteile vereint: die Gewerkschaften, die so
zialen Bewegungen und die Wissenschaft. Die
se drei Bestandteile muss sie wirklich integrie
ren und nicht einfach nur einander gegenüber
stellen. 

Die organisatorische Logik vieler Konferenzen 
und Gespräche hat uns oft gezwungen, sukzes
sive Sitzungen mit Gewerkschaften, sozialen 
Bewegungen und mit Intellektuellen abzuhal

ten. Dies impliziert, dass die Spaltung als Fakti-
zität hingenommen wird. Es ist aber wichtig, 
dass die Menschen zusammenarbeiten und dis
kutieren. Ich werde vor den Gewerkschaftlern 
von der grundlegenden Differenz zwischen so
zialen Bewegungen und Gewerkschaften in al
len europäischen Ländern sprechen, die sich 
sowohl auf Inhalte als auch auf Aktionsweisen 
bezieht. Die sozialen Bewegungen haben die 
politischen Ziele aufgegriffen, die die Gewerk
schaften und Parteien verlassen, vergessen oder 
verdrängt haben. Gleichzeitig arbeiten soziale 
Bewegungen mit Mitteln, die die Gewerkschaf
ten schrittweise verlassen, vergessen oder ver
drängt haben, insbesondere mit Mitteln indivi
dueller Aktionsformen. Vielleicht wird es nicht 
bemerkt, aber die Aktionen der sozialen Bewe
gungen erobern die verloren geglaubte symbo
lische Wirksamkeit der früheren gewerkschaft
lichen Bewegung zurück. Diese Wirksamkeit 
hängt - nicht nur, aber auch - vom Engage
ment derer ab, die demonstrieren und ein indi
viduelles Engagement zeigen, das gleichzeitig 
kollektives Engagement ist. Hierfür muss man 
Risiken eingehen. Es geht nicht darum, einge
hakt zu marschieren, wie es die traditionellen 
Gewerkschafter am 1. Mai getan haben. Man 
muss Aktionen starten, die gleichermaßen 
Phantasie und Mut erfordern. Hier spielen die 
sozialen Bewegungen eine zentrale Rolle, denn 
sie haben es geschafft, originelle, wendige und 
schlagkräftige Organisations- und Aktionsfor
men wieder auf den Plan zu bringen. 

Eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften -
aber auch mit anderen gesellschaftlichen Grup-
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pen -r- kann nur unter der Bedingung effektiv 
sein, dass sich die verschiedenen Perspektiven 
gegenseitig wahrnehmen, und dass sie gleich
zeitig willens und in der Lage sind, sich selbst, 
ihre eigenen Strukturen, Ziele und Handlun
gen einer kritischen Reflexion zu unterziehen. 
So kann man die Grenzen überwinden, die die 
effektive Kooperation zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Akteuren so schwer machen. 
Die Hindernisse bestehen auf mehreren Ebe
nen: Es gibt sprachliche Hindernisse, die bei 
der Kommunikation eine große Rolle spielen. 
Hinzu kommen soziale Hindernisse, die mit 
Gewohnheiten, Denkweisen und auch mit so
zialen und gewerkschaftlichen Strukturen ver
bunden sind. 

Die tatsächlichen inhaltlichen Diskrepanzen 
halte ich aber im Grunde für minimal. Wenn 
man berücksichtigt, dass die internationale Wi 
derstandsbewegung gegen die neoliberale Po
litik ohnehin sehr schwach ist und durch sol
che internen Fragmentierungen noch weiter 
geschwächt wird, gleicht sie einem Motor, der 
80% seiner Energie in Wärme verwandelt -
durch Spannungen, Spaltungen, Konflikte, De
batten - und der eigentlich sehr viel weiter 
laufen könnte. 

1 Handlungsmöglichkeiten für 
Gewerkschaften 

Wir brauchen eine europaweite und vereinte 
soziale Bewegung und diese Bewegung muss 
autonom sein. Allerdings ist es hierbei wich
tig, zu differenzieren. Meiner Ansicht nach 
sind die verschiedenen Ebenen der Abhän
gigkeit momentan keineswegs gleichrangig. 
Die nationalen Regierungen, insbesondere die 
Sozialdemokraten, stellen eine größere Be
drohung dar als die europäischen Institutio
nen. Deshalb hat die Autonomie gegenüber 
diesen Regierungen für mich vorrangigen Stel
lenwert. 

Eine vereinte soziale Bewegung muss in der 
Lage sein, die Gewerkschaften und die zahl
reichen sozialen Bewegungen zu sammeln. 
Dies ist in Gewerkschaftskreisen noch lange 
nicht selbstverständlich. Gleichzeitig haben 
sich die sozialen Bewegungen in Folge der 
zahlreichen Schläge durch neoliberale Politik
programme stark ausdifferenziert und multi
pliziert. Es ist also ein Imperativ, diese ver
schiedenen sozialen Bewegungen zu verbin
den, nicht nur, weil man gemeinsam stärker 
ist, sondern weil mir dies als der einzige Weg 
erscheint, die gewerkschaftliche Bewegung von 
innen heraus zu erneuern. Die sozialen Bewe
gungen verdanken ihren ,Aufschwung' einem 
politischen Vakuum, das die gewerkschaftli
che Bewegung hinterlassen hat, als sie sich 
von der politischen Bühne verabschiedete. Und 
deshalb gehen Kritik an der gewerkschaftli
chen Bewegung und Erneuerung gesellschaft
licher Allianzen Hand in Hand. Eine Möglich
keit der Erneuerung besteht darin, die Routine 
der Mitbestimmung zu verändern, mit der Rou
tine des Tripartismus zwischen Arbeitgebern, 
Regierung und Gewerkschaften zu brechen und 
neue Partner der gesellschaftlichen Auseinan
dersetzungen wie z.B. die Arbeitslosenbewe
gung mit einzubeziehen. Denn diese Gruppen 
bringen nicht nur neue Ziele und Visionen mit 
ein, verborgene, vergessene oder verdrängte 
Ziele, sondern auch neue und originelle Akt i 
onsformen, die die altbekannten Handlungs
strategien reformieren und verbessern können. 

Eine weitere Handlungsmöglichkeit für die 
Gewerkschaften besteht in der Rückkehr zur 
politischen Praxis. Wenn die gewerkschaftli
che Bewegung ein bisschen mehr Politik ma
chen würde - wenn sie sich sowohl auf ideolo
gischer als auch auf praktischer Ebene daran 
beteiligen würde, Lösungen und Alternativen 
zu akuten, mit der Politik der Globalisierung 
verbundenen, gesellschaftlichen Problemen zu 
finden - , wäre ihnen eine stärkere gesellschaft-
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liehe Position gesichert. Ich spreche hier be
wusst von einer .Politik der Globalisierung', 
um daran zu erinnern, dass diese Globalisie
rung, die auf gesellschaftsimmanenten Stim
mungen aufbaut, nicht die zwangsläufige Kon
sequenz gesellschaftlicher Entwicklungen ist, 
sondern das Produkt einer Politik, die diese 
Stimmungen verstärkt und ausnutzt, weil sie 
bestimmten Interessen entgegenkommen (vgl. 
Bourdieu 2001). Aktionen und Überlegungen 
dieser Art sind gerade jetzt besonders wichtig, 
denn wir werden heute mit Regierungen kon
frontiert, die sich selbst sozialistisch' nennen, 
deren Politik aber tatsächlich anti-sozial ist. 
Eine Rückkehr zur Politik bringt natürlich Pro
bleme und Brüche mit sich. Oft erweisen sich 
politische Einmischungen als persönliche Zer
reißproben für die gewerkschaftlichen Verant
wortlichen, welche insbesondere von den Me
dien aufgegriffen und missverstanden werden. 
Aber nur auf diesem Weg können wirkliche, 
grundlegende Veränderungen im Inneren der 
Gewerkschaften stattfinden. 

Zurück zur Politik also - aber was heisst das? 
Es geht um die Rückkehr zu einer Politik, die 
noch vollkommen im Aufbau ist. Meiner An
sicht nach betreiben die Sozialdemokraten mo
mentan eine Politik, die die Menschen und 
insbesondere Jugendliche dazu bringt, sich von 
der Sphäre der Politik abzuwenden (vgl. Bour
dieu 2001). Hier könnte man zum Beispiel 
ansetzen und versuchen, Jugendliche dazu zu 
bringen, sich der Politik wieder zuzuwenden. 
Wenn man dieses Ziel wirklich ernst nimmt, 
bedeutet dies, dass man die Sprechweise der 
Politik verändern und mit der Phrasendresche
rei aufhören muss. Es geht nicht nur darum, 
den Inhalt und das Ziel der Forderungen zu 
verändern. Auch die Art, darüber zu sprechen, 
muss sich den neuen gesellschaftlichen Ent
wicklungen anpassen. Eine sehr wichtige ge
sellschaftliche Entwicklung wird oft unter
schätzt: die allgemeine Erhöhung des Ausbil

dungsniveaus in Europa. Während es einst 
vielleicht ausreichte, inhaltsleere Schlagworte 
wie .Gemeinschaft' in den Raum zu werfen 
und ein Netz aus rhetorischen Floskeln als po
litisches Programm zu verkaufen, muss man 
heute Gründe liefern, Erklärungen, Argumen
te. Es genügt nicht mehr, den Gegner einfach 
zu beleidigen oder ähnlich simpel gestrickte 
Verhaltensmuster anzuwenden, sondern man 
muss wirkliche Alternativen bieten. Die Sprech
weise ist also sehr wichtig, denn die gesell
schaftlichen und insbesondere arbeitsweltlichen 
Veränderungen werden bisher nicht von der 
Alltagssprache reflektiert. Wir sind nicht mehr 
in der Lage, die Realität in adäquate Worte zu 
fassen und diese Diskrepanz schlägt sich in 
der individuellen Lebenserfahrung nieder. Die 
diversen Entwicklungen, die Prämissen der 
.Employability' des ,self-management', das 
.Projekt Identität und Karriere', für das ein 
jeder als selbst verantwortlich gilt, sind der 
Welt der Mittel- und Oberklassen entliehen, 
wo diese Konzepte mit dem vorhandenen ho
hen kulturellen Kapital harmonisieren. Diese 
Rhetorik und der damit verbundene Werteka
talog sind schrittweise auch in die untersten 
Schichten vorgedrungen, nicht jedoch die 
hierfür erforderlichen kulturellen Ressourcen. 
Resultat ist doppeltes Leiden: Das Leiden an 
der materiellen Situation wird verstärkt durch 
das Gefühl, diese selbst verschuldet zu haben. 
Anders gesagt: Diese Rhetorik transportiert 
Formen symbolischer Gewalt und Herrschaft. 
A l l dies trifft vor allem die Menschen, die nicht 
nur vom ökonomischen, sondern auch vom kul
turellen Kapital weitgehend ausgeschlossen 
sind. Und auch hier müssen die Gewerkschaf
ten tätig werden. Einerseits können sie versu
chen, die materielle Situation dieser Menschen 
zu verbessern, aber es geht auch darum, eine 
Sprache zu entwickeln, die diesen Entwick
lungen einen Namen gibt, mittels derer man 
besser gewappnet ist, um sich über diese Vor
gänge Klarheit zu verschaffen. 
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Bleibt noch das Problem der Internationalisie-
rung. Dieses Unterfangen bringt zahlreiche Pro
bleme mit sich. Man muss vorsichtig sein, wenn 
man sich der Dynamik einer solchen Internati-
onalisierung ausliefert. Ich fürchte, eine zu 
schnelle Verbindung auf globaler Ebene wird 
zwangsläufig nur sehr geringe Veränderungen 
in den nationalen Kontexten zur Folge haben. 
Schon auf innereuropäischer Ebene trifft man 
auf unzählige Probleme: keine gemeinsame 
Sprache, keine gemeinsame Plattform etc. Laut 
Pressemeldungen soll Tony Blair angesichts 
des Vorhabens der sozialistischen Regierungen, 
eine Europäische Charta gesetzlich zu veran
kern, sehr beunruhigt sein. Er hat vor, sich ihr 
entgegenzustellen, da seiner Ansicht nach die 
hier verankerten Verpflichtungen zu weit ge
hen. Ich hingegen bin beunruhigt, weil die in 
der Europäischen Charta formulierten Verpflich
tungen noch nicht weit genug gehen. Bevor diese 
kümmerliche Charta in Gesetze gefasst wird, 
die eine Rückbildung der sozialen Errungen
schaften der meisten europäischen Länder be
deuten würde, muss man sie verbessern. Man 
muss Formen grenzüberschreitender Solidari
sierung der europäischen Arbeitnehmer zustan
de bringen, um dieser sozialen Charta einen 
Inhalt zu geben. Da die nationalen Traditionen 
stark divergieren, ist es nicht leicht, gemeinsa
me Plattformen zu finden, die realistisch sind. 
Wenn man sich auf europäischer Ebene nicht 
mit Worten begnügen möchte, sondern wirklich 
Dinge bewegen will, ist dies viel Arbeit, schwe
re Arbeit. 

Natürlich gibt es auch Aktionen, bei denen es 
sinnvoll ist, sofort im internationalen Rahmen 
zu agieren - wie sich bei den Demonstrationen 
in Seattle gezeigt hat. Aber für wirklich effektive 
gesellschaftliche Veränderungen muss man in 
Etappen vorgehen. Ich stehe den lauten Rufen 
nach .Globalisierung und Internationalisierung' 
skeptisch gegenüber. Wenn einer der größten Ar
beitgeber Frankreichs, Vivendi, sein ,Comite 

d'Entreprise' globalisieren will, dann verstehen 
die Gewerkschaftler sofort, dass dies eine Strate
gie ist, die nationalen Vorgaben zu umgehen. 
Und deshalb würde ich auch einer Gewerkschaft 
misstrauen, die sich sofort internationalisieren 
will , ohne sich zuvor zu europäisieren. Es gibt 
bereits den Europäischen Gewerkschaftsbund 
(EGB), von dem manche behaupten, dass er doch 
eigentlich schon eine europäische soziale Bewe
gung darstelle. Aber ich denke, dass der E G B , 
trotz einiger positiver Merkmale, hauptsächlich 
als Lobby fungiert, die im Sinne Brüssels arbei
tet. Ich will nicht sagen, dass er überhaupt keinen 
Zweck erfüllt. Hier werden Dinge bewegt. Aber 
er nimmt meiner Ansicht nach nicht den Platz 
einer autonomen, integrierten sozialen Bewegung 
ein, die Gewerkschaften, Wissenschaftler und so
ziale Bewegungen umfasst. 

M i r scheint, es gibt einen Konsens - zumindest 
auf verbaler Ebene - über die Notwendigkeit 
einer europäischen sozialen Bewegung. Aber 
offensichtlich bestehen Divergenzen, wenn man 
versucht, diesem gemeinsamen Programm ei
nen Inhalt zu geben. Solche Unterschiede und 
Differenzen treten bei jedem Konsens auf -
und fast immer basiert ein Großteil auf Miss
verständnissen zwischen Menschen, die ver
schiedene Interessen, unterschiedliche Ausbil
dungen etc. haben. Die Diskussion über die 
Bedeutung des E G B ist sehr wichtig, weil sie 
eine Art Vorbedingung für unser Projekt ist. 
Wenn die soziale Bewegung schon in der Form 
des E G B existierte, warum sollte man sich da
mit abmühen, eine neue zu schaffen? Dies wür
de Gräben hervorbringen. Aber ich bin der An
sicht, dass die europäische soziale Bewegung 
nicht wirklich existiert - sie muss noch ge
schaffen werden. Mir scheint, ein weiterer Kon
sens besteht hinsichtlich der Notwendigkeit, 
die Gewerkschaften und ihre Praxis einer Kr i 
tik zu unterziehen, einer Kritik, die noch frucht
barer wäre, käme sie aus den Gewerkschaften 
selbst. Natürlich ist auch Selbstkritik nicht 
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davor gefeit, die alten Praktiken unter einem 
neuen Namen und Deckmantel stillschweigend 
fortzuführen. Es ist aber wichtig, wirkliche Kr i 
tikmechanismen zu etablieren, und hier haben 
wir einen ersten Entwurf geschaffen: Unsere 
Idee besteht darin, Situationen zu erfinden, in 
denen Gewerkschaftler mit denen zusammen
treffen, die gegen allen Widerstand Kritik üben, 
eine Kritik für die Gewerkschaften, nicht ge
gen sie. 

Werden sich die Differenzen auf europäischer 
Ebene vervielfachen oder werden sie abneh
men? Meine Hypothese ist, dass nur ein Teil 
der Differenzen sich aus der Existenz korporati
ver Interessen innerhalb der nationalen Gewerk
schaften ergibt. Jeder soziale Akteur, und dies 
ist wieder ein soziales Gesetz, schuldet einen 
Teil seiner Handlungen - seiner Disposition -
den Prägungen durch Familie und durch soziale 
Erfahrungen, und einen zweiten Teil der Positi
on, die er innerhalb der Gesellschaft aufgrund 
seiner Funktion innerhalb einer Institution ein
nimmt. Man kann nicht einer großen Gewerk
schaft angehören, man kann nicht ihr Präsident, 
Generalsekretär etc. sein, ohne dass dies einen 
Einfluss auf persönliche Gedanken, Werte und 
Interessen hat. Werden sich diese Beschränkun
gen, dieser Druck, der aus nationalen und kor
porativen Interessen resultiert, werden die Denk-
und Handlungsbarrieren, die sich aus dem erge
ben, was ich gewerkschaftlichen Zentralismus 
nenne, sich auf europäischer Ebene verstärken 
oder abnehmen? Meine Hypothese ist optimis
tisch. Wenn es viele öffentliche Diskussionen 
gäbe, könnte man vorankommen und die sozia
le, gesellschaftliche Struktur vieler scheinbar 
inhaltlicher Oppositionen würde erkennbar wer
den. 

Würde aber der sofortige Übergang auf die 
internationale Ebene nicht alles zerstören, was 
wir mit dem nationalen, sozialen Kompromiss 
erkämpft haben? Meiner Ansicht nach ist so

wohl ein Sinneswandel in Bezug auf unsere 
Auffassung von Autonomie notwendig, als auch 
ein Wandel der Institutionen. Eigentlich be
steht die wahre Autonomie der Gewerkschaf
ten in der Verstärkung ihrer theoretischen A u 
tarkie. Autonomie heisst, sich seine eigenen 
Gesetze zu schaffen. Autarkie bedeutet, sich 
selbst zu versorgen, eigene Denkinstrumente 
und Ausdrucksmittel zu produzieren. Ich den
ke, man muss zu einer symbolischen Autarkie 
gelangen, die Gewerkschaften müssen ihren 
eigenen Diskurs produzieren. 

2 Der kollektive Intellektuelle 

Im Folgenden möchte ich auf das Konzept des 
.kollektiven Intellektuellen' (vgl. Bourdieu 
2001) und seine Bedeutung für die soziale Be
wegung eingehen. Dabei ist es meiner Ansicht 
nach wichtig zu erkennen, dass die Politik der 
Globalisierung zu einem großen Teil im Ver
borgenen entwickelt und auch ausgeführt wird. 
Mi r scheint es unter anderem auch deshalb 
wichtig, dass sich unabhängige Forscher der 
sozialen Bewegung anschließen, denn sie kön
nen aufgrund ihrer berufsbedingten Kompe
tenzen und Privilegien dabei helfen, die Poli
tik und ihre Maßnahmen aufzudecken, bevor 
sie in Kraft gesetzt werden. 

Man kann mit Hilfe der Sozialwissenschaften 
die Folgen der Politik zu einem gewissen Grad 
prognostizieren. Doch bleiben die Informationen 
über die verheerenden Auswirkungen, die sich 
aus den jetzt gesetzten neoliberalen Politikpara
metern ergeben werden, der Mehrheit der Men
schen immer noch verborgen, insbesondere de
nen, die den intellektuellen' oder denen, die so 
genannt werden, gesellschaftlich fem stehen. Die
se Politik wird schon jetzt von Wissenschaftlern 
unterstützt - ja, sie ist zu einem Teil das ureigene 
Werk von Wissenschaftlern. Und angesichts die
ser Entwicklungen stellt sich mir eine Frage: 
Wenn es wahr ist, dass dieser Planet - wir spre-
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chen schließlich von Globalisierung - von gro
ßem Unheil bedroht ist, dürfen die, die dieses 
Unheil kommen sehen, ihr Wissen zurückhal
ten? Haben sie nicht die Pflicht, aus ihrem Elfen
beinturm herauszukommen und ihr Wissen und 
ihre Kompetenz nach außen zu tragen? 

In den Köpfen Vieler gebildeter Menschen in 
der akademischen Welt - gerade in den Sozial-
und Geisteswissenschaften - gibt es eine Di 
chotomie, die meiner Ansicht nach verheerende 
Folgen nach sich zieht: Die Dichotomie zwi
schen ,scholarship' und ,commitment'. Diese 
Dichotomie konkretisiert sich in der strikten 
Trennung von wissenschaftlicher Forschung und 
gesellschaftspolitischer Realität: Auf der einen 
Seite existiert die Wissenschaft, die streng nach 
wissenschaftlichen Methoden arbeitet und wis
senschaftliche Ziele verfolgt, Forschungen weite
rer Wissenschaftler beobachtet etc., ohne ihre 
Aufmerksamkeit nach außen zu wenden. Auf 
der anderen Seite gibt es solche, die sich für das 
,commitment' entscheiden. Sie tragen ihr En
gagement nach außen und bringen sich in ge
sellschaftliche Auseinandersetzungen mit ein. 
Allerdings fehlen ihnen häufig wissenschaftli
che Kompetenzen, die ihr Handeln mit Orien
tierungshilfen unterfüttem könnten. Wenn ich 
die Einmischung von Wissenschaftlern in ge
sellschaftliche Auseinandersetzungen - in das 
Projekt der sozialen Bewegung - fordere, dann 
möchte ich einen Punkt hervorheben: Eine wich
tige Eigenschaft des Intellektuellen ist histo
risch an die Rolle Emile Zolas in der Dreyfus-
Affaire geknüpft: Man muss unabhängig sein, 
um sich engagieren zu können. Anders gesagt: 
Nur ein autonomer Gelehrter, der nach den Re
geln des ,scholarship' arbeitet, kann wirkliches 
.commitment' betreiben und engagiertes Wis
sen produzieren: ,scholarship with commitment'. 

Allerdings deuten verschiedene Entwicklun
gen daraufhin, dass die wissenschaftliche Welt 
im Moment dabei ist, ihre Autonomie zu ver

lieren. Es gibt Wissenschaftler, die ihr Wissen 
zunehmend den Interessen der multinationa
len Großunternehmen unterordnen. Die Bio
genetik zum Beispiel wird mehr und mehr den 
Weisungen der großen pharmazeutischen Kon
zerne unterstellt. Wenn ich meine wissenschaft
lichen Freunde vor den damit verbundenen 
Gefahren warne, spiegelt sich in ihren Ant
worten ein verheerender Fatalismus wider: Mit 
Phrasen wie „wenn nicht ich, dann macht es 
ein anderer" oder „ein anderer ist schneller" 
oder „mein Widerstand bringt nichts" beruhi
gen sie ihr schlechtes Gewissen. Es erscheint 
ihnen sinnlos und unprofessionell, sich den 
Ressourcen zu verschließen, die ihnen die gro
ßen Wirtschaftsuntemehmen versprechen - be
tonen doch die Forschungsministerien immer 
wieder die Notwendigkeit der Allianz zwischen 
Forschung und Wirtschaft. Hier zeigt sich, dass 
die neoliberale Logik die Forschungseinrich
tungen schon durchdrungen hat. Und gleichzei
tig beruhigt die parallel fortbestehende Dicho
tomie zwischen ,scholarship' und .commitment' 
das Gewissen derer, die sich vollständig in ih
ren Elfenbeinturm zurückziehen. Sie haben dabei 
noch den Segen der wissenschaftlichen Gemein
schaft. Eine Folge dieser Dichotomie in den 
Köpfen besteht also in der zunehmenden Dis
krepanz zwischen Engagement und wissen
schaftlicher Basis: Die Menschen, die über die 
notwendigen wissenschaftlichen Kompetenzen 
verfügen, verwenden ihr Wissen nicht legitim, 
sondern verkaufen es an die wirtschaftlichen 
Mächte oder behalten es ausschließlich der wis
senschaftlichen Welt vor. Auf der anderen Seite 
verfügen die, die sich engagieren, nicht über 
die notwendigen wissenschaftlichen Instrumen
te, um dieses Engagement so effektiv und ratio
nal wie möglich zu gestalten. 

Diese Dichotomie muss folglich unbedingt auf
gelöst werden. Der Rückzug vieler Wissen
schaftler auf ihre akademischen Inseln, ihre 
Flucht in die reine Wissenschaft, hat ernste ge-
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sellschaftliche Konsequenzen: Indem sie der 
neoliberalen Politik keinen Widerstand entgegen
bringen und auch die Öffentlichkeit nicht vor 
deren Konsequenzen warnen, ebnen sie den Weg 
für die Auflösung sämtlicher gesellschaftlicher 
kollektiver Lebenszusammenhänge und damit 
auch für neue Herrschafts- und Machtstrukturen, 
die ausschließlich den Gesetzen der Gewinn
maximierung unterliegen. Leute wie ich - die 
letzten, die von öffentlichen Mitteln, vom Staat, 
bezahlt werden, um Phänomene zu erforschen, 
um Dinge zu erfinden - müssen die Resultate 
ihrer Forschung der Öffentlichkeit präsentie
ren. Natürlich auch ihren Kollegen - wissen
schaftlicher Diskurs ist integraler Bestandteil 
der Forschung - , aber warum sie ausschließ
lich ihnen reservieren? Auf der anderen Seite 
müssen die Ergebnisse, die über gesellschaft
lich bedenkliche Entwicklungen informieren, 
von der Öffentlichkeit und vor allem von den 
Medien beachtet werden. 

Die Aufgabe des Wissenschaftlers besteht 
nicht darin, Lektionen zu erteilen, wie dies 
manche so genannte ,organische Intellektuel
le' gemacht haben, die nicht in der Lage wa
ren, sich auf dem wissenschaftlichen Markt 
zu behaupten. Diese haben den Intellektuel
len inmitten von Nicht-Intellektuellen gespielt 
und gleichzeitig dessen Existenz verneint. Der 
Wissenschaftler ist weder Prophet noch Denk
meister. Seine neue Rolle besteht darin, zu
zuhören, zu forschen, zu erfinden, und er muss 
das machen, was ich hier mache: Er muss 
sich als Modell zur Verfügung stellen. Er muss 
versuchen, den Organisationen zu helfen, wel
che sich zur Aufgabe gesetzt haben, der neo
liberalen Politik Widerstand zu leisten. Er 
muss sich zum Ziel setzen, ihnen zu assistie
ren, als technische Hilfe, indem er ihnen In
strumente bereitstellt, und er muss auch den 
symbolischen Effekt ausnutzen, den engagier
te Forscher gegenüber multinationalen Unter
nehmen ausüben. 

Das Bildungsministerium greift Programme, 
die von Juristen, Soziologen, Volkswirtschaft
lern entwickelt werden, auf und initiiert legis
lative Maßnahmen, die dann zirkulieren. Wis
senschaftler können es schaffen, Informatio
nen über diese Programme zu bekommen, be
vor sie umgesetzt werden. Eine ihrer Aufga
ben innerhalb der sozialen Bewegung kann da
rin bestehen, solche Dokumente zu studieren, 
verborgene Gefahren zu identifizieren, ihre Ent
stehungsmechanismen zu enthüllen und dieses 
Wissen nach außen zu tragen. Wissenschaftler 
können auch versuchen, die Organisationsstruk
turen der gemeinsamen Produktion von Erfin
dungen zu verbessern. Es geht darum, ein po
litisches Projekt zu entwickeln, eine Alternati
ve zum herrschenden Kurs, und parallel dazu 
die Organisationsstrukturen zu schaffen, die 
den Erfolg dieses Projekts begünstigen. Die
ses Projekt - die gemeinsame Schaffung einer 
neuen Politik - scheint zunächst hochgegrif
fen, doch auch die Constitutional Convention 
1789 in Philadelphia bestand schließlich aus 
Menschen wie uns. Einige waren mit juristi
schen Kenntnissen ausgestattet, hatten Montes
quieu gelesen und gemeinsam haben sie die 
demokratischen Strukturen ,erfunden'. Man 
muss also Bedingungen schaffen, die ,Erfin-
dungen' dieser Art begünstigen und helfen, 
Hindemisse zu beseitigen. Allerdings darf dabei 
auch nicht vergessen werden, dass viele der 
Hindernisse innerhalb der sozialen Bewegun
gen selbst existieren. 

In Europa ist jetzt der ,Kairos' - der richtige 
Moment: weder zu früh, noch zu spät. Denn 
heute werden die ,Kassandren', die vor eini
ger Zeit katastrophale Entwicklungen angekün
digt haben, die sich aus den gesetzten politi
schen Parametern ergeben würden, ernst ge
nommen. Vor einigen Jahren wurden sie noch 
von Journalisten angegriffen, beleidigt und mit 
Vorwürfen überhäuft. Doch all dies geschieht 
jetzt weniger - und warum? Einerseits natür-
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lieh, weil gearbeitet wurde: Es gab Seattle und 
die ganze Serie von Demonstrationen um den 
1. Mai . Andererseits, weil die Folgen der neo
liberalen Politik, die wir angekündigt haben, 
langsam aber sicher Gestalt annehmen. Jetzt 
zeigt sich, dass die scheinbar pessimistischen 
Vorhersagen einfach nur die informiertesten 
waren. Jetzt ist es nicht mehr zu früh, aber es 
ist auch noch nicht zu spät, um zu handeln. 
Unser Handlungsspielraum besteht darin, öf
fentliche Räume des Austauschs, sogar des in
ternationalen Austauschs zu eröffnen, um den 
Leuten, die sich für Alternativen und für Lö
sungen interessieren, ein Forum zu bieten. 

Es ist sehr wichtig für die Intellektuellen, die 
ja traditionellerweise zu den wichtigsten Ar
chitekten nationalistischer Gesinnungen gehör
ten - d.h. an den Grenzen zwischen verschie
denen nationalen Kontexten mitgearbeitet ha
ben, die uns jetzt das Leben schwer machen - , 
dass sie sich in Bewegung setzen. Denn jetzt 
geht es darum, in einen grenzenlosen Austausch 
zu treten und den Import und Export intellek
tueller Güter von den bisher auf ihnen lasten
den Zollschranken zu befreien. An diesem Ziel 
arbeiten wir auch mit Hilfe unserer Buchreihe 
,raisons d'agir', in der wir verschiedene kriti
sche Texte publizieren, die es uns erlauben, 
einen gemeinsamen Diskurszusammenhang 
herzustellen und darüber zu wirklichen Zeit
genossen zu werden. So besteht vielleicht auch 
die Möglichkeit, andere Formen intellektuel
ler Praktiken kennen zu lernen, die Möglich
keit des reziproken Lernens zu schaffen und 
wirklichen Austausch zu etablieren. Dies 
scheint mir der einzig greifbare Weg, um aus 
der Sackgasse der nationalen Kontexte heraus
zukommen. Es bleibt noch Zeit, die sozialde
mokratischen Regierungen wachzurütteln, ge
genüber denen viele Intellektuelle immer noch 
beide Augen zudrücken, nicht zuletzt aufgrund 
ihrer eigenen Privilegien. Noch bin ich opti
mistisch: Es ist ein altes Gesetz der langen 

gesellschaftswissenschaftlichen Tradition -
schon Dürkheim, Marx und Weber sprachen 
davon: Wenn der .Kairos' gekommen ist, die 
geeigneten Bedingungen da sind, dann läuft 
die Aufklärungsarbeit, die ,prise de consci-
ence'. Deshalb können wir vielleicht gerade 
jetzt optimistisch sein - ein wenig zumindest. 

Pierre Bourdieu war bis zu seinem Tod am 
23.01.2002 Professor für Soziologie am Col
lege de France. Er befasste sich mit der Analy
se von Macht- und Herrschaftsstrukturen. Seit 
den 1990er Jahren engagierte er sich im Kampf 
gegen den Neoliberalismus und gründete die 
Gruppe ,raisons d'agir'. 

Anmerkungen 
1 Der Artikel stellt eine ausgewählte Zusammen
stellung von verschiedenen Rundgesprächen dar, 
die Pierre Bourdie mit Vertretern des wissenschaft
lichen Spektrums, der Gewerkschaften sowie mit 
Vertretern von verschiedenen sozialen Bewegun
gen in Athen im Mai 2001 geführt hat. Aus dem 
Französischen von Anna Schlosser übertragen. 
2 Am 1. Mai 2000 veröffentlichte die von Pierre 
Bourdieu initiierte Gruppe raisons d'agir eine 
Charta für die Einberufung der Generalstände für 
ein soziales Europa (www.raisons.org). Diese 
Charta zielt darauf ab, einen gemeinsamen Nen
ner für die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Prozess der Globalisierung und der neoliberalen 
Radikalisierung des Kapitalismus zu skizzieren. 
Die Charta stieß in vielen europäischen Ländern 
auf ein lebhaftes Echo und erntete viele Unter
schriften von Mitgliedern unterschiedlichster so
zialer Bewegungen, politischer Parteien, Gewerk
schaften und von Privatpersonen. 
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Dieter Rucht 

Herausforderungen für die globalisierungs
kritischen Bewegungen 

Seattle, Prag, Göteborg und Genua markieren 
Stationen nationaler und internationaler Pro
testgruppen, welche von den Massenmedien 
ebenso häufig wie irreführend als Anti-Globa
lisierungsbewegung bezeichnet werden. Deren 
öffentliche Auftritte finden vor allem anläss
lich der Gipfeltreffen internationaler Organi
sationen statt, die die Globalisierungskritiker 
nutzen, um in das Scheinwerferlicht der Medi
en zu gelangen. Woher kommen diese Protest
gruppen? Was hält sie zusammen? Handelt es 
sich um eine neue soziale Bewegung? Vor wel
chen Herausforderungen stehen sie? Diesen 
Fragen soll hier in Form von acht Thesen mit 
jeweils knappen Erläuterungen nachgegangen 
werden.1 

/ . Die globalisierungskritischen Bewegungen 
entstanden lange vor Seattle. 

Die Medien und viele Politiker, aber auch man
che globalisierungskritische Akteure sehen in 
den Ereignissen von Seattle im November/De
zember 1999 die Geburtstunde einer Bewe
gung. Die beachtliche Größenordnung und Ent
schiedenheit dieser Mobilisierung gegen die 
Tagung der Welthandelsorganisation WTO ka
men für viele Beobachter überraschend. In Un
kenntnis der Vorgeschichte2, in Unkenntnis 
auch der Gründe für das Scheitern einer offizi
ellen Vereinbarung der Konferenzteilnehmer1, 
entstand so der Mythos, eine neue und von 
Anfang an erfolgreiche Bewegung sei aus der 
Taufe gehoben worden. Tatsächlich lassen sich 
aber deren Anfänge weit zurück verfolgen. Zu 
erinnern ist, um lediglich zwei Beispiele aus 

Deutschland zu erwähnen, an die ,Aktionswo-
che' gegen die Tagung von Weltbank und In
ternationalem Währungsfonds im September 
1988 in Berlin, die in einer Demonstration mit 
wahrscheinlich über 50.000 Menschen gipfel
te, ferner an die Demonstrationen von zusam
men rund 30.000 Menschen anlässlich des G7-
Gipfels im Mai 1985 in Bonn und Köln. Und 
auch diese Mobilisierungen waren nur mög
lich, weil bereits in den Jahren davor ein Netz
werk von Gruppen entstanden war, die sich 
kritisch mit Welthandel, Armut in der ,Dritten 
Welt' und ähnlichen Problemen befasst hatten. 

2. Seit Seattle hat eine ,Wahrnehmungsrevolu-
tion' stattgefunden, welche die Bewegungen 
als neuartig erscheinen lässt, obgleich wenig 
an ihnen neu ist. 

Die 1988 in Berlin vorgetragenen Argumente 
entsprechen weitgehend denen der Globalisie
rungskritiker von heute. Auch fand sich bereits 
damals ein ähnlich buntes Spektrum von Grup
pen zusammen, angefangen von kirchlichen 
Initiativen über Gewerkschaften und die Grup
pierungen der neuen sozialen Bewegungen bis 
hin zur radikalen Linken. Allerdings: Zu den 
Protesten der 1980er und frühen 1990er Jahre 
kamen überwiegend die Bewegten aus der Re
gion oder dem Land des Veranstaltungsortes. 
Internationalität signalisierten bestenfalls eini
ge Gastredner und Grußbotschaften aus dem 
Ausland. Heute dagegen sind die Proteste tat
sächlich transnational.4 Zwar stellten in Seatt
le US-Gewerkschaftler das Gros der Protestie
renden, doch waren daneben ausländische 
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Gruppen in nennenswertem Umfang vertreten, 
darunter - dank einer erfolgreichen Spenden
kampagne der lokalen Organisatoren - auch 
Aktivisten aus den südlichen Ländern des Glo
bus, etwa Vertreterinnen von Peoples Global 
Action (vgl. Beitrag von Friederike Haber
mann). Die nachfolgenden Proteste in Prag, 
Göteborg und Genua versammelten Gruppen 
aus vielen Ländern Europas. Allerdings fehl
ten hier wiederum fast ganz die Aktivistinnen 
der südlichen Halbkugel. 

Große Beachtung finden die globalisierungsk
ritischen Proteste seit Seattle allerdings nicht 
wegen ihres transnationalen Charakters. Aus
schlaggebend sind andere Faktoren. Zum ers
ten hat sich mit dem Ende des Kalten Krieges 
die geopolitische Lage grundlegend geändert. 
Anstelle des vormaligen Ost-West-Konflikts hat 
nun der Nord-Süd-Konflikt an Bedeutung ge
wonnen. Zugleich können kapitalismuskritische 
Positionen unbefangener als in der Phase des 
Kalten Krieges vorgetragen werden. Das Stig
ma der ,fünften Kolonne Moskaus' hat ebenso 
ausgedient wie der Spruch ,Geht doch nach 
drüben'. Zum zweiten hat sich das politische 
Großklima im Hinblick auf das Globalisie
rungsthema geändert. Ahnlich wie bei der zi
vilen Nutzung der Atomenergie, die zunächst 
als Inbegriff des Fortschritts gepriesen wurde, 
wächst nun die Einsicht, dass die unter dem 
Primat des Neoliberalismus vorangetriebene 
Globalisierung ihre Schattenseiten hat. Hinzu 
kommt die Erfahrung, dass negative Globali
sierungsfolgen nicht nur die Länder der Süd
halbkugel, sondern auch große Bevölkerungs
kreise im Norden betreffen können. Das er
klärt auch, warum Zehntausende von US-ame
rikanischen Gewerkschaftlern Ende November 
1999 nach Seattle gezogen waren. Dass die 
Globalisierungskritikerlnnen in den Augen vie
ler Medien und der durch sie informierten Be
völkerungsgruppen nicht nur als ,linke Spin
ner' erscheinen, hat mit der breiten Zusam

mensetzung der Protestgruppen zu tun. Noch 
wichtiger aber ist der Sachverhalt, dass - ähn
lich wie bei der friedlichen Nutzung der Atom
energie - die Globalisierungskritik zunehmend 
fachlich untermauert wird. Dazu tragen 
mittlerweile zahlreiche Experten aus den Un
terorganisationen der Vereinten Nationen bei 
und erfahrene Ökonomen, unter ihnen Joseph 
Stiglitz, Nobelpreisträger der Ökonomie und 
ehemaliger Chefvolkswirt der Weltbank. 

Zum dritten deutet sich im Lager der etablierten 
Politik eine Spaltung an. Noch überwiegen die 
Politiker, die unbeirrt am neoliberalen Credo 
festhalten und Globalisierung zur Antwort und 
nicht zum Problem erklären. Der anstehende 
Beitritt Chinas zur WTO bedeutet eine Stär
kung dieses Lagers. Daneben wächst jedoch die 
Zahl politischer Entscheidungsträger, die die
sen Kurs für verfehlt halten und den Globalisie
rungskritikern in bestimmten Fragen - etwa der 
Entschuldung der ärmsten Länder, der Besteue
rung spekulativer Finanztransaktionen, der Be
kämpfung von Steuerflucht, der Sicherung von 
sozialen und ökologischen Standards - weitge
hend zustimmen. Diese Spaltung der Eliten 
bahnte sich bereits in der Diskussion um das 
Multilaterale Abkommen über Investitionen 
(MAI) 1997/1998 an, als beispielsweise die fran
zösische Staatsregierung aus dem vorformulier
ten Konsens um die „Verfassung der vereinig
ten Weltwirtschaft" (so der damalige WTO-Ge-
neralsekretär) ausbrach und, in Verbindung mit 
dem weltweiten Druck von Basisbewegungen, 
das Abkommen zu Fall brachte. 

3. Bedeutung und Einfluss der globalisierungs
kritischen Bewegungen werden seit Seattle weit 
überschätzt. Allerdings gewinnt diese Überhö
hung die Kraft einer sich selbst erfüllenden 
Vorhersage. 

Viele der jüngeren Proteste sind vom Beispiel 
Seattle inspiriert, wie der Slogan ,Turn Prague 
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into Seattle' zeigt. Aber die nachfolgenden 
Mobilisierungen fanden nicht die gleiche po
sitive Medienresonanz wie ihr Vorbild. Man
che endeten in einem Desaster (so der globali
sierungskritische Protest am 1. Mai 2000 in 
London, der trotz geringer Sachschäden auf 
frontale Ablehnung in nahezu allen Massen
medien stieß); andere wurden vom Auftreten 
gewalttätiger Demonstranten und/oder der Po
lizeigewalt überschattet (Göteborg, Prag und 
Genua); wiederum andere Proteste wurden 
bereits im Vorfeld gestoppt (Davos 2000) oder 
beschränkten sich auf symbolische, vorwiegend 
für die Medien gestaltete Inszenierungen wie 
bei den jüngsten Klimakonferenzen in Den 
Haag und Bonn. 

Die entscheidende Veränderung seit Seattle 
vollzog sich nicht in den Protestgruppen selbst, 
sondern besteht darin, wie diese Gruppen in 
der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wer
den. Mit der gesteigerten Aufmerksamkeit ver
bindet sich, wie schon bei den Nichtregierungs
organisationen im Umkreis der großen U N -
Konferenzen der 1990er Jahre, eine Uberschät
zung der Handlungsfähigkeit und des Einflus
ses der globalisierungskritischen Bewegungen. 
Vorerst beschränkt sich deren Leistung vor al
lem auf die öffentliche Thematisierung von 
Fragen, die bislang Experten und politischen 
Kleingruppen vorbehalten waren. Allerdings 
geht von dem gesteigerten Medieninteresse und 
den hochfliegenden Erwartungen ein beflügeln
der Effekt aus. Die globalisierungskritischen 
Bewegungen revitalisieren alte Bewegungsker
ne und führen den Protestgruppen frische Kräf
te, insbesondere jüngere, zum Teil bislang 
kaum politisierte Menschen zu. Damit erlangt 
die anfängliche Uberschätzung zunehmend 
Realitätsgehalt. Die Bewegungen gewinnen an 
Gewicht, weil sie für wichtig gehalten werden. 

Jedoch ist auch der Massenzulauf nicht ohne 
Probleme. Der Zustrom vieler Menschen mit 

zumeist geringen politischen Erfahrungen aber 
hohen Erwartungen kann einzelne Organisati
onen überfordern und am Ende zu Frustratio
nen sowohl bei den tatendurstigen neuen Kräf
ten als auch den Bewegungskernen führen. Ein
zelne Organisationen oder ganze Bewegungen 
sehen sich mit Ansprüchen überfrachtet, kön
nen ihre Erfahrungen und Positionen nicht ver
mitteln, die vorhandenen Energien nicht bün
deln. Ein Beispiel dafür ist die Ostermarsch
bewegung, die sich 1968, unmittelbar nach dem 
Höhepunkt ihrer Massenmobilisierung, auflös
te. Ein anderes ist das Neue Forum, das den 
Massenzulauf in der Wendephase nicht ver
kraften und die neuen Kräfte nicht an sich 
binden konnte. 

4. Vorerst handelt es sich um eine Negativkoa
lition bereits bestehender Bewegungen, die sich 
von der Dynamik der Globalisierungskritik eine 
Unterstützung ihrer jeweiligen Anliegen ver
sprechen. 

Bis heute ist die Rede von einer globalisie
rungskritischen Bewegung im Singular durch 
die Wirklichkeit nicht gedeckt. Vielmehr han
delt es sich um ein Sammelsurium von teils 
lose verknüpften, teils völlig unverbundenen 
Gruppen, Netzwerken und Einzelbewegungen, 
die sich vorzugsweise anlässlich von Gipfel
treffen der etablierten Politik zusammenfinden 
und insofern einen reaktiven Charakter haben. 
Nur wenige Gruppen, darunter Attac und Peop-
les Global Action, sind erst in jüngster Zeit 
und als direkte Antworten auf die Globalisie
rungsthemen entstanden und versuchen stär
ker proaktiv vorzugehen. 

Die Gemeinsamkeit all dieser Gruppen und 
Netzwerke besteht darin, jene Entwicklungen, 
Institutionen und Positionen abzulehnen, die 
mit der neoliberalen Globalisierung assoziiert 
werden. Dies geschieht unter Berufung auf ei
nen Wertekatalog von Solidarität, Demokratie, 
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Menschenrechten, ökologischer und sozialer 
Verträglichkeit, der durchaus als ein Globali
sierungsprogramm verstanden wird, der jedoch 
zu unspezifisch ist, um eine eigene Identität 
und Trennungslinien gegenüber den Gegnern 
zu markieren. Sobald die globalisierungskriti
schen Bewegungen vor der Aufgabe stehen, 
Prioritäten festzulegen und zu konstruktiven 
Vorschlägen Position zu beziehen, herrscht 
Unklarheit oder Uneinigkeit. Dieser Zustand 
wird derzeit als Stärke (,Vielfalt statt Einfalt') 
ausgegeben, kann jedoch nicht von Dauer sein. 

5. Die globalisierungskritischen Gruppen ha
ben kein organisierendes Zentrum. Eine der
artige Rolle wird in Deutschland fälschlich At
tac zugedacht. 

Die Selbstbeschreibung der globalisierungsk
ritischen Bewegungen als eines Netzwerks ist 
insofern zutreffend, als in keinem Land, ge
schweige denn auf internationaler Ebene, eine 
Art Zentralkomitee und allseits anerkannte Pro
gramme und Zuständigkeiten existieren. 
Zugleich ist diese Selbstbeschreibung aber auch 
unzutreffend, weil sie tragfähige Verbindungen 
zwischen den einzelnen Knotenpunkten des 
Netzwerks suggeriert, die das Fundament für 
eine Bewegung als eine funktionale Einheit bil
den könnten. Derartig umfassende Verbindun
gen bestehen nicht einmal im Hinblick auf die 
Mobilisierungen zu den internationalen Gipfel
treffen, geschweige denn im Alltag der diversen 
Gruppierungen. Diese existieren nach wie vor 
als spezifische Fach- und Aktionsnetzwerke (für 
Menschenrechte, Ökologie, Frauen etc.), ohne 
deshalb eine kompakte, aus sich heraus hand
lungsfähige Bewegung zu bilden. 

Die ,Anti-Globalisierungsbewegung' (zumal im 
Singular) ist weitgehend ein Konstrukt der 
Medien. 5 Fixiert auf Eindeutigkeit, auf greif
bare Personen und Institutionen, auf,Sprecher' 
und .Verantwortliche', neigen die Medien dazu, 

der Vielfalt und Unüberschaubarkeit globali
sierungskritischer Strömungen eine sichtbare 
Gestalt zu verleihen - ein Effekt, von dem 
insbesondere Attac profitiert hat. Weitgehend 
aufgrund externer Zuschreibungen ist daher in 
der Bundesrepublik Attac als eine Art Zentrale 
der Globalisierungskritiker dargestellt worden 
und hat sich, trotz erklärter Vorbehalte, zuneh
mend auf diese Rolle eingelassen. Andere Netz
werke wie beispielsweise die seit 1977 existie
rende Bundeskonferenz entwicklungspoliti
scher Aktionsgruppen (BUKO) fügen sich we
niger den medialen Erwartungen. Obgleich 
ähnliche Themen aufgreifend, blieb bei
spielsweise ihr 23. Bundeskongress im Okto
ber 2000 in Berlin (Motto ,WTO und soziale 
Bewegung im globalen Kapitalismus') eine in
terne Angelegenheit. B U K O ist offensichtlich 
out, Attac ist hip. Schon der Name Attac (As
sociation pour la taxation des transactions f i -
nancieres pour l'aide aux citoyens), dessen Ur
sprung nicht einmal allen eingeschriebenen 
Mitgliedern geläufig sein dürfte, klingt im Kon
text der Globalisierungsdebatte wie ein Pro
gramm und wird, durchaus im Sinne der Na
mensgeber, mit Attacke assoziiert. 

6. Die Bewegungen, wollen sie sich stabilisie
ren und wachsen, stehen vor Klärungsprozes
sen und Entscheidungen, möglicherweise auch 
Zerreißproben. Eine davon betrifft das ideolo
gische Profil. 

Der Bogen von linksradikalen Antikapitalisten, 
moderaten Kapitalismuskritikem, Vertretern ei
nes .Dritten Weges' und unpolitischen, rein hu
manitär orientierten Aktivisten erweist sich in 
der derzeitigen Phase des Aufschwungs und der 
reaktiven Mobilisierungen in Gestalt einer Ne
gativkoalition als durchaus tragfähig. Aber die
ser Bogen zerbricht, so bald im Zuge von Orga
nisations- und Strategiefragen auch politisch
ideologische Deutungsmuster verlangt sind, die 
langfristig einzuschlagende Richtungen begrün-
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den können. Die Kräfte, die eine radikale, im 
Grunde revolutionäre Umgestaltung der Welt
wirtschaftsordnung fordern, werden sich 
zwangsläufig von jenen trennen, die diese Ord
nung im Prinzip anerkennen und lediglich be
stimmte Folgeprobleme lindern wollen. 

Dieser insgesamt, aber auch für eine einzelne 
Gruppierung wie Attac anstehende Klärungs
prozess kann durch Formelkompromisse hin
ausgezögert, aber letztlich nicht vermieden 
werden. Die teilweise bereits erkennbaren 
Denk- und Lernprozesse der Regierungen (sie
he den .Offenen Brief an die Globalisierungs
gegner' des belgischen Ministerpräsidenten und 
derzeitigen EU-Ratsvorsitzenden Guy Verhof-
stadt6), ihre teils symbolischen, in Ansätzen 
auch materiellen Zugeständnisse an ihre Kri t i 
ker, werden die weitgehend latenten Wider
sprüche in den Protestgruppen bloßlegen. 

7. Die globalisierungskritische Bewegung wird 
verbindlichere Organisationsstrukturen entwi
ckeln müssen, um handlungsfähig zu bleiben. 
Hierbei ergeben sich Spannungen zwischen den 
Erfordernissen interner demokratischer Kontrol
le und nach außen gerichteter Strategiefdhigkeit. 

Die Geschichte sozialer Bewegungen zeigt, 
dass diese keineswegs immer mit einer Phase 
organisatorischer und programmatischer Dif-
fusität beginnen, um allmählich festere Gestalt 
anzunehmen und schließlich in verkrusteten 
Strukturen zu enden, wie es seit Robert M i 
chels7 immer wieder behauptet wird. Allerdings 
stehen Bewegungen vor zwei Mindestanforde
rungen: Zum einen müssen sie eine kollektive 
Identität entwickeln, um ihren inneren Zusam
menhalt zu wahren. Bleibt der ideologische 
und programmatische Nenner zu diffus, so zer
fasert die Bewegung. Sie wird richtungslos oder 
versandet. Wird andererseits dieser Nenner zu 
scharf konturiert und zudem für sakrosankt er
klärt, so verkommt die Bewegung zu einer Sek

te, die sich von der Außenwelt abschottet. Zum 
anderen müssen Bewegungen bestimmte Or
ganisationsformen entwickeln, um in ihren in
ternen Prozessen und ihren nach außen gerich
teten Interventionen handlungsfähig zu bleiben. 
Dabei gilt es, die Balance zwischen zwei Polen 
zu halten: Einerseits droht das Übel, das Jo 
Freeman, eine US-amerikanische Feministin, die 
„Tyrannei der Strukturlosigkeit"8 genannt hat. 
Informelle Hierarchien, Filz und Willkür erset
zen explizite Zuständigkeiten und regelgebun
dene Entscheidungsverfahren. Werden an
dererseits formale Mechanismen zu stark be
tont, so droht die Vereinsmeierei, bei der Orga
nisationspatriotismus und Satzungsfragen das 
Handeln bestimmen. Im Falle von sich demo
kratisch verstehenden Bewegungen kommt noch 
das Erfordernis hinzu, eine dominante Willens
bildung von unten nach oben zu gewährleisten 
und interne Minderheiten nicht durch Formalis
men oder ein Führerprinzip auszuschalten. 

Die Strukturarmut von Attac als ein Merkmal, 
das dem Aufschwung der Gruppierung bisher 
eher förderlich war, wird nicht von Dauer sein 
können. Ebenso wird Attac sich den Fragen 
einer internen demokratischen Kontrolle und 
der Repräsentation seiner Mitglieder stellen 
müssen. Welches Gewicht soll etwa den derzeit 
2.000 Einzelmitgliedern von Attac zukommen 
angesichts des Sachverhalts, dass die Dienst
leistungsgewerkschaft ver.di mit ihren Mi l l io 
nen von Mitgliedern ebenfalls Attac angehört? 

8. Abhängig von der Art der Anforderung kann 
in mancher Beziehung für die globalisierungs
kritischen Gruppen Eindeutigkeit, in anderer 
Hinsicht aber auch Uneindeutigkeit, das Aus
halten von Spannungen, eine angemessene Re
aktion bilden. 

Spätestens seit Göteborg und Genua wird die 
Stellungnahme zur Gewaltfrage zumindest für 
die Gruppen unabweisbar, die für ihr Handeln 
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namentlich einstehen und um öffentliche Zu
stimmung ringen. Die Antwort, bezogen auf Pro
testhandlungen in demokratischen Gesellschaf
ten, kann allein ein uneingeschränktes Bekennt
nis zur Gewaltlosigkeit sein. Dieses schließt 
allerdings einen an strenge Selbstbindungen ge
knüpften zivilen Ungehorsam nicht aus. 

Andere Herausforderungen dagegen verlangen 
differenzierte, oftmals kontextabhängige Antwor
ten, deren Qualität sich gerade nicht an einem 
prinzipiellen Entweder/Oder bemisst. Je nach 
Lage der Dinge können Bewegungen durchaus 
zwischen Radikalismus und Kompromissbereit
schaft pendeln, auf quantitative oder qualitative 
Mobilisierung setzen, wobei erstere die Kraft der 
schieren Masse betont, während letztere den Be
teiligten Opfer oder Risiken abverlangt, zu de
nen nur wenige bereit sein werden. Auch müssen 
sich einzelne Bewegungsorganisationen weder 
dauerhaft auf ein enges Feld spezialisieren noch 
sich als thematisch .allzuständig' verstehen. Ko
operationsangebote der etablierten Politik sind 
weder prinzipiell als .Kooptationsfalle' abzuleh
nen noch sollte der Erfolg einer Bewegung daran 
gemessen werden, ob ihre Vertreter an den Kon
ferenztischen sitzen dürfen. Bewegungen kön
nen sich der Frage nach konstruktiven Lösungen 
stellen, ohne deshalb die gewählten Politiker aus 
ihrer Verantwortung zu entlassen. Die Kunst der 
globalisierungskritischen Bewegungen wird in 
diesen Fragen darin bestehen, prekäre Balancen 
zu wahren. 

Dieter Rucht ist am Wissenschaftszentrum Ber
lin für Sozialforschung als Bewegungsforscher 
tätig. 

Anmerkungen 

1 Teile dieser Ausführungen wurden bei der Ta
gung „Internationale Aktionsnetzwerke - Chan
cen für eine neue Protestkultur?" im September 
2001 in Bergneustadt vorgetragen, andere auf dem 

Berliner Attac Kongress „Eine andere Welt ist 
möglich" im Oktober 2001. Vgl. auch den Ab
druck in E+Z (Entwicklung und Zusammenarbeit), 
42 Jg., Dezember 2001. 
2 Für den belgischen Ministerpräsidenten wurde 
Globalisierung bis zu Seattle „nicht als eine Sün
de, sondern eine Wohltat für die Menschheit" an
gesehen (Le Soir, 26.09.2001, 17). In der Einla
dung zu einer von der EU-Kommission organi
sierten Tagung heißt es: „Why the protests are 
expressed only now after many years of trade l i -
beralisation?" (Global Trade and Globalising So
ciety: Challenges to Governance and Sustainabili-
ty. The role of the E U ' , Brüssels, Centre Borchet-
te, 14./15. Dezember 2000). 
3 Maßgeblich dafür, dass keine offizielle Verein
barung zustande kam, waren zum einen die Inter
essenwidersprüche innerhalb der WTO (EU-Län
der vs. USA; Nordländer vs. einen Teil der Süd
länder), zum anderen aber auch der Versuch der 
USA, während der Konferenz mit ausgewählten 
Bündnispartnern und unter Ausschluss der Süd
länder einen Konsens vorzuformulieren, der dann 
im Plenum .durchgedrückt' werden sollte. Diese 
Taktik verbitterte manche der ausgegrenzten De
legationen. 
4 Laut Spiegel war der internationale Kongress 
der Zapatisten im Bundesstaat Chiapas (Mexico) 
mit 3.000 Teilnehmern aus über 100 Staaten die 
„erste größere Zusammenkunft von Globalisie
rungsgegnern" (Der Spiegel, 25.6.01, 129). 
5 Zur Kritik an dieser Etikettierung vgl. Susan 
George (Another World is Possible. Dissent, Win
ter 2001) und Jackie Smith (Made in [Corporate] 
America: Looking Behind the Anti-Globalization 
Label, unveröff. Manuskript 2001). 
6 Lettre ouverte aux antimondialistes, Le Soir, 26. 
September 2001, 17. Neben einigen Zugeständ
nissen an die Kritiker heißt es dort aber auch, wir 
brauchten nicht weniger, sondern mehr Globali
sierung. 
7 Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwe
sens in der modernen Demokratie (zuerst 1911). 
Stuttgart: Kröner 1989. 
* Jo Freeman, The Tyranny of Structurelessness, 
Ms., Juli 1973. Siehe auch http://www. 
jofreeman.com/joreen/tyranny.htm 
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Albrecht von Lücke 

Made by Attac 
Eine Marke und ihr Marketing 

Keine Organisation im außerparlamentarischen 
Spektrum hat im vergangenen Jahr eine derar
tige Beachtung erlangt wie Attac1. Offensicht
lich war die Zeit reif. Fragt sich nur wofür? 
Für eine ,neue soziale Bewegung', die erste 
seit den 1980er Jahren? Für den Aufbruch ei
ner ,neuen Generation'? Oder für eine ,Neue 
Linke', gar für eine ,neue Internationale der 
Globalisierungskritiker'? Diese medialen Eti
kettierungen für Attac, lediglich eine Auswahl 
unter vielen, belegen jedenfalls eines: Die Zeit 
war reif - zumindest für eine mediale Projekti
onsfläche. Denn zunächst ist Attac Ausdruck 
eines tief sitzenden Unbehagens an der real
existierenden Globalisierung. Ein Unbehagen 
hinsichtlich der neoliberalen Wirtschaftspoli
tik und ihrer weltweiten Folgen, das sich in 
den Protesten der rebellierenden Akteure, aber 
vor allem in der Berichterstattung der Medien 
widerspiegelt. Attac ist somit vor allem eins: 
ein Produkt für und durch die Medien. Und da 
Attac wirksam nur durch und in den Medien 
existiert, muss bei einer Betrachtung von Chan
cen und Gefahren des Projekts vor allem die 
mediale Wahrnehmung und Inszenierung At-
tacs interessieren. 

1 Medienphänomen Attac 

Entscheidend für die Fokussierung der deut
schen Medien auf Attac waren die Ereignisse 
während des G8-Gipfels in Genua. Trotz vor
dergründiger Sympathie gegenüber den Pro
testen, insbesondere im Spiegel, zog sich doch 
eine Spur der Kritik durch die Leitartikel2. Sie 
reichte von distanzierter Skepsis über herab
lassende Geringschätzung bis hin zu verfäl

schender Denunziation. Thomas Schmid bedien
te sich kurzerhand des Mittels der Entstellung, 
indem er die Kritiker der Globalisierung alle zu 
deren Feinden deklarierte, geeint allein durch 
ein ,altes anti westliches Ressentiment'. Die Mas
se der friedlich Demonstrierenden wird so zu 
einem Heer von antiamerikanischen Naivlingen, 
das von der Rückkehr zum einfachen Leben 
träumt, oder schlimmer noch: zu ,Feinden der 
offenen Gesellschaft'. Also nichts als .romanti
scher Rückfall' von .Wiedertäufern der Wohl
standsgesellschaft', wie bereits den 68em von 
ihren Gegnern vorgeworfen worden war. 

Bei Reinhard Mohr bleibt nichts weiter als das 
letztlich selbstmitleidige, da von schlechtem 
Gewissen geplagte .Schluchzen des weißen 
Mannes' als Protestursache übrig. Politische 
Inhalte und Ziele werden den .Christen und 
Chaoten' kurzerhand abgesprochen. Wer sich 
der modernen Flexibilität und Spontaneität be
diene, erbringe selbst den Beweis gegen den 
von ihm angeprangerten totalitären Charakter 
des Kapitalismus. Auf der anderen Seite wird 
den Demonstranten mangelndes Erfolgs- und 
,We shall overcome'-Bewusstsein gerade zum 
Vbrwurf gemacht. Die durchgängig reklamier
te fehlende Theorielustigkeit - Wo bleibt das 
Manifest? - mündet schließlich in den Vbr
wurf des .hilflosen Antikapitalismus'( Herzin
ger) der .verblödeten Linken' (Lau). Stellver
tretend für viele teilen Thomas Schmid und 
Elke Schmitter die Überzeugung, dass es sich 
bei Massendemonstrationen um die ,Logik ei
nes vergangenen Jahrhunderts' handelt. Wer 
mit der großen Zahl im Bunde war, habe noch 
im letzten Jahrhundert die Wahrheit auf seiner 
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Seite gewusst. Doch „das war einmal. Auch 
Zeichen haben ihre Zeit." (Schmitter). „Dieser 
Protest hatte seine (Zeit)" (Schmid). Die Beo
bachter, alle aus dem - jedenfalls ehemals -
linksliberalen Spektrum, einte damit vor allem 
eins: Sie alle wollten und können in der neuen 
Bewegung von Genua nur Wiedergänger aus 
der eigenen Vergangenheit erkennen.3 

Wie aber erklärt sich diese reduktionistische 
Wahrnehmung? Alle Bewegungen und Orga
nisationen im außerparlamentarischen Bereich 
werden in der Bundesrepublik vor der Hinter
grundfolie von 1968 wahrgenommen. Attac 
macht da keine Ausnahme. Das ,annus mira-
bilis' 68 als ewige Messlatte. Hinzu kommt, 
dass Attac seinen enormen Zuwachs an Auf
merksamkeit just in dem Jahr erzielte, in dem 
intensiv die Geschichte der 68er thematisiert 
wurde. Das ganze erste Vierteljahr war durch 
die Debatte um die Vergangenheit Joschka F i 
schers geprägt. Auf einer weniger öffentlich
keitswirksamen Ebene fand die Diskussion eine 
Fortsetzung durch das Buch von Gerd Koenen 
(Koenen 2001). Die Tendenz zur Glorifizie
rung der 68er-Vergangenheit wird noch dadurch 
verstärkt, dass die heutigen Autoren in den 
meisten Fällen der Generation der 68er oder 
ihren direkten Nachfolgejahrgängen angehö
ren. Die Beschreibung von Attac in den Medi
en offenbart somit weniger Aussagen über We
sen und Struktur der Organisation, als über die 
Einstellung und Vorurteilsstrukturen der Auto
ren. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Vergleich 
der Bewegung und Mobilisierung rund um At
tac mit denen der 68er. 

2 Kein Generationsphänomen 

Die 68er-Bewegung war von erstaunlicher Ho
mogenität, insbesondere in ihrer Altersstruk
tur. Gerade in Deutschland ist die Radikalität 
der Auseinandersetzungen von 1968 und den 
Folgejahren letztlich nur durch den Generatio

nenkonflikt und die Abrechnung der Kinder 
mit ihren Nazi-Eltern zu erklären (Elias 1989). 
Gerade die radikale Verengung des Blicks auf 
den Horizont einer Generation beförderte die 
spätere Sektiererei (Koenen, 2001). Attac da
gegen fehlt dieser auf einem Generationskonf
likt basierende Generationszusammenhang. 
Attac ist beispielsweise keineswegs Sammel
becken der Linksaußen oder Alternativen in
nerhalb jener dubiosen ,Generation G o l f des 
Florian Illies (1999). Attac ist von seiner Zu
sammensetzung her erstaunlich diffus. Diese .In
homogenität' ist gleichermaßen Schwäche wie 
Stärke. Einerseits fließen dadurch höchst unter
schiedliche Erfahrungswerte in die Bewegung 
ein. Andererseits wird Attac dadurch zum Sam
melbecken all jener, die sich in den letzten drei
ßig Jahren mit Alternativen zum globalen Kapi
talismus beschäftigt haben. Attac resultiert und 
profitiert deshalb gerade in seinen Lernbemü
hungen von den Lehren aus 68. 

3 Kein Avantgardeanspruch 

Attac verzichtet bisher in richtiger Einschät
zung seiner zu geringen intellektuellen Kräfte 
bewusst auf den Anspruch, Avantgarde zu sein. 
Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Bei
rats belegt, dass man die eigene Fähigkeit zu 
wissenschaftlicher Expertise realistisch ein
schätzt. Anders als die 68er verfügt Attac über 
keinen monokausalen Erklärungsmechanismus, 
über keinen Universalhebel zur Beseitigung der 
globalen Ungerechtigkeit nach dem Motto ,Ka-
pitalismus führt zum Faschismus, Kapitalis
mus muss weg'. Wenn auch nach dem 11. Sep
tember ähnlich vereinfachende Töne in der Be
wegung anklangen: ,Globalisierung führt zum 
Terrorismus, Globalisierung muss weg', ging 
Attac doch bisher nicht in diese Simplifizie-
rungsfalle. Hier zeigten sich die Gefahren des 
Globalisierungsbegriffs als eines catch-all-Be-
griffs. Wenn die Globalisierung alles erklären 
soll, erklärt sie faktisch nichts. Insofern war es 
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höchst entscheidend für die Bewegung, sich von 
Anfang an nicht auf das Stigma der Antigloba-
lisierer festlegen zu lassen. Gerade aufgrund 
fehlender theoretischer Fundierung - im Gegen
satz beispielsweise zum B U K O - , aber auch 
fehlendem Dogmatismus, bietet Attac bisher ein 
niedrigschwelliges Angebot zu Engagement und 
Aktion - mit allen Gefahren eines daraus resul
tierenden ziellosen Aktionismus4. Bisher könn
te das Motto lauten: In Namen und Erschei
nungsbild radikal, in den Positionen reforme
risch, um den Konsens der vielen beteiligten 
Gruppen und Einzelperson herzustellen. Also: 
pragmatisch, praktisch, gut. Letzteres allerdings 
vor allem in punkto Mobilisierung. 

4 Keine stabile Bewegung - bisher 

Dennoch: Trotz der im letzten Jahr erzielten 
Verzehnfachung ihrer Mitgliedschaft in Deutsch
land von dreihundert auf nahezu viertausend 
Mitglieder ist Attac noch weit entfernt von der 
Qualität der neuen sozialen Bewegungen der 
1970er/ 1980er Jahre. Insbesondere scheint es 
Attac noch an den Bindungskräften zu fehlen, 
die in den 1980er Jahren wenigstens teilweise 
aus der Kontinuität der 68er Bewegung resul
tierten. Ein heißer Sommer macht noch keine 
Bewegung - jedenfalls nicht im Jahre 2001. Und 
der Tod des jungen Italieners Carlo Giuliani 
kann - jedenfalls in Deutschland - in seiner 
Wirkung nicht mit dem Benno Ohnesorgs ver
glichen werden. In Italien hatten der G7-Gipfel 
und der Tod Giulianis weitaus größere Mobili
sierungen zur Folge. Aber so internationalis
tisch ist die Bewegung dann doch noch nicht. 
Der Tod Ohnesorgs, spätestens das Attentat auf 
Rudi Dutschke, stiftete jenen verhängnisvollen 
Generationszusammenhang, der die Radikali
sierung, aber auch die Ausweitung der Bewe
gung in den 1970er Jahren erst nach sich ziehen 
konnte. Diese Generationsklammer fehlt der 
heutigen Bewegung, was sie einerseits fragil 
macht, ihr aber andererseits auch in verschiede

ne Richtungen Entwicklungsspielraum lässt. 
Was bisher die Bewegung eint, ist also weder 
eine geteilte Weltanschauung noch der verbin
dende Generationszusammenhang, sondern vor 
allem das gemeinsame Label und seine mediale 
Wirksamkeit. 

5 Die Marke Attac 

Auf dem Markt der alternativen Organisatio
nen ist Attac derzeit wohl die ,Marke für Glo
balisierungskritik'5. Die mediale Wirkung be
deutet ein enormes symbolisches Kapital'. 
Dieses Kapital weckt wachsende Begehrlich
keiten. Wie sehr Attac bereits Projektionsflä
che für unzählige unterschiedliche Verände
rungserwartungen gewesen ist, wurde deutlich 
auf dem Berliner Kongress im Oktober 2001, 
dessen Titel lautete, angelehnt an die Treffen 
in Porto Allegre: Eine andere Welt ist möglich. 
Hätte man jedoch gefragt: Wie? Die Positio
nen wären wahllos auseinandergegangen. Bei 
aller Unterschiedlichkeit der Einstellungen war 
jedoch allen 4.000 Teilnehmern eins gemein
sam: Ein enormer Erwartungsdruck an die Or
ganisation. Daraus wiederum resultierte ein 
großes Frustrationspotential. Um notwendigen 
Enttäuschungen vorzubeugen, musste den A l l 
machtsfantasien und Vorstellungen von Allzu
ständigkeit entgegengewirkt werden. Gleich
zeitig setzte ein Kampf innerhalb der Organi
sation um das symbolische Kapital ein. Ein
zelne Gruppen versuchten die Hegemonie zu 
erlangen, Unterwanderung waren die Folge 6. 
Weniger zu beobachten war der Kampf um die 
Repräsentanz': Wer darf die Organisation ver
treten, wer darf für sie sprechen. Denn wer 
spricht, der bestimmt die Inhalte. Aber: Trotz 
aller .Demokratie-Defizite', die an dieser Stelle 
auftauchen können und werden, handelt es sich 
zunächst nur um interne Probleme, die zu exis-
tenziellen Problemen erst werden, wenn sie an 
die Öffentlichkeit gelangen und das Label At
tac beschädigen. Alles wird deshalb auf das 
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richtige Marketing ankommen. Daraus erge
ben sich die besonderen Gefahren, aber auch 
die Chancen für die Zukunft. 

6 Marketing 2002 - Gefahren und 
Chancen 

Anders als bereits bewährte Marken wie Green
peace oder Amnesty International muss sich das 
neue Label Attac auf dem Markt erst behaup
ten. Nach dem Jahr der Markeneinführung 2001 
muss im Jahr 2002 zumindest eine Phase der 
Konsolidierung erfolgen. In Bewegungskatego
rien gesprochen: Die Bewegung muss ihre Stär
ke halten oder weiter wachsen. Dafür müssen 
die Akteure Markenpflege betreiben - und ihre 
Medienkompetenz unter Beweis stellen. Das 
verlangt zunächst nach innen die Befriedung 
der oben beschriebenen innerorganisatorischen 
Probleme. Hier erfüllt die Programm-Diskussi
on in den Regionalgruppen eine wichtige Auf
gabe. Die um das Selbstverständnis geführte 
Debatte gewährt Partizipation und dient zudem 

als Ventil für aufgestaute und nicht erfüllte Er
wartungshaltungen. Wer erlebt, wie diszipliniert 
beispielsweise in der Berliner Regionalgruppe 
diskutiert wird, gewinnt den Eindruck, dass der 
Großteil der Beteiligten um konsensuales Ver
halten für das Erscheinungsbild der Marke At
tac bemüht ist. Viele der Akteure haben 
allerdings auch zu lange ohne jede mediale 
Wahrnehmung in links-sektiererischen Splitter
gruppen agiert, um nicht zu wissen: Ohne das 
richtige Label ist alles nichts. 

Auch die Erwartungshaltung der Öffentlich
keit ist nach den Ereignissen in Genua gestie
gen, insbesondere an die Professionalität der 
Repräsentanten von Attac. In dem Maße, in 
dem die Marke Attac sich durchsetzt, wird die 
Bewegung zunehmend als professioneller Ak
teur angefragt werden. Spätestens jetzt wird 
sich auch zeigen, ob die symbolische Politik 
mit dem 11. September tatsächlich an ihre 
Grenzen gelangt ist, wie u. a. Naomi Klein 
befürchtet 7. Bisher galt für Attac: Die Masse 
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machts. Attac war existenziell auf die Wahrneh
mung als Massenphänomen angewiesen. Allein 
die Teilnahme an Demonstrationen und ihre 
mediale Wirkung konnte bisher maßgeblich zur 
Verbreitung des Attac-Labels beitragen und den 
Forderungen Nachdruck verleihen. Es bleibt ab
zuwarten, ob die geplante Kampagne gegen die 
Privatisierung des Gesundheitsbereichs ähnli
che mediale Massenwirkung zeitigen kann wie 
die Demonstrationen des vergangenen Jahres. 
Die Chancen für Attac stehen - trotz aller Un
kenrufe8 - nicht schlecht. Sie ergeben sich vor 
allem aus der politischen Lage des Jahres 2002. 
Im Wahlkampf wird sich die Polarisierung des 
Jahres 2001 verstärkt fortsetzen, dafür bürgen 
schon die Kandidaten Stoiber und Schröder. Der 
Wahlkampf wird jedoch vor allem um die Mitte 
geführt werden. Nach der endgültigen Konver
sion der einstigen Grün-Alternativen zu einer 
sozialdemokratischen Bürgerrechtspartei ist das 
Feld links von der SPD jedenfalls in den alten 
Bundesländern förmlich verwaist. So sehr auch 
die Grünen sich um die Globalisierungskritiker 
bemühen werden, sie werden sie kaum mehr 
integrieren können. Die PDS, selbst wenn sie 
sich als Linkspartei stärker profilieren wollte, 
könnte als konservative Ost-Milieu-Partei diese 
Integrationsleistung auch auf Grund ihrer tota
litären Herkunft nicht leisten. Zu groß sind nach 
wie vor die Vorbehalte im Westen. Somit fehlt 
es der globalisierungskritischen Linken an ei
ner echten Repräsentanz. Hier liegt die Chance 
von Attac: So wie die neuen sozialen Bewegun
gen der 1980er Jahre die 68er aus ihrem linken 
,Getto' (Kraushaar) erst befreien mussten, könn
te Attac mit klugen Interventionen im Wahl
kampf eine generationsübergreifende Repoliti
sierung erzwingen. Die Pisa-Studie hat gezeigt, 
dass sich die nivellierte Mittelstandsgesellschaft 
auch in Deutschland zunehmend in Auflösung 
befindet. Alte Klassenfriktionen und ,neue Un
terklassen' (Dahrendorf) werden sichtbar. Ge
nua und Pisa, sprich: Die Zusammenhänge zwi
schen globaler und lokaler Ungerechtigkeit her

zustellen und zu kommunizieren, das müsste 
die Aufgabe von Globalisierungskritik im Wahl
jahr 2002 sein. Viel Arbeit für Attac. 

Albrecht von Lücke, Jurist und Politologe, ist 
Berliner Korrespondent der Blätter für deut
sche und internationale Politik. 
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' Der Text konzentriert sich auf die deutsche Situ
ation und damit auf Attac Deutschland. Über die 
wesentlich stabilere Organisationsstruktur und Ent
wicklungsgeschichte von Attac in Frankreich sie
he Kaisa Eskola und Felix Kolb in diesem Heft. 
2 Elke Schmitter, Die stumpfe Logik der Schlacht, 
Der Spiegel, 6.8.2001, 50f.; Reinhard Mohr, Das 
Schluchzen des weißen Mannes, Der Spiegel, 
30.7.2001, 63-65; Thomas Schmid, Greifbare Fä
den, FAZ, 6.8.2001; Richard Herzinger, Militanz 
um das Goldene Kalb, Der Tagesspiegel; Mariam 
Lau, Die verblödete Linke, Die Welt, 21.7.2001. 
3 Albrecht von Lücke, Schröder goes Genua, Blät
ter für deutsche und internationale Politik, 10/2001, 
1159-1163). 

4 Zu den daraus resultierenden Problemen siehe 
Rucht, Dynamik mit Widersprüchen, taz, 3.11.2001. 
5 Barbara Dribbusch, taz, 3.11.2001, 12. 
6 Genauer zu beobachten in den Diskussionen auf 
der offenen, unkommentierten Mailingliste von 
Attac, siehe www.attac-deutschland.de. 
7 Naomi Klein, Zeichen und Wunden - Hat der 
Terror auch die Antiglobalisierer erledigt?, Frank
furter Allgemeine Sonntagszeitung, 15.10.2001. 
8 Zuletzt Wolfgang Kraushaar, Die Grenzen der 
Globalisierungsbewegung, Mittelweg 36,6/2001. 
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Attac 
Erfolgsgeschichte einer transnationalen Bewegungsorganisation 

Im September 1997 veröffentlichte Ignacio 
Ramonet, Chefredakteur der linksintellektuel
len Monatszeitung Le Monde Diplomatique in 
seinem Leitartikel ,Die Märkte entschärfen' die 
Idee, eine weltweite N G O mit dem Namen 
Attac (Association pour la Taxation des Trans-
action pour l 'Aide aux Citoyens)' zu gründen. 
In seinem Artikel analysierte Ramonet die F i 
nanzkrise in Asien und forderte ,die Entwaff
nung der Finanzmärkte', die u.a. mit der Ein
führung einer Devisenumsatzsteuer - der sog. 
Tobin-Tax - zu realisieren sei. 2 Die Flut von 
Leserbriefen motivierte die Redaktion der Le 
Monde diplomatique Ramonets Idee weiterzu
entwickeln (Clinell 2000). Sie lud im März 
1998 Autoren der Zeitung, Wirtschaftswissen
schaftler, Juristen, Politologen und Gewerk
schaftsaktivisten zu einer Arbeitsgruppe ein. 
Diese entwickelte innerhalb einiger Monate ei
nen Vorschlag für die Ziele und das Statut von 
Attac. Bei der konstitutiven Versammlung am 
3. Juni 1998 wurden dann das Statut und die 
Erklärung von Attac verabschiedet (Attac 
2000). Die auf die Gründung folgende Ent
wicklung war rasant: Die erste Mitgliedervoll
versammlung fand im Oktober 1998 im süd
französischen La Ciotat statt. Damals hatte At
tac ca. 1.300 Mitglieder. Fünf Monate später 
war die Mitgliederzahl auf 5.000 gestiegen, 
ein Jahr nach der Gründung auf 10.000, und 
nach den letzten Angaben (November 2001) 
hat Attac in Frankreich schon über 30.000 Mit
glieder. Diese sind in 150 örtlichen Gruppen 
organisiert (Attac 2000). 

Auch international hat sich Attac schnell aus
gebreitet. A m 11. und 12. Dezember 1998 wur

de die internationale Attac-Bewegung gegrün
det. Eine Delegation aus afrikanischen, asiati
schen, europäischen und latein-amerikanischen 
Ländern war auf Einladung von Attac Frank
reich nach Paris gereist und verabschiedete dort 
die gemeinsame Erklärung .Charta zur Kon
trolle der Finanzmärkte und ihrer Institutio
nen'.3 Mittlerweile ist Attac in 30 Ländern prä
sent und zählt weltweit ca. 60.000 Mitglieder.4 

1 Das günstige 
Entstehungsmoment 

Einen wesentlichen Anteil an der Entstehung 
und dem Erfolg von Attac haben vier Faktoren 
(vgl. Rousset 2001): Erstens haben mindestens 
zwei massenhafte Mobilisierungen in den 
1990er Jahren den thematischen und mobili
sierenden Boden für eine globalisierungskriti
sche Organisation in Frankreich bereitet und 
viele der Akteure dieser Bewegungen finden 
sich bei Attac wieder: Der sog. Dezemberbe
wegung ,mouvement de decembre' gelang es 
im November 1995, Millionen von Menschen 
für die Proteste gegen den Juppe-Plan zu mo
bilisieren und das Land für mehrere Wochen 
lahm zu legen.5 Die als Streik der Bahnarbei
ter begonnene Bewegung breitete sich über den 
gesamten öffentlichen Sektor aus, und viele 
andere Gruppen - Studenten, Arbeitslose und 
Solidarisierende - schlossen sich den Protes
ten an. Die Dezember-Bewegung hat zu einer 
„kollektiven Bewusstwerdung einer Willens
bekundung in Bezug auf Widerstand gegen das 
herrschende System, zu einer tiefen Delegiti-
mierung des neoliberalen Diskurses" geführt 
(Rousset 2001). Die zweite Mobilisierung war 
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die Kampagne gegen das multilaterale Investi
tionsabkommen (MAI), das seit 1995 unter dem 
Dach der O E C D unter Ausschluss der Öffent
lichkeit verhandelt wurde (vgl. Barlow/Clarke 
2001). Eine kanadische N G O , in deren Hän
den der Vertragsentwurf per Zufall im August 
1997 landete, stellte ihn ins Internet und leite
te ihn per Email an NGOs in aller Welt. Inner
halb weniger Monate entstand so eine globale 
Vernetzung von diversen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren gegen das M A I (Havemann 2000). 
Die MAI-Kampagne erreichte in Frankreich 
nicht den Massencharakter der Dezemberbe
wegung, aber der politische Druck aus der Z i 
vilgesellschaft war ausschlaggebend für das 
Scheitern des MAI-Abkommens. Nachdem das 
Europäische Parlament 1997 eine kritische Stel
lungnahme zum M A I abgab und kurz nach der 
Veröffentlichung des sog. Lalumiere-Rapports 
wurden die französischen MAI-Konsultationen 
im Oktober 1998 auf Eis gelegt. 

Zweitens profitierte Attac von einem ,Window 
of opportunity', einem geänderten internatio
nalen politischen Klima. Angesichts der asiati
schen Finanzkrise, die sich von den ,Tiger-
staaten' 1997 nach Russland und Lateinameri
ka ausbreitete, forderten selbst renommierte 
Personen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt 
wie George Soros, Joseph Stiglitz und James 
Tobin Maßnahmen zur Stabilisierung von in
ternationalen Finanzmärkten. Zudem waren in 
den Jahren 1996 und 1997 in Frankreich meh
rere globalisierungskritische Bücher erschie
nen, darunter auch der Bestseller von Viviane 
Forrester .L'horreur economique'. In der öf
fentlichen Debatte hatte der Globalisierungs
diskurs schon damals eine große Bedeutung. 

Drittens hatte die Zeitung Le monde diploma
tique und deren Association des Amis du Mon
de diplomatique eine große Bedeutung für den 
Erfolg von Attac und insbesondere für die in
ternationale Ausbreitung der Bewegung.6 So 

war Ramonets Artikel in der Le monde diplo
matique wegen ihrer internationalen Verbrei
tung weltweit in acht Sprachen zu lesen. In 
mehreren Ländern ging die Gründung von At
tac auf Netzwerke der Le Monde Diploma
tique zurück. Außerdem stellen Le Monde di
plomatique und die Association des Amis du 
Monde diplomatique nicht nur erhebliche ma
terielle, sondern auch intellektuelle Ressour
cen für Attac zur Verfügung, mit der Konse
quenz, dass beide personell und ideell 
miteinander verflochten sind. So ist es kein 
Zufall, dass der Präsident von Attac Frank
reich Bernard Cassen zugleich der Direktor 
von Le Monde Diplomatique ist. 

Viertens waren die Prominenz vieler Grün
dungsmitglieder von Attac und die schon vor
handenen Ressourcen einiger Mitgliedsorga
nisationen (v.a. der Gewerkschaften) sicherlich 
weitere wichtige Faktoren. Unter den Grün
dungsmitgliedern fanden sich bekannte Ein
zelpersonen wie die Autorinnen Viviane For
rester und Susan George, die Feministin Gise-
le Halimi, Sänger Manu Chao, der Kleinbau
ernverband Confederation Paysanne mit Jose 
Bove an der Spitze. Die Gewerkschaften ha
ben ihrerseits Personal und Geld für Attac zur 
Verfügung gestellt. Dem Selbstverständnis als 
,aktionsorientierte Volksbildungsbewegung' 
nach kann Attac einerseits die Bildungsele
mente der hinter der Bewegung stehenden in
tellektuellen Kräfte abschöpfen. Andererseits 
kommt Attac die Aktionsorientierung der streik
lustigen französischen Gewerkschaften zugute, 
die - wie die Dezember-Bewegung gezeigt hat 
- auch auf andere Gruppen übertragen werden 
kann. 

2 Das Profil von Attac 

Was ist Attac? Eine Antwort auf diese Frage 
zu finden, ist schwieriger als es auf den ersten 
Blick erscheint. Zum einem liegt das daran, 
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dass es Attac bereits in 30 Ländern gibt und 
sich die Themen, Arbeitsweisen, Organisati
onsstrukturen etc. von Land zu Land teilweise 
deutlich unterscheiden. Zum anderen wohnt 
der Entwicklung von Attac in vielen Ländern 
eine so große Dynamik inne, dass jede M o 
mentaufnahme mit dem Risiko verbunden ist, 
in wenigen Monaten veraltet zu sein. Trotz 
dieser Schwierigkeiten lassen sich eine Reihe 
von Gemeinsamkeiten herausarbeiten, die eine 
gewisse räumliche und zeitliche Kontinuität 
aufzuweisen scheinen. Im Folgenden werden 
die zentralen Merkmale aufgezeigt, die das Pro
fil von Attac umreißen: 1 

Attac als transnationale Bewegungsorganisa
tion. Obwohl die Bewegung in Frankreich ge
gründet wurde, war Attac von Beginn an als 
transnationale Organisation konzipiert. Damit 
ist Attac die erste und bislang einzige transna
tionale Bewegungsorganisation, deren inhalt
licher Fokus explizit auf Globalisierung liegt. 
Andere Gruppierungen, die ebenfalls Teil der 
globalisierungskritischen Bewegung sind, sind 
entweder rein national organisiert (z.B. Global 
Trade Watch, WEED), thematisch anders gela
gert (z.B. Friends of the Earth, Via Campesi-
na) oder reine Netzwerke (z.B. Peoples Global 
Action). Was aber macht den transnationalen 
Charakter von Attac aus? Zunächst sind da 
eine Reihe von Strukturen zu nennen, die At
tac als transnationale Bewegungsorganisation 
überhaupt handlungsfähig machen. Zweitmo
natliche Europa-Treffen sorgen für eine relativ 
lose Form von Koordinierung und Kooperati
on. Auf den Treffen werden Erfahrungen aus
getauscht und über aktuelle politische Ereig
nisse und daraus folgende gemeinsame Aktio
nen diskutiert. Das jeweilige Gastland, das 
halbjährlich wechselt, ist für die Festlegung 
der Tagesordnung und den Verlauf des Tref
fens zuständig. Zudem gibt es jährlich ein in
ternationales Treffen: die ersten zwei in Paris, 
und in diesem und im kommenden Jahr im 

Rahmen des Weltsozialforums in der brasilia
nischen Stadt Porto Alegre. Wie in anderen 
transnationalen Bewegungsorganisationen bil
den Sprachbarrieren ein Hindernis für eine enge 
Zusammenarbeit. Die Coorditrad, eine ehren
amtlich organisierte Übersetzergruppe, gleicht 
dieses Manko teilweise aus. Der transnationa
le Charakter zeigt sich auch anhand der the
matischen und strukturellen Gemeinsamkeiten 
von Attac in den verschiedenen Ländern. Die
se sind einerseits einem Prozess transnationa
ler Diffusion geschuldet, bei dem Attac Frank
reich eine gewisse Vorbild- und Beispielsfunk
tion zukommt. Zum anderen sind die Gemein
samkeiten Resultat der internationalen Grup
pen von Attac sowie des hauptamtlichen inter
nationalen Koordinators in Paris, die beide den 
Aufbau von neuen Attac-Zweigen unterstüt
zen und begleiten. 

Attac als Mischung aus Netzwerk und Organi
sation. Eine weitere Besonderheit ist, dass zwei 
unterschiedliche Mitgliedschaftsmodelle An
wendung finden. So sind in den meisten Län
dern nicht nur Einzelpersonen Mitglied, son
dern auch Organisationen - vor allem aus dem 
entwicklungspolitischen, kirchlichen, gewerk
schaftlichen und ökologischen Spektrum. In 
welchem Verhältnis diese beiden Modelle 
zueinander stehen, z.B. hinsichtlich der orga
nisationsinternen Entscheidungsfindung, ist 
wiederum von Land zu Land unterschiedlich 
gelöst. In Deutschland beispielsweise hatte At
tac zunächst fast den ausschließlichen Charak
ter eines NGO-Netzwerkes (vgl. Seibert 2000). 
Durch die Gründung von zahlreichen Attac -
Gruppen und die steigenden Mitgliederzahlen 
wurde allmählich der Organisationscharakter 
gestärkt. Dass Attac keine reine Mitgliederor
ganisation ist, bietet eine Reihe von Vorteilen. 
Insbesondere kann Attac in teils erheblichen 
Umfang auf die finanziellen, personellen und 
inhaltlichen Ressourcen seiner Mitgliederor
ganisationen zurückgreifen. Zudem vergrößert 
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bereits die Tatsache, dass große Organisatio
nen wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
oder der Umweltverbund B U N D Mitglied sind, 
das politische Gewicht von Attac. Diese M i 
schung aus Netzwerk und Organisation kann 
aber auch zu Interessenskonflikten zwischen 
Attac und seinen Mitgliederorganisationen füh
ren. Zum Beispiel dann, wenn Attac die politi
sche Bedeutung seiner Mitgliederorganisatio
nen zu unterminieren droht. Dies war während 
der Berichterstattung über die Proteste in Ge
nua zu beobachten, als öffentlich fast nur noch 
Attac wahrgenommen wurde. 

Attac als Volksbildungsbewegung mit Aktions
charakter. Attac lässt sich weder als auf Lob
by-Arbeit und Expertise fokussierte Advoca-
cy-Organisation ohne gesellschaftliche Veran
kerung, noch als primär auf passive Mitglieder 
basierende Public-Interest Group charakteri
sieren. Wenn überhaupt ist Bernard Cassen zu
zustimmen, der Attac als eine „Volksbildungs
bewegung mit Aktionscharakter" bezeichnet 
(Attac 2000: 28). Die Aufarbeitung und leicht 

verständliche Vermittlung von komplizierten 
und wenig bekannten ökonomischen Zusam
menhängen bildet in der Tat eine der Schwer
punkte der Arbeit. Andererseits gehört auch 
die Mobilisierung und Organisation von Pro
testen anlässlich von Treffen internationaler In
stitutionen zu den zentralen Aktionsformen. 

Attac basiert auf ideologischem Pluralismus. 
Innerhalb von Attac arbeiten Menschen und 
Organisationen zusammen, die einen sehr un
terschiedlichen theoretischen, religiösen und 
weltanschaulichen Hintergrund haben (vgl. 
Fritz 2001). Überzeugte Christen finden sich 
innerhalb von Attac ebenso wie Umweltschüt
zer und Anti-Kapitalisten. Gemeinsam ist ih
nen einerseits die Ablehnung der gegenwärti
gen Form der neoliberal dominierten Globa
lisierung, die sich primär an den Gewinninte
ressen der Vermögenden und Konzerne ori
entiert. Andererseits stimmen sie in einer Rei
he von konkreten Reformvorschlägen - wie 
der Schließung von Steueroasen, der Entschul
dung von Entwicklungsländern und der Ein-
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führung einer Devisenumsatzsteuer (Tobins-
teuer) - zur politischen Regulierung des Glo
balisierungsprozesses überein. Diese Forde
rungen sind für einige aber lediglich erste 
Schritte in einem viel weitergehenden politi
schen Programm, während sie für andere 
bereits das eigentliche Ziel sind. Das Aushal
ten dieser Spannungen ist zentral für den Er
folg von Attac. Denn nur so ist es möglich, 
dass unter einem Dach so viele unterschiedli
che Menschen und Organisationen zusammen
arbeiten können. Jeder Versuch eine bestimmte 
weltanschauliche, religiöse oder theoretische 
Position durchzusetzen, die diese schmale ge
meinsame Plattform verlässt, würde unwei
gerlich zu heftigen internen Konflikten füh
ren. Dies würde in jedem Fall zu einer Schwä
chung von Attac führen, die im Auseinander
fallen enden könnte. 

Attac widmet sich der gesamten Themenpalette 
der Globalisierungskritik. Am Anfang der At-
tac-Geschichte bestand noch eine starke inhalt
liche Fokussierung auf die Problematik der in
ternationalen Finanzmärkte und die Idee, diese 
durch die Besteuerung von Devisentransfers -
der Tobin-Steuer - zu stabilisieren (vgl. Schmid 
2001). Allerdings war Attac in Frankreich nie 
eine reine ,one-issue'-Bewegung. Auch in an
deren Ländern weitete sich das thematische 
Spektrum schnell aus. Inzwischen sind viele 
Fragen der ökonomischen Globalisierung Ge
genstand von Attac-Initiativen: Neben der Re
gulierung der Finanzmärkte, u.a. auch eine faire 
sowie sozial und ökologisch verträgliche Ge
staltung des Welthandels und eine Veränderung 
der Nord-Süd-Beziehungen (vgl. Kolb 2001). 

Attac als Teil der globalisierungskritischen Be
wegung. Obwohl Attac durch seinen Netzwerk
charakter ein sehr breites Spektrum der Bewe
gung abdeckt, wäre diese Gleichsetzung in
haltlich falsch. Denn Attac deckt eben doch 
nur einen Teil dieses Spektrums ab. So gibt es 

Gruppen und Netzwerke, deren politische Ana
lyse und deren Aktionsverständnis nicht kom
patibel mit dem Ansatz von Attac ist. Zu nen
nen sind beispielsweise das internationale Netz
werk globalisierungskritischer Gruppen Peop-
les Global Action (vgl. auch den Beitrag von 
Friederike Habermann), in Deutschland der 
Bundeskongress entwicklungspolitischer Ak
tionsgruppen und in Italien die Tute bianche.8 

Zudem gibt es Länder, in denen Attac nicht 
präsent ist und die trotzdem über eine aktive 
globalisierungskritische Bewegung verfügen. 
Beispielsweise tragen in den U S A Organisati
onen wie Global Trade Watch, Global Ex
change und das Netzwerk 50 Years is Enough 
die dortige Bewegung.9 

3 Die Zukunft von Attac 

Die bisherige Entwicklung von Attac stellt eine 
beeindruckende Erfolgsstory dar. Natürlich 
lässt sich daraus nicht mit Sicherheit auf eine 
ebenso erfolgreiche politische Zukunft schlie
ßen (vgl. Rucht 2001). Unsere Prognose für 
die Zukunft von Attac ist trotzdem positiv: At
tac hat gute Chancen, den politischen Einfluss 
auszubauen, sich weiter auszubreiten und in 
vielen Ländern ein fester Bestandteil der Be
wegungslandschaft zu werden. Dafür muss At
tac einige organisatorische Herausforderungen 
meistern. Allerdings dürfen sich auch die poli
tischen Rahmenbedingungen nicht dramatisch 
verschlechtern. 

Die Folgen der Terroranschläge vom 11. Sep
tember und des daraufhin von den U S A pro
klamierten Krieges gegen den Terrorismus auf 
die Globalisierungsproblematik sind noch nicht 
absehbar. Die Verengung der politischen Agen
da auf vermeintliche Maßnahmen zur Terro
rismusbekämpfung hat in den ersten Monaten 
die Globalisierungskritik weitgehend von der 
politischen Agenda gefegt - dies könnte auch 
noch längere Zeit so bleiben. Daran ändert auch 
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die Tatsache kaum etwas, dass die Rolle von 
Offshore-Zentren bei der Finanzierung des Ter
rorismus vorübergehend ins Blickfeld rückte. 
Auch andere Forderungen der Globalisierungs
kritiker könnten theoretisch neue Popularität 
erfahren. Dazu müsste sich z.B. die Einsicht 
durchsetzen, dass Terrorismus erfolgreich nur 
bekämpft werden kann, wenn seine Existenz
bedingungen (die globale Ungleichheit zwi
schen Nord und Süd) beseitigt werden. Sollte 
aber die Gestaltung der Globalisierung in Zu
kunft ihre Berechtigung nur aus der Bekämp
fung von Terrorismus beziehen, würde dies Glo
balisierung auf ein entwicklungspolitisches und 
sicherheitspolitisches Thema reduzieren. Denk
bar ist, dass es der globalisierungskritischen Be
wegungen gelingt, wieder dort anzuknüpfen, wo 
die Debatte durch den 11. September jäh unter
brochen wurde: Die globalisierungskritische 
Bewegung war in der Lage, die Agenda der 
westlichen Regierungen zu beeinflussen. Am 
deutlichsten ist diese Stärke bei der Diskussion 
um die Einführung einer Tobin-Steuer gewor
den. Welches dieser Szenarien eintreten wird, 
lässt sich zur Zeit nicht voraussagen. 

Vom 19. bis zum 21. Oktober fand in Berlin 
der erste bundesweite Kongress von Attac 
Deutschland statt. Der Kongress mit 3.000Teil
nehmerinnen und einer umfangreichen Bericht
erstattung war ein großer Erfolg 1 0 . Terror und 
Krieg haben zwar das öffentliche Interesse für 
die Globalisierungsproblematik reduziert, aber 
nicht die Mobilisierungsfähigkeit der globali
sierungskritischen Bewegung. Dafür verant
wortlich ist einerseits, dass sich Attac als Teil 
der Friedensbewegung positioniert hat" und 
andererseits die Uberzeugung, dass Terroris-
musprävention auch die Herstellung .globaler 
Gerechtigkeit' voraussetzt. 

Auf internationaler Ebene sind aus unserer 
Sicht in organisatorischer Hinsicht insbe
sondere zwei Herausforderungen zu nennen, 

damit Attac auch zukünftig erfolgreich ist: 
Erstens muss Attac die internationale Hand
lungsfähigkeit ausbauen. Denn um Forderun
gen durchzusetzen ist die Fähigkeit, politische 
Kampagnen durchzuführen, die aus aufeinander 
abgestimmten Aktivitäten in verschiedenen 
Ländern und auf verschiedenen politischen 
Ebenen beruhen, eine Minimalvoraussetzung. 
Zweitens muss Attac die rasche thematische Aus
weitung auf andere Globalisierungsthemen noch 
verarbeiten. Im Bereich der Finanzmärkte ist 
ein sehr weitgehender Konsens über Analysen 
und Forderungen sowohl innerhalb als auch zwi
schen den unterschiedlichen Attac-Initiativen 
erarbeitet worden. Zur Zeit gibt es noch keinen 
organisierten Prozess, eine solche Debatte auch 
zu anderen Themen - wie Welthandel oder Pri
vatisierung - zu führen. Diese ist aber unerläss
lich, wenn vermieden werden soll, dass Attac 
mit verschiedenen Zungen spricht und sich über 
diese Unterschiede zerstreitet. 

Kaisa Eskola studiert Politikwissenschaft, Pu
blizistik und Skandinavische Philologie in Göt
tingen. Felix Kolb ist Pressesprecher von Attac 
Deutschland und promoviert an der Freien Uni
versität Berlin. 

Anmerkungen 

1 www.attac.org 
2 Zum Konzept der Tobinsteuer vgl. Patomäki 
(2000). 
3 www.attac.org/fra/inte/doc/plateformede.htm 
4 Attac gibt es in Andorra, Argentinien, Belgien, 
Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finn
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Ja
pan, Jersey, Großbritannien, Luxemburg, Marok
ko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Quebec, Russland, Schweden, Schweiz, 
Senegal, Spanien, Tunesien und Uruguay. 
5 Der Plan des konservativen Premierministers Alain 
Juppe war, Teile des öffentlichen Sektors zu priva
tisieren und das Rentensystem zu mcxlifizieren. Er 
fand im Parlament eine breite Unterstützung. 
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6 Die Association des Amis du Monde diploma
tique wurde gegründet, um die Unabhängigkeit 
der Le Monde diplomatique zu garantieren. Sie 
hat ca. 14.000 Mitglieder und 55 lokale Gruppen 
in Frankreich und anderen Ländern in Europa, 
Amerika und Afrika. 
7 Vgl. „Zwischen Netzwerk, NGO und Bewegung. 
Das Selbstverständnis von ATTAC", www.attac-
netzwerk.de 
8 vgl. www.nadir.org/nadir/initiativ/agp, 
www.epo.de/buko, www.tutebianche.org 
9 vgl. www.tradewatch.org, www.globalexchange. 
org, www.50years.org 
1 0 vgl. u.a. Frankfurter Rundschau, taz, Süddeut
sche Zeitung vom 22.10.2001. 
" Unter anderem hat Attac auch in Frankreich, 
Finnland und Osterreich gemeinsam Aktionen mit 
der Friedensbewegung organisiert. 
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Friederike Habermann 

Peoples Global Action 
Globalisierung von unten 

„Wenn du nur kommst, um mir zu helfen, 
dann kannst du wieder nach Hause gehen. 
Wenn du aber meinen Kampf als Teil deines 
Überlebenskampfes betrachtest, dann können 
wir vielleicht zusammenarbeiten." 

Eine australische Ureinwohnerin 
Zitat über dem Manifest von Peoples Global 
Action 1 

Der bereits 1994 als ,erste Revolution des 21. 
Jahrhunderts' bezeichnete Aufstand der Zapa
tistas in Chiapas/Mexiko gilt inzwischen als 
die Geburtsstunde der neuen internationalen 
Bewegung gegen die neoliberale Globalisie
rung. Der Aufstand traf auf eine Situation, in 
der immer mehr Teile ehemals systemkritischer 
Bewegungen - im Norden die neuen sozialen 
Bewegungen, im Süden die Befreiungsbewe
gungen - eine immer stärkere Anpassung an 
das herrschende System vollzogen hatten -
nicht (nur) aus Opportunismus, sondern aus 
Desillusionierung und Mangel an greifbaren 
Alternativen. Mit ihrem Aufruf, „ein kollekti
ves Netzwerk all unserer Teilkämpfe und Wi -
derständigkeiten zu schaffen, welches Unter
schiedlichkeiten respektiert und Ähnlichkeiten 
anerkennt" und so die Welt „neu zu erschaf
fen" fanden die Zapatistas weltweit Widerhall 
bei den neueren Bewegungen, vor allem auch 
mit ihrem radikalen, jedoch auf Gewaltfreiheit 
bedachten Vorgehen. 

Die Zapatistas kämpfen darum, sichtbar zu 
machen, dass ihre Position nicht eine zufällige 
(oder gar natürliche) Abweichung ist, sondern 

eine den Verhältnissen immanente. So wird 
deutlich, dass die hegemonialen Interessen eben 
keine allgemeinen Interessen sind, und dass es 
nur gelingt, sie als allgemeine darzustellen, 
solange die marginalisierten und unterdrück
ten Interessen stimmenlos bleiben bzw. ge
macht werden. Darüber hinaus rufen die Zapa
tistas andere marginalisierte Identitäten - Frau
en, Alte, Homosexuelle etc. - auf, sich ebenso 
gegen Hegemonie zu wehren, und zwar in ei
ner Vernetzung. Dabei behaupten sie jedoch 
nicht, dass sich alle diese Kämpfe auf den des 
Kapitalismus zurückführen lassen. 

Parallel zu den zehn Jahre währenden Vorbe
reitungen im Urwald von Chiapas hatten sich 
weltweit kleinere Bewegungen einer neuen Po
litikform gebildet. Waren dies in Deutschland 
z.B. die Autonomen, welche sich von der tra
ditionellen Linken durch den Triple Oppressi-
on-Ansatz (Kapitalismus, Rassismus und Se
xismus) in der Theorie und die direkte Aktion 
in der Praxis auszeichn(et)en, so bildete sich 
in Großbritannien die anti-roads movement, 
mit Tausenden von Menschen, die sich auf
grund ihrer im Widerstand gemachten Erfah
rungen zunehmend den gewaltfreien direkten 
Aktionen zuwandten. Und nicht zuletzt im Sü
den waren direkte Aktionen schon lange ein 
wesentliches politisches Mittel, die bekanntes
ten darunter die rund 150.000 Landbesetzun
gen in Brasilien. 

1 Das Netzwerk 

Nachdem erste Kontakte über das zweite za-
patistische .Interkontinentale Treffen gegen den 
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Neoliberalismus und für eine menschliche Ge
sellschaft' geknüpft worden waren, bildete sich 
im Februar 1998 in Genf mit Peoples Global 
Action (PGA) ein weltweites Netzwerk für In
formationsaustausch und Aktionskoordinie
rung. Die Tagung fand statt am Genfer See, 
direkt neben einem Hotel, welches gerade eine 
Managerkonferenz beherbergte: alles weiße 
Männer, in schwarzen Anzügen und mit Han
dys. Die Vielfalt der Saris und anderer Gewän
der, der Farben und der Geschlechter bei der 
PGA-Konferenz symbolisierte dagegen ein
drücklich eine andere Form von Globalisie
rung. Jedenfalls nicht die der hegemonialen 
Monotonie. 

Inhaltliche Arbeitsgruppen zu Frauen, Bauern 
und Bäuerinnen, Erwerbslosen, Studierenden, 
Hausbesetzerinnen etc. wechselten sich ab mit 
regional zusammengesetzten wie Mittlerer Os
ten oder Südlicher Pazifik. Ebenfalls nach Re
gionen gegliedert wurden Gruppierungen be
nannt, welche das Einberufungskomitee für die 
nächste Konferenz bildeten. Dieses Komitee, 
das nach jeder Konferenz neu zusammenge
setzt wird, koordiniert zwischen den Konfe
renzen die notwendigen organisatorischen Leis
tungen. Als Vertreter für Europa wurden bislang 
u.a. die britische Reclaim The Streets-Bewe-
gung und das italienische Ya Bastal-Kollektiv 
(heute bekannt als Mit-Initiator der Tute Blan
che) einberufen. 

P G A versteht sich nicht als Organisation mit 
Mitgliedschaft, sondern als eine Plattform, auf 
der verschiedene Bewegungen, Strömungen 
und Gruppierungen zusammen kommen kön
nen, um durch die Koordinierung eine gegen
seitige Stärkung der jeweiligen lokalen und 
regionalen Auseinandersetzungen und Kämp
fe zu erfahren. Es gibt kein Büro, keine Haupt
amtlichen und die Finanzierung muss für jede 
Aktion vor Ort neu beschafft werden. Inhaltli
che Grundlage bildet ein .lebendiges Mani

fest' welches auf jeder Konferenz weiter bear
beitet werden soll. Tatsächlich aber hat es nach 
der ersten Konferenz trotz einiger Bemühun
gen nie wieder eine Fassung gegeben, welche 
mit genügend Zeit ausdiskutiert werden konn
te. Wesentlich als gemeinsame Grundlage sind 
daher vor allem die fünf Grundprinzipien von 
PGA: eine klare Ablehnung von Freihandels
abkommen; verbunden mit einer konfrontati
ven Haltung und der Ablehnung von Lobby
politik; dem Aufruf zu direkten Aktionen; die 
nicht-hierarchische und selbstbestimmte Ver
netzung untereinander; und - erst auf der 2. 
PGA-Konferenz hinzugefügt - die Ablehnung 
aller Formen von Diskriminierung, mit dem 
Zusatz: „We embrace the füll dignity of all 
human beings". 

Genf wurde nicht zufällig als Konferenzort 
ausgewählt: Drei Monate später sollten hier 
Staatschefs und Minister zur zweiten WTO-
Konferenz zusammentreffen. ,WTO: We Take 
Over' - so lautete die optimistische Umdeu-
tung des Kürzels für die Welthandelsorgani
sation schon anderthalb Jahre vor Seattle. Tat
sächlich kam es zu Protesten, deren Dimensi
onen den Polizeichef von Genf dazu bewo
gen, vom Beginn einer 68er-Bewegung zu 
sprechen. Auf allen Kontinenten kam es im 
Rahmen von P G A zu Beteiligungen an Pro
testaktionen gegen die Weltwirtschaftspolitik, 
darunter 40.000 in Brasilien und 100.000 in 
Indien. Eine Global Street Party wurde in 37 
Ländern gleichzeitig durchgeführt. Obgleich 
von den Aktivistinnen von P G A im Vorfeld auf 
den Zusammenhang der einzelnen Aktionen hin
gewiesen wurde, konnte dies damals nicht ver
hindern, dass selbst sympathisierende Zeitun
gen wie beispielsweise die tageszeitung völlig 
ohne jeden Bezug von den 3.000 Tanzenden 
auf den Straßen in Prag und auf einer anderen 
Zeitungsseite von 8.000 Demonstrierenden in 
Birmingham berichteten. Diese Art der Vernet
zung war damals zu neu. 
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Über die Proteste im Süden dagegen wurde 
praktisch gar nicht berichtet. Daraus zogen die 
Bauernbewegungen aus Indien die Konsequenz, 
dann eben nach Europa zu kommen. Ein Jahr 
später fuhren 500 Menschen überwiegend aus 
Indien, aber auch aus anderen Ländern ver
schiedener Kontinente durch Europa, um an
lässlich des Weltwirtschaftsgipfels im Juni in 
Köln einen Monat lang eine Protestkarawane 
gegen die Weltwirtschaftspolitik durchzufüh
ren als Interkontinentale Karawane für Solida
rität und Widerstand (ICC). Aber auch diesmal 

fanden sie kaum Beachtung. In der Presse wur
den sie lediglich als besorgte Bauern porträ
tiert, die sich gegen die Gentechnologie zur 
Wehr setzten - die damit verbundene System
kritik wurde überhört. Und als die Karawane 
von der Polizei in Köln eingekesselt wurde, 
machte die Kölnische Rundschau kurzerhand 
,500 Autonome' aus den in weiße Gewänder 
gehüllten Indern. A m gleichen Tag, dem ers
ten Global Action Day, dem 18. Juni 1999, 
kam es weltweit zu lokalen Aktionen gegen 
Finanzzentren und zu antikapitalistischen De-
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monstrationen. In Australien wurde die Tradi
tion des Sahnetorten-Wurfs in unbeliebte Poli-
tikerlnnengesichter fortgesetzt, in Nigeria 
lauschten 10.000 Anti-Shell-Demonstrierende 
den Worten von Owen Wiwa - Bruder des 
hingerichteten Ogoni-Sprechers Ken Saro-
Wiwa - , in Tel Aviv wurde ein Karneval ver
anstaltet und in Pakistan verkleideten sich Ge
werkschaftsführer,-um so an der Polizei vorbei 
auf einer Demonstration sprechen zu können. 

2 Eine neue Politik 

Und dann passierte es: „Nur 200 von 3000 
Delegierten sind durchgekommen - sie haben 
die Konferenz für heute abgesagt!" - hieß die 
Nachricht, die sich am frühen Nachmittag des 
30. Novembers 1999 auf den Straßen von Seatt
le wie ein Lauffeuer unter den Demonstrieren
den verbreitete. Was zunächst kaum jemand 
glauben konnte und dann großen Jubel auslös
te, hat inzwischen Geschichte gemacht. Das 
Direct Action Network-Center (DAN) war der 
Ausgangs- und Anlaufpunkt für alle im radi
kalen Widerstand Beteiligte in Seattle. Da 
vorher keine Struktur existiert hatte, waren ein
fach Leute aus allen Teilen der U S A und 
teilweise aus Kanada einige Wochen vorher in 
Seattle zusammengekommen, hatten ihre Er
fahrungen ausgetauscht und das DAN-Center 
aufgebaut. Es gab keine direkte Kontinuität 
zwischen P G A und den Ereignissen in Seattle. 
Obgleich eine fünfwöchige PGA-Karawane 
von Menschen u.a. aus Israel, Pakistan und 
Bolivien mit einem buntbemalten Schulbus von 
New York über Boston und San Diego nach 
Seattle zog, die unterwegs mit lokalen Grup
pen Aktionen und Teach-ins veranstaltete. 

In Seattle gab es gewerkschaftliche und gemä
ßigtere Positionen von Nichtregierungsorgani
sationen, doch kam es nicht zu einer Verwäs-
serung radikaler Haltungen, da von den unter
schiedlichen Standpunkten aus nur Hand in 

Hand, aber nicht von dem kleinsten gemeinsa
men Nenner aus Politik gemacht wurde. So 
haben die DAN-Strukturen, die sich nach Seatt
le in ganz Nordamerika herausbildeten, die 
Grundprinzipien von P G A übernommen. 

In der deutlichen Ablehnung der WTO und 
anderer Liberalisierungs-Abkommen von Sei
ten der P G A wird bereits ein Unterschied zur 
Haltung der meisten Nichtregierungsorganisa
tionen deutlich - es geht nicht um Verbesse
rungen, es geht um die radikale Ablehnung 
und die Forderung nach Abschaffung. Dabei 
wird nicht behauptet, ohne WTO, IWF, Welt
bank gäbe es keine Ausbeutung mehr. Doch 
werden diese Organisationen als Verdichtun
gen von Kräfteverhältnissen aufgefasst und von 
daher als unreformierbar angesehen. Sie sind 
Ausdruck globaler neoliberaler Umstrukturie
rung und werden von dieser zielbestimmten 
Ausrichtung auch nicht abweichen. Es geht 
den bei PGA versammelten Gruppen jedoch 
auch nicht um die Wiedererlangung eines key-
nesianischen Wohlfahrtsstaates, sondern es geht 
um die Ablehnung von Kapitalismus als Le
bensprinzip, in welchem die Konkurrenz die 
zwischenmenschlichen Beziehungen be
herrscht. Hier betonen vor allem indigene Be
wegungen ihr sozialeres Gesellschaftsverständ
nis. Zudem enthielt der Wohlfahrtsstaat des 
Fordismus zwar mehr Absicherungen als der 
Postfordismus, doch gingen diese einher mit 
einer Art Klassenkompromiss zu Lasten des 
globalen Südens, der ,Ausländer' und Frauen. 
Denn nicht umsonst waren es im Fordismus in 
erster Linie die Hausfrauen, welche (Modell 
Mittelstand) in Depressionen versanken, statt 
sich - befreit von Lohnarbeit auf dem Sofa zu 
fläzen - , oder (Modell Doppelbelastung) in 
Arbeit ertranken. 

Es erweist sich nicht zuletzt auch die Analyse 
des Staates als wichtig. Staat ist weder böse an 
sich, da er nicht einfach Mittel in den Händen 
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des Kapitals oder sonst wem ist, noch lässt er 
sich mit gutem Willen in wohlmeinende Hän
de übergeben, wie es etatistische Forderungen 
suggerieren. Der Staat ist eine materielle Ver
dichtung von gesellschaftlichen Kräfteverhält
nissen (Nicos Poulantzas), ist Ausdruck von 
Hegemonie, und damit strukturierte und struk
turierende Form von Herrschaft zugleich (auch 
Brand 2000). Damit ist er auch institutionali
sierte Maskulinität (Sauer 2001). Entsprechend 
ist die konfrontative Haltung der PGA-Grup-
pen gegenüber internationalen Freihandelsor
ganisationen verbunden mit einer Ablehnung 
jeglicher Lobby-Politik, „denn wir glauben 
nicht, dass Lobbyarbeit in einer so undemo
kratischen Organisation, die maßgeblich vom 
transnationalen Kapital beeinflusst ist, einen 
nennenswerten Einfluss haben kann", so im 
Manifest von PGA. Dafür aber reproduziert 
man durch Lobbying ein Machtverhältnis, un
terwirft sich der Hierarchie, indem man aktiv 
die Entscheidungskraft des anderen, und da
mit seine Subjektposition, anerkennt. Dagegen 
wird im Widerstand die bestehende Machtbe
ziehung herausgefordert. Es bedeutet, zunächst 
zu erkennen, dass eine solche besteht, und dann 
zu versuchen, diese Subjektpositionen zu ver
schieben. Es ist eine Transformation nicht nur 
des Verhältnisses innerhalb der Machtbezie
hung, sondern verändert auch die eigene Per
son. Um im Widerstandsjargon zu bleiben, 
könnte dies ,reclaim yourself genannt wer
den. 

Als Form für diesen Widerstand wird zu direk
ten Aktionen aufgerufen. Ursprünglich war die
ser Aufruf auch mit dem Wort,gewaltlos' ver
sehen. Allerdings war dies im herkömmlichen 
Sinne mit Bezug auf Menschen zu verstehen, 
und nicht in der Verzerrung, die dieser Aus
druck in der politischen Diskussion der letzten 
Jahrzehnte erhalten hat, wo jede Sachbeschä
digung als Gewalt ausgelegt wird. Die indi
schen Bewegungen berufen sich gerne auf die 

Politik Ghandis, wohl wissend, dass dieser di
rekte Aktionen befürwortet hat. So zählt ein 
Go-In bei dem Agrar-Multi Cargill, verbunden 
mit einer öffentlichen Verbrennung sämtlicher, 
in den Büros gefundener Papiere ebenso selbst
verständlich zu gewaltfreiem Widerstand wie 
die öffentliche Verbrennung von genetisch ver
änderten Baumwollfeldern. Um hier Missver
ständnissen vorzubeugen lautet die auf der drit
ten PGA-Konferenz im September 2001 in 
Cochabamba/Bolivien gefundene Formulie
rung: „Respekt vor dem Leben". 

3 Positive Globalisierung 

Bezüglich der internen Zusammenarbeit von 
P G A bildet die dezentrale und autonome Or
ganisationsphilosophie den Grundsatz. Dies ist 
sehr ungewöhnlich im Vergleich zu festeren 
Strukturen, welche in der Regel mit einem f i 
nanziell und personell gut versorgten Haupt
sitz ausgestattet sind. Die Finanzierung kommt 
dabei fast immer aus dem Norden und zwangs
läufig werden auch die Personalentscheidun
gen davon beeinflusst. Demgegenüber stellt 
P G A eine Vernetzung dar, in welcher Bewe
gungen aus dem Süden wohl in angemessens
ter Weise vertreten sind. Größtes Problem in 
der Praxis bildet zwar auch hier die Übernah
me von organisatorischen Arbeiten durch Indi
viduen aus dem Norden - legitimiert als Sup
port Group. Die unterschiedliche Ausstattung 
mit Zeit, Geld und technischer Infrastruktur 
führte auch zu ungewollten Ungleichgewich
ten; aber mit diesen Problemen wurde entspre
chend umgegangen. So wurde beispielsweise 
nach einigen Spannungen auf den PGA-Kon-
ferenzen eine Quotierung eingeführt, damit die 
Beteiligung Nord/Süd ausgewogener ist (70% 
aus dem Süden und 30% aus dem Norden bzw. 
den hochindustrialisierten Ländern). So konn
te vermieden werden, dass die größeren finan
ziellen Ressourcen zu einer Überrepräsentanz 
führten. Tatsächlich wird P G A in erster Linie 
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durch die Bewegungen im Süden getragen -
und damit von den durch die Auswirkungen 
der neoliberalen Globalisierung am härtesten 
Betroffenen. Auch wenn also andere Vernet
zungen wie das D A N die Prinzipien von P G A 
übernehmen, so bleibt das P G A im radikalen 
Widerstand doch die entscheidende Vernetzung 
für Bewegungen aus dem Süden. 

In der Ablehnung jeder Form von Diskrimi
nierung liegt der vielleicht grundlegendste Un
terschied zu traditionellen internationalistischen 
Bewegungen: Es wird eine Verkürzung von 
Herrschaftsverhältnissen auf Kapitalismus ver
mieden. Das, was die Vielfältigkeit der in P G A 
vertretenen Gruppen ausmacht, lässt sich als 
,gegen-hegemonial' ausdrücken. Kapitalismus 
wird nicht nur als ökonomisches Verhältnis ge
sehen, sondern als Prozess der Durchdringung 
von Kultur, Umwelt, Geschlecht, Rassismus 
und Identität. So wird z.B. auch die WTO als 
sozial, ökonomisch und politisch hegemonia-
les Projekt angegriffen. Dabei wird nach Ver
knüpfungen zwischen diesen Kämpfen gesucht, 
wie z.B. geschehen auf einem Seminar in Chi-
apas im Mai 2000 unter dem Titel ,Nicht Mann, 
nicht Frau, sondern ganz das Gegenteil'. Hier 
trugen Vertreterinnen von Basisbewegungen 
aus vier verschiedenen Kontinenten ihre Er
fahrungen unter dem Aspekt ,Genero y Neoli-
beralismo' zusammen. Ganz automatisch, 
durch die Zusammensetzung der Teilnehmen
den, kamen ethnische Aspekte mit ins Spiel -
auch als Spannung untereinander - doch die 
Auseinandersetzung miteinander war intensiv 
und fruchtbar. Dies zeigt auch: Die wichtigste 
Arbeit bei P G A bleibt zunächst im Verborge

nen. Es sind die Gespräche und Auseinander
setzungen, die Alltäglichkeit im gemeinsamen 
Engagement, die Widerstände gegen Sexismen 
und Rassismen in den eigenen Köpfen. Es ist 
das voneinander Lernen, der Austausch von 
Ideen und das Ausprobieren von Alternativen, 
was eine neue Welt, was neue Welten ermögli
chen kann. So wird auch deutlich, dass P G A 
keine ,Globalisierungsgegner' verbindet, denn 
das, was hier geschieht, ist eine positive Form 
von Globalisierung - die verdammt viel Spaß 
bringt. 

Friederike Habermann ist Völkswirtin und His
torikerin. Seit 1996 ist sie im globalen Wider
stand aktiv und schreibt zur Zeit als Stipendia
tin der Rosa-Luxemburg-Stiftung an ihrer Dis
sertation zum Thema Der Homo Oeconomicus 
und ,das Andere'. 

Anmerkung 

' Siehe www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/de/ 
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Christian Lahusen 

Transnationale Kampagnen 
sozialer Bewegungen 
Grundzüge einer Typologie 

Die Aktionsformen sozialer Bewegungen ha
ben sich seit den 1990er Jahren zusehends in
ternationalisiert. Zu nennen ist beispielsweise 
die eher spontane Vernetzung transnationaler 
Proteste gegen die französischen Atomtests auf 
dem Mururoa-Atoll in den Jahren 1995 bis 
1996. Im Falle der Kampagnen gegen die Her
stellung und Verbreitung von Landminen oder 
für eine systematische Entschuldung der Ent
wicklungsländer kam es zu einem internatio
nal koordinierten Vorgehen und zur Gründung 
von transnationalen Organisationsstrukturen. 
Schließlich ist auf die NGO-Foren bei den 
meisten UN-Konferenzen. Beispielsweise Um
weltverbände und NGOs nutzen die Konferen
zen zum Klima oder Artenschutz, um ihre Pres
searbeit und ihr Lobbying voranzubringen und 
untereinander abzustimmen. Die Intemationa-
lisierung des Protestes nimmt daher sehr ver
schiedene Formen an, wobei die Idee transna
tional koordinierter Kampagnen einen beson
deren Reiz auszustrahlen scheint. 

Im Folgenden werde ich mich deshalb mit die
ser besonderen Form des Protests auseinander 
setzen, um Bedingungen und Strategien her
auszustellen und zu diskutieren. Sollen die Spe-
zifika dieser transnationalen Protestform un
tersucht werden, so empfiehlt es sich zunächst, 
auf die charakteristischen Merkmale von Kam
pagnen zu verweisen. Üblicherweise wird un
ter einer Kampagne eine (a) geplante und vor
bereitete Reihe von Kommunikationsaktivitä
ten (b) zur Erzielung oder Verhinderung eines 
Wandels von Einstellungen, Verhaltensweisen 

oder Entscheidungen (c) bestimmter, zu be
nennender Adressaten verstanden (Solomon/ 
Cardillo 1985, McGuire 1989). Wichtige Ele
mente des Kampagnenbegriffes sind folglich 
Planung, Zielsetzung und Adressatenstruktur, 
weshalb davon ausgegangen werden kann, dass 
sich konkrete Kampagnen insbesondere durch 
das Ausmaß und die Form der Planung sowie 
durch die ausgewählten Ziele und Adressaten 
unterscheiden lassen. 

1 Kampagnenplanung 

Der erste Teil der o.g. Definition lässt ein zen
trales Merkmal von öffentlichen (Protest-)Kam-
pagnen erkennen: Es handelt sich um eine Se
rie von Aktionen oder Kommunikationen, die 
vorher geplant und auch entsprechend gesteu
ert umgesetzt wird, was nicht zuletzt auch die 
Möglichkeit zur begleitenden Evaluation oder 
nachträglichen Reflektion eröffnet. Der Pla
nungsaspekt bezieht sich dabei auf die The
men, Ziele, Zeitpläne und Ressourcen. Kam
pagnen sind zunächst themenzentrierte und 
zielgerichtete Protestformen, d.h. sie fokussie-
ren zumeist einen spezifischen Gegenstand und 
formulieren konkrete Forderungen (Klima
schutz, Biodiversität, Landminen, Todesstrafe 
etc.), die den einzelnen Kampagnenereignis
sen ihre Richtung, Kontinuität und Identität 
verleihen. Dabei deutet der Planungsaspekt 
auch auf die Tatsache hin, dass sich Kampag
nen entlang verschiedener Dimensionen aus
differenzieren lassen: zum Beispiel entlang von 
Hauptthemen und Unterthemen, von langfris-
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tigen und mittelfristigen (Etappen-) Zielen oder 
von verschiedenen Adressatengruppen. Kam
pagnen zur Durchsetzung von Menschenrech
ten zum Beispiel können sich an den verschie
denen Grundrechten orientieren, die in der Uni
versellen Menschenrechtserklärung der Verein
ten Nationen festgeschrieben werden. Sie kön
nen sich auf bestimmte Länder oder Bevölke
rungsgruppen (ethnische Minderheiten, Kin
der oder Jugendliche, Frauen, bestimmte Be
rufsgruppen etc.) spezialisieren. Schließlich las
sen sich im Falle von Amnesty International 
langfristige Briefaktionen, personenzentrierte 
Massenaktionen (z.B. ,Gefangene des Monats') 
oder aber Eilaktionen konzipieren. 

Kampagnen gehen auch mit einer bewussten 
Planung des Zeitaspekts einher. Denn Kampa
gnen laufen über einen längeren Zeitraum, in 
den meisten Fällen aufgrund der weitreichen
den Forderungen und Ziele sogar über Jahre 
oder Jahrzehnte, weshalb Fragen der zeitlichen 
Abfolge von großer Bedeutung sind. Kampag
nen laufen dabei zumeist in Form einzelner, 
zeitlich befristeter Episoden ab, die zwar von 
Außen betrachtet als eigenständige Kampag
nen erscheinen können, im eigentlichen Sinne 
aber Teile einer längerfristigen Kampagne sind. 
Kampagnen können aus diesem Grund auch 
ruhen oder auf niedrigem Niveau weiter kö
cheln, solange andere Themen die öffentliche 
Agenda dominieren und/oder solange die er
hofften Wirkungen nur unter größten Anstren
gungen erzielt werden können. Hier sind es 
nicht selten außergewöhnliche Ereignisse (Ka
tastrophen, neue wissenschaftliche Erkenntnis
se, politische Entscheidungen etc.) und/oder 
günstige Gelegenheiten (Jahrestage, internati
onale Konferenzen, Gesetzesnovellierungen 
etc.), die einer alten Kampagne wieder neues 
Leben einhauchen. Das ,timing' einzelner Pro
testereignisse und/oder umfassender Kampag
nenepisoden hat vor diesem Hintergrund sehr 
viel mit der effektiven und effizienten Nut

zung vorhandener Ressourcen zu tun, geht es 
doch im Idealfall darum, eine größtmögliche 
Wirkung mit einem kleinstmöglichen Aufwand 
zu erzielen. 

2 Kampagnenorganisation: interne 
und externe Bedingungen 

Zunächst lässt sich erkennen, dass Kampag
nen ein gewisses Maß an ,Organisation' vor
aussetzen. Hier lassen sich vier organisatori
sche Grundvoraussetzungen ausmachen: 
Erstens Entscheidungsstrukturen, die es erlau
ben, Kampagnenthemen, -ziele und -metho-
den festzulegen. Zweitens Führungsstrukturen, 
die es ermöglichen, Kampagnenaktivitäten zu 
koordinieren, zu überwachen und notfalls zu 
kontrollieren. Drittens Formen der Ressourcen-
allokation, die es ermöglichen, Personen, Kom
petenzen und Mittel zu akquirieren, zu vertei
len und einzusetzen. Und viertens Formen des 
Lernens, durch die über die Effektivität, Ef f i 
zienz, Glaubwürdigkeit etc. der Kampagnen 
reflektiert und die Erkenntnisse für die künfti
ge Kampagnenplanung nutzbar gemacht wer
den können. 

In der Tat sind es zumeist formale Organisati
onen, die sich der Kampagne als Aktionsform 
bedienen - oder anders gesagt: Die Kampagne 
erscheint in vielerlei Hinsicht als ein Pendant 
formaler Organisationsstrukturen. Für die in
ternationale Ebene erhöht dies die Anforde
rungen an die Kampagnenfähigkeit sozialer 
Bewegungssektoren oder -netzwerke, da Ent
scheidungs- und Führungsstrukturen, Formen 
der Ressourcenallokation und des kollektiven 
Lernens auf dieser Ebene generiert, organisiert 
und stabilisiert werden müssen. Auch transna
tional agierende Kampagnen sind deshalb ty
pischerweise an internationale Bewegungsor
ganisationen und/oder an semi-formalisierte 
Aktionsnetzwerke geknüpft. Das heißt, trans
nationale Kampagnen werden dort wahrschein-
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licher, wo es bereits zu einer Etablierung inter
nationaler Bewegungsorganisationen und/oder 
zur Organisationellen Konsolidierung transna
tionaler Aktionsnetzwerke gekommen ist - und 
diese bewegungsinterne Bedingung ist seit den 
1990er Jahren wesentlich klarer erfüllt, betrach
ten wir die fortschreitende Herausbildung trans
nationaler Koalitionen, Netzwerke oder Foren. 

Die Herausbildung transnationaler Kampagnen 
ist aber auch an externe Bedingungen geknüpft, 
die lange Zeit einer Internationalisierung hem
mend gegenüberstanden. Erstens sind hier 
Sprachbarrieren zu nennen, die nicht nur die 
Koordination internationaler Kampagnen er
schweren, sondern auch eigene Kommunikati
onsaktivitäten je nach Sprachraum erforder
lich machen. Aus logistischen Gründen rich
ten internationale Bewegungsorganisationen 
wie Amnesty International oder Greenpeace 
International ihre Veröffentlichungen und Kam
pagnenunterlagen daher auch an den bestehen
den Sprachräumen aus. Zweitens lässt sich auf 
einen verwandten Faktor verweisen, stellen 
doch politische Kulturen der verschiedenen 
Länder eigene Anforderungen an die Kommu
nikationspolitik der Organisationen. Denn The
men und Agenden können je nach Land diver
gieren; auch die Form der Rahmung und Ver
mittlung von Themen und Forderungen muss 
national angepasst sein. So ist am Beispiel der 
Brent-Spar-Kampagne beobachtet worden, dass 
die Resonanz dieser Kampagne wie auch das 
Mobilisierungsniveau je nach Land sehr unter
schiedlich ausfiel, d.h. zunächst auf Deutsch
land beschränkt blieb, um sich von dort aus 
auf die Benelux-Länder und Großbritannien 
auszudehnen (Vorfelder 1995, Lahusen 1999). 
Schließlich ist auch auf die bestehenden Gele
genheitsstrukturen zu verweisen, denn wäh
rend die Genese vielfältiger internationaler Re
gime und zwischenstaatlicher Institutionen die 
Lobbying-Anstrengungen von NGOs beflügelte 
(Walk/Klein/Brunnengräber 2001), gilt dies für 

öffentliche Kampagnen keineswegs, sind doch 
Mediensysteme und politische Öffentlichkei
ten zu einem wesentlichen Teil immer noch 
national ausgerichtet - vor allem die Print-
Medien. Transnationale Kampagnenereignisse 
können sich deshalb nicht darauf verlassen, 
von den internationalen Nachrichtenagenturen 
erfasst zu werden, kommt es doch auch darauf 
an, von den (nationalen) Nachrichtenmedien 
berücksichtigt zu werden. Ob Kampagnenak
tivitäten unter diesen Bedingungen transnatio
nal Aufmerksamkeit erregen, und ob sie dann 
überhaupt noch als transnationale Ereignisse 
wahrgenommen werden, ist eine offene Frage. 

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass 
sich Bewegungsorganisationen oder -netzwer-
ke auf verschiedenen Ebenen zugleich organi
sieren: z.B. als transnationale Organisationen 
mit nationalen Sektionen und lokalen Grup
pen oder als transnationale Netzwerke natio
naler bzw. lokaler Netzwerke. Entsprechendes 
lässt sich auch für transnationale Kampagnen 
sagen, weisen diese doch auch eine ausgeprägte 
Mehrebenenstruktur auf, die den verschiede
nen Handlungsebenen unterschiedliche Aufga
ben oder Funktionen zuspricht. Zumeist wird 
auf der internationalen Ebene die allgemeine 
Kampagnen-policy (d.h. die gemeinsamen The
men, Ziele und Strategien) definiert. Dies kann 
in Form eines Koordinatorentreffens gesche
hen (z.B. bei semi-formalen Netzwerken oder 
Allianzen), oder aber mittels einer internatio
nalen Mitglieder- bzw. Delegiertenkonferenz, 
eines internationalen Sekretariats oder eines 
Leitungsgremiums von Direktoren oder Haupt
amtlichen (z.B. im Falle von Amnesty Interna
tional oder Greenpeace Internationa!). Auf der 
nationalen oder lokalen Ebene geht es dann 
um die Spezifizierung und Umsetzung der 
Kampagnenaktivitäten. Zunächst geht es hier 
um Kampagnen, die sich auf spezifisch natio
nale oder lokale Themen und Ziele konzent
rieren und womöglich keine Entsprechung in 
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anderen Ländern finden. Sodann müssen die 
im transnationalen Aktionsplan genannten 
Kampagnenaktivitäten pro Land arbeitsteilig 
realisiert werden. Schließlich bleibt die Spen-
denakquise und Mitgliederrekrutierung vor al
lem in den Händen der nationalen und/oder 
lokalen Aktivisten. 

3 Kampagnenstrategien: 
Ziele und Adressaten 

Bei der Diskussion über die Strategien und 
Orientierungspunkte soll auf die eingangs ge
nannten Hauptmerkmale von Kampagnen zu
rückgegriffen werden. Dargestellt wurde, dass 
sich Kampagnen zum Ziel setzen, Einstellun
gen, Handlungen oder Entscheidungen spezi
fischer Adressaten zu verändern und/oder zu 
bestätigen. Bei diesen ,targets' kann es 
einerseits um subjektive Einstellungen oder 
Verhaltensweisen individueller Akteure gehen, 
oder aber auch um organisatorische Entschei
dungen korporativer Akteure, etwa Unterneh
mensziele und Produktpaletten, staatliche Pro
gramme oder Gesetze und ähnliches mehr. Je 
nach Zielsetzung und Adressat differenzieren 
sich nun verschiedene Kampagnenformen oder 
-Strategien aus, denn Kampagnen, die bei
spielsweise an einer allgemeinen Einstellungs
änderung auf der individuellen Ebene interes
siert sind, werden sich notwendigerweise von 
den Kampagnen unterscheiden, die korporati
ve Entscheidungen zu verändern trachten. Aus 
diesem Grund lassen sich vier verschiedene 
Kampagnentypen unterscheiden: die Aufklä-
rungs-, die Aktions-, die Rekrutierungs- und 
die Einflusskampagne. 

Erstens zielt die Aufklärungskampagne auf eine 
Einstellungs- und Verhaltensänderung von Ziel
gruppen (einer allgemeinen Öffentlichkeit, ei
ner Teilöffentlichkeit oder Bevölkerungsgrup
pe) ab. Die Informationsarbeit (Fakten, Hin
tergründe, Prognosen) und die Überzeugungs

arbeit (z.B. moralische Appelle, Lernimpulse) 
stehen im Zentrum dieser Kampagnen (Pais-
ley 1989, Rakow 1989). In dieser Hinsicht weist 
die Aufklärungskampagne typische Merkmale 
der Öffentlichkeits- oder PR-Arbeit auf, ist sie I 
doch auch an einer Image- und Vertrauensbil
dung zugunsten einer Bewegungsorganisation, ' 
ihres Programms und/oder Aktionsrepertoires 
interessiert. 

Zweitens ist die Aktionskampagne auf die Mo
bilisierung der Öffentlichkeit und/oder einer i 
spezifischen Zielgruppe ausgerichtet. Hier geht j 
es zum einen darum, die öffentliche Unterstüt- j 
zung für die eigenen Themen und Forderun- j 
gen öffentlich zu machen bzw. zu dokumen- j 
tieren. Zum anderen zielt die Aktionskampag- J 
ne darauf ab, Druck auf Andersdenkende oder j 
Unbeteiligte auszuüben (z.B. Politiker oder 1 
Unternehmer, die schweigende Mehrheit, Des- j 
interessierte). Dieser Kampagnentypus ist des- j 
halb aktions- oder protestorientiert (Rucht ] 
1990). Die Öffentlichkeit ist hier nicht so sehr j 
Adressat oder Objekt öffentlicher Kommuni- j 
kation, da die Adressaten zugleich als Unter- j 
stützer oder Teilnehmer aktiviert oder mobili- « 
siert werden. Drittens geht es der Rekrutie- J 
rungskampagne um die Allokation von Res- j 
sourcen für die eigene Organisationsarbeit. j 
Adressaten dieser Kampagnen sind wieder die j 
breite Öffentlichkeit, aber auch spezifische Per- j 
sonenkreise mit bestimmten sozialen Merkma- j 
len oder Ressourcen können im Zentrum der ! 
Aufmerksamkeit stehen (z.B. Jugendliche, j 
Fachkräfte, Wohlhabende). Die typischen Ar- j 
beitsformen dieser Kampagnen sind das ,mem- I 
bership drive' und das ,fund-raising'. Das par- j 
tizipative Element kann in dieser Kampagnen- j 
form weniger ausgeprägt sein, solange sich die j 
Teilnahme der Adressaten darauf beschränkt, j 
materielle oder ideelle Ressourcen für die ad- j 
vokatorische Arbeit der Hauptamtlichen zur i 
Verfügung zu stellen. Viertens konzentriert sich j 
die Einflusskampagne darauf, Entscheidungs- j 
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träger zu beeinflussen. Während es sich also 
bei den drei ersten Formen um öffentliche 
Kampagnen handelt, ist dies bei dem letzten 
Typus nicht der Fall. Denn diese Kampagnen 
richten sich an korporative Akteure, hier 
insbesondere an spezifische Funktionsträger. 
Zu diesen Adressaten gehören nicht nur poli
tische Institutionen (Parlamente, Ministerien 
und Behörden), sondern u.a. auch Unterneh
men, Experten und einflussreiche Berater so
wie andere Interessengruppen oder Verbände 
als potentielle Koalitionspartner. Diese Kam
pagnen charakterisieren sich durch etablierte 
Verfahren und Techniken der verbandlichen 
Interessenvertretung oder des Lobbyings. 

4 Entwicklungslinien der trans
nationalen Kampagnenführung 

Zweifelsohne handelt es sich bei diesen Kam
pagnenformen um analytische Typen, denn die 
verschiedenen Kampagnenstrategien gehen in 
der Praxis ineinander über. Trotzdem empfiehlt 
sich eine Unterscheidung zwischen diesen 
Kampagnenformen, öffnet die Typologie doch 
den Blick für die Ungleichzeitigkeiten und Wi
dersprüche der Kampagnenführung auf der in
ternationalen Ebene. Verschiedene Strategien 
gehorchen einer spezifischen Logik und er
zeugen eigene Zwänge. Zudem ist die Wahl 
des entsprechenden Kampagnentypus nicht frei, 
wird diese doch auch durch die (politische oder 
massenmediale) Gelegenheitsstruktur mitbe
stimmt. In diesem Sinne lässt sich die These 
formulieren, dass die Internationalisierung des 
Protestes zunächst der Einfluss-, später der 
Aufklärungs- und Rekrutierungskampagne zu
gearbeitet hat, um erst in den letzten Jahren 
der Aktionskampagne eine gewisse Bedeutung 
zuzusprechen. Dies hat meiner Meinung nach 
mit den bereits genannten externen Erfolgsbe
dingungen zu tun. So boten vor allem die in
ternationalen Regime, hier insbesondere die 
verschiedenen zwischenstaatlichen Abkommen, 

internationalen Organisationen und Konferen
zen, günstige Gelegenheiten für eine Transna
tionalisierung des Protests. Allerdings hat dies 
den Aktivisten eine Kampagnenlogik der insti
tutionalisierten und konventionellen Interessen
vertretung aufgedrängt (Walk/Brunnengräber 
2000: 267-81). 

Die Tatsache, dass Medienaufmerksamkeit 
transnational primär mittels dieser Konferen
zen und Gipfeltreffen zu generieren war, hat 
dazu geführt, dass den Aktivisten ein Medium 
für eigenständige Aufklärungs- und Rekrutie
rungskampagnen fehlte. Es ist deshalb kein 
Zufall, dass die Internationalisierung öffentli
cher Kampagnen nicht durch die (primär nati
onal ausgerichteten) politischen Medienöffent
lichkeiten (hier insbesondere die Nachrichten
medien) vorangetrieben wurde, sondern ein 
anderes Ausfallstor nutzte: die Unterhaltungs
industrien und -medien, die beide wesentlich 
stärker international ausgerichtet waren und ein 
gehöriges Maß internationaler Integration und 
Konzentration aufwiesen (Wallis 1990). Mit 
Live-Aid/Band-Aid von 1985 und einer anhal
tenden Welle des ,Celebrity-Endorsements' 
wurden die Bereitschaft des Musik-Business 
zur Mitwirkung an einem guten Zweck und 
die Potentiale solcher Aktionen eindrücklich 
dokumentiert. Verschiedene soziale Bewe
gungsorganisationen nahmen diese Idee bereit
willig auf, um transnationale .Geschmackskul
turen' (und damit transnationale Zielgruppen) 
anzupeilen und auf diese Weise die Kampag
nenarbeit auf der globalen Ebene voranzubrin
gen. Hier sei nur auf Kampagnen von Amne
sty International (die .Conspiracy of Hope Tour' 
von 1986 und die ,Human Rights Now'-Welt-
tournee von 1988) und die seit 1996 jährlich 
stattfindenden ,Tibetan Freedom Concerts' des 
Milarepa Funds verwiesen (Lahusen 1996). 
Allerdings brachten diese Kampagnen kaum 
nachhaltige Mobilisierungs- und Politisierungs
effekte (Baringhorst 1998: 238-49), was aber 
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nichts am kurzfristigen Erfolg im Sinne von 
Einnahmen und Medienberichterstattung än
derte. 

Transnationale Aktionskampagnen waren 
demgegenüber bislang unterentwickelt. In der 
Tat lässt sich beobachten, dass die Gelegen
heiten, die die internationalen Regime und 
transnationalen Unterhaltungsindustrien den 
Bewegungsorganisationen und NGOs zur Kam
pagnenführung boten, konventionellen Formen 
des Lobbyings, des ,fund-raisings' und der 
Pressearbeit Vorschub leisteten. Proteste hin
gegen, die ja zu den charakteristischen Merk
malen sozialer Bewegungen gehören, haben 
immer noch einen primär lokalen Bezug, wie 
Imig und Tarrow (1999) am europäischen Bei

spiel dargelegt haben. Vor diesem Hintergrund 
hat die Transnationalisierung der Kampagnen
führung zu einer größeren Kluft zwischen den 
professionalisierten und transnational agieren
den Bewegungsadvokaten und einer lokalen, 
mobilisierungs- und protestorientierten Basis 
geführt. Die Proteste der Globalisierungskriti
ker seit Seattle legen allerdings nahe, dass sich 
hier zumindest partiell eine nachholende Ent
wicklung einstellt, durch welche es zur Repo
litisierung und Konfliktualisierung des trans
nationalen Aktionsrepertoires kommt. Womög
lich mussten sich erst transnationale Bewe
gungsnetzwerke und konventionelle Kampag
nenstrukturen herausschälen, um eine Trans
nationalisierung der klassischen Aktionsreper
toires sozialer Bewegungen voranzubringen. 
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Ob sich hier aber die angedeutete Kluft über
brücken lässt, wird sich in der Praxis noch 
herausstellen müssen. 

Dr. Christian Lahusen ist wissenschaftlicher 
Assistent am Lehrstuhl Soziologie II der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg. 
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erlassjahr.de 
Kampagne für Entschuldung 

Die Kampagne Erlassjahr2000 entstand 1997 
aus der Arbeit des 1992 gegründeten Initiativ
kreises .Entwicklung braucht Entschuldung', 
der seinerseits an die Mobilisierungen um die 
IWF/WB-Tagung 1988 in Berlin anknüpfte. 
Erlassjahr2000 ist ein Netzwerk gewesen, dem 
Organisationen im weitesten Sinne, aber keine 
Einzelpersonen beitreten konnten. Die befris
tete Kampagne endete Mitte 2001. Ihr Ziel 
war, das symbolkräftige Jahr 2000 für die Um
setzung der Forderung nach einem Neuanfang 
für die verschuldeten Länder des Südens zu 
nutzen. Erlassjahr.de wiederum wurde als 
Nachfolgebündnis der Kampagne Erlass-
jahr2000 gegründet. 

Im Zentrum der Arbeit von Erlassjahr.de steht 
die Ungerechtigkeit der bestehenden Verfahren 
zur Behandlung von Uberschuldungssituationen 
südlicher Länder. Die Verantwortung für das heute 
untragbar hohe Schuldenniveau vieler dieser Län
der liegt nicht nur bei den Schuldnern, sondern 
auch bei den Gläubigem. Deshalb müssen beide 
Seiten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit dazu 
beitragen, dass die Zahlungsfähigkeit wieder her
gestellt wird. Dass es alleine die Gläubiger sind, 
die über die Möglichkeit von Erlassen, über de
ren Bedingungen, Kriterien und Umsetzungsfor
men entscheiden, spricht jedem Gedanken von 
Rechtstaatlichkeit Hohn. Denn Uberschuldung 
von Personen und Ländern bedroht nicht nur die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Be
troffenen, sondern die der ganzen Gesellschaft. 
Die Idee des Erlassjahres knüpft an das biblische 
Erlassjahr an, das in der damaligen Agrargesell-
schaft Schuldner und Gläubiger durch die Ein
richtung periodischer Schuldenerlasse schützte. 

Darüber hinaus wurde durch die Rückgabe des 
Ackerlandes als Lebensgrundlage ein Neuanfang 
ermöglicht. Diesem Prinzip folgend, so das Ziel 
der Erlassjahr-Kampagne, sollte eine dauerhafte 
Lösung der Überschuldungssituation auf inter
national verbindlichen Vereinbarungen aufgebaut 
werden. Ahnlich wie bei Konkursen von Firmen 
in Deutschland sowie bei einer Überschuldung 
von Privathaushalten könnte ein Verfahren ge
funden werden, wie international im Rahmen 
eines Insolvenzrechtes auch für Staaten eine für 
alle Seiten tragbare Lösung ausgehandelt wer
den kann. 

Ein zentrales Datum der Erlassjahr2000-Kam-
pagne war der Kölner G-7-Gipfel 1999. Die 
dort erweiterte Multilaterale Schuldeninitiati
ve (HIPC-II) brachte einem begrenzten Kreis 
von armen, hochverschuldeten Ländern eine 
weiterreichende Entlastung als die Gläubiger 
zuvor gewährt hatten. Von insgesamt 210 Mrd. 
US-$ Gesamtverschuldung der betroffenen 41 
Länder können zukünftig unter HIPC bis zu 
35 Mrd. erlassen werden. Ob damit allerdings 
ein tragfähiges Schuldenniveau, wie von der 
Initiative intendiert, erreicht werden kann, ist 
mehr als zweifelhaft. Auch werden voraussicht
lich eine große Zahl hochverschuldeter Länder 
- vornehmlich solche mit hohen absoluten 
Schuldenständen erst gar nicht in die Initiative 
aufgenommen werden. 

1 Die Organisations- bzw. Netzwerk
struktur 

Erlassjahr2000 war ein deutsches Netzwerk von 
zuletzt 2024 Mitträger-Organisationen von der 
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lokalen bis auf die bundesweite Ebene. Die 
Kampagne war Teil der Ende der 1990er Jahre 
entstehenden weltweiten Jubilee'-Bewegung, 
der ähnliche Initiativen in mehr als 50 Gläubi
ger- und Schuldner-Ländern angehörten. Dabei 
handelte es sich ausdrücklich um die Zusam
menarbeit von unterschiedlichen jeweils auto
nomen Kampagnen und Bewegungen, und 
nicht um eine global zentralisierte Struktur. 
Die Kooperation fand im Wesentlichen ad hoc 
statt mit vereinzelten Ansätzen verbindlicherer 
Zusammenarbeit. Es gab aber keine weltweite 
Koordinationsstruktur. 

Dem Nachfolgebündnis erlassjahr.de sind 
bislang rund 570 Organisationen beigetreten. 
Rund drei Viertel der jeweiligen Mitträgerschaft 
von Erlaßjahr2000 und erlassjahr.de sind kirch
liche oder kirchennahe Organisationen. Die 
Kampagne und das Bündnis sind nach einem 
sog. ,Säulenmodell' strukturiert, das sicherstel
len soll, dass alle in der Arbeit aktiven Strö
mungen in den Gremien angemessen vertreten 
sind: Evangelische, katholische und nichtkirch
liche Mitträger sowie ,Fachorganisationen' ent
senden eine jeweils gleich große Zahl von Ver
treter/innen in den Kampagnen- bzw. Bünd
nisrat. 

Neben dem zentralen Koordinationsbüro spiel
ten die Regionalkoordinator/innen eine ent
scheidende Rolle bei der Mobilisierung zur 
Erlassjahr2000-Kampagne. Sie organisierten 
und koordinierten regionale oder lokale Aktio
nen und mobilisierten zu zentralen Ereignis
sen wie dem Kölner G-7-Gipfel. Im Normal
fall sind dies Hauptamtliche aus der kirchli
chen oder nichtkirchlichen Eine-Welt-Arbeit 
mit einem lokalen oder regionalen Arbeitsge
biet gewesen. Auch im Rahmen des Nachfol
gebündnisses erlassjahr.de wird wiederum eine 
starke Regionalisierung der Mobilisierungs
und der politischen Lobbyarbeit angestrebt. Das 
Koordinationsbüro soll nach Möglichkeit nur 

die inhaltliche Zuarbeit für die regionalen und 
lokalen Vernetzungen leisten sowie das Bünd
nis auf der Bundesebene vertreten. 

Grundlegende Entscheidungen wurden und 
werden durch die jährlichen Vollversammlun
gen bzw. durch den Bündnisrat getroffen. Eine 
Besonderheit der Erlassjahr2000-Kampagne 
war, dass zu Beginn der Kampagne die inhalt
lichen Weichen für die Arbeit bereits gestellt 
waren, nachdem die Gründungsversammlung 
1997 die Kampagnenplattform und den ,Ap
pell' verabschiedet hatte. Die dadurch festge
legte inhaltliche Grundlage der Kampagnenar
beit erwies sich im Laufe der Zeit als tragfä
hig. Sie wurde in der weiteren Arbeit weder in 
Frage gestellt noch modifiziert, sondern trat in 
einem erstaunlichen Maße in den Hintergrund. 
Vielmehr ermöglichte der hohe Konsens über 
die zu erreichenden Ziele eine starke Konzent
ration auf Aktionen und die Lobbyarbeit auf 
den verschiedenen Ebenen, ohne dass es zu 
wesentlichen, das Bündnis in Frage stellenden 
Richtungskämpfen kam. Abgesehen davon, 
dass Plattform und Appell von vornherein ei
nen latenten Konsens unter ,schulden-engagier-
ten' Menschen seit Ende der 1980er Jahre for
muliert hatten, war der Hauptgrund für das 
gute Einvernehmen die kurze Kampagnendau
er. Niemand fühlte sich genötigt, die Korrekt
heit von i-Tüpfelchen zu diskutieren, die ab 
2001 ohnehin keine Bedeutung mehr haben 
würden. 

2 Konfliktpotentiaie der Kampagne 

Kritischere Fragen in der Geschichte der Kam
pagne bezogen sich statt auf die Formulierung 
der allgemeinen Zielsetzungen eher auf spezi
fische inhaltliche oder strategische Fragen. Sie 
kamen sowohl aus der Mitträgerschaft wie auch 
von Organisationen, die sich der Kampagne 
von vornherein nicht angeschlossen hatten. Die 
kritischen Anfragen lauteten: 
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1) Inwieweit kann oder muss die Kampagne 
der Verengung der Entschuldung auf die ärms
ten Länder (HIPC) folgen? Die Gläubiger hat
ten auf dem Weg zum Kölner Gipfel für die 
kleine Zahl der HIPC-Länder ein relativ weit
reichendes Entschuldungsangebot gemacht. 
Dieses blieb gleichwohl hinter den Forderun
gen der Kampagnenplattform sowohl was die 
Zahl der zu entlastenden Länder als auch was 
den Umfang der Entlastung anging, zurück. 
Inwieweit Erlassjahr2000 die angebotene Ent
schuldung kritisch würdigen oder als Ablen
kungsmanöver rundweg verurteilen sollte, blieb 
eine kontrovers diskutierte Frage. Gelöst wur
de sie zumeist in Form ausführlicher Darstel
lungen der Stärken und Schwächen des HIPC-
Ansatzes. 

2) Sollten die Entschuldungs-Aktionen in ei
nen thematisch breiteren Zusammenhang beim 
Kölner Gipfel eingebunden werden? Es muss
te abgewogen werden, inwiefern eine Ein
Punkt-Bewegung durch die Einbindung in ein 
breiteres inhaltliches Spektrum im Rahmen des 
zur Vorbereitung kritischer Gipfelaktivitäten 
gegründeten ,Bündnisses Köln99' an gesell
schaftlicher Stärke gewinnen oder eher an po
litischer Wirkung verlieren würde. Das Ergeb
nis war auch hier der Versuch eines Kompro
misses, indem eine weitgehende Abstimmung 
mit den Veranstaltungen von ,Köln99' zur Ver
meidung von Überschneidungen gesucht, aber 
ansonsten der Aktionstag im Sinne der eige
nen Agenda gestaltet wurde. 

3) Wie sollten die Aktionsschwerpunkte jen
seits des Kölner G7-Gipfels 1999 aussehen? 
Die Mobilisierung für Köln war so etwas wie 
ein natürlicher Höhepunkt' der Kampagne. Die 
Bemühungen, vergleichbare Mobilisierungen 
zu anderen Anlässen im folgenden Jahr (Bi
lanz 1 Jahr nach Köln, Okinawa-Gipfel, IWF/ 
WB-Tagung in Prag) zu erreichen, erwiesen 
sich als deutlich schwieriger. 

3 Die strategische Ausrichtung 

Die spezifischen Stärken der Kampagne wa
ren ihre Verankerung an der Basis sowie ein 
hohes Maß an Länder- und fachlicher Detail
kenntnis. Beides war dadurch zustande gekom
men, dass viele lokale Initiativen, Eine-Welt-
Gruppen, Kirchengemeinden u.a. bereit wa
ren, sich für einen begrenzten Zeitraum im 
Rahmen der Kampagne zu engagieren. Dies 
wiederum hing damit zusammen, dass es ge
lungen war, Verschuldung als ein zentrales Ent
wicklungshemmnis der Länder zu identifizie
ren, zu denen auch jenseits der Kampagne po
litische, persönliche oder, wie z.B. im Rahmen 
des fairen Handels, besondere geschäftliche 
Beziehungen existierten. 

Darüber hinaus war die Einbindung der deut
schen Kampagne in ein praktisch weltweites 
Netzwerk von Bewegungen mit gleichen oder 
ähnlichen Forderungen eine wichtige Motiva
tion. Sie bot somit Menschen, die ein hohes 
Bewusstsein für die globale Relevanz lokalen 
Handelns haben, die Chance, beides auf wirk
same Weise miteinander zu verbinden. Ent
sprechend konzentrierten sich die Aktionen auf 
vier verschiedene Handlungsstrategien: 

1) Basisaktionen: Besonders in der Phase vor 
dem Köln-Gipfel wurden diese in Form von 
Informationsständen und Ständen zur Unter
schriftensammlung in den Fußgängerzonen 
bundesweit durchgeführt. 

2) Lobbying gegenüber Ministerien und Durch
führungsorganisationen (KfW, Hermes AG) in 
Verbindung mit lokalen Aktionen bezüglich 
einzelner Länder. Schwerpunktländer waren 
dabei Tansania, Bolivien, Indonesien, Ecuador, 
Nicaragua, Peru, Sambia und Mosambik. Die 
Zusammenarbeit zwischen Erlassjahr2000 bzw. 
einzelnen Ländernetzwerken innerhalb der 
Kampagne und südlichen, mitunter auch nörd-
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liehen Schwesterkampagnen, erwies sich als 
bewährtes Handlungsmodell, welches die Kam
pagne überlebte. So gibt es beispielsweise eine 
intensive Kooperation beim Lobbying und bei 
der Mobilisierung gegen die für Indonesien 
und Ecuador im Jahr 2002 anstehenden Ver
handlungen im Pariser Club. Nach ersten ent
sprechenden Aktionen zu den Verhandlungen 
im Jahr 2000 soll die nächste Runde 2002 ge
nutzt werden, um inhaltliche Altemativvorschlä-
ge zu den gläubigerdominierten Verfahren durch 
Aktionen in Paris bekannt zu machen. Koope
rationspartner sind dabei neben erlassjahr.de die 
jeweiligen Ländernetzwerke in Deutschland, die 
Entschuldungsbewegungen der beiden Länder, 
die französische Kampagne ,Pour l'an 2000 -
Annullons la dette' und einzelne Bewegungen 
in anderen Gläubigerländern. 

3) Druck auf die Bundesregierung, sich inter
national von der Bremser-Rolle der Kohl-Ara 
zu lösen. Dazu wurden - allerdings überwie
gend vom Koordinationsbüro der Kampagne 
bzw. dem Kampagnenrat - zahlreiche Gesprä
che mit Vertreter/innen des B M F und anderer 
relevanter Ministerien geführt. Darüber hinaus 
erwies sich die Einflussnahme auf Mitglieder 
des Bundestages aus ihren Wahlkreisen heraus 

als wirkungsvolle Möglichkeit, die Bundesre
gierung unter Druck zu setzen. Ein besonderes 
Ereignis in diesem Zusammenhang war die 
Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss zur 
Reform des internationalen Schuldenmanage
ments im März 2001. Die dort formulierte K r i 
tik an den existierenden Entschuldungsmecha
nismen war eine wesentliche Vorarbeit für eine 
konstruktivere Haltung der Bundesregierung 
in der internationalen Diskussion, die sich ab 
Herbst 2001 vor dem Hintergrund des Vor
schlags des IWF für ein Internationales Insol
venzverfahren einsetzte. Eine pro-aktive Rolle 
Deutschlands in diesem Themenfeld konnte, 
gleichwohl, zur Enttäuschung der Kampagne, 
zu keiner Zeit erreicht werden. 

4) Mobilisierungen, die sich auf wenige zen
trale Aktionen beschränkten u.a. zum Kölner 
Gipfel, in geringerem Maße zur IWF/WB-Ta-
gung nach Prag. 

4 Erfahrungen mit der Medienarbeit 

Die breite Mitträgerschaft bedingte eine in
tensive Informationsarbeit nach innen, um 
Mitträger für die inhaltliche Auseinanderset
zung mit Opponenten oder mit Bundestags-

A i M l v L abgeordneten zu qua
lifizieren. Das Medi
um dafür war der 
,Kampagnenkurier ' , 
der kostenlos an alle 
Mitträger und darüber 
hinaus an weitere In
teressent/innen, ins
gesamt rund 4.500 
Adressaten, verteilt 
wurde. Daneben bot 
die Homepage der 
Kampagne aktuelle In
formationen vor allem 
im unmittelbaren Vor
feld lokaler Aktionen. 
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Sehr erfolgreich war die Arbeit mit lokalen 
Medien. Insbesondere im Umfeld des Kölner 
Gipfels waren die durch lokale Mitträger und 
ihre Aktionen angestoßenen Artikel nicht mehr 
zu zählen. Schwieriger war der Zugang zu bun
desweiten elektronischen und Print-Medien. 
Hier erwies sich die zugespitzte Forderung nach 
Schuldenerlass häufig als ein zu spezielles The
ma. In dieser Hinsicht ,erkämpfte' sich bspw. 
die ,globalisierungskritische Bewegung' einen 
sehr viel breiteren Zugang. 

5 Die Engführung des 
Themenfeldes 

Erlassjahr2000 verstand sich bewusst als ,Ein-
Punkt-Bewegung', die sich auf ein einziges -
allerdings ein zentrales Element der strukturel
len Dominanz des Nordens über den Süden kon
zentriert. Mit ihrer Gründung hat die Kampag
ne sich für die Konzentration auf zwei Forde
rungen entschieden: Die weitreichende Entschul
dung einer relativ weit gefassten Gruppe südli
cher Länder und eine Reform der internationa
len Schuldner-Gläubiger-Beziehungen. Überdies 
wurde das Entschuldungs-Ziel eindeutig bezif
fert, so dass zum Kampagnenabschluss eine B i 
lanzierung des (nicht) Erreichten möglich wur
de: Die weit gefasste Ländergruppe sollte von 
ihrer Auslandsverschuldung so weit entlastet 
werden, dass der laufende Schuldendienst die 
jeweiligen Volkswirtschaften relativ nicht mehr 
kosten würde, als derjenige Deutschlands nach 
seiner Entschuldung im Londoner Abkommen 
von 1953. Das durch die dreijährige Arbeit den 
Gläubigern Abgerungene bleibt hinter diesem 
Ziel deutlich zurück. Nach den Vorhersagen der 
Weltbank werden die einbezogenen Länder zwi
schen 2005 und 2015 durchschnittlich 8-10% 
ihrer jährlichen Exporteinnahmen für den Schul
dendienst aufwenden müssen. Das ist deutlich 
weniger als zu Beginn der Kampagne tatsäch
lich bezahlt (durchschnittlich 30%) und auch 
weniger als von den Gläubigern für tragfähig 

erklärt wurde (20-25%). Es ist aber noch immer 
mehr als die Richtgröße der Kampagne (5%). 
Dabei muss vor. allem berücksichtigt werden, 
dass die Weltbank-Projektionen in hohem Maße 
unrealistisch sind, indem sie exorbitante Ex
port-Wachstumsraten zugrunde legen. Die tat
sächliche Schuldendienstquote wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit deutlich höher liegen als 8-
10%. Jenseits einzelner, notwendigerweise will
kürlicher, quantitativer Festlegungen, bleibt so
mit vor allem das qualitative Ziel der Entschul
dungsinitiative unerreicht: Die betroffenen Län
der werden auch künftig nicht in der Lage sein, 
ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, 
ohne unakzeptable Einschnitte bei den Leistun
gen für die Bevölkerung vornehmen zu müs
sen. In diesem abgesteckten Raum der Forde
rungen nach klar identifiziertem Schuldenerlass 
und einer ebenfalls unzweideutig formulierten 
Reform des internationalen Schuldenmanage
ments bewegten sich alle Diskussionen bezüg
lich taktischer Zwischenziele und praktischer 
Schritte. 

Beim Übergang von der Kampagne zum Bünd
nis wurde die Debatte um eine Ausweitung 
des Themenfeldes erneut diskutiert. Es zeich
net sich ab, dass angelagerte Themenfelder wie 
breitere Begründungszusammenhänge für den 
Schuldenerlass (,Odious Debts') und Fragen 
der makroökonomischen Konditionierung von 
Erlassen stärker als in der Vergangenheit bear
beitet werden sollen. Eine Ausweitung auf 
gänzlich andere Themenfelder (vorgeschlagen 
u.a.: HIV/Aids, 0,7% Entwicklungshilfe) wur
de ebenfalls ausführlich diskutiert, dann aber 
bewusst fallengelassen. 

Jürgen Kaiser ist politischer Koordinator von 
erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschul
dung und war in gleicher Funktion zuvor für 
den Initiativkreis Entwicklung braucht Ent
schuldung' und die Kampagne Erlaßjahr2000 
tätig. 
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Anne Jung 

Fatal Transactions 
Kriegsdiamanten auf der Spur 

Die internationale Kampagne Fatal Transac
tions wird von medico international' gemein
sam mit anderen Organisationen durchgeführt. 
Da medico seit den Gründungsjahren in Kriegs
gesellschaften tätig ist - damals in antikoloni
alen Befreiungskriegen, heute in den ,neuen 
Kriegen' - und die Projektarbeit im Süden 
immer mit der kritischen Öffentlichkeit im Nor
den zu verbinden sucht, liegt es nahe, nach 
den Ursachen der nicht enden wollenden Krie
ge zu fragen. So ist es kein großer Schritt bis 
zur Entdeckung der 1998 veröffentlichten D i 
amanten-Studie von global witness gewesen. 
Medico lud die Verfasser gemeinsam mit der 
Netherlands Organization for International De
velopment Cooperation (NOVIB) und dem 
Netherland Institute on Southern Africa (NIZA) 
ein und beschloss, in einer neuen Kampagne 
über die skrupellose Ausbeutung von Boden
schätzen in Afrika zu berichten. Diese interna
tionale Kampagne Fatal Transactions sollte fol
gende Aufgaben erfüllen: über Geschäfte, die 
Kriege in Afrika in Gang halten, aufklären; 
internationale Unternehmen zum Rückzug aus 
dem schmutzigen Rohstoffhandel bewegen; 
Konzerne, die in den vergangenen Jahrzehnten 
vom illegalen Handel profitierten, für die Be
seitigung der Kriegsschäden und die Entschä
digung der Opfer verantwortlich machen. 

Seit dem Bestehen treffen sich die Kampag
nenmitglieder von Fatal Transactions mehrmals 
jährlich und stehen über die in Amsterdam an
gesiedelte internationale Koordinatorin der 
Kampagne in ständigem Kontakt. Die nationa
len Kampagnen werden regelmäßig inhaltlich 
aufeinander abgestimmt. 

1 Das Geheimnis einer 
faszinierenden Leidenschaft -
Kriegsdiamanten 

Von den milliardenschweren Geschäften mit 
Bodenschätzen wie Diamanten, Gold, Öl und 
seit einiger Zeit auch Coltan2profitieren inter
nationale Unternehmen genauso wie korrupte 
Politiker (im Norden wie im Süden), Warlords, 
Waffenhändler und private Söldnerfirmen. Sie 
konkurrieren und kooperieren miteinander (je 
nach Bedarf) und sorgen so für die Weiterfüh
rung der Kriege. 

Ein zentrales Thema von Fatal Transactions ist 
der Diamantenhandel in Angola, Sierra Leone 
und der DR Kongo. Im Folgenden möchte ich 
auf das Beispiel Angola näher eingehen. Seine 
Bodenschätze machen Angola zum potentiell 
viertreichsten Land der Welt. Mit dem Schmug
gel von Diamanten finanziert die angolanische 
Rebellenbewegung UNITA (Nationalunion für 
die volle Unabhängigkeit Angolas) seit fast 30 
Jahren ihren Krieg gegen die MPLA-Regie-
rung (Volksbewegung für die Befreiung Ango
las). Die Regierung ihrerseits finanziert den 
Krieg maßgeblich durch den Ölhandel. Die 
Vorherrschaft über die Kontrolle der reichen 
Bodenschätze wurde immer mehr selbst zur 
Ursache des Krieges. Die gesicherte Abnahme 
der Bodenschätze sowie die Waffenlieferun
gen aus Europa und den USA garantieren lo
gistisch die Weiterführung des Krieges auf bei
den Seiten. Beide Konfliktparteien terrorisie
ren die Zivilbevölkerung und plündern sie aus. 
De Beers, weltweiter Marktführer der Diaman
tenbranche, hat jahrzehntelang bedenkenlos die 
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Steine aus Kriegsregionen gekauft, so auch die 
der UNITA, die mit ihrem jährlichen Einnah
men aus dem Diamantenverkauf von ca. 500 
Millionen US$ ihre Waffenkäufe finanziert. 
Noch heute handeln viele Diamantenkonzerne 
mit Steinen aus Krisengebieten, auch unter den 
Vorräten von De Beers finden sich viele dieser 
sog. Kriegsdiamänten. 

Um die schmutzigen Geschäfte mit Kriegsdi
amanten zu unterbinden, verabschiedete der 
UN-Sicherheitsrat 1998 ein Handelsembargo, 
das den Export der teuren Steine aus Angola 
und Sierra Leone verbietet. Kriegsdiamanten 
machen zwar nur zwischen 4 bis 15% des Welt
handels aus, aber bereits 4% entsprechen einer 
jährlichen Verkaufssumme von ca. 270 Mil l io
nen US$. Trotz des Embargos gelangen 
weiterhin Kriegsdiamanten an die Börse. Dies 
hat vor allem zwei Gründe: Erstens sind sie 
leicht zu schmuggeln (schon eine Handvoll 
Diamanten ist Millionen wert). Zweitens fin
den sich immer wieder Geschäftsleute, die be
denkenlos auch Steine aus Kriegsregionen kau
fen. 

2 Die Kampagne kommt ins Rollen 

Als Fatal Transactions im Herbst 1998 be
gann, öffentlich über die Schattenseiten der 
begehrten Steine und die Nicht-Einhaltung des 
Embargos zu berichten, reagierte die Diaman
tenbranche - aus Angst vor einem Image
schaden - sofort: Um drohenden Umsatzver
lusten zuvorzukommen, versprach De Beers 
in einem Brief an medico international, ab 
sofort auf den Handel mit Kriegsdiamanten 
verzichten zu wollen. Eine Verbindung von 
Diamanten, die seit Jahrhunderten das Sym
bol für ewige Liebe, Glück und Wohlstand 
sind, mit Bürgerkriegen in Afr ika wollte man 
nicht riskieren. Damit schien das Ziel der 
Kampagne am Tag Eins ihres Bestehens er
füllt zu sein. Dass dies tatsächlich nur zum 

Schein der Fall war, sollte sich bald heraus
stellen. 

Die Branche lebt von dem selbstgeschaffenen 
Mythos, die Steine seien selten. De Beers hält 
derzeit Vorräte im Wert von ca. 2 Mrd. US$ 
zurück, um den Preis künstlich hoch zu halten. 
Die Kunden bezahlen Millionen für Diaman
ten, deren Wert jedoch ausschließlich in der 
Vorstellung ihrer Käufer und Käuferinnen exis
tiert: „Nimm den Steinen ihre symbolische 
Kraft und der gesamte Markt bricht zusam
men" (Stan Correy, Diamantenexperte). So be
schloss der World Congress of Diamonds nach 
einer großen Öffentlichkeitsoffensive der Kam
pagne in Europa und den U S A im Sommer 
2000, in Zukunft keine Schlupflöcher für 
Kriegsdiamanten zu lassen. Unterzeichnet wur
de die Resolution auf oberster Ebene: vom 
Internationalen Diamantenherstellerverband 
und dem Weltbund der Diamantenbörsen. 
Künftig sollten alle Händler, die mit nicht-
zertifizierten Steinen Handel treiben, auf eine 
schwarze Liste gesetzt und von allen 23 Dia
mantenbörsen ausgeschlossen werden. Diese 
Absichtsbekundungen sind durchaus ernst zu 
nehmen, auch wenn die Motive kritisch be
leuchtet werden müssen (s.u.). Mit einer Post
kartenaktion forderte Fatal Transactions nun 
Juweliere auf, die Herkunft der Steine zu er
fragen und ggf. Vertragshändlern zu kündigen. 
Die Medien reagierten auf das Thema Kriegs
diamanten mit unerwartet großem Interesse. 
Radio- und Fernsehberichte sowie die Buch
publikation ,Blutige Diamanten' von Siegfried 
Pater, in dem die Kampagne vorgestellt wird, 
verhalfen Fatal Transactions zu weiterer Pu
blizität und zur Erweiterung des Zielpublikums 
der Kampagne. 

3 Nur Lippenbekenntnisse? 

Bald wurde klar, dass das bestehende UN-Em
bargo gegen Kriegsdiamanten Schlupflöcher 
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bietet: Die angolanische UNITA z.B. verkauft 
über ein Netz von Händlern und Gesellschaf
ten weiterhin jährlich Diamanten im Wert von 
mind. 4 Millionen US$ auf den europäischen 
Märkten. Auch der Schmuggel aus Sierra Leo
ne konnte bislang nicht gestoppt werden. Fatal 
Transactions fordert daher: die Transparenz des 
Handels aller Diamantenkonzerne, Händler und 
Regierungen; die Verpflichtung zur Zusammen
arbeit der am Diamantenhandel beteiligten Ak
teure mit Prüfinstanzen, d.h. unabhängigen Ex
perten; die Vergabe eines Herkunftszertifika
tes durch die Kommission soll nicht ausschließ
lich vom Exportland abhängig sein - bislang 
gilt das Ankaufland gleichzeitig als Herkunfts
land. 

Außerdem geht Fatal Transactions weit über 
die Forderung nach Einhaltung des Embargos 
hinaus. Die Kampagne sieht es als ihre Aufga
be an, die ökonomischen Interessen der unter
schiedlichen Akteure zu benennen. Denn die 

neue Strategie von De Beers und anderer gro
ßer Händler ist auch von dem Interesse gelei
tet, den Preis der Diamanten zu stabilisieren. 
Dieser ist gefährdet, seit der informelle Sektor 
- der illegale Markt schwer kontrollierbarer 
Diamantenschmuggler und Kleinförderer - auf 
den Markt drängt. De Beers befürwortet die 
Einhaltung des Embargos und versucht damit, 
konkurrierende Förderer mit Hilfe von Stan
dards vom Markt zu drängen, die andere Händ
ler nicht erfüllen können. 

4 Europaweite Vernetzung 

Die in der Fatal Transactions-Kampagne zu
sammengeschlossenen Mitgliedsorganisationen 
ergänzen sich in ihren Aufgabenfeldern und 
ihrer unterschiedlichen Herangehensweise gut, 
da global witness vor allem Kenntnisse im Be
reich Recherche hat, während die anderen Or
ganisationen Projekte in den genannten Län
dern unterstützen und über eine langjährige 
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Erfahrung in der Durchführung von Kampag
nen verfügen. 

Die aufsehenerregenden Diamanten- und Öl-
Studien von global witness bilden die inhaltli
che Grundlage der Kampagne und haben maß
geblich zum Zustandekommen des sog. K i m -
berley-Prozesses beigetragen, in dem Vertreter 
aus 38 Regierungen, der Hohe Diamantenrat, 
UN-Vertreter und Nichtregierungsorganisatio
nen (NGOs) einen ausführlichen Richtlinien
katalog erarbeiten, der die Einhaltung des Em
bargos gegen Kriegsdiamanten sicherstellen 
soll. Die beiden niederländischen Partner NO-
VIB und NIZA betreiben auf europäischer Ebe
ne Lobbyarbeit und stehen in engem Kontakt 
mit Abgeordneten des Europäischen Parla
ments, die sich für die Einhaltung des Embar
gos einsetzen. Medico hat mit der Veröffentli
chung von Faltblättern, der Erarbeitung einer 
Ausstellung, dem Start der Postkartenaktion 
sowie durch eine fundierte Pressearbeit dazu 
beigetragen, das Thema einer breiten Bevölke
rung, vor allem auch Schülerinnen und Schü
lern, nahe zu bringen. Die unterschiedlichen 
Kampagnenstrategien der Partner bergen je
doch gleichsam Konfliktpotential: Wie eng soll 
mit der Industrie zusammen gearbeitet wer
den, wenn es gilt, die Einhaltung des Embar
gos zu erreichen? Soll die ,naming and sha-
ming'-Strategie der U N auch von NGOs ange
wendet werden? Uber diese und weitere Fra
gen wird in Zukunft noch beraten werden müs
sen. 

5 Humanitäre Hilfe und 
Kriegsökonomie 

Hilfsorganisationen nehmen in Kriegsökono
mien oft eine zentrale Rolle ein. Seit dem Ende 
der 1970er Jahre wächst die politische und 
ökonomische Bedeutung der humanitären H i l 
fe. Bis dahin waren es die Großmächte, die 
mit einer umfangreichen finanziellen und waf

fentechnischen Versorgung prosowjetische Be
wegungen und Regierungen auf der einen Sei
te und die selbsternannten Freiheitskämpfer des 
Westens auf der anderen Seite (z.B. die Cont-
ras in Nicaragua, die UNITA in Angola oder 
die Mudschahedin in Afghanistan) unterstütz
ten. Bis Anfang der 1980er Jahre war das In
ternationale Komitee vom Roten Kreuz die ein
zige Organisation, die wirklich vor Ort tätig 
war. Dies hat sich nach dem Zusammenbruch 
des Ost-West-Konflikts geändert. Humanitäre 
Organisationen tragen mit Hilfslieferungen und 
der Beschäftigung lokaler Mitarbeiterinnen z.T. 
entscheidend zum Bruttoinlandsprodukt eines 
Landes bei. Nicht nur das: Viele NGOs beteili
gen sich zur Sicherstellung der Hilfstransporte 
am Ausbau des Straßennetzes oder der Erschlie
ßung neuer Landepisten, die aber auch militä
risch genutzt werden. Oft benutzen die kriegs
führenden Parteien jedoch auch die Zivilbe
völkerung, vor allem Flüchtlinge, als politi
sches Druckmittel gegen Hilfsorganisationen, 
die sich deswegen gezwungen sehen, sogar auf 
die Zahlung von ,Schutzgebühren' einzuge
hen und sich politisch zurückzuhalten, um nicht 
an der Ausübung ihrer humanitären Arbeit ge
hindert zu werden. Die ins Land fließenden 
Hilfsgüter werden teilweise von Kriegspartei
en beschlagnahmt, unterschlagen oder geraubt. 
Die Kriegsparteien benutzen die Nahrungsmit
telhilfe oft zur Versorgung der Armee. Die Zu
fuhr von Hilfsgütern von außen begünstigt die 
Herausbildung von kriminellen Kriegsökono
mien, die der Bevölkerung bessere Chancen 
zum Überleben bieten als die reguläre Ökono
mie. Die materielle Basis des Krieges wird so 
immer wieder erneuert. NGOs entlasten dem
nach mit ihrer Arbeit die Regierungen der 
Kriegsländer von einem Teil ihrer Verantwor
tung im Bereich der öffentlichen Dienstleis
tungen und der sozialen Sicherung und über
tragen diese auf ein internationales System, 
das sich auf das Gespann Geber - NGOs stützt 
(vgl. Jean/Rufin 1999). 
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Diese Erkenntnisse dürfen nicht zum Ergebnis 
haben, jegliche Form humanitärer Hilfe einzu
stellen. Notwendige Voraussetzung für ein ziel
genaueres Handeln ist die Erkenntnis, dass hu
manitäre Hilfe mehr ist als die altruistisch mo
tivierte Bereitstellung von Hilfsgütern in Not
situationen (selbst dann, wenn sie sich noch so 
sehr um Neutralität bemüht). Medico versteht 
die Gründung von Fatal Transactions als Bei
trag der Parteinahme für die Opfer und als 
Chance, die stabile Kriegsordnung durch die 
öffentliche Thematisierung von Machtinteres
sen zu durchbrechen. 

6 Chance auf Frieden? 

Es ist gezeigt worden, dass die transnationalen 
Konzerne oft genauso wenig Interesse an der 
Beendigung von Konflikten haben wie die kor
rupten Warlords. Angolas Präsident dos San-
tos z.B. und UNITA-Führer Savimbi sind längst 
Milliardäre; sie zählen zu den reichsten Män
nern der Welt. Dos Santos hat in allen Gremi
en, in denen er nicht selbst präsent sein kann, 
Familienangehörige platziert. Für die Eliten des 
Landes rentiert sich i.d.R. ein dauerhafter Frie
den nicht. Ermöglicht wird dies durch den Han
del mit dem Norden. Ohne diese Finanzielle 
Zufuhr wären viele der afrikanischen Kriege 
längst am Ende. Wären die internationalen Un
ternehmen bereit, die Wirtschaftsbeziehungen 
zu den Kriegsparteien aufzugeben, würde das 
Geschäft mit der Gewalt unrentabel. Dafür wird 
sich Fatal Transactions mit den beschriebenen 
Mitteln und einer Öffentlichkeitsarbeit, die die 
generelle Bedeutung des Handels mit den 
kriegszerrütteten Ländern in Afrika für die Fort
führung der Kriege thematisiert, weiter einset
zen. 

Anne Jung ist Politologin und arbeitet in der 
Öffentlichkeitsabteilung von medico internati
onal. Sie koordiniert in Deutschland die Kam
pagne Fatal Transactions. 

Anmerkungen 

1 Die Frankfurter Hilfsorganisation medico inter
national, gegründet 1968, fördert Projekte in den 
Bereichen Basisgesundheit und Menschenrechte. 
Die Soforthilfe in Notstandssituationen basiert auf 
enger Kooperation mit lokalen Partnern. Schwer
punktregionen sind Lateinamerika, Naher Osten 
und das südliche Afrika. Medico initiierte die In
ternationale Kampagne zum Verbot von Landmi
nen und erhielt 1997 für dieses Engagement ge
meinsam mit Partnerorganisationen den Friedens
nobelpreis. 
2 Coltan ist die Abkürzung für Colombo-Tantalit 
und enthält das seltene Metall Tantal, das zum zen
tralen Rohstoff für die neue Ökonomie avancierte -
die Computer- und Kommunikationstechnologie. 
Das Pentagon stuft es als strategischen Rohstoff 
ein. Die Kriegsparteien im Kongo kämpfen um die 
Zugänge zu den Rohstoffen. Die unüberschaubare 
Situation hat ein Netz von Geschäftsleuten auf den 
Plan gerufen. Deutsche Firmen wie die Bayer-Toch
ter H.C. Starck und die BASF-Tochter Kraft sind 
an der Förderung, der Verarbeitung und dem Han
del mit dem wertvollen Stoff beteiligt. 
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Daniel Mittler 

,So lasst uns denn ein Rettungsboot bauen 

4.000 Aktive aus über 30 Ländern folgten am 
21. Juli 2001 dem Aufruf des Bunds für Um
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
und seines internationalen Netzwerks Friends 
of the Earth International (FoEI) ein Rettungs
boot für das Klima zu bauen.1 Dieses aus über 
2000 Holzplanken bestehende Boot wurde 30 
Meter lang, 6 Meter breit und 5 Meter hoch. In 
einer gemeinsamen Aktion schoben die Akti
visten der verschiedenen Organisationen das 
Rettungsboot zum Ort der internationalen K l i 
makonferenz, dem Maritim Hotel in Bonn. Die 
Aktion war die größte Demonstration, die der 
B U N D seit Jahren organisiert hatte. Der Er
folg der Aktion war nur durch die enge Zu
sammenarbeit mit FoEI möglich. Die Aktion 
wurde durch ein Netzwerk von FoEI-Gruppen 
organisiert und auch finanziert. FoEI-Gruppen 
aus ganz Europa reisten mit zahlreichen Bus
sen an. Bereits bei der vorangegangenen K l i 
makonferenz in Den Haag im November 2000 
hatte FoEI mit mehreren Tausend Demonst
ranten einen Deich um das Konferenzgebäude 
gebaut. Als diese Konferenz ergebnislos abge
brochen und nach Bonn vertagt wurde, war 
allen FoEI-Aktivisten klar: Auch in Bonn soll
te wieder ein öffentlichkeitswirksames Signal 
gesetzt werden. 

Der Erfolg der Aktion ,das Rettungsboot' be
ruhte im Wesentlichen auf der internationalen 
Mobilisierung - nur etwa die Hälfte der Teil
nehmerinnen waren aus Deutschland. Gleich
zeitig setzte sie auf Internationalität, um ihre 
politische Aussagekraft zu erhöhen. Vertreter 
von FoE-USA und FoE-Japan forderten z.B. 
in Reden ihre Regierungen dazu auf, die Blo

ckade des internationalen Klimaschutzes zu 
beenden. Bilder des Rettungsbootes liefen im 
japanischen Fernsehen und erreichten somit 
eine breite Öffentlichkeit. Diese Popularität der 
Aktion trug dazu bei, dass die Japaner 
zumindest zu dem unzureichenden Kompro
miss überredet werden konnten, der in Bonn 
verabschiedet wurde.2 

,Das Rettungsboot' war ein Musterbeispiel für 
friedlichen und kreativen Protest. FoEI hatte 
die Aktion unter das Motto ,Protest is a right; 
violence is wrong' (Protest ist ein Grundrecht; 
Gewalt aber ist falsch) gestellt. Mit einer Ge
denkminute wurde dem am Tag zuvor getöte
ten Demonstranten in Genua gedacht und die 
Gewalt, die in Genua gerade auch vom Staat 
ausging, verurteilt. Die Rettungsboot-Aktion 
in Bonn zeigte, dass eine Aktion, die kreativ 
und farbenfroh ist, auch in Zeiten gewaltfixier
ter Medienberichterstattung noch Aufmerksam
keit auf sich ziehen kann. So war das Medien
echo, trotz der zeitgleichen Auseinandersetzun
gen in Genua, sehr groß, vor allem internatio
nal. C N N und B B C World brachten längere 
Berichte; selbst in Peru und Südafrika liefen 
lange Beiträge über das Boot im Femsehen. 
Bilder erschienen u.a. in Newsweek und der 
New York Times. 

1 Die Organisation 

FoEI ist weltweit das größte dezentral organi
sierte Netzwerk von UmWeltorganisationen und 
besteht aus 66 Gruppen in 65 Ländern; über 
die Hälfte dieser Gruppen befinden sich in Staa
ten des Südens und in Osteuropa.3 Jede Mit-
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gliedsgruppe hat gleiche Entscheidungsrechte, 
egal wie groß und/oder mitgliederstark sie ist. 
FoE-Ghana, mit einigen hundert Mitgliedern, 
hat dieselben Rechte, wie der B U N D , der mit 
weit über 300.000 Mitgliedern und Förderern 
eine der größten FoE-Gruppen weltweit dar
stellt. Erfolgreiche Aktionen von FoEI brau
chen allerdings aus Kapazitätsgründen im Re
gelfall die Unterstützung von mindestens einer 
der drei größten europäischen Gruppen aus den 
Niederlanden, Deutschland oder Großbritan
nien. Bei der Aktion ,Das Rettungsboot' ar
beiteten sogar alle drei großen Verbände zu
sammen. 

Die Briten waren schon mit mehreren Hundert 
Aktiven zum Deichbau nach Den Haag ge

reist, verfügten also für die Aktion in Bonn 
über ein motiviertes Aktivistenrepertoire. Die 
Niederländer hatten durch die Organisation ,des 
Deichbaus' in Den Haag bereits die nötige Er
fahrung gesammelt. Vom B U N D wurde als 
,Gastgebergruppe' die Austragung der Ret
tungsbootaktion erwartet. Die Konzeption und 
Planung der komplizierten Aktion erfolgten in 
einem Team von je zwei Deutschen, Nieder
ländern und Briten. Einige Male trafen sich 
die Vertreter, einmal in der Woche gab es eine 
Telefonkonferenz, ansonsten standen die Ko
ordinatoren in ständigem Emailkontakt. Durch 
diese ,internetbasierte' Kommunikation konn
ten sowohl Details, wie z.B. die Frage, wo das 
Segel des Rettungsbootes angebracht werden 
sollte, als auch die politische Stoßrichtung und 
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Aussage der Aktion geklärt werden. Gemein
sam wurde ein Konzept entwickelt, das die 
Formen der Kommunikation und des Protests 
sowie die Behandlung von Konfliktpotentia
len beinhaltete. 

2 Die Mobilisierung 

,Das Rettungsboot' wurde einem Protest der 
Globalisierungsära gerecht und nutzte Email 
sowie das Internet als entscheidende Medien 
zur Kontaktaufnahme mit Aktiven und zur Ver
breitung der nötigen Informationen (zunächst 
nur das Datum, später Ort der Unterkunft für 
die internationalen Gäste, etc.). Durch die vor
angegangene Aktion in Den Haag sowie die 
erfolgreiche Protestemail-Aktion an US-Präsi
dent Bush im März 2001, die sich gegen den 
Ausstieg der USA aus dem Kioto-Protokoll 
richtete und an der sich über 150.000 Men
schen weltweit beteiligten, hatte der B U N D 
die Möglichkeit, viele potentiell Interessierte 
billig zu erreichen. Viele derjenigen, die per 
Email informiert wurden, verbreiteten die 
Nachricht wiederum eigenmächtig weiter. Na
türlich konnten viele, z.B. aus Amerika, nicht 
selbst anreisen. Mehrere Hundert sendeten dem 
B U N D allerdings Sprüche, die stellvertretend 
von anderen FoE-Aktiven für sie auf die 
Schiffsplanken gemalt wurden. Einige wenige 
schickten sogar Planken oder bemalte Tücher. 

Auch ,herkömmliche' Mobilisierungsmedien, 
wie Flugblätter, Artikel in lokalen und alterna
tiven Zeitungen, eine Anzeige im Magazin The 
Ecologist und eine prominente Erwähnung in 
einer taz-Beilage, wurden genutzt. Außerdem 
sprachen der B U N D und andere FoE-Gruppen 
ihre Mitglieder direkt an. Dies war in einigen 
Ländern, wie z.B. Großbritannien, sehr erfolg
reich. In Deutschland gestaltete sich die Mobi
lisierung schwieriger, da die Aktion in die 
Schulferien (und zwar im gesamten Bundes
gebiet) fiel und viele BUND-Aktive Familien 

haben. Ein weiteres Hindernis für eine breite 
Mobilisierung stellte der G8-Gipfel in Genua 
dar. In einigen Ländern hatten sich die Grup
pen bereits entschlossen, nach Genua zu fah
ren, so dass sie nicht gleichzeitig für Bonn 
mobilisieren konnten oder wollten. In Deutsch
land gelang es, dass der B U N D den Aufruf 
,Auf nach Genua' mit unterzeichnete und At
tac und andere Gruppen, die für Genua mobi
lisierten, gleichzeitig auf die Aktion in Bonn 
hinwiesen (z.B. auf ihren Internetseiten). 

Da das Rettungsboot aus vielen Tausenden 
Holzplanken gebaut wurde, konnte das Bema
len von Planken als Vorbereitungsaktion Inter
esse für ,Das Rettungsboot' wecken. Im Juli 
wurden solche Malaktionen in Berlin, Düssel
dorf und Köln organisiert. Insbesondere die 
Aktion am 8. Juli in Berlin, wo vor der zu
künftigen amerikanischen Botschaft am Bran
denburger Tor Planken bemalt und zu einem 
Klimaschutz-Bauzaun zusammengezimmert 
wurden, war schon für sich ein erfolgreiches 
Medienereignis. Schließlich wurde in Bonn 
wochenlang vor dem Kunstmuseum am Holz-
Skelett des Bootes gezimmert, was bei der lo
kalen Presse auf Interesse stieß, und zu einiger 
Vorberichterstattung beitrug. 

Nach der Rettungsboot-Aktion bekam der 
B U N D viele Emails und Briefe, in denen sich 
z.B. Familienväter für die gute Atmosphäre 
bedankten und Jugendliche, die auch schon 
bei Anti-Globalisierungsprotesten in Prag, Lon
don und teilweise Seattle vor Ort waren, die 
Kreativität und Internationalität der Aktion lob
ten. Trotz der Überschneidung mit Genua und 
einigen Querelen hinsichtlich der politischen 
Ausrichtung der Aktion im Vorfeld (siehe 
unten) waren viele, vor allem Jugendliche aus 
dem herkömmlichen Antiglobalisierungsla-
ger', in Bonn mit von der Partie. ,Das Ret
tungsboot' ist ein Beweis dafür, dass die Um
weltbewegung sehr wohl noch mobilisierungs-
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fähig ist. Allerdings reicht es nicht mehr aus, 
einfach zu einer Demonstration aufzurufen (mit 
Ausnahme der Castortransporte). Man muss 
Menschen, gerade aktiven Umweltschützern, 
die Möglichkeit geben, sich selbst an einer 
Aktion zu beteiligen und z.B. eine Planke mit 
der eigenen Nachricht an die Politiker zu be
malen. Das Interesse, Sorgen und Protest fried
lich und kreativ der Öffentlichkeit zu vermit
teln, besteht also fort. 

3 Die Wirkung 

Das Medienecho war erstaunlich groß. In 
Deutschland berichteten z.B. alle Privatsender-
Nachrichten kurz und das Z D F sehr ausführ
lich über die Aktion. Allerdings wurde dem 
friedlichen Protest in Bonn wesentlich weni
ger Sendezeit zugebilligt als den Straßen
schlachten von Genua. Dies war vor allem auf
grund des ständigen Bedauerns der Berichter
statter über die Gewalt und die häufige Diffa
mierung der Protestbewegung als Hooligans 
ärgerlich. Die meisten Medien behandelten die 
Rettungsboot-Aktion gleichwertig mit anderen 
kleineren und weniger internationalen Aktio
nen. Das Besondere der Aktion, nämlich ihre 
Internationalität, wurde von den Medien als 
zusätzliche ,story' kaum wahrgenommen. 
Wichtig war nur das Bild Rettungsboot. Au
ßerdem tat sich die Berichterstattung mit der 
Erwähnung der Organisatoren schwer. Im Re
gelfall war nur von ,Umweltschützern' die 
Rede. 

Dagegen nahmen aber die Delegierten der K l i 
makonferenz die Internationalität der Aktion 
sehr wohl wahr. Die gesamte zweite Konfe
renzwoche, in der das Rettungsboot vor dem 
Maritim Hotel stand, konnte man Delegierte 
beobachten, die sich die ,Bootschaften' durch
lasen. Sie fahndeten insbesondere nach den 
Nachrichten aus ihren Heimatländern. Am Ende 
der Konferenz bekam der B U N D sogar einen 

besorgten Anruf von einem Bediensteten der 
UNO, da man Delegierte dabei erwischt hatte, 
wie sie Planken als Souvenirs vom Boot abge
rissen hatten. Das kann durchaus als ein Kom
pliment an die Aktion gewertet werden! Von 
verschiedenen offiziellen Quellen wurde dem 
B U N D außerdem bestätigt, dass die Aktion 
den Druck auf die Delegierten erhöhte. 

4 Konflikte: System konform und 
spalterisch? 

,Das Rettungsboot' half also, einen politischen 
Durchbruch zu erzielen, auch wenn dieser kl i 
mapolitisch als völlig unzureichend zu bewer
ten ist4. Das Motto der Aktion war, im Gegen
satz zu vielen anderen Aktionen der, Anti-GIo-
balisierungsbewegung', ein positives: ,Rettet 
den Klimavertrag!'. FoE und B U N D hatten 
die strategische Entscheidung getroffen, dass 
trotz seiner vielen Mängel das internationale 
Klimaabkommen von Kioto zunächst einmal 
gerettet werden müsste, um überhaupt interna
tional verbindliche Grenzen für den C0 2 -Aus-
stoß zu etablieren. Das heißt nicht, dass FoE 
und B U N D nicht um die Schwächen des Pro
tokolls wissen. Der B U N D sah sich keinesfalls 
veranlasst, nach den mageren Ergebnissen der 
Konferenz in Jubelstürme auszubrechen.5 Aber 
in Bonn war das einzig politisch durchsetzba
re Ziel die .Rettung' des Kiotoprotokolls trotz 
der Opposition der U S A . Diese .Rettung' war 
vor allem deshalb politisch sinnvoll, weil ein 
Scheitern des Prozesses den internationalen 
Klimaschutz auf Jahre blockiert hätte. Diese 
Haltung veranlasste einige Aktive, die Aktion 
insgesamt als .systemkonform' anzuprangern 
und zu deren Boykott aufzurufen.6 

Das klare Bekenntnis der Organisatoren zum 
friedlichen Protest sowie die strategische Ent
scheidung einiger FoE-Gruppen, nicht nach 
Genua zu fahren, sondern sich ganz auf die 
Aktion in Bonn zu konzentrieren, wurde in 
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manchen Medienberichten als Distanzierung 
des B U N D und FoE von der in Genua versam
melten Anti-Globalisierungsbewegung gewer
tet. Alle anschließenden Dementi wurden in 
den Medien verkürzt oder schlicht falsch dar
gestellt.1 Die Wogen glätteten sich teilweise 
schon während der Klimakonferenz in Bonn, 
da sich z.B. einige FoE-Aktivisten an den ra
dikaleren Aktionen des Netzwerkes ,rising 
tide' 8 beteiligten. Außerdem wurde in der 
Nachbereitung von Genua das Ausmaß der 
tendenziösen Berichterstattung offensichtlich. 
FoEI wies verstärkt darauf hin, nie eine Dis
tanzierung von der Anti-Globalisierungsbe
wegung betrieben oder gewollt zu haben. Un
termauert wurde diese Haltung von FoEI und 
B U N D durch die Mobilisierung für die WTO-
Verhandlungen in Doha, Katar. Dort vertra
ten B U N D und FoEI gemeinsam mit anderen 
Kritikern der neoliberalen Globalisierung ei
nige der kritischsten zivilgesellschaftlichen 
Positionen.9 

5 Einschätzung der Aktion 

Die Aktion ,das Rettungsboot' war ein erfolg
reiches Beispiel für globalen Protest. Sie gab 
vielen Aktivisten neuen Mut und führte an ver
schiedensten Orten, von London bis Bonn zu 
Neueintritten beim B U N D und bei FoEI. Die 
Aktion war international organisiert und nutz
te die Stärken des FoEI-Netzwerkes, da in vie
len Ländern lokal mobilisiert werden konnte. 
Der politische Einfluss der Aktion war groß 
und sie schaffte es, sich trotz der Konkurrenz 
der Bilder von Genua in der Mediendemokra
tie gut zu behaupten. Die Aktion trat ein für 
die Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und 
die Rettung eines internationalen Klimavertra
ges und war damit unüblich positiv für eine 
Aktion an der sich die .Anti-Globalisierungs-
bewegung' beteiligte. Wegen der Unterstützung 
des Kioto-Protokolls und dem klaren Bekennt

nis zum friedlichen Protest, den die Medien 
als Distanzierung von den Protesten in Genua 
werteten, hat die Aktion aber auch zu Konflik
ten innerhalb des breiten Spektrums der Glo
balisierungskritiker geführt. Diese Spannungen 
hinterließen aber keinen bleibenden Schaden 
und der B U N D und FoEI werden weiterhin 
mit internationalen Aktionen für eine Begren
zung des Ressourcenverbrauchs und gegen die 
neoliberale Globalisierung streiten. 

Daniel Mittler ist Fachreferent für internatio
nale Umweltpolitik beim B U N D - Friends of 
the Earth Germany in Berlin. Er ist außerdem 
Fellow des Centre for Human Ecology, Edin
burgh und Mitglied im Sustainable Europe Re
search Institut, Wien. Kontakt: daniel. 
mittler@bund.net 

Anmerkungen 

1 Weitere Infos und Bilder zu dieser Aktion unter 
www.dasrettungsboot.de. Eine Dokumentation ist 
auf Deutsch und Englisch beim BUND zu bezie
hen: Daniel Mittler, BUND, Am Köllnischen Park 
1, 10179 Berlin, daniel.mittler@bund.net. 

2 Siehe www.unfccc.de. 
1 Weitere Informationen zu FoEI unter www.foei. 
org und www.bund.net/intemational. 
4 Siehe die BUND-Pressemitteilung vom 23.7.2001 
unter www.bund.net. 
5 Siehe unter anderem das Positionspapier zur 7. 
Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkon
vention unter www.bund.net. 
6 Siehe z.B. Ö-Punkte 2 +3 2001. 
7 Siehe z.B. ein Interview mit dem Autor in der tz-
München vom 18.7.2001. 
8 ,Rising tide' war eine lose Allianz von Gruppen, 
die teilweise auch das Kioto-Protokoll ablehnten. 
Siehe www.risingtide.de. 
9 Siehe die Positionspapiere: .Zukunftsfähig Wirt
schaften, Alternativen zu einer wirtschaftlich do
minierten Globalisierung' und ,Für einen zukunfts
fähigen Welthandel' unter www.bund.net. 
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Ronald Köpke 

Zur Kompatibilität von Nord-Kampagnen 
und Süd-Netzwerken 

Die Anzahl unternehmensbezogener Arbeits
rechtskampagnen (corporate campaigns) ist in 
den U S A seit Ende der 1980er Jahre rapide 
angestiegen. Diese sind z.T. netzwerkförmig 
organisiert (z.B. Campaign for Labor Rights) 
oder werden von Einzelorganisationen unmit
telbar gesteuert (z.B. National Labor Comrnit
tee). Arbeitsrechtskampagnen dieser Typen be
ziehen sich explizit auf die Mobilisierung von 
Konsumentinnen. Für transnationale Koopera
tionen sind dabei vor allem Produktkampag
nen von Bedeutung, bei denen multinationale 
Unternehmen durch öffentlichen Druck dazu 
gezwungen werden sollen, soziale Mindeststan
dards (sog. Verhaltenskodizes) entlang ihrer 
Zulieferkette einzuführen und akzeptable Mo
nitoring- und Verifizierungsverfahren zu ent
wickeln. Insbesondere hinsichtlich der Ver
pflichtung auf Mindeststandards werden dabei 
den südlichen Counterparts in den Zuliefer-
ländern (lokale NGOs und Gewerkschaften) 
von den Nordkampagnen drei spezifische Rol
len zugedacht: 1. Watchdogs (Informationsbe
schaffung für Urgent Actions), 2. lokale Verifi
zierer im Rahmen der mit Unternehmen ge
troffenen Vereinbarungen und 3. lokale Instan
zen, die Trainings (Workers Empowerment) mit 
Beschäftigten über diese im Norden ausgehan
delten Standards durchführen. 

In Europa erlangte dieser Kampagnentypus An
fang der 1990er Jahre eine breitere Bedeu
tung: Exemplarisch werden im Folgenden die 
Clean Clothes Campaign - ein Bündnis von 
etwa 280 Organisationen (hauptsächlich NGOs) 
in elf europäischen Ländern - und die Interna

tionale Blumenkampagne in Deutschland, der 
Schweiz, den Niederlanden, Osterreich, Groß
britannien und Schweden als Beispiele für sol
che Nordkampagnen betrachtet. Im Zentrum 
der Analyse stehen dabei jedoch die Praxen, 
Diskurse und Rollenbeschreibungen von Süd-
Netzwerken im Allgemeinen. Problematisiert 
werden diese Aspekte am Beispiel der Export-
bekleidungs- und Schnittblumenindustrie, vor 
allem hinsichtlich der o.g. Funktionszuschrei-
bungen und dem damit verbundenen Ideolo
gen! - ,gemeinsam an einem Strang für eine 
bessere Welt ziehen'. Vor diesem Hintergrund 
definieren sich Produktkampagnen im Norden 
als Teil der globalisierungskritischen Bewe
gung zur Durchsetzung von sozialen Rechten 
für eine globale Arbeiterinnenklasse. Letzte
res ist jedoch ein historischer Mythos, wenn 
die Heterogenität und Widersprüchlichkeit von 
Interessen im Bereich der Sozialstandards und 
der Standortdebatte in die Überlegungen mit 
einbezogen werden. Der globalisierungskriti
schen Bewegung ist zu empfehlen, die ver
meintlich globale ,widerständige Interessen
gleichheit' als einen erst im Widerstreit zu er
arbeitenden Prozess zu begreifen. Ein solcher 
Ansatz dürfte allerdings mit der althergebrach
ten Praxis von Campaigner-Organisationen 
wenig kompatibel sein. 

1 Arbeitsrechtsnetzwerke in latein
amerikanischen Exportindustrien 

Die auf teilnehmender Beobachtung beruhen
de Analyse von Südnetzwerken konzentriert 
sich auf drei lateinamerikanische Fälle, die 
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zwar in einem regionalen Kontext zu interpre
tieren sind, dennoch aber nicht untypisch für 
ähnliche Netzwerke in anderen Regionen, 
bspw. in Asien sind': 1. Das zentralamerikani
sche Frauennetzwerk in Solidarität mit den 
Maquilaarbeiterinnen (Red Centroamericana de 
Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras 
de la Maquila), 2.. das Netzwerk F L O R E C E , 
Netzwerk für gerechte Arbeits- und Umwelt
bedingungen in der Exportblumenindustrie 
(Red Latinoamericana por el Trabajo Digno y 
el Ambiente Sano en la Floricultura) sowie 3. 
die Koordination der unabhängigen Monito
ringgruppen im Karibischen Becken (Coordina-
dora de los Grupos de Monitoreo Indepen-
diente en las Cuencas del Caribe: eine infor
melle Bezeichnung). 

Das zentralamerikanische Frauennetzwerk ent
stand 1996 als Zusammenschluss von Grass-
roots- und Advocacy-Organisationen, deren 
Gründerinnen mehrheitlich aus der traditionel
len Gewerkschaftsbewegung hervorgegangen 
sind. Schwesterorganisationen existieren in 
Guatemala, Nicaragua, E l Salvador und Hon
duras. Der eher informelle Zusammenschluss 
der unabhängigen Monitoringgruppen im Ka
ribischen Becken existiert seit 1997. Dabei han
delt es sich um Institutionen, die aus Vereinba
rungen/Projekten zur Überwachung von Ar
beitsbedingungen bei Zulieferern von multina
tionalen Unternehmen in den U S A hervorge
gangen sind. Hinter den Projekten in Guate
mala, Honduras, E l Salvador, der Dominikani
schen Republik, Nicaragua und Costa Rica ste
hen lokale Allianzen von Arbeitsrechtsinstitu
ten, Menschenrechts- und Frauengruppen. Im 
lateinamerikanischen Netzwerk F L O R E C E , 
das erst im Juni 2000 gegründet worden ist, 
sind ebenso Frauen aus Arbeitsrechtsinstitu
ten, Menschenrechts- und Frauenorganisatio
nen zusammengeschlossen, die in der Export
blumenindustrie in Costa Rica, Kolumbien, 
Ecuador, Chile, Peru und Bolivien arbeiten. 

Das zentralamerikanische Frauennetzwerk, wie 
auch die unabhängigen Monitoringgruppen, 
sind systematische, punktuelle und ideelle 
Counterparts der Clean Clothes Campaign. Ihre 
Informationen über Arbeitsbedingungen wer
den in den Kampagnen in Europa unmittelbar 
verwendet. Das gleiche gilt für einzelne Orga
nisationen von F L O R E C E hinsichtlich der In
ternationalen Blumenkampagne. Bezogen auf 
die unmittelbaren Grassroots-Organisationen 
findet man neue Interessenvertretungsstruktu
ren innerhalb und außerhalb der Exportbetrie
be und Agro-Plants vor. Diese Organisationen 
haben ein doppeltes Mandat im Produktions
und Reproduktionsbereich: Allein die Existenz 
der Organisationen zeigt eine deutliche Krise 
des traditionellen tripartistischen Modells. 
Dabei geht es insbesondere um die Gewerk
schaften. Der Organisationsgrad der Gewerk
schaften (legal eingeschriebene Betriebsge
werkschaften und informelle Gruppen) liegt in 
diesen Betrieben im Durchschnitt bei unter 5% 
(ILO Länderreports, Quinteros 2001 u.v.a.). 
Außerdem geht es bei der Krise des tripartisti
schen Modells auch um die im Zuge der Struk
turanpassungsprogramme geschwächten nati
onalen Aufsichtsbehörden, um die Gesundheits
und Arbeitsministerien. Alle drei Netzwerke 
betonen, dass die Anwendung nationaler Ge
setze das Primat ihrer Monitoring-Aktivitäten 
gegenüber internationalen und/oder privaten2 

Standards ist. In der Nordöffentlichkeit wer
den gemeinhin Freie Produktionszonen, in de
nen ein Großteil der lohnintensiven Zuliefer
produktion stattfindet, als ,extraterritoriale Räu
me' betrachtet, in denen nationale Arbeitsge
setze nicht gelten würden. In Lateinamerika 
ist ausnahmslos das Gegenteil der Fall. Das 
Problem ist allein die Durchsetzung nationaler 
Standards. In diesem Zusammenhang wird der 
Umstand, dass Gewerkschaften in Exportin
dustrien generell extrem schwach sind, von 
Nordkampagnen vorwiegend als Ergebnis der 
Repression von Unternehmen und neolibera-
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Ien Regimen in Zeiten der Globalisierung in
terpretiert. Demgegenüber betonen vor allem 
Frauenorganisationen der Südnetzwerke das 
Genderproblem in den Gewerkschaften mit ih
ren anhaltenden Strukturproblemen. Wichtig 
ist in diesem Kontext zu wissen, dass es sich 
bei den modernen Exportbranchen um femini-
sierte Lohnarbeitsbereiche handelt: z.B. arbei
ten 80% Frauen in der Bekleidungsindustrie 
und 70% Frauen in der Export-Blumenindus
trie. Die meisten Arbeiterinnen sind zwischen 
16 und 35 Jahre alt und haben Wertvorstellun
gen und Problemdefinitionen, die nur schwer 
vereinbar sind mit den Begriffen traditioneller 
Gewerkschaften. So ist bspw. ein großer Teil 
der jungen Arbeiterinnen in der Bekleidungs
industrie in Zentralamerika erst in den letzten 
fünf bis acht Jahren auf der Suche nach Lohn
arbeit vom Land in die Urbanen Zentren emig
riert. 

Die Arbeitsimmigrantinnen haben gewisser
maßen einen Wechsel von .traditionell patri
archalischen' zu .modern brachialen' Ausbeu
tungsverhältnissen vollzogen. Das Problem 
der Gewalt von Männern gegen Frauen und 
Kindern ist in den Urbanen Zentren keinesfalls 
geringer, allerdings ist die Konstellation der 
Geschlechter eine andere. Denn die Frauen 
erwirtschaften das monetäre Einkommen und 
nicht die Männer, was ihre Machtposition in 
Familien- und Geschlechterverhältnissen ver
ändert hat. Helen Safa aus Florida hat dafür 
den wunderschönen Begriff ,The Myth of the 
male breadwinner' geprägt (Safa 1995). Er
hebungen über Wertvorstellungen der Immi
grantinnen in den Arbeiterinnenkolonien be
legen, dass eine Rückkehr zu Dorf und Sub-
sistenz für sie nicht in Frage kommt, dass sie 
sich selbst ein größeres Selbstbewusstsein zu
schreiben, welches sich auch in gesteigerter 
Partizipation ausdrückt. Der Schritt in eine 
explizit lokale soziale Organisation ist 
sicherlich eine Schwelle. Jedoch stellt durch 

das kommunale Mandat in den Kolonien der 
Eintritt in eine solche Organisation einen 
niedrigschwelligeren Schritt dar, als etwa in 
eine Betriebsgewerkschaft. Weitere Gründe für 
die mangelnde Organisationsneigung von Ar
beiterinnen sind negative kollektive Alltags
erfahrungen im Umgang mit Gewerkschaf
ten. So wurden z.B. im Betrieb erreichte Ver
besserungen von den Gewerkschaftsführun
gen an die Unternehmen regelmäßig verkauft. 
Stichworte sind Korruption, Klientelismus und 
Vetternwirtschaft, worüber einschlägige Inter
views und Dokumentationen aus unterschied
lichen Ländern vorliegen3. Da mehr als ein 
Drittel der Frauen alleinerziehende Mütter 
sind, erfordert etwa die mangelnde Versor
gung mit Trinkwasser und die miserable sozi
ale Infrastruktur andere Prioritäten als .Col l -
ective Bargaining'. Gleichzeitig können die
se Problemlagen von keinem institutionali
sierten Monitoringsystem von multinationa
len Unternehmen zur Überprüfung der Ein
haltung ihrer Codes of Conduct hinreichend 
erfasst werden. In der Regel führen dieses 
nämlich akkreditierte Wirtschaftsprüfer durch, 
was von den Südnetzwerken kritisiert wird. 
Die nicaraguanische Arbeiterinnenorganisati
on .Movimiento Maria Elena Cuadra' führte 
bspw. 2.600 systematische Interviews inner
halb und außerhalb der Betriebe der Freien 
Produktionszone Las Mercedes in Managua 
durch. Die Ergebnisse dieses Monitorings fal
sifizieren eine Reihe von Kurzzeitaudits von 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und kom
merziellen Auditoren, die kein nachhaltiges 
Bild der realen Lebens- und Arbeitsverhält
nisse wiedergeben. 

Die gängige Interpretation - die auch die glo
balisierungskritische Bewegung anwendet -
der Exportindustrien als Form der Sklaven
arbeit' und nicht als .freie Lohnarbeit' sowie 
die Interpretation der .Nicht-Existenz der Ge
werkschaften' als Resultat von Unterdrückung 
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anzusehen, bedient somit Stereotypen, die 
nicht kompatibel mit den Aussagen der be
fragten Arbeiterinnen sind4. Nordkampagnen 
stoßen schnell auf die Schwierigkeit, Betrof
fenheit erzeugen zu ,müssen', indem eben die
se Stereotypen bedient werden. Ein typisches 
Beispiel waren die Kampagnen gegen K i n 
derarbeit in der Bekleidungsindustrie zu Be
ginn der 1990er Jahre, die sich verheerend 
auf lokale NGOs und Gewerkschaften im Sü
den auswirkten: Nach der Präsentation von 
zwei minderjährigen hondurianischen Arbei
terinnen in den US Medien (1994 und 1995) 
erhöhte sich der Druck der nationalen hondu
rianischen Öffentlichkeit auf Gewerkschaften 
und NGOs, keine transnationalen Kooperati
onen mehr einzugehen und damit .Standort
verrat' zu betreiben. Die Führungen der drei 
großen Gewerkschaftsverbände unterzeichne
ten auf dem Höhepunkt der Auseinanderset
zung ein öffentliches Stillhalteabkommen mit 
dem Maquilaunternehmerverband A H M und 
fielen Menschenrechtsgruppen und einzelnen 
Betriebsgewerkschaften damit unmittelbar in 
den Rücken (Köpke 2000). Gleichzeitig hat 
das U.S. Department of Labor mit einer Stu
die zu den Arbeitsbedingungen in Freien Pro
duktionszonen die Annahme widerlegt, K i n 
derarbeit sei ein relevanter Faktor im Karibi
schen Becken (vgl. Bickham Mendez/Köpke 
2001). 

2 Die Verwendung des Menschen
rechtsdiskurs und das Hand
lungsprimat von Südnetzwerken 

Bei der Betrachtung der Geschichte der neuen 
Arbeiterinnenorganisationen und der politi
schen Biografien ihrer Gründerinnen stößt man 
auf einen systematischen konfliktbesetzten 
Bruch mit traditionellen Gewerkschaften und 
ihren ideologischen und theoretischen Konzep
tionen (Bickham Mendez 2001). Das zentrale 
Moment der Abgrenzung gegen traditionelle 

Gewerkschaften und linke Strömungen ist die 
spezifische Verwendung des Menschen- und 
Bürgerrechtsdiskurses durch diese Südnetzwer
ke aus Mangel an - und in Distanz zu Begrif
fen aus dem traditionell linken Vokabular (Bick-
ham-Mendez 2001, Prieto u.a. 2001, Bickham-
Mendez/Köpke 2001). Bei Forderungen an die 
Unternehmen oder an die Politik berufen sich 
die Frauenorganisationen demgegenüber expli
zit auf das globale Menschenrecht5. Insbeson
dere im Zusammenhang mit den neuen Ex
portindustrien erscheint dieser Rückgriff wi
dersprüchlich: Das Menschenrecht als Abstrak
tion der bürgerlichen Freiheitsrechte ist zwar 
in Lateinamerika als Rechtsform verwirklicht. 
Die bürgerlichen Freiheitsrechte in Form von 
Verfassungen und Gesetzen sind jedoch gleich
zeitig die Grundlage von globaler Ausbeutung 
auf der Basis des Rechts, insbesondere des 
Eigentumsrechts. Über diesen Umweg jedoch 
wird eine ganz bewusst beabsichtigte Radika
lität sichtbar. Denn, ist es wirklich denkbar, 
dass das globale Sourcing Regime - das Sys
tem von Zehntausenden von Zulieferern und 
Subzulieferern - in der gegenwärtigen Form 
fortexistieren könnte, wenn in allen globalen 
Exportfabriken und Agroplants existenzsichern
de Löhne gezahlt würden? Wenn kollektivver
tragliche Vereinbarungen existierten? Wenn 
Arbeitszeiten begrenzt - und repressive Ar
beitshierarchien abgeschafft würden? Wenn 
vernünftige Wohn- und Lebensverhältnisse für 
alle gelten würden, die an diesem System teil
haben? 

Vor allem Frauenorganisationen dieser Süd
netzwerke konzentrieren sich im Kontext des 
Diskurswechseis weg vom traditionellen Vo
kabular sozialer Bewegungen hin zu Menschen
recht und Bürgerinnenrecht auf zwei Hand
lungsmaxime: 1. Verhandlungsstrategien statt 
Konfliktstrategien (Streiks o.ä.) sowie 2. . Z i 
vilgesellschaft' in Abgrenzung zu .Klassen-
kampfkonzeptionen'. Beide Primate spielen 
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eine besondere Rolle für das Monitoring von 
Arbeitsbedingungen. Diese aus der Perspekti
ve von Produktkampagnen im Norden unspek
takulären Handlungsperspektiven führen dazu, 
dass sie im Diskurs über transnationale neue 
und alte Bewegungen kaum wahrgenommen 
werden; denn die Diskussion über die globa
len Exportindustrien im Norden will Dramatik 
aufspüren und nicht die Undramatik des A l l 
tags von Leistungsentlohnung, Sozialversiche
rungsleistungen sowie Arbeits- und Gesund
heitsschutz thematisieren. Diese Aktionsformen 
eignen sich weder für Kampagnen und U r 
gent Actions', noch für Stellvertreter-Networ
king. Genauso wenig sind die Paradigmen die
ser Netzwerke brauchbar im militanten Stra
ßenkampf und Cyberspace-Diskurs zu den glo
balen Events. 

3 Inkompatibilität als Chance 

Die Praxen und Vorstellungen von arbeits-
rechtsorientierten Produktkampagnen im Nor
den und von Netzwerken im Süden können 
z.T. ausgesprochen inkompatibel sein und 
werden dennoch von nördlichen produktbe
zogenen Arbeitsrechtskampagnen verein
nahmt, die sich wiederum als Teil der aktuel
len globalisierungskritischen Bewegung be
greifen. Im Gegensatz zu globalen Kampag
nen für eine Tobinsteuer oder gegen die WTO 
sind die Produktkampagnen eher auf die Exis
tenz und das Agieren von Süd-Counterparts 
angewiesen. 

In der globalisierungskritischen Bewegung 
werden die südlichen Counterparts (sofern die-
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se überhaupt auftauchen) im Allgemeinen ent
weder als widerständig, als revolutionär, als 
Bündnispartner oder als Opfer der Globali
sierung, der WTO, der multinationalen Kon
zerne etc. interpretiert. Die Praxen der hier 
dargestellten Süd-Erfahrungen könnten dazu 
beitragen, diese Annahmen auf die Füße zu 
stellen und ,alte' neue Fehler der Bewegung 
zu vermeiden. Das- hieße, die Widersprüch
lichkeit mittels Debatte und Analyse produk
tiver zu verarbeiten als in der Kampagnenlo
gik alten Stils. Die Möglichkeiten dazu sind 
vorhanden. 

Ronald Köpke ist promovierter Sozialwis
senschaftler und arbeitet gegenwärtig in ei
nem Projekt zur Implementierung von Sozi
alstandards in Exportunternehmen in Peru 
und mit einem lateinamerikanischen Netz
werk zu Arbeitsrechten zusammen (www. 
florece.de). 

Anmerkungen 

1 z.B. LARIC (Labour Rights in China) oder WWA 
(Women Working in Asia). 
2 Nationale Gesetze definieren z.T. in Latein
amerika höhere Standards als in den USA: Im 
Vergleich des Verhältnisses von Arbeitsinspek
toren zu Arbeitsplätzen sind lateinamerikanische 
Arbeitsministerien in der Regel besser ausgestat
tet als das US amerikanische Department of La
bor. 
3 vgl. Bickham Mendez 1999,Bickham/Mendez/ 
Köpke 2001. 
4 Anschaulich verdeutlichen dies die Ergebnisse 
von Studien aus Nordhonduras (Kennedy/Cardo-
za 1995, Flores/Kennedy 1996). 
5 Bspw. auf die U N Menschenrechtskonvention 
in der Präambel des 1997 entwickelten Ethik
kodex des zentralamerikanischen Frauennetz
werkes. 
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Gottfried Oy 

Die Nutzung neuer Medien 
durch internationale Protestnetzwerke 

Die Nutzung digitaler Technologien durch sozia
le Bewegungen stellt inzwischen kein notwendi
ges Übel im Sinne einer zusätzlichen Anstren
gung im politischen Tagesgeschehen mehr dar, 
um Proteste in der so genannten realen Welt zu 
organisieren. Die so genannte virtuelle Welt hat 
ihren eigenen Stellenwert mit Webzines, Mai
linglisten und Formen des eProtest bewiesen. 
Naomi Klein, Popstar der Globalisierungsbewe
gung, spricht davon, dass das Internet durch die 
weltweiten Proteste der Globalisierungskritiker 
erst zum Leben erwacht sei. Weiß die Tagesschau 
auch nach Seattle, Prag und Genua nichts besse
res, als immer noch von den .Globalisierungsgeg-
nem' zu berichten, zeigt schon ein kleiner Blick 
hinter die medialen Kulissen, dass hier keine Geg
ner der Globalisierung agieren, sondern eine vir
tuell vernetzte Globalisierungsbewegung. 
Bezeichnenderweise haben die Berlusconi-Carra-
binieri in Genua zum Abschluss des G7-Gipfels 
das Indymedia-Center gestürmt, Computer und 
anderes technisches Gerät hilflos zerstört sowie 
Festplatten konfisziert - als ob sie die Bewegung 
ihrer Medienkompetenz berauben wollten. 

Internationale Projekte wie indymedia (ein frei 
kooperierendes Webseiten-Netzwerk mit mehr 
oder weniger offenem Zugang), nadir (ein 
Web-Infosystem aus dem autonomen Spek
trum), com.une.farce sowie viele andere ste
hen für eine Netznutzungsform, die nicht mehr 
eine bislang aufrecht erhaltene Trennung zwi
schen ,real' und .virtuell' perpetuiert, sondern 
neue Netzwerke initiiert. Eine Demonstration 
bspw. nicht mehr vor den Augen einer kleinen 
Straßenöffentlichkeit, sondern vor dem Inter
net-Portal einer Luftfahrtgesellschaft abzuhal

ten, ist hier nur konsequent: Interessanterwei
se wurde diese Demonstration gegen die Ab
schiebepraxis von Lufthansa nicht ausschließ
lich von Hackern und Internet-Freaks initiiert, 
sondern von einer Koalititon aus der Flücht
lings- und Antirassismusbewegung. 

Die Netznutzung ist somit im Alltag politi
scher Gruppierungen angekommen. Wie sieht 
es allerdings mit der dazugehörigen Medien
theorie aus? Wird immer noch das Konzept 
der Gegenöffentlichkeit vertreten? Existiert 
immer noch der Glaube an die Verbreitung der 
unterdrückten Information, die in einer Art Ket
tenreaktion die Gesellschaft verändert? Eine 
kleine Geschichtsstunde in Sachen Nutzung 
Neuer Medien durch soziale Bewegungen soll 
hier Aufklärung bringen (dazu auch Oy 1996, 
1997, 1998, 2000,2001). 

1 Der mediale Rückkanal 

Kaum ein öffentlicher Raum ist weiterhin de
mokratietheoretisch so umstritten wie der der 
neuen Informations- und Kommunikationstech
nologien. Als integraler Bestandteil der Moder
nisierung kapitalistischer Produktionsstrukturen 
werden die neuen Möglichkeiten der Informati
on und Kommunikation sowohl als Großtech
nologie mit negativen gesellschaftlichen Aus
wirkungen als auch als Möglichkeit der media
len Emanzipation von den ,Einweg-Medien' 
angesehen. Diese Art der Gegenüberstellung ist 
einer spezifischen Sichtweise der Medienkritik 
geschuldet, innerhalb derer seit gut zwanzig Jah
ren das Pro und Kontra ,Neuer Medien' bewe
gungsorganisatorisch, philosophisch und erzie-
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herisch abgewägt wird. Während die Entwick
lung der gesamten Computertechnologie in den 
USA ohne das Engagement der alternativen 
,Counterculture' überhaupt nicht denkbar ge
wesen wäre, so lief der Prozess der Implemen
tierung computerisierter Informations- und Kom
munikationstechnologien in der Bundesrepublik 
und anderen Ländern Europas zunächst nahezu 
ohne gegenkulturellen Einfluss ab. 

Als Ende der 1970er Jahre erste Kontakte zwi
schen der entstehenden bundesdeutschen R a 
cker-Szene' und der damaligen Alternativbe
wegung geknüpft wurden, dominierten so ge
nannte ,Antikabelgruppen' die Diskussion über 
die ,Neuen Medien'. Diese Gruppen versuch
ten unter dem Begriff ,Neue Medien' alle ge
setzlichen und technologischen Neuerungen der 
damaligen Zeit zusammenzufassen: Entwick
lung des Personal Computers, Computernetz
werke, Kabelfernsehen, Privatisierung des öf
fentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunk
systems und Fragen des Datenschutzes. Be
fürchtet wurde eine „Telematisierung des Mo
dells Deutschland" (Schlupp 1983: 17), die 
eine Intensivierung, Monotonisierung und De-
qualifizierung der Arbeit zur Folge habe, die 
Individuen zunehmend isoliere und schließlich 
Überwachung und Kontrolle perfektioniere. 
Neue Informationstechnologien, so der Tenor 
vieler Kritiken, tragen in wesentlichem Um
fang zu einer qualitativ neuen Stufe der Durch
dringung sozialer Lebensprozesse durch die 
kapitalistische Rationalität bei. Antikabelgrup
pen riefen demzufolge zu Boykottaktionen ge
gen die Computertechnologie auf. 

Die ersten Hackerkollektive wie Wuseltronick 
hatten dieser vorherrschenden Theorie und Pra
xis entsprechend einen schweren Stand inner
halb der Alternativbewegung. Sie verfolgten 
jedoch mit ihren spektakulären ,Hacks' in Da
tennetze von Behörden und Wirtschaftsunter
nehmen das gleiche Ziel wie die Antikabel

gruppen, indem sie vor den Gefahren der neu
en Informations- und Kommunikationstechno
logien warnen und einer zunehmenden Kom
merzialisierung entgegenwirken wollten. An
fang der 1980er Jahre schließlich brachten 
zunächst Einzelpersonen aus den U S A die 
Netzwerkidee der US-amerikanischen ,Coun-
terculture' in die Bundesrepublik. 1981 wurde 
in den Räumen der tageszeitung in Berlin ein 
erster Zusammenschluss von Hackern gegrün
det: der Chaos Computer Club (CCC). In sei
ner Satzung von 1984 setzte sich der CCC das 
Ziel, die Auswirkungen der Informationsge
sellschaft zu untersuchen und die Veränderung 
der Gesellschaft durch neue Technologien kri
tisch zu begleiten. Es ging den Hackern um 
einen kreativen Umgang mit Computern und 
um deren Entmystifizierung. Die Errichtung 
von Mailboxen sollte die Netzwerkidee weiter 
voranbringen und die Informationen für po
tenziell alle zugänglich machen, gemäß der 
,free flow of information'-Konzeption. Als Dis
kussionsforum versteht sich der CCC auch heu
te noch als Vermittler zwischen einer breiten 
Öffentlichkeit, der Industrie und den Hackern. 

Unabhängig voneinander entstanden Anfang 
der 1980er Jahre in der Bundesrepublik, initi
iert vom CCC und der Aktion lehrer pool, 
einem Vorläufer des späteren Mailboxnetzes 
LINKSysteme, erste Initiativen zur Einrichtung 
von Mailboxen - anrufbaren Computern, auf 
denen abrufbare Daten gespeichert sind und 
neue Daten abgelegt werden können. 1986 be
gann mit der Verabschiedung der erweiterten 
Fassung des Gesetzes zur Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität die zunehmende Kr i 
minalisierung der Hackerszene. In der Folge 
brachten spektakuläre Staatsschutzaktionen 
gegen Hacker dem Thema eine anhaltende me
diale Aufmerksamkeit. Der CCC als Selbstor
ganisation der Hacker etablierte sich als Ver
mittlungsinstanz zwischen verfolgten Compu-
terfreaks und staatlichen Behörden. Während 
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die Hackerszene sich mehr an anarchistischen 
Netzwerkphilosophien orientierte, fanden sich 
die eher den sozialen Bewegungen der 1980er 
Jahre verbundenen Computerspezialisten im 
1986 in München gegründeten Sozialistischen 
Computerclub (SCC) zusammen. In Zusammen
arbeit mit der Zeitschrift Bayrische Hackerpost 
wurde die Initiative zur Gründung von Mailbo
xen weiter verfolgt. Schließlich veröffentlichte 
die Bayrische Hackerpost das politische Selbst
verständnis der Computerszene: „Recht auf in
formelle Selbstbestimmung [...]. Jeder Mensch 
muß ein Recht haben auf informelle Selbstbe
stimmung. Das heißt: Daten dürfen nur auf aus
drücklichen Wunsch des Betroffenen gespeichert 
und weitergegeben werden. [...] Die Öffentlich
keit muß über alles, was mit Daten und Daten
schutz zusammenhängt, unter Zuhilfenahme al
ler Medien umfassend informiert werden. [...] 
Die Einrichtung von Datenbanken und Mailbo
xen [...] darf [...] keiner Einschränkung unter
liegen. [...] Jeder hat [...] ein Recht auf Gleich
behandlung in den Datennetzen. [...] Daten von 
öffentlichem Interesse [...] müssen für jeden zu
gänglich sein. Das gilt insbesondere für Daten 
und Datenbanken des öffentlichen Lebens und 
der Politik" (Bayrische Hackerpost, zitiert nach 
Goldmann/Hooffackerl991: 159ff.). 

Erstmals angewendet wurden diese Grundsätze 
einer umfassenden Informationspolitik 1986 an
lässlich der Reaktorkatastrophe im sowjetischen 
Atomkraftwerk Tschernobyl. Während die Regie
rungen der europäischen Staaten noch Informatio
nen über die Auswirkungen des Super-GAUs zu
rückhielten und die Medien kaum darüber berich
teten, drangen erste Informationen mittels der Ha
ckerszene an die Öffentlichkeit. Internationale 
Mailbox-Kontakte bildeten die Grundlage für die
se Art der freien Informationspolitik. 

Während sich die Anfang der 1980er Jahre in 
den U S A entstandenen alternativen Freenet-
Computernetzwerke PeaceNet, EcoNet, The 

WELL und 77ze Source auf Erfahrungen mit 
dezentraler Vernetzung an den Universitäten 
und innerhalb sozialer Bewegungen stützen 
konnten, wurden vergleichbare Datennetze in 
der Bundesrepublik zunächst unter Staatsmo
nopol eingeführt. 1984 richtete die Deutsche 
Bundespost das Btx-Netz ein: „Kritiker der 
neuen Technologien gerieten so ins Zielfern
rohr der Staatsschützer - dabei wollten sie nur 
auf technische Möglichkeiten und Gefahren 
hinweisen" (Goldmann/Hooffacker 1991: 154). 
1986 gelang es verschiedenen Gruppierungen 
erstmalig, mittels selbstentwickelter Software 
ein Mailboxnetz aufzubauen. Der Sozialisti
sche Computerclub beteiligte sich hier mit der 
Mailbox LINKS, die es sich zum Ziel setzte, 
politisch interessierte Hacker und computerin
teressierte politisch Aktive zusammenzubrin
gen. 1988 erweiterte sich das bestehende Mai l 
boxnetz um Oekoline-Net (OLN) in Köln, ge
tragen von Initiativen und Institutionen aus dem 
Umweltbereich. Mit Mailboxen in nahezu al
len größeren bundesdeutschen Städten verwirk
lichte sich so Ende der 1980er Jahre die Idee 
eines dezentralen Computernetzwerkes, getra
gen von Akteuren sozialer Bewegungen. 
Allerdings stand die linke Szene der Netzwerk
idee weiterhin ablehnend gegenüber. 

1990 überschritt LINKSysteme die Beschrän
kung auf den deutschsprachigen Raum und 
wurde Mitglied in der Association for Pro
gressive Communication (APC), einem inter
nationalen nichtkommerziellen Mailboxver
bund; die bundesdeutschen Mailboxbetreiber 
schlossen sich im gleichen Jahr im Dachver
band Computernetzwerk LinkSysteme (Com-
Link oder ICL-Netz) zusammen, in dem heute 
von antifaschistischen Gruppen über Green
peace bis hin zu Basisgruppen der Bündnis
grünen ein breites Angebot an Informationen 
veröffentlicht wird (Greve 1996). Dem Mai l 
boxverbund liegt eine dezentrale Struktur 
zugrunde. Uber neue Veröffentlichungen wird 
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demokratisch entschieden, ein gewählter Netz
koordinator gewährleistet die Funktionsfähig
keit des Netzes, so dass die Organisatorinnen 
und Organisatoren des ICL-Netzes von einem 
„einmaligen Vorgang in der alternativen Medi
engeschichte" (Goldmann/Hooffacker 1991: 
165) sprechen: „Gleichberechtigt arbeiten alle 
Gruppen aus dem gesamten linken und alter
nativen Spektrum in einem gemeinsamen Netz 
zusammen [...]" (ebd.). Entsprechend wird im 
Computernetz das Medium der Selbstorgani
sation sozialer Bewegungen gesehen. Es ver
füge über eine Gegenstruktur zu den kommer
ziellen und staatlichen Telekommunikations
netzen, über Gegenexperten, über Gegenöffent
lichkeit, über Individualität, über Beweglich
keit und sei schließlich die technologische Ver
wirklichung der verknüpften bidirektionalen 
Kommunikation. Im Austausch aller mit allen 
und der unangreifbaren dezentralen Netzstruk
tur schließlich sei das demokratische Erfolgs
rezept begründet. 

Doch diese viel beschworene Diskussionsstruk
tur entpuppt sich in der Praxis allzu oft als 
,Netzrauschen'. Während ein Großteil der po
litischen Gruppen, die im ICL-Netz präsent 
sind, ihr Engagement auf die Zweitveröffentli
chung schon existierender Printveröffentlichun
gen und die Erreichbarkeit per eMail-Adresse 
beschränken, drehen sich die stattfindenden 
Diskussionen um technische Fragen oder or
ganisatorische Belange des ICL-Netzes. 

Diese Diskussionspraxis verweist darauf, dass 
ohne soziale Anbindung außerhalb des Netzes 
in der Regel kein politisches Gespräch zustan
de kommt, insofern trifft die ,Strukturverstär-
ker'-These auf die Netzkommunikation zu: Es 
können lediglich bestehende Strukturen durch 
Computernetzwerke unterstützt, hingegen kei
ne grundlegend neuen geschaffen werden (dazu 
Hanke/Becker 1998: 13). Die Praxis des ICL-
Netzes zeigt, dass Computernetze für politi

sche Gruppen und Einzelpersonen aus dem 
Umfeld sozialer Bewegungen als eine kosten
günstige Veröffentlichungsmöglichkeit dienen; 
sie benutzen das Mailboxnetz eher „wie eine 
große links-pluralistische Zeitung" (ebd.) als wie 
einen neuartigen bidirektionalen Kommunikati
onsapparat. Abseits der Frage nach der Nut
zung des Netzes durch politische Gruppen steht 
das ICL-Netz in den 1990er Jahren vor dem 
Problem, dass - als Netz sozialer Bewegungen 
entstanden - diese ehemaligen Bewegungen 
kaum mehr sichtbar waren. Die sozialen Bewe
gungen, die noch in den 1980ern die Entwick
lung des ICL-Netzes mitbestimmten, wie bspw. 
Friedens- und Umweltgruppen brachen im fol
genden Jahrzehnt nach und nach weg. 

Die ursprüngliche Idee, ein Diskussionsforum 
zwischen verschiedenen politischen Gruppie
rungen innerhalb sozialer Bewegungen zu sein, 
ist inzwischen insofern modifiziert, als dass 
nunmehr der Netzzugang für interessierte Ein
zelpersonen im Mittelpunkt steht. Die Kom
munikation innerhalb der /CL-Netzstruktur soll 
gesellschaftlichen „Individualisierungstenden
zen" (Goldmann/Hooffacker 1991: 165) ent
gegenwirken, indem sie Einzelpersonen die 
Möglichkeit bietet, sich über politische Frage
stellungen an den Diskussionen zu beteiligen. 

Die Netzwerkidee wird hier als Gegenmodell 
zu den klassischen Organisationsformen der Ar
beiterbewegungen präsentiert, bei denen die 
Mobilisierung von ,Massen' im Vordergrund 
stand: Massenorganisation, Massendemonstra
tion oder Massenzeitung. Spätestens mit dem 
Faschismus wurden diese Organisationsformen 
fragwürdig, symbolisieren sie nicht nur die So
lidarisierung untereinander, sondern auch die 
gleichförmige Unterwerfung unter ein überge
ordnetes Ziel. Die Netzwerkphilosophie der 
Mailboxbetreiber versteht sich als Alternative zu 
den Organisationsformen der Arbeiterbewegung; 
ähnlich übrigens wie die Versuche der antiautori-
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tären Linken in den 1960er Jahren. Wie fragwür
dig allerdings die Verquickung von technischen 
Strukturen und politischer Organisation ist, 
braucht hier nicht weiter ausgeführt werden. 

2 Demokratiemaschine Internet? 

Die Popularität des Internets als ein verschiede
ne Computernetze integrierendes Netz hat 
inzwischen die Bedeutung von Mailboxnetzen 
wie das ICL-Netz auch in Kreisen sozialer Bewe
gungen längst überrundet. Unterschiedliche tech
nische Möglichkeiten des Internets potenzieren 
noch einmal die schon in der Netzwerkphiloso
phie der Mailboxbetreiber angelegten Prämissen. 
Potenziell weltweite Zugriffs- und Publizierungs-
möglichkeiten werden zur Chiffre für ebenfalls 
weltweit anstehende Demokratisierungsprozes
se. Doch nicht nur das: Die Technologie des 
Netzes - das Prinzip des freien Datenflusses und 
die „Ökonomie der Geschenke" - wird selbst 
zum Inhalt und verkörpert somit in materialisier
ter Form die Netzwerkphilosophie basisdemo
kratischer sozialer Bewegungen (Helmers et al. 
1999: 18f.). 

Bei genauem Betrachten dieser neuen elektroni
schen Räume stellt sich allerdings heraus, dass 
diese - analog zu herkömmlichen politischen 
Räumen - ebenso von Trennungs- und Differen
zierungslinien durchzogen sind. Ravi Sundaram 
bietet hier eine am Beispiel der Situation in Indi
en entwickelte Differenzierungsmöglichkeit an, 
die durchaus auf den gesamten virtuellen Raum 
erweitert werden kann (dazu Sundaram 1997: 
142f.). Er spricht von einer Dreiteilung der Netz-
Öffentlichkeit in eine staatliche Sphäre, in den 
Bereich der transnationalen Eliten und schließlich 
in das Feld der Netznutzerinnen und -nutzer „in 
den Nischen zwischen Markt und Staat" (ebd.: 
142), die sich in Form sozialer Bewegungen or
ganisieren. Der Staat verstehe sich als Motor des 
Etablierungsprozesses des Mediums Internet. 
Staatliche Institutionen setzen sich für erweiterte 

Medienkompetenz ein und begreifen die Ein
richtung virtueller Räume als infrastrukturelle 
Maßnahme. Transnationale Eliten seien die Grup
pe von Nutzerinnen und Nutzem der Internet-
Angebote, die zum einen auf Grund ihrer Aus
bildung über entsprechende Kompetenzen verfü
gen und zum anderen als die innovativen Kräfte 
im Bereich der Wirtschaft sowohl Internationali
tät als auch die Betonung nationaler Unterschie
de im Zeichen der Globalisierung vorantreiben. 
Die ,Netzgemeinde' setze sich maßgeblich aus 
dieser Elite zusammen. Soziale Bewegungen stel
len zum einen eine davon unabhängige Netz-
Öffentlichkeit dar, indem sie im Rahmen eigener 
Angebote - Newsgroups, Mailinglisten und Web-
Seiten - ihre inhaltlichen Anliegen in den virtu
ellen Raum tragen und zum anderen innerhalb 
des Prozesses der Implementierung einer neuen 
Technologie gleichzeitig Nutznießer und Akteu
re dieser Implementierung sind. 

Innerhalb dieser geteilten Netz-Öffentlichkeit ste
hen zunächst die individuellen Nutzungsmöglich
keiten der Angebote des Internets im Vordergrund. 
Die Nutzung selbst hat sich von den ersten Er
fahrungen an Universitäten und aus dem indus
triell-militärischen Komplex bis hin zur Massen-
medialisierung des World Wide Web als belieb
testem Angebot im Netz wesentlich verändert. 
Klaus Schönberger geht davon aus, dass die zu
nehmende Thematisierung der .Neuen Medien' 
innerhalb der herkömmlichen Massenmedien zen
tralen Einfluss auf die Errichtung eines neuen 
Medien- und Kommunikationsdispositives hat 
(Schönberger 1998: 65). Seiner Meinung nach 
stehen sich im Bereich der Massenmedien zwei 
Diskurse gegenüber: „Die Aneignung von Inter
net und Netzkommunikation wird von kulturpes
simistischen Prophezeiungen und technikeupho
rischen Verheißungen gleichermaßen begleitet. 
Beiden ist gemeinsam, daß sie in technizistischer 
Manier soziales Verhalten und gesellschaftliche 
Entwicklung als direkte Folge von Technologie-
Einsatz imaginieren" (ebd.: 69). 
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Kulturpessimisten und Technikeuphoriker tref
fen sich also am gleichen Punkt: Beide sprechen 
einer technischen Entwicklung unabhängig von 
ihrer Nutzung eine soziale Komponente zu. Den
noch kann nicht von einer eindeutigen Konturie-
rung des Mediendispositives Internet ausgegan
gen werden. Während in der medialen Aufberei
tung des Themas zunehmend von einem neuen 
Massenmedium gesprochen wird, überwiegen in 
der Nutzung eher individuelle Kommunikations
bedürfnisse. Schönberger kommt zu dem Schluss, 
dass der Gebrauch des Internets mehr durch Kom
munikations-, als durch Informationsbedürfnisse 
geprägt ist. Auch bei Projekten wie indymedia, 
bei dem auf den ersten Blick unabhängige Infor
mationen im Vordergrund stehen, können die Ver
öffentlichungen als eine Form der Kommunika
tion angesehen werden, da die Aktivisten über 
gemeinsame Erlebnisse kommunizieren. 

Die Art der Nutzung der Informationsangebote 
ist eindeutig vorstrukturiert. Die Nutzerinnen 
und Nutzer orientieren sich - gemessen an Zu
griffszahlen - an den Angeboten der großen 
Medienkonzerne im Internet, denen eine Art 
,Seriositätsbonus' im Netz vorauseilt. Das heißt, 
die Asymmetrie medialer Räume, die vermach-
tete Struktur der zwischen wenigen Verlagsgrup
pen aufgeteilten Fernseh-, Radio- und Printme
dien schlägt sich auch im virtuellen Raum nie
der und strukturiert diesen vor. Der virtuelle 
Raum stellt somit zu einem Großteil keine Er
weiterung der Informationsmöglichkeiten dar, 
sondern ist lediglich eine andere Art der media
len Aufbereitung schon anderweitig zugängli
cher Informationen. Ebenso zeichnet sich 
inzwischen deutlich ab, dass das Internet kei
nen Ausweg aus der Krise der repräsentativen 
Demokratie darstellt. Zahlreiche Angebote zur 
Kommunikation, wie etwa vernetzte Abgeord
nete, virtuelle Parteibüros oder .Bürger-fragen-
Politiker-antworten'-Chatrooms wurden wieder 
eingestellt oder bieten eher Gelegenheit für öf
fentlichkeitswirksame Wahlkampfauftritte denn 

für tatsächliche inhaltliche Diskussionen jen
seits von Parteipolitik (Kleinsteuber 1999). 

Für soziale Bewegungen hingegen bietet das 
Internet Vernetzungs- und Artikulationsmöglich
keiten. Insbesondere gesellschaftlichen Grup
pen, die über keine herkömmlichen Organisati
onsformen verfügen und die innerhalb der Mas
senmedien kaum Beachtung finden, bietet das 
Netz Möglichkeiten der Vernetzung und somit 
der CommKw'fybildung. Gruppen aus der Tradi
tion der informell organisierten sozialen Bewe
gungen wie sie etwa im Antirassismus- und 
Flüchtlingsbereich existieren bietet die Kom
munikation via eMail bspw. die Möglichkeit, 
dezentral und basisdemokratisch Entscheidun
gen zu treffen, ohne Vereins- oder parteiartige 
Strukturen aufbauen zu müssen. Technische Din
ge können schnell abgesprochen werden und 
Texte gemeinsam verfasst oder Aktionen relativ 
unkompliziert geplant werden. 

Allerdings gibt es auch Probleme der Kommu
nikation: Die Ein- und Ausstiegskosten sind zwar 
relativ gering, jedoch sind die Organisations
formen flüchtig und störungsanfällig, und die 
schriftliche Kommunikation per eMail birgt ge
genüber ,face-to-face'-Situationen die Gefahr 
von Missverständnissen. Es kommt im Internet 
eher zu einer Kommunikation zwischen Gleich
gesinnten, denn zwischen Konfliktparteien. 

3 .Cultural Turn'im Netz: 
Internetzeitschrift com.une.farce 

Inwieweit die Demokratisierunspotenziale der neu
en Informations- und Kommunikationstechnolo
gie tatsächlich ausgenutzt werden können, lässt 
sich am besten anhand der Praxis sozialer Grup
pen und deren Projekten im Netz überprüfen. In 
den 1980er Jahren existierten, wie weiter oben 
ausgeführt wurde, die Computer- und Politszene 
noch weitgehend getrennt voneinander. Die mitt
leren 1990er Jahre zeichneten sich durch einen 
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,Intemet-Hype' aus, sowohl in der wissenschaftli
chen Diskussion als auch in der breiten Öffentlich
keit. Auch linke Initiativen setzten sich mit dem 
Internet auseinander, freilich innerhalb der ihnen 
gewohnten Medien: Zeitschriften, Bücher und Ra
diosendungen. Es wurden zwar die mit der Etablie
rung des World Wide Web zunehmend vermachte-
ten Strukturen des Netzes kritisiert, zu einer eige
nen Praxis im Netz kam es jedoch nur in Ansätzen. 

Innerhalb der ,Alternativen Medien' finden sich 
zwei idealtypische Formen der Kritik der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien: 
eine „traditionell-politisch" und eine „künstlerisch
avantgardistisch" motivierte Kritik (autonome 
af.r.i.k.a gruppe 1998). Beide eint, dass sie die 
Rede von der Informationsgesellschaft ablehnen 
und davor warnen, aus den zunehmenden Infor
mationsmöglichkeiten zwangsläufig Demokratisie
rungspotenziale abzuleiten. Der Computer sei eher 
ein Instrument der Modernisierung von Warenver
kehr und der berufsorientierten Fortbildungspoli
tik, als dass er zum Abbau bestehender Herrschafts
strukturen beitragen würde. Die euphorische Be
grüßung der Informationsgesellschaft wie auch die 
pessimistische Rede vom Jnformation-OverkilP 
übergehe ein entscheidendes Problem der reprä
sentativen Demokratien: Informationen allein zie
hen keine Handlung nach sich und bleiben in der 
Regel im alltagskulturellen Kontext ohne Auswir
kungen. Die Verfügung über Informationen ist nicht 
gleichzusetzen mit der Verfügung über gesellschaft
liche Machtpotenziale diese Informationen auch 
tatsächlich umzusetzen. Ohne die Veränderung von 
Herrschaftsstrukturen bleibt jede aufklärerische In
formation nutzlos. 

Innerhalb der .traditionell-politischen' Linken 
überwiegt ein eher kulturpessimistisch-technik
kritisches Verhältnis zu den neuen Informations
und Kommunikationstechnologien. Die in Kritik 
an dem Topos der Informationsgesellschaft er
langte Differenzierung zwischen Technologie und 
sozialen Verhaltensweisen wird wieder zurück

genommen, und von der Durchsetzung der neu
en Technologie wird eine direkte kausale Aus
wirkung auf die gesellschaftlichen Verhältnisse 
erwartet. Innerhalb des Kreises der Befürworte
rinnen und Befürworter des Internets schließlich 
ist eine erneute Renaissance des Konzeptes Ge
genöffentlichkeit zu beobachten: Wie gehabt, wird 
auf die Überzeugungskraft rationaler Aufklärung 
gebaut und davon gesprochen, der Meinungsma
nipulation eine kritische, aufklärende Öffentlich
keit -jetzt virtuell - entgegenzusetzen. 

Gänzlich anders argumentiert die .künstlerisch
avantgardistisch' motivierte Netzkritik: Hier steht 
Entkörperlichung, Virtualisierung und Identitäts
kritik im Mittelpunkt. Insbesondere der ,Cyber-
feminismus' beruft sich auf die virtuellen Mög
lichkeiten der Auflösung feststehender Identitä
ten und propagiert eine neue, die Dichotomie 
von Kultur und Natur überwindende Künstlich
keit in Form von ,posthumans' oder ,Cyborgs'. 
Es geht innerhalb dieses künstlerisch-avantgar
distischen Diskurses auch darum, neue Formen 
kollektiven Handelns anhand der Möglichkei
ten des Netzes zu entwickeln und in das ,real 
life' rückzuübersetzen. Der Krise vereinsarti
ger, parteiähnlicher und informeller Szene- und 
Organisationsstrukturen ließe sich mittels Netz
kommunikation eine neue Form der dezentra
len überregionalen Vernetzung entgegensetzen. 

Inzwischen scheint die Nutzung neuer Informa
tions- und Kommunikationstechnologien zur gän
gigen Praxis auch innerhalb der bundesrepubli
kanischen Linken geworden zu sein: „Obwohl 
längst nicht alle engagierten Menschen Zugang 
zum Internet haben, obwohl klassen- und ge
schlechtsspezifische Ein- und Ausschlussmecha
nismen weiter bestehen, wird doch nicht nur über
regional und international, sondern auch lokal 
über eMail kommuniziert, wird das Netz als In
formationsquelle genutzt, und für viele Gruppen 
ist die eigene Homepage eine Selbstverständ
lichkeit geworden" (Hamm/Zaiser 2000: 755). 
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Die noch kurze Geschichte der Internetzeit
schrift com.une.farce macht diesen Prozess 
nachvollziehbar und lässt die Schwierigkeiten 
im Umgang mit der neuen Technologie deut
lich werden (Baumgärtel 1998; Brieger 1998; 
Hamm/Zaiser 2000; Roller 1999; Szepan 
1998). Herausgegeben von einer überregiona
len Redaktion aus dem Spektrum der postau
tonomen Linken ist diese Zeitschrift ein Bei
spiel dafür, wie sich die angeführten netzkriti
schen Debatten in eine neue Praxis .Alternati
ver Öffentlichkeit' umsetzen. 

Der Diskussionskreis um das Projekt 
com.une.farce entstand Mitte der 1990er Jahre 
im Kontext der Krise der autonomen Bewegung. 
Teile der Linken orientierten sich stärker an den 
Konzepten des Postrukturalismus und der cultu
ral studies und rückten somit Kultur, Öffentlich
keit und alltagskulturelle Zusammenhänge ver
stärkt ins Zentrum ihres politischen Handelns. 
Dieser „Cultural Tum" (Hamm/Zaiser 2000:760) 
bestand einmal mehr in dem Versuch, von der 
.großen Politik' abzurücken und popkulturelle, 
akademische und politische Erfahrungen und Re
flexionen mit den alltagskulturellen Zusammen
hängen der Akteurinnen und Akteure zu verbin
den. Com.une.farce stand personell und inhalt
lich in der Tradition der postautonomen Strö
mung, die sich Mitte der 1990er Jahre etwa in 
Publikationen wie Die Beute und Hilfe und in 
politischen Kampagnen wie den Innenstadtakti
onen oder den Wohlfahrtsausschüssen einer brei
teren Öffentlichkeit präsentierte. 

Die Redaktionsgruppe der com.une.farce bilde
te sich aus einem Diskussionszusammenhang, 
der sich vor dem Hintergrund des Autonomie-
Kongresses der undogmatischen linken Bewe
gungen 1995 heraus bildete (Institut für Elbver
tiefung, Bewegungslehre und Politikberatung 
1997). Die Diskussionen bewegten sich auf den 
Gebieten Politik, Alltag und Kultur. Immer 
wieder stand dabei im Rekurs auf die Tradition 

der künstlerischen Avantgarde die Frage im Mit
telpunkt, wie der Verfestigung einer kulturellen 
Grammatik, innerhalb derer sich Herrschaft in 
Form von alltäglichen Verhaltensweisen mani
festiert, entgegenzuwirken sei. 

Bei der Produktion der farce spielte Kommu
nikation via eMail eine zentrale Rolle, da die 
Redaktionsmitglieder geografisch verstreut 
waren. Die kontinuierliche Kommunikation und 
die redaktionelle Arbeit waren über eine Mai
lingliste organisiert, es gab keine virtuellen 
Redaktionssitzungen, die Kommunikation lief 
unabhängig von Zeit und Raum. ,Face-to-face'-
Treffen der Redaktion fanden nur selten statt. 
Die Nutzung technologischer Möglichkeiten 
erwuchs vor allem aus pragmatischen Erwä
gungen. Allerdings entstanden hier auch Pro
bleme: Während eMail zur Klärung technischer 
Fragen als fast ideales Medium erschien, er
wiesen sich die charakteristischen Beschrän
kungen elektronischer Kommunikation - Ent
körperlichung, Reduktion der Kommunikati
onsbandbreite - als Problem sobald kompli
ziertere inhaltliche Konflikte auftraten. So wur
de die Redaktionsarbeit immer wieder durch 
die Schwierigkeit blockiert, bei der Kommuni
kation mittels elektronischer Medien eine Dis
kussionskultur zu entwickeln, die es ermög
lichte, inhaltliche Auseinandersetzungen pro
duktiv zu führen - während solche Konflikte 
bei ,face-to-face'-Treffen in der Regel stets 
relativ problemlos geklärt werden konnten. 

Die Publikation hatte zunächst den Charakter 
einer traditionellen Printzeitschrift: Sie erschien 
von 1998 bis 1999 in vier einzelnen Ausgaben 
mit Erscheinungsdatum, Inhaltsverzeichnis und 
Editorial; in diesen Ausgaben waren jeweils re
daktionell betreute Beiträgen namentlich genann
ter Autoren zusammengestellt. Anfangs war sich 
die Redaktion einig, dass die farce ein Printme
dium im Netz sein sollte. Man wollte die eigene 
Arbeitsweise nicht von den Möglichkeiten des 
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Mediums, sondern von den eigenen Diskussi
onsstrukturen abhängig machen. Die Fortentwick
lung der farce war hingegen durch die zuneh
mende Aneignung von technischen Möglichkei
ten des Mediums Internet gekennzeichnet. 
Inzwischen werden die neuen Ausgaben der 
farce ,halb fertig' ins Netz gestellt und nach 
und nach mit Artikeln aufgefüllt, eine Art ,work 
in progress'-Status, der dem Charakter des 
Mediums gerecht werden soll. Sobald ein Text 
fertig ist, kann er in die ,offene' Nummer inte
griert werden: Ein Zugeständnis an die Ge
schwindigkeit des Internets, mit dem der For
derung nach Aktualität und Schnelligkeit Rech
nung getragen wird, ohne die traditionelle, aber 
netztechnisch nicht notwendige Aufteilung in 
einzelne Nummem aufzugeben. Der Schritt ins 
Netz stellt sich für Alternative Medien in der 
Praxis weit weniger spektakulär dar, als inner
halb kritischer Netzdiskurse zunächst angenom
men wurde. Weder verlieren sie ihr angestamm
tes Klientel noch erlangen sie im Netz überpro
portionale Aufmerksamkeit. Online-Magazine 
mit maßgeblich online kommunizierenden Re
daktionen bieten neue Assoziationsmöglichkei
ten und eröffnen so Perspektiven in Bezug auf 
neue Organisationsmodelle jenseits von formel
len Partei- und Vereins-, aber auch von infor
mellen Szenestrukturen. 

4 Aufruf zur Netzkritik 

Geert Lovinks und Pit Schultz' Aufruf zur Netz
kritik als weiteres Beispiel für das Engagement 
sozialer Bewegungen innerhalb der Datennetze 
versucht Kriterien für eine Politik im Netz zu 
formulieren, die sich als Position der radikalen 
Kritik innerhalb der „explodierenden elektroni
schen Öffentlichkeit" (Lovink/Schultz 1997: 5) 
versteht. Als das Besondere an den neuen elek
tronischen Medien wird nicht unbedingt die Tech
nologie angesehen, sondern vielmehr die gesell
schaftliche Situation, innerhalb derer sich ein Be
mühen um Aneignungspraxen und kulturelle 

Techniken auffinden lasse, das darauf abzielt, die 
neuen Technologien in die bestehenden vermach-
teten Verhältnisse einzupassen. Insofern bestehe 
innerhalb aktueller Auseinandersetzungen die 
Möglichkeit, auf die Neubildung elektronischer 
Öffentlichkeiten Einfluss zu nehmen, anstatt 
lediglich von außen deren Kommerzialisierung 
zu beklagen. Es gelte, selbst innerhalb der Com
puternetze als Orte der Entscheidungen über zu
künftige Machtordnungen zu agieren, um sich 
kritisch zu diesen Prozessen äußern zu können. 
Angriffspunkte sind die „Erzählungen, Mythen 
und ideologischen Muster, die eine .Herrschafts
rhetorik' reproduzieren" (ebd.: 6) und damit 
Machtverhältnisse, die in die existierenden Me
dien eingeschrieben sind, auf die neu entstande
nen öffentlichen Räume übertragen. Lovink und 
Schultz kritisieren politische Strategien, die es 
auf eine Unterbrechung der, JDatenströme" (ebd.: 
7) im Sinne einer einfachen Negation der gesell
schaftlichen Verhältnisse abgesehen haben. Ih
nen zufolge entspricht den elektronischen „Da
tenströmen" eher eine Politik der Umleitung und 
Vernetzung als eine der Unterbrechung und Ver
hinderung. Somit setzt sich die Netzkritik zum 
Ziel, die theoretischen Überlegungen der Netz
werkphilosophie in politische Einflussnahme auf 
die Gestaltung der neuen elektronischen Öffent
lichkeiten zu verwandeln. Dafür wurde 1995 die 
internationale Mailingliste nettime als elektroni
sches Diskussionsforum geschaffen, um Netz-
ambitionierten aus Kunst, Wissenschaft und Po
litik die Möglichkeit zu bieten, in Austausch zu 
treten und gemeinsame Themen zu diskutieren. 
Diese Mailingliste ist in der Tradition der News
groups des Usenet angelegt und funktioniert mit 
geringen redaktionellen Eingriffen. 

Allerdings zeigt die Praxis der rein netzinternen 
Kommunikation auch innerhalb des Projektes 
nettime einen Hang zum Übergang in „soziales 
Rauschen" (ebd.: 9), das heißt der Produktion 
und Verteilung von ausufernden, richtungslosen 
und unzusammenhängenden Textmengen. Net-

Die Nutzung neuer Medien.. 77 

time veranstaltet nicht zuletzt aus diesem Grund 
immer wieder Treffen in Form von Kongressen 
wie den ,next five minutes'-Medienkongressen, 
Symposien, Reisen, Gruppengesprächen, Vor
tragen, etc., um über den Kontakt außerhalb des 
Netzes für verbindlichere Strukturen der Zu
sammenarbeit zu sorgen. Darüber hinaus sorgt 
eine freie Verfügbarkeit von Texten innerhalb 
der Mailingliste für eine rege ^republishing-
Praxis" (ebd.), Beiträge aus dem nettime-Kon-
text werden inzwischen von zahlreichen euro
päischen und US-amerikanischen Printmedien 
aufgegriffen und abgedruckt. 

Großen Stellenwert legen Lovink und Schultz 
auf die Internationalisierung der Kommunika
tion, auf eine „Arbeit am Diskurs", die sich 
angesichts sprachlicher Barrieren von einer be
grifflichen „Blöße" (ebd.: 10) nicht abschrecken 
lassen soll. In der Propagierung von Rekombi
nation, Kontextualisierung und Vernetzung blei
ben Lovink und Schultz jedoch die Antwort 
schuldig, wer und was denn vernetzt werden 
soll. So sehr die Vorstellung von der , Arbeit am 
Diskurs' als Kritik im Handgemenge von der 
Vorstellung eines kritischen Engagements an
geleitet sein mag, so wenig ist es Lovink und 
Schultz bislang gelungen, eindeutige Kriterien 
für die Netzkritik zu benennen. So hält sich 
auch nach fünf Jahren Netzkritik der Eindruck, 
es gehe immer noch darum, zu diskutieren, mit 
welchen Inhalten man sich an den globalen Da
tennetzen beteiligt (Lovink/Schultz 1999,1999a, 
1999b). 

Die Beispiele zeigen, dass sich inzwischen nach 
einer anfänglich zum Teil technologiekritisch, 
zum Teil kulturpessimistisch motivierten grund
sätzlichen Ablehnung ,Neuer Medien' innerhalb 
eines Großteils der sozialen Bewegungen der 
1980er Jahre in den 1990er Jahren ein reges 
Engagement verschiedenster Gruppierungen in
nerhalb der Datennetze abzeichnet. Dieses En
gagement ist sowohl durch kreative Nutzungs

formen technischer Möglichkeiten als auch von 
einer Integration verschiedener Kommunikati
ons- und Organisationsmodelle - orientiert an 
der Nutzung unterschiedlicher Medien - gekenn
zeichnet. Die politische Praxis einzelner Pro
jekte im Internet stellt sich somit weniger spek
takulär dar als in einzelnen theoretischen Bei
trägen zum Thema Neue Medien behauptet. 
Zudem zeigt sich allzu deutlich, dass medien
theoretische Überlegungen immer auch als po
litische Konzepte verstanden werden müssen, 
deren Implikationen über die Nutzung oder Ab
lehnung eines spezifischen Mediums hinausge
hen. Im Folgenden bleibt zu diskutieren, inwie
weit Überlegungen zu einer Theorie der Medi
en der sozialen Bewegungen, die auf den vor
gestellten Auseinandersetzungen sozialer Bewe
gungen mit Medien beruhen, zu einem kriti
schen Umgang mit Medien und zu einer kriti
schen Medienproduktion beitragen können. 

Die kurze Geschichte der Nutzung neuer Infor
mations- und Kommunikationstechnologien von 
sozialen Bewegungen zeigt, wie eng sie mit der 
politischen Geschichte der sozialen Bewegun
gen selbst verbunden ist. Die kritische Ausein
andersetzung mit Medien und die Gründung 
alternativer, gegenöffentlicher Projekte ist seit 
mehr als dreißig Jahren fester Bestandteil der 
politischen Landschaft und beeinflusst diese 
maßgeblich. Dies mag zunächst darauf zurück
zuführen sein, dass Öffentlichkeit immer Ort 
von Kritik ist und insbesondere innerhalb der 
Medienkritik permanent darüber verhandelt 
wird, was Medien als zentraler Bestandteil der 
Öffentlichkeit machen dürfen und was sie leis
ten sollen. Darüber hinaus ist insbesondere das 
Konzept Gegenöffentlichkeit in einer spezifi
schen historischen Phase zu verorten, denn es 
stellt eine Kritik an den Krisenphänomenen 
der fordistischen Phase des Kapitalismus dar. 

Allerdings zeigt die Geschichte auch, dass ge
genöffentliche und gegenkulturelle Organisa-
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tionsformen fast so alt wie die bürgerliche Ge
sellschaft selbst sind. Genossenschaftliche Pro
jekte der Arbeiterbewegung, die Lebensreform-
und Jugendbewegung oder Agitprop-Gruppen; 
auf alle diese Vorläuferformen greifen die M o 
delle von Gegenöffentlichkeit in unterschiedli
cher Weise zurück. Während jedoch bei den 
erstgenannten Formen das klassenkämpferische 
Moment im Vordergrund standen, beziehen sich 
die letztgenannten gegenöffentlichen Modelle 
auf die Konfrontation mit der Mehrheitsge
sellschaft, die Experimentierfreudigkeit und 
eine Absage an die Stellvertretungspolitik. 

Der Begriff der Autonomie als Ausdruck einer 
selbst geschaffenen, verwalteten, finanzierten und 
kontrollierten Infrastruktur wurde für die kriti
sche Medienpraxis handlungsanleitend. Im Ge
gensatz zur ,linken ß/W-Zeitung' war von nun an 
von den ,eigenen Medien' die Rede, die sich 
nicht mehr in erster Linie an den bürgerlichen 
Medien reiben sollten. Ihnen wurde als Organe 
sozialer Bewegungen eine bewegungsstabilisie-
rende Funktion zugesprochen. Gegenöffentliche 
Medien nahmen diese Rolle immer dann ein, 
wenn es kaum verbindliche Organisationsstruk
turen gab. Insofern ist die Renaissance des Kon
zeptes Gegenöffentlichkeit innerhalb neuer In
formations- und Kommunikationstechnologien in 
doppelter Hinsicht an die Konjunkturen sozialer 
Bewegungen gebunden. Zum einen auf Grund 
der jeweils vorhandenen personellen und finan
ziellen Ressourcen und zum anderen auf Grund 
der Funktionsbestimmung gegenöffentlicher Me
dien als Bewegungsorgane, denen nach dem Ab
ebben einer Bewegung zwangsläufig eine kon
zeptionelle Krise droht. Projekte wie indymedia, 
die sehr eng an den derzeitigen Erfolg der Glo
balisierungskritiker gekoppelt sind, laufen Ge
fahr mit dem Abebben der Bewegung in eine 
konzeptionelle Krise zu geraten. 

Was in Abgrenzung zu einer spezifischen Lesart 
der Kulturindustrie-These als Manipulationsthe

orie in den 1960er Jahren zum Zwang zur Auto
nomie führte, entpuppte sich jedoch als proble
matisch. Allzu schnell wurden gesellschaftliche 
Ausgrenzungsprozesse des Sicherheitsstaats in 
eine selbstgewählte Abgrenzung umdefmiert. 
Dagegen bleibt zu betonen, dass Gegenöffent
lichkeit und .Alternative Medien' immer auch 
Produkt der Gewalt kapitalistischer Gesellschaft 
waren und diesen Gewaltverhältnissen auch 
weiterhin ausgesetzt bleiben. 

Sind die Auseinandersetzungen um autonome 
Medienpraxen der 1960er, 1970er und 1980er 
Jahre vor dem Hintergrund der großen Debat
ten über reformistische und revolutionäre poli
tische Auseinandersetzungen zu lesen, so scheint 
diese Ausdifferenzierung inzwischen keine Rolle 
mehr zu spielen. Ist revolutionäre Politik mehr 
als ein Jahrzehnt nach dem Ende der Sowjet
union völlig zum Pathos verkommen, so gibt es 
im Zeitalter neoliberaler Umstrukturierungspro
zesse auch kein reformistisches Projekt, das sich 
an der vernünftigen Organisierung der Gesell
schaft orientiert. Insofern hat die Renaissance 
des Konzepts Gegenöffentlichkeit, die mit der 
Demokratisierung der Computernetzwerke ein
herging, einen neuen Charakter. In ihr spiegelt 
sich nicht mehr die Hoffnung auf eine erwartete 
Selbstorganisierung der Subalternen wider, sie 
orientiert sich vielmehr an der Idealfigur des 
,mündigen Bürgers' innerhalb der repräsentati
ven Demokratie. Ob sich durch die Globalisie
rungsbewegung eine darüber hinausgehende, 
virtuell-reale revolutionäre Perspektive ergeben 
kann, bleibt abzuwarten. 

Gottfried Oy ist Soziologe und promovierte 
über Medientheorie. Er lebt und arbeitet als 
freier Lektor in Frankfurt/M. 
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TAGUNGSBERICHT 

Das Weltsozialforum und 
die globalisierungskritische 
Bewegung 
Vom 31. Januar bis zum 5. Februar fand im 
brasilianischen Porto Alegre das 2. Weltso-
zialforum (WSF) statt.1 Ingesamt nahmen ca. 
60.000 Menschen aus 131 Ländern -
darunter 15230 Delegierte von 4909 Orga
nisationen - an den 27 Großveranstaltungen, 
100 Seminaren und über 600 Workshops teil. 
Es ist nicht möglich, einen umfassenden 
Überblick über das Weltsozialforum mit sei
nen unzähligen inhaltlichen Diskussions
strängen und den vielen konkreten Ergeb
nissen der Strategie- und Netzwerktreffen zu 
liefern.2 Stattdessen wil l ich in diesem Bei
trag die große Bedeutung des W S F für den 
zukünftigen Erfolg der weltweiten globali
sierungskritischen Bewegung an drei Punk
ten herausstellen. 

1 Die Kommunizierung von Alternativen 
Eines der zentralen Probleme der globalisie
rungskritischen Bewegung ist, dass sie in den 
Massenmedien überwiegend mit dem Termi
nus Globalisierungsgegner bezeichnet wird 
und ihr dadurch eine pauschale Gegnerschaft 
zur Globalisierung unterstellt wird 3 . Dieses 
Anti-Frame drängt die Bewegung in die po
litische Defensive. Erstens da der Bewegung 
eine für die Öffentlichkeit nicht nachvoll
ziehbare inhaltliche Grundausrichtung unter
stellt wird. Denn eine pauschale Ablehnung 
von Globalisierung als ganzes ist angesichts 
der Vielschichtigkeit des Phänomens, das 
deshalb auch positive Aspekte umfasst, nicht 
haltbar. Zweitens vermittelt das Anti-Frame 
den Eindruck, die Bewegung habe keine A l 
ternativen zu der von ihr abgelehnten neoli
beralen Form ökonomischer Globalisierung 

zu bieten. Es wäre aber zu leicht, die Schuld 
für diese Etikettierung allein auf den media
len Zwang zur Vereinfachung zu schieben. 
Die Bewegung trägt durch das Framing ih
rer Forderungen und Aktionsformen selbst 
zu diesem Bild bei (vgl. McAdam 1996). 
Denn zu den gemeinsamen Nennern der Be
wegung gehört eben die Ablehnung eines 
Teils des jetzigen Globalisierungsprozesses. 
Dieser lässt sich am ehesten als neoliberale 
oder konzerngesteuerte ökonomische Globa
lisierung bezeichnen. Zudem manifestierte 
sich die globalisierungskritische Bewegung 
in der Vergangenheit überwiegend durch 
machtvolle Demonstrationen gegen die Tref
fen von Regierungschefs - wie bei beim G7-
Gipfel in Genua letzten Jahres - oder gegen 
die Treffen von Internationalen Währungs
fonds (IWF), Weltbank und Welthandelsor
ganisation, die als zentrale Motoren der neo
liberalen Globalisierung gesehen werden 
(vgl. Holzapfel/König 2001). 

Das Weltsozialforum setzt dazu einen wich
tigen Kontrapunkt, da es getreu seinem Motto 
,Eine andere Welt ist möglich' die Botschaft 
ausstrahlt, dass die Bewegung nicht bei der 
Kritik stehen bleibt, sondern auch über Vor
schläge für politische und ökonomische A l 
ternativen verfügt. Seine kommunikative 
Macht bezieht das W S F aus der inhaltlichen 
Arbeit an programmatischen Konzepten und 
seiner Durchführung als demokratische, of
fene und diskursfreudige Alternativveran
staltung zum Weltwirtschaftsforum, das zeit
gleich in New York stattfand. Eine Analyse 
der Kommentierung des W S F in den deut
schen Leitmedien zeigt, wie erfolgreich die
ses Konzept zumindest in diesem Jahr auf
gegangen ist.4 So heißt es beispielsweise im 
Spiegel (6/2002): „So bemühte sich die Be
wegung, anders als noch bei den Massende
monstrationen in Seattle und Genua, diesmal 
nicht nur, ihren Widerspruch zu formulieren 
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- sondern suchte auch nach Alternativen zu 
dem von ihnen kritisierten Wirtschaftssys
tem." 

2 Die Produktion von Konsens 
Viele Beobachter der globalisierungskriti
schen Bewegungen werden nicht müde, die 
Heterogenität der Bewegung zu betonen. E i 
nige gehen so weit zu behaupten, dass die 
Bewegung mehr trenne als vereine. In der Tat 
dürfte es keine soziale Bewegung geben, die 
eine ansatzweise vergleichbare Breite auf
weist. Ebenso wenig kann bestritten werden, 
dass das gemeinsame inhaltliche Fundament 
zur Zeit dünn ist und vor allem auf der Ab
lehnung der derzeitigen Form neoliberaler 
Globalisierung beruht. So lassen sich zur Zeit 
nur wenige Forderungen finden, die Alterna
tiven zur jetzigen Form der Globalisierung 
formulieren und die auf mehr oder minder 
ungeteilte Zustimmung in der Bewegung sto
ßen. 5 Die Tobinsteuer ist sicherlich das be
kannteste Beispiel. Auch wenn die Bewegung 
aufgrund ihrer Heterogenität niemals in allen 
Fragen einen Konsens erreichen wird, würde 
mehr Übereinstimmung ihre Fähigkeit, poli
tische Veränderungen herbeizuführen, erhö
hen. Obwohl der schmale gemeinsame Nen
ner ein politisches Manko ist, überrascht die 
Schwierigkeit, zu gemeinsamen Forderungen 
zu finden, aus der Perspektive der Bewe
gungsforschung nicht. Selbst für viel homo
genere Bewegungen, wie die Europäische 
Frauenbewegung, ist der Prozess der trans
national interest formation eine der zentra
len Herausforderungen, auf internationaler 
Ebene Handlungsfähigkeit zu erlangen (Hel-
ferich/Kolb 2001). 

Um so wichtiger ist das W S F als ein Ort, 
wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten be
nannt und diskutiert werden können und so 
die inhaltliche Plattform vergrössert wird. 
Zugleich wird der bestehende Konsens via 

tausender Delegierter in die weltweite Be
wegung getragen. Von besonderer Bedeu
tung für diesen Prozess waren die nur für 
Delegierte geöffneten 27 Konferenzen die 
auf vier Vormittage verteilt stattfanden. Im 
Gegensatz zu den Workshops wurden diese 
simultan in Portugiesisch, Spanisch, Eng
lisch und Französisch übersetzt, so dass ein 
wirklicher Austausch überhaupt möglich 
war. So einigte man sich beispielsweise 
gleich am ersten Tag auf der Konferenz zur 
Verschuldungsproblematik darauf, die For
derung nach Schuldenstreichung für die 
Entwicklungsländer um die Forderung nach 
der Einführung eines internationalen 
Schiedsverfahren zu ergänzen. Allerdings 
ist anzumerken, dass auf einigen der Kon
ferenzen der Wunsch, Einheit und Harmo
nie zu zeigen, der notwendigen und im Ein
zelfall durchaus kontroversen Diskussion 
über inhaltliche Unterschiede im Weg stand. 
Deutlich wurde dies beispielsweise in der 
Veranstaltung zu Global Governance, wo 
das von Waiden Bello (Focus on the Global 
South) ins Spiel gebrachte Konzept der ,De-
globalisierung' nicht auf die Zustimmung 
von Susan George (Attac Frankreich) und 
Peter Wahl (WEED e.V.) stieß, eine Diskus
sion über die Gründe dieser Differenz aber 
weitgehend ausblieb. 

3 Bildung transnationaler Netzwerke 
Es gehört zu den Binsenweisheiten der Be
wegungsforschung, dass das Vorhandensein 
sozialer Netzwerke eine wichtige Vorausset
zung für die Entstehung sozialer Bewegun
gen ist. Genau aus diesem Grund standen viele 
Bewegungsforscher dem Phänomen transna
tionaler Bewegungen und Protestmobilisierun
gen lange skeptisch gegenüber (z.B. Tarrow 
1998). Mittlerweile ist die empirische Evidenz 
so übermächtig geworden, dass ein Leugnen 
des neuen globalen Charakters der Bewegung 
nicht mehr möglich ist. Trotzdem muss die 
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These von der Bedeutung sozialer Netzwer
ke nicht auf den Müllhaufen der Wissen
schaftsgeschichte geworfen werden. Im Ge
genteil: unzählige Gegenkonferenzen und seit 
2001 eben auch das WSF sind Gelegenheiten 
auf denen diejenigen Netzwerke entstehen, 
die transnationale Mobilisierung möglich ge
macht haben. So entstand auf dem 1. Weltso
zialforum 2001 die Idee des ,Genua Social 
Forum', das die so erfolgreiche Mobilisierung 
gegen den G8-Gipfel in Genua im Sommer 
2001 koordinierte. Auch die kontinentalen 
und das weltweite Attac-Treffen sind gute Bei
spiele dafür, wie das WSF als Plattform für 
Netzwerkbildung genutzt wird. So wurden 
dort gemeinsame Kampagnen und die Vertie
fung der internationalen Koordination verab
redet. 

5 Ausblick 
Auch das nächste WSF wird aus Mangel an 
anderen Austragungsorten, die die nötige Or
ganisationskapazität und Infrastruktur vor
weisen können, Anfang 2003 in Porto Alegre 
stattfinden. Erst im Jahr 2004 wird das WSF 
in Indien ausgetragen. Zudem wurde entschie
den, als Ergänzung zum WSF regionale Sozi
alforen zu veranstalten.6 Dieser Schritt zur 
Dezentralisierung zeigt auch, dass sich die 
globalisierungskritische Bewegung durchaus 
der Bedeutung des WSF für ihren zukünfti
gen Erfolg bewusst ist. 

Felix Kolb ist Pressesprecher von Attac 
Deutschland und promoviert an der F U Ber
lin über die politischen Auswirkungen von 
sozialen Bewegungen. 

Anmerkungen 
1 Weitere Informationen unter www. porto 
alegre2002.org/ und www. forumsocial 
mundial.org.br/ 

2 Für Berichte und Analysen siehe www.attac-
netzwerk.de/rundbriefe/sandimgetriebe 
03_02.pdf 
3 Dieses Problem ist im deutschsprachigen 
Raum kleiner, da sich dort allmählich der Be
griff Globalisierungskritiker durchzusetzen 
beginnt. 
4 Vgl . Spiegel 6/2002, Zeit 8/2002, SZ vom 
2.2.2002, taz vom 6.2.2002, FR vom 9.2.2002 
5 Siehe dazu die .Erklärung der sozialen Be
wegungen in Porto Alegre. Widerstand dem 
Neoliberalismus, dem Militarismus und Krieg: 
Für Frieden und soziale Gerechtigkeit'. 
6 Das erste europäische Sozialforum wird vor
aussichtlich im November 2002 in Florenz 
stattfinden. 
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ANALYSE 

Grundsicherung und ihre 
sozialpolitischen 
Alternativen1 

Ein Gerechtigkeitsdilemma(?) 

Aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher Wand
lungsprozesse und äußerer Faktoren scheinen 
die seit mehr als hundert Jahren in Deutsch
land gewachsenen Systeme der sozialstaatli
chen Sicherung an ihre finanziellen und auch 
legitimatorischen Grenzen zu gelangen. Bei der 
Diskussion um die Zukunft der Arbeit rücken 
Reformvorschläge für den Arbeitsmarkt und 
neue Gesellschaftsmodelle in den Blick, die 
trotz differenter Zielsetzungen eine Gemein
samkeit teilen: beide berühren über die Finan
zierungsseite in hohem Maße die Zukunft des 
Sozialstaats und der sozialen Sicherungssys
teme. Indem Vorschläge zur generellen Grund
sicherung die tendenzielle Systemrevolution 
mit sich bringen, drängen sich Reflexionen 
über denkbare systemimmanente Alternativen 
zur Grundsicherung auf, die ebenso zur Auf
wertung von Tätigkeiten jenseits der Erwerbs
arbeit und zur individuellen sozialen Siche
rung beitragen könnten. Doch sowohl die Ab
lösung als auch die Modifikation des traditio
nellen sozialstaatlichen Arrangements provo
ziert neue Gerechtigkeitsdilemmata 
insbesondere innerhalb der Steuer- und Sozi
alpolitik. Nicht die Finanzierungsargumente -
so die These - haben bislang eine Reform des 
Sozialstaats in die eine oder andere Richtung 
verhindert, sondern die Kollision zweier 
gleichermaßen gesellschaftlich akzeptierter 
Gerechtigkeitsvorstellungen. 

1 Reformvorschläge für den Sozialstaat 
Für den auf einer Arbeitsgesellschaft fußen
den Sozialstaat zeigt sich der zentrale Stel

lenwert von Erwerbsarbeit einerseits in der 
Integration und persönlichen Teilhabe am Ge
sellschaftsgeschehen. Andererseits bildet 
Lohn- und Erwerbsarbeit die Grundlage für 
materiellen Wohlstand und soziale Sicherheit 
für den größten Teil der Bevölkerung und zur 
kollektiven Finanzierung des Sozialstaates. 
Diese Abhängigkeit vom Erwerbs- und Lohn
einkommen in materieller, sozialer, psycho
logischer und bürgerschaftlicher Hinsicht 
führt dazu, dass Individuen und Lebensge
meinschaften strukturell auf die (Voll-Be
schäftigung der erwerbsfähigen Personen an
gewiesen sind. 

Nun bildet die Lohn- und Erwerbsarbeit nicht 
die alleinige Grundlage für materiellen Wohl
stand und soziale Sicherheit der Bevölkerung. 
Seit jeher existiert ein zweites, informelles 
Fundament des Wohlstands neben und in Er
gänzung des sozialstaatlichen Arrangements. 
Dieser .informelle Sektor' ist durch familiä
re, nachbarschaftliche und gemeinschaftliche 
Versorgungs- und Sicherungsformen charak
terisiert ^moralische Ökonomie'). Auf der ei
nen Seite werden Leistungen in der privaten 
Sphäre durch Reproduktions-, Subsistenz-
und Eigenarbeit erbracht (Vierter Sektor) und 
auf der anderen Seite finden diese als Ehren
amt und Engagement ihren sichtbaren Aus
druck in der Öffentlichkeit (Dritter Sektor). 

In Richtung einer partiellen Auflösung bzw. 
Ausweitung der engen Verknüpfung von 
Lohn-/Erwerbsarbeit und Sozialstaat deutet 
das Instrument der partiellen Äquivalente zur 
Erwerbsarbeit, wie etwa Pflege und Kinder
erziehung. Durch Einführung weiterer renten
rechtlich relevanter Anspruchszeiten, im Fal
le bürgerschaftlichen Engagements bei
spielsweise ,Solidarzeiten' (Stecker), kann das 
Instrument der partiellen Äquivalente zur Er
werbsarbeit eine Alternative zur Grundsi
cherung bilden. Diese leisten damit einen Bei-
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trag zum systemimmanenten Aus- und Um
bau des soziaistaatlichen Arrangements. 

2 Modellvarianten der Grundsicherung 
Die ersten Grundsicherungskonzepte entstan
den bereits in den 1940er und 1960er Jahren 
in England und den U S A . Den .Bürgergeld
modellen' ordnungspolitisch orientierter Öko
nomen in der Bundesrepublik der 1970er Jah
re folgte in den 1980er Jahren die Forderung 
nach einer .sozialen Grundsicherung'.2 In den 
1990er Jahren dominierten beschäftigungs
politische Gründe in Deutschland die öffent
liche Debatte um eine (universelle oder par
tielle) Grundsicherung zur Stützung niedri
ger Einkommen und Löhne und Schaffung ei
nes Niedriglohn- und Dienstleistungssektors. 
Im Zuge der Diskussion um das Lohnab-
standsgebot wurden die institutionellen Ar
rangements des Sozialstaates kritisiert, da das 
System selbst zu Inkonsistenzen führt. Öko
nomisch betrachtet entfaltet die Funktions
weise der Sozialhilfe keinen Arbeitsanreiz, da 
bei mehr als geringfügigem Zusatzverdienst 
die Unterstützungsleistung und der Anspruch 
auf Sozialtransfers erlischt. Eine Negative Ein
kommensteuer ist nun gerade dafür konzi
piert, die sogenannte Armuts- oder Sozialhil
fefalle zu überwinden. Somit tritt zu den ar-
beitsmarkt- und sozialpolitischen Zielen von 
Grundsicherungsmodellen eine dritte inhalt
liche Zielsetzung: die finanzpolitische Inte
gration des Steuer- und Transfersystems in 
der Form einer Negativen Einkommensteuer. 

Die Verwendung der Begriffe Bürgergeld und 
Negative Einkommensteuer erfolgt uneinheit
lich. Sie werden sowohl synonym wie auch 
komplementär im Sinne einer pauschalierten 
Transferleistung verwendet, d.h. ohne eine f i 
nanzpolitische Integration in das Steuer- und 
Transfersystem. Häufig wird mit dem Begriff 
Bürgergeld eine bestimmte politische Pro
grammatik verfolgt. Vor dem Hintergrund ei

ner generellen Entkoppelung von Arbeit und 
Einkommen wird letzterer - als Abgrenzungs
vorschlag - tendenziell dann verwendet, wenn 
alle Staatsbürger und -bürgerinnen einbezo
gen sind und nicht nur bestimmte Anspruchs
gruppen. Von außergewöhnlicher Brisanz sind 
Bürgergeldkonzepte vor allem durch das ge
nerell enthaltene Potential der Systemrevolu
tion. Diese kann eine Politik des inkrementa-
len Umbaus im Bereich sozialer Sicherung 
obsolet werden lassen. Demgegenüber kann 
durch die Einführung einer Negativen Ein
kommensteuer die Einkommensbesteuerung 
zum zentralen Instrument der Sozialpolitik 
werden. 

Wichtig und politisch brisant ist die Bestim
mung von (marginalem) Steuersatz und ga
rantiertem Einkommensminimum, da sowohl 
die finanzpolitische Tragbarkeit als auch po
litisch-normative Gesellschaftsauffassungen 
angesprochen sind. Durch die Wahl von 
Grundeinkommen und Steuersatz ergibt sich 
ein dreifacher Zielkonflikt zwischen Einkom
menssicherung, Anreizgerechtigkeit und f i 
nanzieller Tragbarkeit. Das Optimum kann 
daher nur über gesellschaftliche Prioritäten 
ermittelt werden, womit die Frage nach der 
gesellschaftlich dominierenden Gerechtig
keitsvorstellung angesprochen ist. Insgesamt 
handelt es sich bei der Negativen Einkom
mensteuer bzw. dem Bürgergeld um eine ^eu
re Lösung', denn diese kosten je nach Aus
gestaltung zwischen 64 und 421 Milliarden 
D M pro Jahr (Jerger/Spermann 1999). Doch 
wie sieht es mit den Alternativen zu Bürger
geld und Negativer Einkommensteuer aus? 

3 Alternativen zur Grundsicherung 
Die Sozialversicherung knüpft an das soziale 
Merkmal der Arbeitnehmereigenschaft bzw. 
des Arbeitsverhältnisses an, so dass durch in
dividuelle Leistungen (Beiträge) eigenstän
dige Absicherungsansprüche gegenüber der 
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Sozialversicherung erworben werden. Damit 
gelangte die privatrechtliche Gerechtigkeits
vorstellung des ,do ut es', von Leistung und 
Gegenleistung (Äquivalenz), mit der Entste
hung des Sozialstaates in die staatliche Sozi
alversicherung. Die Gründung der Sozialver
sicherung diente der Sicherung der Repro
duktion der Arbeitskraft. Historisch angerei
chert wurde das- strenge Äquivalenzprinzip 
sozial und wohlfahrtsstaatlich durch das 
Merkmal der Solidarität. Das strenge Äqui
valenzprinzip wurde durch abgeleitete Absi
cherungsansprüche zur Sicherung der Repro
duktion von Familien und für Hinterbliebene 
modifiziert. Damit fand die gesellschaftlich-
konsensuelle Gerechtigkeitsvorstellung einer 
.distributiven Gerechtigkeit' hinsichtlich der 
Sicherung von Familie und Angehörigen Ein
gang in die Sozialversicherung. Trotz dieser 
abgeleiteten Absicherungsansprüche, die 
prinzipiell an der Erwerbsarbeit des Famili
enoberhaupts oder Ehegatten anknüpfen, 
blieben andere Formen der Arbeit als Beitrag 
zum Erwerb eigenständiger Einkommens- und 
Absicherungsniveaus (weitestgehend) ausge
schlossen. 

Neben der Erwerbsarbeit gibt es eine Viel
zahl von gesellschaftlich anerkannten und 
wertschaffenden Formen der Arbeit und des 
Tätigseins. Die privat-familiären Leistungen 
der Kindererziehung und der Pflege von An
gehörigen wurden insbesondere von der Frau
enforschung verdeutlicht und hervorgehoben. 
Zu den gesellschaftlich anerkannten und wert
schaffenden Formen des Tätigseins gehören 
weiterhin die öffentlichen Leistungen des bür
gerschaftlichen Engagements. In den 1980er 
und 1990er Jahren erfolgte die Ausweitung 
von sozialrechtlichen Regelungen auf priva
te Formen der Nicht-Erwerbsarbeit, indem 
zwei neue soziale Merkmale eingeführt wur
den: erstens Kindererziehung und zweitens 
Pflege. Als sozialstaatliche Neuerung ist so

mit die Tatsache zu bewerten, dass nun ande
re Formen der Arbeit individuelle Absiche
rungsansprüche aus der Sozialversicherung 
begründen, die nicht mit Lohn- und Erwerbs
arbeit zusammenhängen und die demgemäß 
als partielle Äquivalente zur Erwerbsarbeit 
begriffen werden können. Durch Kindererzie-
hungs- und Pflegezeiten wurde zugleich die 
dominante Orientierung auf (abhängige) Er
werbsarbeit aufgeweicht. Das Prinzip von 
(beitragsbezogener) Leistung und Gegenleis
tung besteht weiterhin, wird allerdings nicht 
mehr über eigene (abhängige) Erwerbsarbeit 
hergestellt und finanziert, sondern durch den 
Bund oder sozialpolitische Parafiski. 

Deutlich wird, dass nur ein Teil der wertschaf
fenden Formen der Nicht-Erwerbsarbeit auf
genommen wurde, die öffentlichen Leistun
gen des bürgerschaftlichen Engagements blei
ben nach wie vor ausgeklammert. Die bisher 
gängige sozialstaatliche Praxis zeigt jenseits 
der ideellen Förderung durch vermehrte öf
fentliche Anerkennung, dass die materielle 
Förderung hauptsächlich mit Hilfe der Steu
erpolitik erfolgt. Innovativ wäre die Förde
rung über die Sozialpolitik und hier ins
besondere über die gesetzliche Rentenversi
cherung. Als dritte Variante der partiellen 
Äquivalente der Erwerbsarbeit könnten so
mit ,Solidarzeiten' hinzukommen (Stecker 
2001b). 

Die besondere Schwierigkeit im Falle der Ein
führung des neuen sozialen Merkmals bür
gerschaftliches Engagement gegenüber der 
Kindererziehung und Pflege besteht jedoch 
in der Notwendigkeit der Formulierung eines 
sozialrechtlich eindeutigen Zugangskriteri
ums, das den sozialen Zugangstatbestand ge
nau festlegt. Da das bürgerschaftliche Enga
gement nicht an offensichtlichen Kriterien, 
wie abhängige Erwerbstätigkeit, Ausbildung 
und Wehrdienst, Kindererziehung oder Pfle-
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ge anknüpfen kann, bestehen Abgrenzungs
schwierigkeiten zu anderen Formen der Nicht-
Erwerbsarbeit und auch für das bürgerschaft
liche Engagement selbst. Soll jedes aktive Tä
tigsein für die Gemeinschaft und Gesellschaft 
rentenrechtlich relevant werden? Da Eingren
zungen der Zugangsberechtigung zugleich 
Ausgrenzungen implizieren, entstehen 
möglicherweise nicht-intendierte Steuerungs
effekte und kontraproduktive (materielle) An
reize (Stecker 2001a). Neben der vermehrten 
Regelung und Kontrolle des bürgerschaftli
chen Engagements können nachteilige Wir
kungen aufgrund divergenter Gerechtigkeits
vorstellungen in der Bevölkerung hervorge
rufen werden. 

Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? 
Würden ,Solidarzeiten' lediglich für alle 
,Hochaktiven'3 gewährt, so ergibt sich bei bei
tragsfreier Leistungsgewährung von .Solidar
zeiten' in Analogie zu Kindererziehungszei
ten ein Finanzaufwand von rund 4,08 M i l l i 
arden D M jährlich (bei Auszahlung in 2002). 
Würden ,Solidarzeiten' in Analogie zu Pfle
gezeiten beitragsfrei und abgestuft für alle 
Fälle .hochaktiver' ehrenamtlicher Tätigkeit 
gewährt, so ergibt sich bei einem Fünftel der 
(standardisierten) Regelaltersrente ein jährli
cher Finanzaufwand von 910 Millionen D M , 
bei einem Zehntel von knapp 455 Millionen 
D M jährlich (Stecker 2001b). Zur Erinnerung: 
die Negative Einkommensteuer bzw. das Bür
gergeld würde je nach Ausgestaltung zwi
schen 64 und 421 Milliarden D M pro Jahr 
kosten. Doch auch hier stellt sich die Frage 
nach der Finanzierung und dem Träger der 
Kosten. Damit ist das Dilemma der gesell
schaftlich-konsensuellen Gerechtigkeitsvor
stellungen angesprochen. 

4 Ein Gerechtigkeitsdilemma(?) 
Angesichts der derzeitigen konjunkturellen 
Situation scheint die Annahme nahe zu lie

gen, dass Grundsicherungskonzepte oder die 
Negative Einkommensteuer primär an der F i 
nanzierungsfrage scheitern. Je mehr Men
schen aus dem regulären Arbeitsmarkt aus
scheiden und über ein geringes Einkommen 
aufgrund von Teilzeitarbeit, Phasen der Ar
beitslosigkeit und prekären Arbeitsverhältnis
sen verfügen, desto mehr erfährt die finanz
politische Argumentation um die Finanzier
barkeit gegenüber gesellschaftlichen und so
zialpolitischen Modernisierungsargumenten 
an Bedeutung. 

Für die Modernisierung des Sozialstaats sind 
dabei zwei Evolutionsrichtungen denkbar, die 
jedoch beide ihre eigene spezifische Gerech
tigkeitslogik entfalten. Sowohl die Ablösung 
wie die sozialpolitische Modernisierung des 
traditionellen sozialstaatlichen Arrangements 
werden zukünftige Gerechtigkeitsdilemmata 
insbesondere innerhalb der Steuer- und Sozi
alpolitik provozieren. Beide Entwicklungspfa
de - so die These - scheitern in ihrer Umset
zung nicht wie angenommen primär an der 
Finanzierungsfrage, sondern es ist die Ver
nachlässigung des dem jeweils anderen Ent
wicklungspfad zugrundeliegenden Gerechtig
keitskriteriums, welches die Reform in die 
eine oder andere Richtung blockiert. 

(1) In die erste Entwicklungsrichtung zeigen 
Modelle zur generellen sozialen Grundsiche
rung, die die Verknüpfung von Sozialversi
cherung und (abhängiger) Erwerbsarbeit bzw. 
partiellen Äquivalenten zur Erwerbsarbeit 
aufheben sollen. 

Die dominante Orientierung auf Erwerbsar
beit würde aber selbst in diesen Modellen 
(zunächst?) nicht gelöst: denn der Sozialstaat 
wäre selbst zur Finanzierung der sozialen Si 
cherung weiterhin auf Erwerbsarbeit ange
wiesen, da es für ihn finanzierungstechnisch 
zunächst keinen Unterschied macht, ob Bei-
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träge oder Steuern fällig werden. Wie die im 
europäischen Kontext vorfindbaren Konzep
te einer sozialen Grund- oder Basissicherung 
weiterhin zeigen (Stecker 2001c), bedarf es 
jenseits der Festlegung des Bedarfs bzw. der 
Höhe der sozialstaatlichen Zuwendung der 
Spezifizierung des Kriteriums, das zum Be
zug der wohlfahrtsstaatlichen Sicherung be
rechtigt (wie Staatsbürgerschaft oder Wohn
bevölkerung etc.). Auf einer übergeordneten 
Ebene wird damit die Frage tangiert, welche 
gesellschaftlichen Gruppen in den Genuss der 
,distributiven Gerechtigkeit' der sozialen 
Grundsicherung gelangen und welcher Kreis 
zu den Nettozahlern gehört. Auf jeden Fall 
werden neue Gerechtigkeitsfragen im Steu
er- und Sozialsystem provoziert. 

Indem Grundsicherungsmodelle primär auf 
die distributive Gerechtigkeitsvorstellung re
kurrieren, vernachlässigen sie das insbeson
dere der Sozialversicherung zugrundeliegen
de Leistungs-/Gegenleistungsprinzip (in der 
spezifischen Form des modifizierten Aquiva-
lenzprinzips). Gemäss der These ist es die Ver
nachlässigung einer ebenso gesellschaft
lich konsensuellen und tradierten Gerechtig
keitsvorstellung, die diesen Entwicklungspfad 
für die Modernisierung des Sozialstaats 
(noch) verhindert. 

(2) Als zweite Entwicklungsrichtung für die 
Modernisierung des Sozialstaats kann der 
Ausbau der oben als Alternativen zur Grund
sicherung vorgestellten partiellen Äquivalente 
zur Erwerbsarbeit gelten. 

Im Gegensatz zu Vorstellung von distributi
ver Gerechtigkeit, die der generellen sozia
len Grundsicherung zugrunde liegt, basiert 
diese zweite Gerechtigkeitsvorstellung auf 
dem Verhältnis von Leistung und Gegenleis
tung. Dass heisst, das der Anspruch auf wohl
fahrtsstaatliche Gegenleistungen immer auf 

einer individuellen Vorleistung beruht. Die 
Gegenleistung für den neuen sozialversiche
rungsrechtlich relevanten Tatbestand der ,So-
lidarzeiten' beispielsweise wäre damit das 
bürgerschaftliche Engagement. Doch auch die 
Anerkennung des bürgerschaftlichen Enga
gements als öffentliche Leistung und der Ein
bezug in das System der Sozialversicherung 
wirft weitere neue Gerechtigkeitsfragen auf. 

Zunächst bedarf es der Formulierung des so
zialrechtlich relevanten Zugangskriteriums, 
dass zum Einbezug in die gesetzliche Sozial
versicherung berechtigt. Damit ist die Ein-
und Abgrenzung der zu fördernden Bereiche 
und Typen des bürgerschaftlichen Engage
ments angesprochen. Die Notwendigkeit der 
Definition des relevanten Tatbestands wirkt 
dabei ausschließend und provoziert weitere 
Ungerechtigkeiten. D.h. auch wenn innova
tiv weitere Formen des Tätigseins sozialrecht
lich als partielle Äquivalente zur Erwerbsar
beit zum eigenständigen Anspruchserwerb 
beitragen, werden weitere ,Gerechtigkeitslü-
cken' insbesondere gegenüber anderen ge
sellschaftlich relevanten Tätigkeiten, wie Re-
produktions- und Subsistenzarbeit, erzeugt. 
Andererseits würden immerhin einige wohl
fahrtsstaatlich wichtige Leistungen neu ein
bezogen, so dass die dominante Orientierung 
an Erwerbsarbeit zumindest eine teilweise 
Aufhebung und Modernisierung erfahren wür
de. 

Wird allerdings das Feld der theoretischen Er
wägungen verlassen, so wird das Gerechtig
keitsdilemma vor praxisrelevante Probleme 
gestellt, die eine Relativierung der Überle
gungen zum Inhalt haben könnte. Wie empi
rische Ergebnisse zur sozialökonomischen 
Stellung der ehrenamtlich Tätigen und Enga
gierten zeigen, sind gerade ökonomisch gut 
abgesicherte und bessergestellte Personen
kreise bürgerschaftlich engagiert. Zudem ver-
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deutlicht die Analyse der wohlfahrtsstaatli
chen Praxis der Förderung des ,Gemeinwohls' 
mit Hilfe der Steuer- und Sozialpolitik bereits 
eine Ungleichbehandlung der verschiedenen 
,Typen' des bürgerschaftlichen Engagements, 
die auch in Gesetzesinitiativen im Bundesrat 
zur Förderung auf individueller und instituti
oneller Ebene nachweisbar ist (Stecker 2002). 
Insgesamt würden somit einerseits bereits so
zialstaatlich geförderte Bereiche des bürger
schaftlichen Engagements gefördert und 
andererseits, für Gerechtigkeitserwägungen 
weit gravierender, gerade der ,Mittelstands-
bias' des Ehrenamts und Engagements nicht 
nur nicht nivelliert sondern sogar weiter ze
mentiert. Wird somit die tradierte Lohn- und 
Erwerbsarbeitszentrierung des deutschen So
zialstaats durch den Ausbau der partiellen 
Äquivalente zur Erwerbsarbeit auf Basis des 
Leistungs-/Gegenleistungsprinzips aufgebro
chen, so würden dennoch andere Formen der 
Arbeit und des Tätigseins in dieser Entwick
lungsrichtung des sozialstaatlichen Arrange
ments ausgeklammert. Die Bevorzugung des 
Leistungs-/Gegenleistungsprinzips führt da
her zur Vernachlässigung der distributiven 
Gerechtigkeit, die dieser Entwicklungsrich
tung für die Modernisierung des Sozialstaats 
(zunächst) wenig Chancen beschert. 

Zusammengefasst werden verteilungspoliti
sche und wirkungsanalytische Fragestellun
gen zur gesellschaftlichen Distribution und 
Finanzierung sowohl bei der sozialen Grund
sicherung als auch beim systemimmanenten 
Umbau des Sozialstaats evident. Diese erhö
hen dabei die Komplexität der Formulierung 
und Konsensfmdung für die Bildung neuer 
gesellschaftlich-konsensueller Gerechtig
keitskriterien. Die Gerechtigkeitsfrage ist 
ohnehin schon in die komplexe Umwelt des 
historisch gewachsenen Systems der sozia
len Sicherung in Deutschland, des derzeiti
gen ökonomischen und politischen Gestal

tungsfreiraums aber auch Gestaltungswillens 
sowie der verschiedenen gesellschaftlichen 
Norm- und Wertevorstellungen eingebettet. 
Insgesamt sind somit einige finanzielle, ge
sellschaftliche und sozialstaatliche Aspekte 
hinsichtlich der Frage zu klären, welchen Weg 
der Sozialstaat zukünftig einschlagen sollte, 
um aus dem skizzierten Gerechtigkeitsdilem
ma herauszukommen. Zur weitestgehenden 
Vermeidung der Generierung zukünftiger Ge
rechtigkeitsdilemmata bedarf es - und das 
steckt hinter der These - einer neuen kon
sensfähigen Kombination der beiden haupt
sächlichen Gerechtigkeitsvorstellungen. 

Bezogen auf die Grundsicherungsdiskussion 
selbst bleibt schließlich festzuhalten: ihr we
sentlicher Aspekt und ihre Chance ist darin 
zu sehen, dass sie zumindest den sozialpoli
tischen Reform bedarf immer wieder aufs Neue 
verdeutlicht. 

Christina Stecker, Dr. rer. pol., ist Ökonomin 
und Politologin und arbeitet zum Bereich bür
gerschaftliches Engagement, Arbeitsgesell
schaft und Wohlfahrtstaat am Institut für Po
litikwissenschaft an der Westfälischen W i l 
helms-Universität in Münster. 

Anmerkungen 
1 Erweiterte schriftliche Fassung eines Vör-
trages zum Studientag .Arbeit und Muße' im 
Rahmen der Konsultation der Synode der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche .Zukunft der 
Arbeit - Zukunft der Kirche' in der Evange
lische Akademie Nordelbien, Hamburg, am 
10. Mai 2001. 

2 Hervorgetreten ist besonders das Modell des 
Kronberger-Kreises unter Federführung von 
Mitschke. Für einen Überblick Hauser 1996, 
Kaltenborn 1998. 
3 Als ,Hochaktive' (Rosenbladt 2000) gelten 
diejenigen Ehrenamtlichen und Engagierten, 
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die mehr als 5 Stunden pro Woche oder über 
20 Stunden im Monat tätig sind. Diese um
fassen hochgerechnet 11 % der Wohnbevöl
kerung ab 14 Jahren (63,5 Millionen) oder 
knapp 7 Millionen Personen. Viele Ehrenamt
liche und Engagierte üben mehr als eine Tä
tigkeit aus, so dass rund 7,8 Mio . Fälle ge
zählt werden. 
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ANALYSE 

Brückenbauer nach Brüssel 
Die EU-Koordinationsstelle des DNR 

Vor gut zehn Jahren hatten Christian Hey und 
Uwe Brendle untersucht, ob die deutschen 
UmWeltorganisationen sich auf die Verlage
rung umweltpolitischer Kompetenzen von der 
nationalen auf die europäische Ebene einge
stellt haben. Ihr Befund war so klar wie er
nüchternd: Im Großen und Ganzen waren die 
deutschen UmWeltorganisationen, obwohl sie 
zu den größten und finanzkräftigsten in der 
Europäischen Gemeinschaft bzw. jetzt Euro
päischen Union (EU) gehören, auf europäi
scher Ebene kaum präsent. Die Kompetenz 
über die E U und ihre Umweltpolitik war 
schwach, eine europäische Lobbyarbeit fand 
praktisch nicht statt. 

Die Untersuchung von Hey und Brendle blieb 
nicht ohne Folgen. Um die EU-Arbeit der Um-
weltorganisationen zu stärken, gründete der 
Deutsche Naturschutzring (DNR) 1991 die 
EU-Koordinationsstelle. Zehn Jahre später nun 
soll die Koordinationsstelle hier in drei Schrit
ten näher beleuchtet werden: die Arbeitswei
se der Koordinationsstelle selbst (1), ihre Rol
le für die EU-Arbeit der deutschen Umwelt
bewegung heute (2) und schließlich eine Er
folgseinschätzung ihrer Arbeit und mögliche 
Entwicklungen (3). 

1 Die Arbeit der EU-Koordinationsstelie 
des DNR 

Eine Kernaufgabe der EU-Koordinationsstel
le des D N R war von Beginn an die Samm-
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lung, Aufbereitung und Verbreitung von In
formation. Dies war die naheliegende Reak
tion auf das mangelhafte Wissen in den Um-
weltorganisationen bezüglich der EU-Politik. 
Der Informationsmangel bezog und bezieht 
sich dabei gleichermaßen auf die Politikin
halte wie auch das Funktionieren der E U 
selbst, ihrer Institutionen und Entscheidungs-
prozesse. Die Koordinationsstelle reagiert auf 
dieses Problem mit ihrem EU-Rundschreiben. 
Das monatlich erscheinende Heft stellt die 
aktuellen Diskussionen zur Umweltgesetzge
bung dar und berichtet über die EU-bezoge-
nen Aktivitäten von UmWeltorganisationen. 

Als Sascha Müller-Kraenner 1991 begann, die 
EU-Koordinationsstelle aufzubauen, war 
bereits das EU-Rundschreiben geplant. Das 
Interesse hielt sich allerdings in Grenzen. Mit 
einigem Aufwand konnten 50 Interessierte für 
das kostenlose Informationsblatt gefunden 
werden. „Es ist ein Prozess gewesen. Ende 
der 1980er, Anfang der 1990er haben die Ver
bände europäischen Umweltschutz entdeckt, 
sehr spät", erinnert sich Helmuth Röscheisen 
vom DNR. 1 Der Verteiler wurde kontinuier
lich größer und brach bei der Einführung von 
Abogebühren nur vorübergehend ein. Heute 
beziehen 400 Personen das EU-Rundschrei
ben zu einem Preis von 200,- D M (Privatper
sonen 100 - DM) im Jahr.2 

Das EU-Rundschreiben ist für die Arbeit der 
EU-Koordinationsstelle zentral, und zwar aus 
mehreren Gründen. Zunächst ist es das wich
tigste Mittel, um Informationen über die Um
weltpolitik auf europäischer Ebene in die 
UmWeltorganisationen hineinzutragen. Finan
ziell ist das Rundschreiben darüber hinaus 
von großer Bedeutung, um teilfinanzierte Pro
jekte mit eigenen Mitteln ergänzen zu kön
nen. Da der DNR keine Grundfinanzierung 
bereitstellen kann und die Koordinationsstel
le entsprechend ihre zwei Mitarbeiterinnen

stellen allein über Projekte finanziert, sind 
diese Abonnementgebühren lebenswichtig. 
Und schließlich gewinnt die Koordinations
stelle durch das Rundschreiben Profil auch 
außerhalb der deutschen Umweltorganisatio-
nen. „Frau Wallström [EU-Kommissarin für 
den Bereich Umwelt, J.R.] kennt uns (...). Und 
auch andere wichtige Entscheidungsträger in 
Europäischer Kommission, Parlament und Rat. 
Die wissen, wer die D N R EU-Koordination 
ist und die kennen das EU-Rundschreiben".3 

Die resultierende Bekanntheit auf europäi
scher Ebene ist eine Voraussetzung für die 
weitere Arbeit der Koordinationsstelle. So ist 
der Name zum Teil irreführend, beschränkt 
sich die Arbeit doch nicht allein auf die Ko
ordination von EU-bezogener politischer Ar
beit. „Wir oszillieren zwischen: Wir sind die 
EU-Arbeit der Verbände und wir unterstützen 
die EU-Arbeit der Verbände" (Anja Köhne). 
Wenn europäische Themen hoch auf der po
litischen Tagesordnung stehen und daraufhin 
viele nationale UmWeltorganisationen euro
päisch aktiv werden, ist die Koordinations
stelle vor allem vernetzend tätig. Anders sieht 
es aus, wenn es sich um komplexe oder E U -
spezifische Politikfelder handelt und auf der 
politischen Tagesordnung EU-Themen wenig 
präsent sind. Dann wird die Koordinations
stelle in Absprache mit den Umweltorganisa-
tionen selbst aktiv. 

Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen hat, ist die Beschäfti
gung mit Querschnittsthemen auf europäi
scher Ebene. „EU-Nachhaltigkeitsstrategie, 
Präsidentschaft, Vertragsreform - wir müssen 
zunehmend die Meta-Themen aufgreifen, weil 
die kein Einzelverband in dem Sinne aufgrei
fen kann" (Anja Köhne). Gerade bei Themen, 
die einen Uberblick über verschiedene Poli
tikbereiche der E U erfordern und auch nur 
mit einem langen Atem aussichtsreich zu be-
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arbeiten sind, ist die EU-Koordinationsstelle 
gefragt. 

EU-Arbeit bedeutet für die Koordinationsstel
le allerdings nicht die Wiederholung der Ar
beit des E E B von Berlin aus. Vielmehr steht 
die deutsche Perspektive im Vordergrund. 
„Nicht: Was macht der Europäische Rat? Was 
macht das Europaische Parlament? sondern: 
Was machen die Deutschen im Rat? Was be
deutet das für die deutsche Politik? Wie setzt 
man das in Relation?" (Anja Köhne) Entspre
chend sind die Adressaten ihrer Arbeit vor
nehmlich die deutschen Ministerien mit ei
nem Blick auf ihre jeweiligen Positionen im 
Ministerrat der E U , und die deutschen Euro
paparlamentarier. 

2 Die EU-Koordinationsstelle in der 
deutschen Umweltbewegung 

Die steigenden Abonnementzahlen des E U -
Rundschreibens von 50 auf 400 spiegeln das 
gestiegene Interesse der deutschen Umwelt-
organisationen an europäischer Umweltpoli
tik gut wider. Die UmWeltorganisationen stüt
zen sich in großem Maße auf das EU-Rund
schreiben, um über EU-Politik informiert zu 
sein. Von 14 Befragten aus deutschen Um-
weltorganisationen, die jeweils am intensivs
ten in ihrer Organisation mit der EU-Politik 
befasst sind, gab nur einer an, aus anderen 
Quellen als dem Rundschreiben so gut und 
aktuell informiert zu sein, dass das EU-Rund
schreiben keine Rolle spiele. Bei allen übri
gen ist das Rundschreiben eine sehr wichti
ge, wenn nicht die wichtigste Quelle, um sich 
über das Geschehen auf europäischer Ebene 
zu informieren.4 

Für die EU-bezogene politische Arbeit der 
deutschen UmWeltorganisationen ist die E U -
Koordinationsstelle auch über das Rund
schreiben hinaus ein zentraler Anlaufpunkt. 
Wer bei deutschen UmWeltorganisationen 

nach Personen fragt, die inhaltlich zur E U -
Umweltpolitik arbeiten, wird nicht zunächst 
an die großen deutschen Umweltorganisatio-
nen verwiesen, sondern an die EU-Koordina
tionsstelle. Diese Tatsache verweist nicht nur 
auf gute Arbeit der Koordinationsstelle, son
dern ist vielmehr ein Beleg für ein anderes 
Phänomen: EU-Arbeit ist in der deutschen 
Umweltbewegung nach wie vor von geringer 
Bedeutung. Nur wenige Umweltorganisatio-
nen widmen sich der europäischen Umwelt
politik intensiv, obwohl die E U einen erheb
lichen und zunehmenden Einfluss auf die 
Umweltpolitik in Deutschland hat (vgl. Heri-
tier et al. 1994, Wepler 1999). Die meisten 
UmWeltorganisationen sind weit überwiegend 
auf die nationale Politik fokussiert (Roose 
2002). Zwar stellen sie dabei immer wieder 
fest, dass wesentliche Entscheidungen bereits 
auf europäischer Ebene gefallen und damit 
nicht mehr revidierbar sind, zu einer grund
sätzlichen Umorientierung hat dies aber 
bisher nicht geführt. 

Das Wissen über die EU-Politik, ihre Institu
tionen und Entscheidungsprozesse ist bei den 
Mitarbeiterinnen der meisten Umweltorgani-
sationen ebenfalls nach wie vor unzureichend. 
Sicherlich hat die Kompetenz bezüglich der 
E U seit der Studie von Hey und Brendle deut
lich zugenommen. Dennoch findet sich in vie
len Organisationen niemand, der in der Lage 
wäre, EU-Gesetzgebung im Detail nachzu-
vollziehen und gegebenenfalls bei den rich
tigen Institutionen und Personen zu interve
nieren. Dies gilt im Großen und Ganzen für 
den Prozess der EU-Gesetzgebung wie auch 
für die Umsetzung der europäischen Richtli
nien in nationales Recht und die Beobach
tung des Vollzugs von europäischem Recht 
in Deutschland. Auch wenn einzelne deutsche 
Organisationen die europäische Gesetzge
bung intensiv verfolgen und selbst oder in 
Zusammenarbeit mit EU-weit organisierten 
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Umweltnetzwerken und deren Büros in Brüs
sel gezielt aktiv werden - der Generalbefund 
bleibt, dass die deutsche Umweltbewegung 
bezogen auf EU-Politik wenig aktiv ist (Roo
se 2002, Rucht 2000). 

3 Erfolg oder Misserfolg 
Fragt man also nach zehn Jahren, ob die E U -
Koordinationsstelle des DNR ein Erfolg oder 
ein Misserfolg ist, bleibt die Antwort unent
schieden. Auf der einen Seite hat sich die Ko
ordinationsstelle etabliert. Das EU-Rund
schreiben, das vor zehn Jahren kaum erfolg
reich verschenkt werden konnte, wird heute 
von 400 Interessierten gekauft und gelesen. 
Mit dem Rundschreiben können sich die meist 
überarbeiteten Mitarbeiter der Umweltorga-
nisationen kurz und bündig über EU-Politik 
informieren. Auch wird die Sprachbarriere 
überwunden, sind doch viele Materialien der 
E U in Englisch, was ein nicht unerhebliches 
Hindernis ist. Nicht zuletzt konnten mit den 
Jahren Vorbehalte gegen die E U als Hort des 
umweltfeindlichen Freihandels abgebaut wer
den. Neben dieser verbreiteten Informations
quelle hat sich auch die politische Arbeit der 
Koordinationsstelle viel Achtung verdient. 
Anja Köhne berichtet über die Mitglieder des 
DNR: „Die tragen uns auf Händen und sind 
so froh, dass wir EU-Arbeit machen", ein Ein
druck, der sich in Interviews bestätigt. 

Dieser Erfolgsgeschichte steht eine Misser
folgsgeschichte gegenüber. Die Studie von 
Hey und Brendle hatte festgestellt, dass die 
deutschen UmWeltorganisationen angesichts 
ihrer Größe erstaunlich wenig auf europäi
scher Ebene vertreten sind. Zehn Jahre spä
ter hat sich zwar die politische Arbeit der 
deutschen UmWeltorganisationen auf EU-Ebe
ne intensiviert, aber immer noch spielt die 
E U - ganz im Gegensatz zu ihrer politischen 
Bedeutung - bei den Aktivitäten der Umwelt-
organisationen eine untergeordnete Rolle. Die 

Organisationen delegieren die EU-Arbeit 
mehr oder minder explizit an die Koordinati
onsstelle und halten sich selbst zurück. Be
trachtet man diese Entwicklung, ist die E U -
Koordinationsstelle ein Misserfolg. 

Nun wurde Rom nicht an einem Tag erbaut 
und auch die Entwicklung der politischen Ar
beit auf europäischer Ebene bei den deut
schen Umweltorganisationen wird einige Zeit 
brauchen. Nach zehn Jahren ist es verfrüht, 
einen fundamentalen Wandel bei allen Um
Weltorganisationen zu erwarten. Anfänge da
gegen sind gemacht: Die E U wird von prak
tisch allen Umweltorganisationen als wichti
ger Akteur im Bereich der Umweltpolitik er
kannt. Die Umweltorganisationen informie
ren sich stärker über die Geschehnisse auf 
europäischer Ebene. Allerdings allein auf die 
Zeit und eine lineare Erweiterung des Inter
esses für EU-Poütik zu vertrauen und eine 
automatische Intensivierung der politischen 
Arbeit zur europäischen Umweltpolitik zu er
warten, dürfte verfehlt sein. Das Problem ist 
schwerer zu lösen. Noch immer ist das politi
sche Geschehen in der E U nur wenigen Mit
arbeiterinnen der Umweltorganisationen ver
traut. Dieses Hindernis und die Sprachbarrie
re kann die Koordinationsstelle nicht über
winden. Vielen ist die E U fremd geblieben 
und eine monatlich erscheinende Zeitschrift 
kann da nur ein erster Schritt sein. Weit grö
ßere Investitionen an Geld und Aufwand auf 
Seiten der Umweltorganisationen sind not
wendig, etwa Informationsreisen nach Brüs
sel und ein enger Kontakt zu den Brüsseler 
Büros von europaweiten Umweltnetzwerken. 
Nicht zuletzt englische Sprachkenntnisse 
dürften eine Voraussetzung sein. 

Für diese Schritte sind in den Umweltorgani
sationen selbst grundsätzliche Veränderungen 
nötig, wie die interne Umverteilnng von Mit
teln und Personal. Auch ist die Bereitschaft 
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gefordert, intensiv mit Umweltorganisationen 
aus anderen EU-Ländern zusammenzuarbei
ten und in die damit verbundenen Lernpro
zesse und Kompromissfindungen zu investie
ren. Es geht nicht um Kleinigkeiten, sondern 
in vielen Fällen wird eine größere Verlage
rung der Organisationsarbeit nötig sein, wenn 
auf die wichtigen Entscheidungen zur Um
weltpolitik in der E U Einfluss genommen wer
den soll. Die EU-Koordinationsstelle des DNR 
kann diese Prozesse nur anregen, wie sie es 
in den vergangenen zehn Jahren getan hat. 
Eine grundsätzliche Umorientierung muss aus 
den Umweltorganisationen selbst kommen. 

Dabei kann die jetzige Arbeit der EU-Koor
dinationsstelle allerdings ungewollt zum Hin
dernis werden. Die Zusammenfassung der Ge
schehnisse im EU-Rundschreiben macht es für 
die Umweltorganisationen scheinbar überflüs
sig, sich selbst Informationsquellen auf euro
päischer Ebene zu erschließen. Die .Überset
zung' der EU-Politik auf die deutsche Situa
tion macht es scheinbar unnötig, selbst ein 
Verständnis für die Prozesse in der E U zu ent
wickeln. Die Umweltorganisationen bleiben 
auf die Übersetzungsleistung angewiesen und 
lernen entsprechend nicht, ohne Dolmetscher 
aktiv zu werden. 

Welche Rolle die EU-Koordinationsstelle in 
Zukunft spielen wird, bleibt abzuwarten. 
Wenn sich mehr Umweltorganisationen inten
siv auch auf der europäischen Ebene enga
gieren, wird ihre koordinierende Aufgabe 
stärker werden. Die Einführung von Mitar
beitern aus Umweltorganisationen in die 
Feinheiten und Kniffe der politischen Arbeit 
in der E U könnte dann eine ihrer wichtigen 
Aufgaben werden. In welche Richtung es ge
hen wird, ist offen. Dass die EU-Koordinati
onsstelle des DNR auch in den nächsten zehn 
Jahren eine wichtige Rolle für die EU-bezo-
gene Arbeit der deutschen Umweltorganisa

tionen spielen wird, ist sehr wahrscheinlich. 
Und das ist ein beachtlicher Erfolg. 

Jochen Roose ist Soziologe und arbeitet als 
wissenschaftlicher Assistent am Kulturwissen
schaftlichen Institut der Universität Leipzig. 

Kontakt und Bestellung des EU-Rundschrei
bens: 
EU-Koordination, Deutscher Naturschutzring 
(DNR) e.V., Grünes Haus, Prenzlauer Allee 
230, 10405 Berlin, Tel.: 030-44 33 91-39/-
40, Fax.: 030-44 33 91-80, Eu-info@dnr.de 

Anmerkungen 
1 Interview mit Helmufh Röscheisen, DNR und 
langjähriges Vorstandsmitglied beim Europä
ischen Umweltbüro (EEB), 24.11.2000, Bonn. 
2 Zusätzlich wird das EU-Rundschreiben über 
das EU-Umweltbüro des österreichischen 
Dachverbandes ÖGNU an etwa 300 Abonnen
ten in Österreich vertrieben. Pro Abonnement 
geht die D N R EU-Koordination von durch
schnittlich mindestens fünf Lesern aus. 
3 Interview mit Anja Köhne, Mitarbeiterin der 
EU-Koordinationsstelle des D N R , 23.2.2001, 
Berlin. 
4 Diese Angaben entstammen einer Untersu
chung der EU-Arbeit nationaler Umweltorga
nisationen aus Deutschland und Großbritan
nien (Roose 2002, vgl. 2001). 
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Institutionalisierungs-
entwicklungen in der 
selbstverwalteten 
Jugendzentrumsbewegung 

In sozialwissenschaftlichen Diskursen wird 
nicht selten die Notwendigkeit von Freiräu
men in modernen Gesellschaften betont, da 
sie die Umgebung bieten, in denen Individu
en einen „neuen Selbstrespekt", eine „tiefere 
und durchsetzungsfähigere Gruppenidentität" 
sowie kooperative Werte und Fähigkeiten er
lernen können. (Vgl. Evans/Boyte 1992: 17f.) 
Aus diesen Überlegungen lässt sich schlie
ßen, dass freiwillige Vereinigungen wie SJZ-
Gruppen - deren wesentlichster Anspruch es 
ist, solche Freiräume für Jugendliche zu ge
währleisten - zur Integration von Individuen 
in die Gesellschaft und folglich auch zur Sta
bilität und konstruktiver Veränderung des Ge
sellschaftssystems beitragen können* 

„Every social Organisation will end up in the 
political decision-making process someti-
mes." (Van Deth 1996: 394) Für selbstorga
nisierte Jugendzentrumsinitiativen, die es sich 
zum Ziel gesetzt haben, eine autonome Insti
tution für Jugendliche selbstbestimmt und un
ter Beibehaltung emanzipatorischer2 pädago
gischer und politischer Ziele durchzusetzen 
oder zu erhalten, gilt diese Aussage in beson
derem Maße. 3 

Im vorliegenden Text wird sich auf die Schil
derung der Kontextbedingungen und Hand
lungsdispositionen beschränkt, die gegenwär
tig im Prozess der externen Mobilisierung der 
SJZ-Bewegung von Bedeutung sind.4 Auf Mo
bilisierungsstrategien, die Rolle von media
ler Vermittlung und Aktionslogiken sowie auf 
spezifische Akteursinteressen im Handlungs
feld wird aus Platzgründen nicht eingegan
gen. 
Die folgenden Ausführungen sind Teil der Er
träge einer Dissertation mit dem Titel '...und 
sie bewegt sich doch. Jugend zwischen Parti
zipation, Selbstorganisation und Institutiona
lisierung.' 5 

1 Unterschiede zwischen Stadt und Provinz 
Die Tatsache, dass einige SJZs - vor allem in 
größeren Städten - als linke Szenezentren gel
ten, wirkt sich auf die externe Mobilisierung 
aus. Hier sind einige Unterschiede zu den 
SJZ-Gruppen in kleineren Städten festzuhal
ten. Da dort das subkulturelle Milieu nicht 
sehr groß ist, sind die politisch festgelegten 
Szenen innerhalb des SJZ-Umfeldes über
schaubar. Die Kooperation mit Akteuren, die 
sich außerhalb der eigenen Subkultur bewe
gen, wird notwendiger, und entsprechend grö
ßer ist die Offenheit und die Bereitschaft, mit 
Instanzen zusammenzuarbeiten, die den ei
genen ideologischen Vorstellungen fern ste
hen. Es entstehen deshalb fast zwangsläufig 
persönliche Kontakte. Die Vermittlungs- und 
Entscheidungsinstitutionen sind ihrerseits 
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überschaubarer und erzeugen somit weniger 
negative Affekte Wie Ohnmacht, die nicht un
bedingt zu einem sachlichen Umgang mit 
Konflikten beitragen. Dies gilt nicht zuletzt 
für die private lebensweltliche Ebene: Wo 
JUZ-Aktive ihren Bekanntenkreis oder sogar 
ihre beruflichen Aktivitäten nicht auf eine al
ternative Subkultur mit gewachsenen Struk
turen beschränken können, bestehen mehr 
Kontakte zu Menschen mit anderen Zugehö
rigkeiten und Werten, was die Toleranz im 
Umgang miteinander vergrößert und sich auf 
externe Verhandlungen positiv auswirkt. Eine 
Ausnahme hiervon stellen Aktive dar, die die 
Anpassungsanforderungen und den sozialen 
Druck in der Kleinstadt als unerträglich erle
ben und deswegen auf eine kollektive Identi
tät zur Selbststabilisierung zurückgreifen. Es 
wäre interessant zu ermitteln, ob es nicht 
vielleicht gerade diese Gruppe von Jugendli
chen ist, die sich später in die alternativen 
Subkulturen der Großstädte zurückzieht. 
Umgekehrt nehmen die Vermittlungs-, Kon
troll- und Entscheidungsinstanzen die SJZ-
Szene und die alternative Subkultur in der 
Kleinstadt als überschaubarer, als weniger an
onym und deshalb als weniger bedrohlich 
wahr, und zeigen sich ihrerseits im Rahmen 
ihrer Interessen und Möglichkeiten entgegen
kommender. Die kooperative Haltung wird 
außerdem dadurch verstärkt, dass in Klein
städten eine Geschichte der Konflikte und 
Auseinandersetzungen mit sozialen Bewegun
gen und entsprechende kontingente Ereignis
se fehlen, so dass es keine ausgeprägte Tra
dition wechselseitig verhärteter Vorurteile 
gibt, die auf unmittelbaren Erfahrungen be
ruhen. Die Frage ist jedoch, ob dieser kon-
textuelle Vorteil in den strategischen Erwä
gungen der Aktiven eine Rolle spielt und ob 
er genutzt wird. Die Interviews lassen zum 
Teil eher das Gegenteil vermuten. Kontinu
ierliche Kontaktaufnahmen mit relevanten 
Akteuren werden weitgehend vermieden. 

Es deutet sich jedoch an, dass eine Kommu
ne, die kaum über ein überschaubares N S B -
Milieu und eine entsprechend risikoarme Pro
testkultur verfügt, eher zu kooperativen Lö
sungen gelangt, die nicht selten mit einer Ein
schränkung jugendlicher Bedürfnisse nach 
Selbstorganisation verbunden sind. In Kom
munen mit einer umfangreichen Protesterfah
rung ist die politische Polarisierung bezüg
lich der NSB größer, so dass Initiativen ent
weder einen weitgehenden Erfolg erlangen 
oder teilweise erheblichen Restriktionen aus
gesetzt sind. 

2 Distinktionsbedürfnisse 
Ebenso wie bei der internen ist bei der exter
nen Mobilisation das Motiv der Distinktion 
der Aktivisten von anderen Subkulturen, M i 
lieus und gesellschaftlichen Teilgruppen zur 
Stabilisierung der eigenen Identität hand
lungsrelevant. Das Distinktionsbedürfnis, eine 
einseitige Szeneorientierung und die Exklu
sion anderer hängen eng zusammen mit Iden
titätsproblemen und Ängsten vor eigener Ex
klusion in der Interaktion mit fremden Ak
teuren, über deren Verhaltensanforderungen 
man sich nicht im Klaren ist. 
So fallen Menschen unter die Kategorie Bür
ger, die nicht der eigenen alternativen Szene 
zuzuordnen sind oder nicht zu marginalisier-
ten Teilgruppen gehören, die im Themenspek
trum alternativer Bewegungen repräsentiert 
sind. Der Begriff Bürger wird in einem M i l i 
eu, dass das eigene Selbstverständnis zum Teil 
in Abgrenzung zur sogenannten bürgerlichen 
Gesellschaft entwickelt, negativ besetzt und 
wird mit Eigenschaften wie Kritiklosigkeit, 
Intoleranz, Materialismus und Ordnungslie
be gleichgesetzt, also genau den Wertepriori
täten, über die sich die NSB hinwegsetzen 
wollten. Dass eine solche Abgrenzung von 
den integrierten Bürgern und ihre pauschale 
Abwertung die Mobilisierungsstrategie beein
flussen, liegt auf der Hand: man bemüht sich 
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nicht gerne um Zustimmung, Zusammenarbeit 
und Sympathie mit Akteuren, von denen man 
sich distinguieren und subkulturell distanzie
ren will . Entsprechend halbherzig fallen ex
terne Mobilisierungsversuche aus, die Ziel
gruppen und Akteure außerhalb des eigenen 
subkulturellen Kontextes betreffen, vor allem 
wenn sie nicht aufgrund von aktuellen Kon
flikten unbedingt notwendig erscheinen. Aus
nahmen von dieser distinktionsbedingten 
Mobilisierungshemmung finden sich vor al
lem dort, wo Kernaktive weniger über sub
kulturelle Identifikationen, sondern vor
nehmlich über eine gemeinwesen-orientierte 
politische Perspektive verfügen. 

Womöglich ist das Distinktionsbedürfnis dort 
um so intensiver, wo die (politische) Identität 
am stärksten belastet ist. Dies gilt nicht 
zuletzt für Jugendliche, die nach Alternati
ven zu den Verhaltensnormen der etablierten 
Erwachsenenwelt suchen, und seit Ende des 
kalten Krieges für politische Akteure, die sich 
selbst links verorten. In einem Fallbeispiel 
etwa wurden Äußerungen seitens von C D U -
Kommunalpolitikern, die auf eine Modifizie
rung ihrer ablehnenden Haltung gegenüber 
einem SJZ hinweisen, von manchen SJZ-Ak-
tiven als Beleg für die zunehmende Aufgabe 
der eigenen politischen Identität angeführt. 
Damit wird die Ablehnung der C D U somit 
quasi zum Gütesiegel der eigenen politischen 
Praxis erklärt, was aufzeigt, wie stark sieh 
ideologische Gegnerschaft auf die Hand
lungsorientierungen der Akteure auswirkt. 

3 NSB-Entwicklung und gegnerische 
Strategien 

Im Gegensatz zu den 1970er Jahren, als von 
den politischen Akteuren zumindest teilweise 
die Forderung nach Jugendzentren als Aus
druck des Bedürfnisses einer gesamten sozi
alen Gruppe betrachtet wurde, überwiegt heu
te die Wahrnehmung, dass das Thema der SJZ-

Bewegung nur ein einzelnes Segment der Ju
gend betrifft. Aus dieser Sichtweise ergibt sich 
ein anderer strategischer Umgang mit den For
derungen der SJZ-Aktiven seitens der ent
scheidungsrelevanten Instanzen. Eine ähnli
che Solidarisierung, Massenmobilisierung und 
öffentlicher Druck wie zur damaligen Zeit ist 
nicht zu erwarten, so dass eher von einem 
institutionell-parlamentarischen Verhand-
lungs- und Meinungsbildungsprozess mit star
ker Gewichtung der konventionellen Vermitt
lungsinstanzen wie etwa der Parteien auszu
gehen ist. 
Die umfassende gesellschaftliche Entwick
lung in der Bundesrepublik hat in lebenswelt
licher Hinsicht mit zu einer nachlassenden 
Bedeutung der NSB in den 1980er und 1990er 
Jahren geführt. Vor dem Hintergrund einer rot
grünen Regierungsmehrheit, die ihre politi
schen Wurzeln zum Teil in den NSB-Protes-
ten der späten 1960er und 1970er Jahre hat, 
ist die Auseinandersetzungsbereitschaft gro
ßer Teile des kritisch-alternativen N S B - M i l i -
eus zurückgegangen. Die Möglichkeiten an
tiinstitutionellen Protests werden auf der 
Grundlage der Erfahrungen der letzten 20 Jah
re als begrenzt wahrgenommen. Darüber hin
aus wird von einer größeren Durchlässigkeit 
politischer Anliegen sozialer Bewegungen im 
politischen Willensbildungsprozess im Ver
gleich zu den späten 1960er Jahren ausge
gangen. Überwiegend herrscht in den öffent
lichen Diskursen die Auffassung vor, ein Staat 
mit ansatzweise autoritären Zügen habe sich 
liberalisiert und betone mittlerweile Men
schenrechtsfragen und Toleranz in seiner po
litischen Praxis. Dies wird an Beispielen wie 
etwa den Notstandsgesetzen der damaligen 
Zeit festgemacht. Dabei wird außer acht ge
lassen, dass die damalig starken sozialen Be
wegungen heute einen derart geringen Mobi
lisierungsgrad aufweisen, dass diesbezügli
che staatliche Repressionsmaßnahmen kaum 
von Nöten sind. Dass jedoch in anderen ge-
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seilschaftspolitischen Zusammenhängen Mas
senbewegungen zu einer restriktiven Politik 
führen können, zeigt unter anderem die Ein
schränkung des Asylrechts, die seit Beginn 
der 1990er Jahre besteht. Hier wurde der ab
lehnende Grundtenor der öffentlichen Diskur
se politisch aufgegriffen. Insofern ist nicht 
auszuschließen, dass bei einem Wiedererstar
ken der NSB und ihrer militanten Teilbewe
gungen erneut ein politischer Druck und ein 
gesellschaftliches Klima entstehen, die den 
Spielraum für kooperativ-sachorientierte Kon
fliktlösungen erheblich reduzieren und zu ei
nem Rückgriff auf repressive Maßnahmen füh
ren. Mithin scheint die gegenwärtig entspann
te Phase für eine erfolgreiche Durchsetzung 
der Anliegen der SJZ-Bewegung vergleichs
weise günstig. 
Andererseits scheint den Entscheidungsin
stanzen aufgrund der Erfahrungen der ver
gangenen Jahrzehnte die Strategie erfolgver
sprechend, mit Teilzugeständnissen wie etwa 
der Unterstützung von kooperativen SJZ-Ini-
tiativen Spaltungstendenzen in Bewegungen 
zu forcieren. Zudem wird eine Bewegung 
durch das Entstehen von subkulturellen Sam
melpunkten wie alternativen Jugendzentren 
überschaubar, was vor allem für die staatli
chen Kontrollinstanzen von höchster Bedeu
tung ist. Haben die politischen Akteure aus 
den Erfahrungen im Umgang mit den sozia
len Bewegungen gelernt, so bietet sich in ei
ner solchen Strategie eine sinnvolle Alterna
tive zu repressiven Maßnahmen oder zu
mindest eine notwendige Ergänzung. 

4 Öffentliche Meinung und kommunal
politische Strategie 

Die relative Popularität eines potentiellen 
Sparsektors entscheidet darüber, ob er von 
einer Partei auf die politische Agenda ge
setzt wird. Der Grad der Zustimmung der Be
völkerung wird in der Regel nicht zuletzt auf 
der Grundlage des Mediendiskurses einge

schätzt. Ist sie im Vergleich zu einem ande
ren Sektor hoch, so steigt der Kostenfaktor 
für die Befürworter einer Kürzung. Die Her
stellung einer relativen Popularität ist jedoch 
für Einrichtungen wie Jugendzentren, die eine 
freiwillige öffentliche Leistung darstellen6, 
besonders schwierig zu leisten. 
Die Agitation gegen SJZ-Gruppen folgt 
zumeist ähnlichen Mechanismen wie die Mo
bilisierung gegen eine staatliche Unterstüt
zung von Randgruppen oder gegen den Sozi
alstaat als ganzem. Jugendkulturen und ihre 
Ausdrucksformen, die in der SJZ-Bewegung 
stark repräsentiert sind und in den SJZ-Ein-
richtungen einen Großteil der Besucherschaft 
ausmachen, haben ein relativ schlechtes öf
fentliches Image. Eine Strategie von SJZ-Geg-
nern ist es deshalb, die mediale Skandalisie-
rung und Etikettierung jugendkultureller Aus
drucksformen wie Punk mit Informationen 
über öffentliche Zuschüsse an SJZ-Gruppen 
zu verbinden. Der Appell an das Steuerzah
ler-Bewusstsein der bürgerlichen Öffentlich
keit führt zur Distinktion von jugendlichen 
Subkulturen und mobilisiert eine Empörung 
in Teilen der Bevölkerung über die Unter
stützung von SJZ-Gruppen mit ihrem Geld. 
Als eine wesentliche wahltaktische Maßnah
me einer jeden Partei ist der Nachweis zu be
trachten, dass der Gegner öffentliche Ressour
cen verschwendet. Jugendzentren bieten eine 
willkommene Angriffsstelle, es sei denn, sie 
machen eine kontinuierliche Öffentlichkeits
arbeit, die eine diskursive Themendominanz 
seitens der Gegner unwahrscheinlich werden 
lässt. In diesem Fall erscheinen die Kosten zu 
hoch, als dass sich eine Auseinandersetzung 
in diesem Bereich lohnen würde. Dies gilt 
nicht zuletzt für kommunal verwaltete Ju
gendzentren, die allerdings - wenn man von 
einem der untersuchten Fallbeispiele ausgeht 
- über eine professionellere Strategie im Um
gang mit der Öffentlichkeit verfügen. Mithin 
wird die Öffentlichkeitsarbeit zu einem we-
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sentlichen Bestandteil der offenen Jugendar
beit, der Ressourcen in Anspruch nimmt, die 
eigentlich für die inhaltliche Arbeit genutzt 
werden könnten. 

5 Fazit 
Es bestehen für SJZ-Gruppen Möglichkeiten, 
politische Entscheidungen zugunsten der ei
genen Ziele intermediär zu beeinflussen, nur 
ist es wichtig, demokratische Vermittlungspo-
tentiale zu erkennen und sie zu nutzen. Die 
Entwicklung hin zu ansatzweise durchlässige
ren kommunalpolitischen Entscheidungsstruk
turen und entsprechenden Einstellungen - auch 
bei eher konservativen Politikern - ist als ge
sellschaftspolitischer Wandel und demokrati
scher Lernprozess zu begreifen, der nicht 
zuletzt durch die Arbeit der NSB und ihrer Bür
gerinitiativen bewirkt wurde. Bedauerlich ist 
es jedoch, wenn Positionen - bei Kommunal
politikern wie bei Bewegungsaktiven - in den 
Verhältnissen der 1970er Jahre erstarrt sind, 
Entwicklungen nicht wahrgenommen und 
Feindbilder nicht modifiziert werden. 
Eine ideologisch bedingte Haltung verhindert 
einen intermediären politischen Kommunika
tionsprozess. Stattdessen setzen sich Partiku
larinteressen durch - zumeist derjenigen Ak
teure, die über bedeutendere Ressourcen ver
fügen. Hierzu sind die NSB auf kommunal
politischer Ebene gegenwärtig nicht zu rech
nen. Das Sich-Einlassen auf einen intermedi
ären Entscheidungsprozess bedeutet umge
kehrt nicht in jedem Fall die Aufgabe eigener 
politischer Inhalte, sondern lediglich die An
erkennung der Tatsache, dass es neben den 
eigenen politischen Interessen noch andere 
gibt, die ihrerseits ebenfalls eine Legitimität 
für sich in Anspruch nehmen. Die untersuch
ten Fallbeispiele belegen dies zum Teil ein
drucksvoll. 

Timo Weinacht promoviert gegenwärtig an der 
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz 
(Fachbereich Pädagogik). 

Anmerkungen 
1 Zur Stabilität des Gesellschaftssystems trägt 
dies natürlich nur bei, wenn die Ziele der frei
willigen Vereinigung nicht gegen die verfass
ten Grundwerte einer Gesellschaft im Sinne 
eines Basiskonsens gerichtet sind. 
2 Auf den Begriff der Emanzipation kann an 
dieser Stelle nicht detailliert eingegangen wer
den. Es sei jedoch bemerkt, dass er auf die 
Befreiung des Menschen nicht nur von päda
gogischen Zwängen, sondern von allen Ab
hängigkeiten, die 'objektiv' vorhanden sind 
und subjektiv als 'Übel' wahrgenommen wer
den, verweist (vgl. Giesecke 1971: 222). 
3 Gerade die Kommunalpolitik könnte für die 
politische Sozialisation Jugendlicher von 
entscheidender Bedeutung sein. Sie findet in 
einem verhältnismäßig übersichtlichen Rah
men statt, in dem die Handlungsprozesse un
mittelbar erfahrbar sind. Voraussetzung sind 
jedoch Interaktions- und Entscheidungsräu
me, in denen Jugendliche beteiligt sind und 
als Betroffene Verantwortung übernehmen 
können. 
4 Unter externer Mobilisierung wird hier die 
Mobilisierung bewegungsexterner Ressour
cen zur Durchsetzung politischer Ziele ver
standen - also etwa Zusammenarbeit und 
Bündnisse mit Vermittlungsinstanzen, Ver
handlungen mit Entscheidungs- und Kontroll
instanzen zur Vermittlung zwischen Jugend
bedürfnissen und Verwaltungsinteressen; Klä
rung rechtlicher und binnen-organisatorischer 
Möglichkeiten, z.B. im Rahmen des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes. Bestandteil der ex
ternen Mobilisierung sind zudem unterschied
liche Aktionsformen. So bedarf es etwa der 
Abwägung und Vermittlung zwischen Aktio
nen mit instrumenteller und expressiver Lo
gik (Vgl. Rucht 1994: 83 ff). 
5 Die Dissertation entstand zwischen 1999 und 
2001 an der Pädagogischen Fakultät der Jo
hannes-Gutenberg-Universität Mainz und wur
de von der Hans Böckler-Stiftung gefördert. 
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Dabei wurden Jugendliche befragt, die in SJZ-
Gruppen aktiv sind oder SJZ-Angebote besu
chen, sowie Repräsentanten der Vermittlungs-
und Entscheidungsinstanzen und anderer be
teiligter Bezugsgruppen (Medien, Parteien, Ju
gendamt und pädagogische Fachkräfte). 
6 Diesbezügliche Anforderungen an die kom
munale Jugendarbeit sind im K J H G über Soll
bestimmungen geregelt. 
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KONGRESSPROGRAMM 

Demokratie und 
Sozialkapital 
Die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure 

Ort: Wissenschaftszentrum für Sozialfor
schung Berlin (WZB), Freitag, der 28. Juni 
und Samstag, der 29. Juni 2002 

Veranstalter: Arbeitskreis ,Soziale Bewegun
gen' der DVPW/Forschungsjournal N S B / 
WZB/Arbeitskreis .Verbände' der D V P W 
Gefördert durch: Bundeszentrale für Oiliti-
sche Bildung, Otto-Brenner-Stiftung, Hans-
Böckler-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Heinrich-Böll-Stiftung 
Tagungsleitung: Dr. Ansgar Klein/ 

Dr. Ruud Koopmans 

Für das endgültige Programm sind noch ge
ringfügige Änderungen möglich. Nach Anmel
dung und Entrichtung der Tagungsgebühr er
folgt im Mai der Versand eines ausführlichen 
Tagungsreaders mit den Fragestellungen der 
Workshops und Panels und den Thesen der 
Referate sowie organisatorischen Hinweisen. 

Drei parallele Workshops 
Die Bedeutung der Zivilgesellschaft und ih
rer Akteure für eine demokratische Gesell
schaft ist in den letzten Jahren zu einem zen
tralen Thema nicht nur der wissenschaftli
chen, sondern auch der politischen Diskussi
onen avanciert. Der Kongress hat drei The
menzugänge gewählt, die in parallelen Work
shops behandelt werden sollen: 

Workshop 1 
Geschichtliche Entwicklungslinien der Zivil
gesellschaft 
Aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht 
werden die Bedingungen diskutiert, die z i 
vilgesellschaftliche Entwicklungen ermög
licht beziehungsweise blockiert haben. 
Leitung: PD Dr. Ralph Jessen/ 

Dr. Sven Reichardt 

Workshop 2 
Demokratie und Sozialkapital 
Aus Perspektive von Politikwissenschaft und 
Soziologie wird der Beitrag der Zivilgesell
schaft und ihrer Akteure für die soziale und 
politische Integration der Gesellschaft unter
sucht. Diskutiert werden Beiträge aus Demo
kratietheorie, zur Theorie des Sozialkapitals 
und zur Migrationstheorie und -empirie. 

Leitung: Dr. Ansgar Klein/Prof. Dr. Frank 
Nullmeier (Panel 1); Dr. Brigitte 
Geissel/Dr. Kristine Kern (Panel 2), 
Dr. Ruud Koopmans/Maria Berger 
M . A . (Universiteit van Amsterdam) 
(Panel 3) 
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Workshop 3 
Dritte Sektor/Drittes System: Theorie, Funk
tionswandel und zivilgesellschaftliche Pers
pektiven 

Theorie und Empirie des Dritten Sektors sind 
Gegenstand eines dritten Workshops zu den 
.Perspektiven des Dritten Sektors'. 

Leitung: Dr. Karl Birkhölzer (Panel 1 und 3)/Dr. 
Eckhard Priller (Panel 1 und 2)/Prof. 
Dr. Annette Zimmer (Panel 1 und 2) 

Freitag, 28.6.2002 

14.00- 14.30 
Plenum: Empfang und Eröffnung 
Dr. Ansgar Klein/Dr. Ruud Koopmans 

14.30-15.30 
Plenarer Eröffnungsbeitrag 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Kocka (WZB) 
Zivilgesellschaft in sozialhistorischer Pers
pektive 

15.30- 19.00 

1. Sitzung der 3 parallelen Workshops 

Workshop 1 
Geschichtliche Entwicklungslinien der Zivi l 
gesellschaft 
Panel 1: Die Wertebasis der Zivilgesellschaft 
in historischer Perspektive 

Prof. Dr. Manfred Hettling (Universität Halle) 
Bürgerliches Milieu und Zivilgesellschaft 

PD Dr. Thomas Welskopp (Universität Zürich/ 
F U Berlin) 
Der Jargon der Eigentlichkeit. Zivilgesell
schaftliche Werte in der deutschen Sozialde
mokratie, 1848-1878 

Dr. Stephan Malinowski (TU Berlin) 
Adliges ,Führertum' und bürgerliche Moderne. 
Funktion und Wandel adliger Leitbilder beim 
Angriff auf die Zivilgesellschaft (1918-1934) 

Dr. Christina Stecker (Universität Münster) 
Woher kommt die Solidarität? Zur Genese des 
Bürgersinns und Adam Smiths ,moral sense' 

Karsten Borgmann, M A (HU Berlin) 
Philanthropie und Mäzenatentum in Deutsch
land im 19. Jahrhundert 

Workshop 2 
Demokratie und Sozialkapital 

Panel 1: Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur 
politischen und sozialen Integration. Demo
kratietheoretische Annäherungen 

Prof. Dr. Roland Roth (FH Magdeburg) 
Die dunklen Seiten der Zivilgesellschaft -
Grenzen einer zivilgesellschaftlichen Fundie
rung von Demokratie 

Prof. Dr. Bernhard Peters (Universität Bremen) 
Demokratie, Legitimität, Integration - Theo
retische Überlegungen zu Zusammenhängen 
und Unzusammenhängen 

PD Dr. Alexander Thumfart (Universität Erfurt) 
Integration durch Innovation? Gemeinden 
und ihre Bürgerinnen im deutsch-deutschen 
Transitionsprozess 

PD Dr. Volker Heins (Institut für Sozialfor
schung Frankfurt a.M.) 
Transnationale politische Integration durch 
zivilgesellschaftliche Initiativen? 

Achim Hurrelmann (Universität Essen) 
Europäische Demokratie ohne europäischen De
mos? Zivilgesellschaftliche Integrationsmodelle 
und ihre demokratietheoretische Problematik 
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Frank Adloff (Maecenata Institut Berlin) 
Sozialkapital und soziale Milieus in Deutsch
land? Dimensionen sozialer und politisch-kul
tureller Integration 

Workshop 3 
Dritte Sektor/Drittes System: Theorie, Funk
tionswandel und zivilgesellschaftliche Pers
pektiven 

Panel 1: Theorie zum Dritten Sektor/Dritten 
System 

Prof. Dr. Annette Zimmer (Uni Münster)/ 
Dr. Eckhard Priller (WZB) 
Der Dritte Sektor im aktuellen Diskurs 

Dr. Karl Birkhölzer (TU Berlin) 
Drittes System und Soziale Ökonomie im eu
ropäischen Kontext 

Dr. Holger Backhaus-Maul (Uni Halle)/PD Dr. 
Gert Mutz (MISS, München) 
Dritter Sektor - Drittes System: Handlungs
felder und Handlungslogiken 

Prof. Dr. Rudolph Bauer (Uni Bremen) 
Ist der „Dritte Sektor" theoriefähig? 

19.00: Abendessen im Foyer 

Samstag, 29.6.2002 

10.00- 11.00 
Plenarer Vortrag 

Prof. Dr. Detlev Pollack (Europa-Universität 
Viadrina, Franfurt/Oder 
Zivilgesellschaft und Demokratie (Arbeitsti
tel) 

11.00-13.30 
2. Sitzung der 3 parallelen Workshops 

Workshop 1 
Geschichtliche Entwicklungslinien 
der Zivilgesellschaft 

Panel 2: Risiken und Ambivalenzen 
der Zivilgesellschaft 

Prof. Dr. Ute Frevert (Universität Bielefeld) 
Militär und Zivilgesellschaft im 19. Jahrhundert 

Prof. Dr. Luis Roniger (Universität Jerusalem) 
Clientelism and civil society in historical per
spective 

Univ.-Dozent Dr. Jörg Nautz (Universität Kas
sel) 
Soziopolitische Fragmentierung und Kompro
missbereitschaft in Zivilgesellschaften. Das 
Beispiel Österreich im Vergleich 

Prof. Dr. Dieter Rucht (WZB) 
Die Funktion von Protesten in Zivilgesell
schaften 

Workshop 2 
Demokratie und Sozialkapital 

Panel 2: Soziales Kapital: Garant für Demo
kratie oder Ursache politischer Exklusion? 

Dr. Brigitte Geißel (Martin- Luther Universi
tät Halle-Wittenberg)/Dr. Kristine Kern (WZB) 
Sozialkapital im demokratischen Prozess. Zur 
Möglichkeit der Integration unterschiedlicher 
Theorieangebote (Arbeitstitel) 

Prof. Dr. Adalbert Evers (Universität Gießen) 
Putnams Konzept des sozialen Kapitals. Zur 
Vernachlässigung der Differenz zwischen so
zialer Teilhabe und demokratischer Beteiligung 

Dr. Kai-Uwe Hellmann (Berlin) 
Sozialkapital und Systemvertrauen im Ver
gleich (Arbeitstitel) 
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Prof. Dr. Kenneth Newton (University of 
Southhampton)/ Dr. Jan Delhey (WZB) 
What Drives Social Trust? Evidence from Five 
European Countries 

Prof. Heiko Schräder (Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg) 
Vertrauen, Sozialkapital, Kapitalismen: Über
legungen zur Pfadabhängigkeit des Handelns 
und zur gesellschaftlichen Entwicklung in 
Osteuropa 

Dr. Peter H . Feindt (Universität Hamburg) 
Motor der Demokratisierung oder der Exklu
sion? Zur Rolle und zur Bildung von Sozial
kapital in Politiknetzwerken 

Workshop 3 
Dritte Sektor/Drittes System: 
Theorie, Funktionswandel 
und zivilgesellschaftliche Perspektiven 

Panel 2: Wandel von Funktion und Dynamik 
von Dritte-Sektor-Organisationen 

Dr. Sebastian Braun (LSE, London) 
Zur Integrationsfunktion von Dritte-Sektor-
Organisationen 

Dr. Ernst Kistler/Dr. Dietmar Dathe (INIFES, 
Stadtbergen) 
Zur arbeitsmarktpolitischen Funktion des 
Dritten Sektors 

Dr. Antonin Wagner 
Dritter Sektor im Wohlfahrtmix 

Miklos Marschall (Transparency Internatio
nal/Berlin) 
NPOs als Lobbyorganisationen - das Beispiel 
Transparency International 

13.30- 15.30 Mittagessen 

15.30- 16.30 
Plenarer Vortrag 

Prof. Dr. Helmut Anheier 
(Centre for Civi l Society London School of 
Economics) 
Entwicklungslinien internationaler Zivilge
sellschaft 

16.30- 19.00 Uhr 
Dritte Sitzung der drei parallelen Work
shops 

Workshop 1 
Geschichtliche Entwicklungslinien der Zivil
gesellschaft 

Panel 3: Ungleichheit und die Entwicklungs
dynamik der Zivilgesellschaft 

Prof. Dr. Paul Nolte 
(International University Bremen) 
Soziale Ungleichheit und Zivilgesellschaft 

PD Dr. Gunilla Budde ( W Z B / F U Berlin) 
„Das Weib ist auf den kleinen Kreis be
schränkt". Zivilgesellschaft und Geschlech
terordnung im 19. Jahrhundert 

PD Dr. Dieter Gosewinkel (WZB/FU Berlin) 
Der ungleiche Zugang zu staatsbürgerlichen 
Rechten 

Florian Buch, M A (Universität Bielefeld) 
Rechtsstaat oder Machtstaat? Liberale Versu
che der zivilgesellschaftlichen Einhegung des 
Maßnahmenstaates in der Reichsgründungszeit 

Workshop 2 
Demokratie und Sozialkapital 

Panel 3: Ethnische Gemeinschaften: Brücken 
zur Integration oder Parallelgesellschaften? 
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Prof. Dr. Heiko Geiling (Universität Hannover) 
Hegemoniale Strukturen in einem Stadtteil mit 
sozialem Erneuerungsbedarf - Über soziale 
Nähen und Distanzen 

Dr. Jean Tillie (Universiteit van Amsterdam) 
Local political opportunities and integration: eth-
nic and civic communities in Liege and Zürich 

Prof. Dr. Jürgen Fijalkowski (FU Berlin) 
Die Resonanz für ethnische Vereinigungen mit 
Integrations- und mit Segregationszielen: Re
flexionen zur Hypothesenbildung 

Dr. Ruud Koopmans (WZB), Christian Galons-
ka (WZB)/Maria Berger M.A(Universiteit van 
Amsterdam) 
Die politische Integration von Zuwanderern 
und ethnischen Gemeinschaften in Berlin 

Claudia Diehl (Bundesinstitut für Bevölke
rungsforschung) 
Die soziale und politische Partizipation von 
Migranten in Deutschland 

Workshop 3 
Dritte Sektor/Drittes System: Theorie, Funk
tionswandel und zivilgesellschaftliche Pers
pektiven 

Panel 3: Soziale Ökonomie und Arbeit im Drit
ten Sektor bzw. Dritten System 

Dr. Mel Evans (Social Policy Research Cen
tre, Middlesex University, London)/Dr. Karl 
Birkhölzer (TU Berlin) 
Empirische Untersuchungen zur Rolle des So
zialen Kapitals in der Sozialen Ökonomie 

Wolfgang Gallfuss (,Die Werkstatt gGmbH', 
Heidelberg)/Günther Lorenz (Technologie-
Netzwerk Berlin e.V.) 
Betriebswirtschaftliche Konzepte und unterneh
merische Strategien für soziale Unternehmen 

Lothar Binding (Mitglied des Deutschen Bun
destages und der Enquete-Kommission 'Zu
kunft des Bürgerschaftlichen Engagements') 
Haushaltswirtschaftliche und politische Rah
menbedingungen zur Förderung sozialer Un
ternehmen im Dritten System 

Dr. Ingo Bode (Universität Gießen)/Dr. An
dreas Schulz (Universität Gießen) 
Socioeconomic Performance of Social Enter
prises in the field of integration by work/PER-
SE), Die individuelle und gesellschaftliche 
Wirksamkeit von Sozialen Unternehmungen 

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 
WZB 
Reichpietschufer 50 
10785 Berlin 
T.: 030/25491-307 
Email: RUUD@medea.wz-berlin.de 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 40 € , für Stu
dierende und Arbeitslose 25 € und ist vorab 
zu entrichten. Inklusive sind die Zusendung 
eines Tagungsreaders mit allen Thesenpapie
ren des Kongresses und ein Büffet am Frei
tagabend. Für Fahrtkosten und Unterkunft ist 
selber Sorge zu tragen. 

Tagungsanmeldung 
c/o Markus Rohde 
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 
Dorotheenstraße 76 
53111 Bonn 
Tel.: 0228/691043 
Email: ma.rohde@t-online.de 
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Think global, report local 
Wir haben uns daran gewöhnt, weltpolitische 
Nachrichten durch den Filter europäischer oder 
anglo-amerikanischer Agenturen oder Medi
en zu erleben. Das ,Globalvision News Net
work' m it S itz in New York City (!) versucht mit 
Medienpartnern in der ganzen Welt, Ereignis
se von globaler Bedeutung auch aus lokaler 
Perspektive darzustellen und so zu einer aus
gewogeneren Berichterstattung beizusteuern. 
Kontakt: www.gvnewsnet.com. 

• 

Globalisierung 
Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung sind zwei in
teressante Publikationen erschienen: In der 
Reihe ,Globalisierung und Gerechtigkeit' ver
sucht Alfred Pfaller eine Antwort auf die Frage 
.Wirtschaftliche Globalisierung: was bringt sie 
für Deutschland?' zu geben. Eine Analyse in 
komprimierter Form zum Thema ,Was wollen 
die Globalisierungsgegner?' bietet der Auf
satz von Michael Ehrke. Beide Texte können 
kostenlos im Internet heruntergeladen wer
den. 

Kontakt: www.fes.de/indexipa.html. 

Welthandel 
Die Hans-Böckler-Stiftung hat eine Broschüre 
mit dem Titel .Welthandelsorganisation und 
Sozialstandards' herausgegeben. Erläutert wird 
die gewerkschaftliche Forderung nach der Ver
ankerung von Kernarbeitsnormen in der WTO. 
Die Edition der Hans-Böckler-Stiftung, Band 
60,(Bestell-Nr.: 13060) kostet 7 Euro und kann 
per Fax bestellt werden. 
Kontakt: Fax (0211) 4080080. 

Tagung I 
Die Heinrich-Böll-Stiftung NRW veranstaltet 
vom 21.- 22. Juni 2002 in Dortmund ein Semi
nar zum Thema ,Wie Globalisierung demokra
tisch, ökologisch und sozial gestalten?' Glo
balisierung steht für vielfältige, oft gegensätz

liche globale Entwicklungstendenzen (Finan
zen, Güter, Dienstleistungen, Arbeit, Kultur), 
verändert die Situation von Frauen, hat Folgen 
für die Umwelt ebenso wie für den gesell
schaftlichen Umgang mit Wissen und Informa
tion und beeinflusst auch den sich internatio
nal organisierenden Terrorismus. Globalisie
rung wird in der Debatte oft als Bedrohung 
empfunden. Braucht aber nicht gerade Politik 
globalisierte Strategien, um nachhaltig soziale 
und ökologische Gestaltungsoptionen zu ent
wickeln? 
Die Teilnahmegebühr beträgt 75,00 Euro. 
Kontakt: Heinrich-Böll-Stiftung NRW, Huck-
arder Str. 12, 44147 Dortmund, Tel. (0231) 
914404-0, Fax -44, e M a i l : hbs.nrw@t-
online.de. 

Tagung II 
In der Evangelischen Akademie in Loccum 
findet vom 24.- 26. Mai 2002 ein Seminar zum 
Thema ,Kunst der Welt oder Weltkunst? Die 
Kunst in der Globalisierungsdebatte' statt. Bis 
vor wenigen Jahren hat die akademische Dis
ziplin der Kunstgeschichte die europäische 
Kunstentwicklung als ihren Gegenstand be
trachtet, die Kunst außerhalb Europas war 
Gegenstand der Völkerkunde. Mit dieser Ta
gung soll die Debatte über eine die Grenzen 
des Westens überschreitende Kunstgeschichte 
neu angestoßen werden. Kann man mit dem 
Begriff .Kunst' die Bildproduktion in allen 
Kulturen gleichermaßen beschreiben? Wie 
muss sich die westliche Kunstkritik und -ge-
schichte verändern, um auf neue Herausforde
rungen in einer globalen Welt zu reagieren? 
Kontakt: Detlef Hoffmann, Universität Olden
burg, Tel. (0441) 798-2318. 

Brücken In die Zukunft 
Zum .Jahr des Dialogs der Kulturen' hat der 
UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreis
träger Kofi Annan eine Gruppe bedeutender 
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Persönlichkeiten beauftragt, ein zukünftiges 
Modell des Miteinanders der Kulturen und 
Religionen zu entwerfen. Gemeinsam haben 
sie ein Dokument verfasst, das Aufruf und 
Vorbild zugleich ist, den Dialog der Kulturen 
entschlossen aufzunehmen. Die deutsche Aus
gabe hat die Stiftung Entwicklung und Frieden 
im S. Fischer Verlag herausgegeben. Das Buch 
kostet 10 Euro. : 
Kontakt: www.sef-bonn.org. 

Ausreiseverbot für 
Globalisierungsgegner 
Das Berliner Oberverwaltungsgericht hat ein 
Ausreiseverbot für zwei Globalisierungsgeg
ner zum EU-Gipfeltreffen in Belgien erteilt. 
Das Gericht begründete seine Entscheidung 
damit, dass eine Gefährdung des internationa
len Ansehens der Bundesrepublik eine Passbe
schränkung rechtfertigt. Das Reiseverbot soll
te verhindern, dass die beiden Aktivisten sich 
an gewaltsamen Protesten während eines zwei
tägigen Gipfels in Brüssel beteiligten. 

• 

Konfliktbarometer 2001 
Das Heidelberger Institut für Internationale 
Konfliktforschung e.V. (HIIK) hat das aktuelle 
Konfliktbarometer für das Jahr 2001 vorge
stellt: 155 politische Konflikte haben die Ex
perten im laufenden Jahr gezählt, davon 12 
Kriege und 26 ernste Krisen. 
Kontakt: www.konfliktbarometer.de. 

Kluft zwischen Arm und Reich wird immer 
tiefer 
Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich im 
vergangenen Jahrzehnt weiter vergrößert, er
klärt die Bundesregierung in ihrem 11. Bericht 
zur Entwicklungspolitik, den sie in Form einer 
Unterrichtung (Bundestags-Drucksache 14/ 
6496) vorgelegt hat. Danach lag die Einkom
menslücke zwischen dem reichsten Fünftel der 
Weltbevölkerung und dem ärmsten Fünftel im 

Jahr 1997 bei 74:1, während sie 1990 noch 
60:1 und 1930 nur 30:1 betragen habe. Einem 
Beispiel des Berichts zufolge verfügen die drei 
reichsten Menschen der Erde über ein größe
res Vermögen als das gemeinsame Bruttoin
landsprodukt der 49 ärmsten Entwicklungs
länder. Insgesamt verlaufe die Grenze zwi
schen Arm und Reich allerdings nicht mehr 
zwischen Nord und Süd oder Ost, sondern 
zunehmend zwischen Gewinnern und Verlie
ren der wirtschaftlichen Globalisierung. Das 
gelte sowohl für Staaten oder Regionen als 
auch für die unterschiedlichen Chancen von 
Männern und Frauen. Insgesamt sei das welt
weite Problem von mangelnder Bildung, Be
völkerungswachstum, Ausbreitung von Krank
heiten sowie der Veränderungen wirtschaftli
cher und politischer Strukturen gleichzeitig 
Folge und Ursache der Armut. 

Die Zukunft der Wirtschaft 
Die Bundeszentrale für Politische Bildung hat 
ein neues Portal vorgestellt, das sich mit der 
,Zukunft der Wirtschaft' beschäftigt. Themen 
wie das Verhältnis von .Old ' und .New Econo-
my' werden dort ebenso behandelt wie die 
Zukunft der Arbeit. Hilfreich ist auch die sorg
fältig zusammengestellte Linksammlung. 
Kontakt: www.zukunft-der-wirtschaft.de. 

Mazedonien 
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat zu der Tagung 
.Mazedonien zwischen staatlicher Souveräni
tät und ethnischer Selbstbestimmung - Chan
cen für friedenspolitische Ansätze?' eine Do
kumentation herausgegeben. Diese kann ge
gen Einsendung eines adressierten und ausrei
chend frankierten DIN-A4-Briefumschlages 
angefordert werden. 
Kontakt: Heinrich-Böll-Stiftung, Rosenthaler 
Str. 40/41, 10178 Berlin, Tel.: (030) 28534-0, 
Fax: -109,email: info@boell.de, www.boell.de. 
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Was tun bei Diskriminierung? 
,Was kann ich tun, wenn ich Zeuge oder Zeu
gin rassistischer Angriffe oder Diskriminie
rungen werde?' ist der Titel eines Flyers, der 
von der DGB-Jugend und dem Bildungswerk 
Thüringen veröffentlicht wurde. Hier werden 
in knapper Form Tipps gegeben, wie man sich 
in Situationen verhalten sollte, in denen Aus
länder Pöbeleien oder Angriffen von Rechts
radikalen ausgesetzt sind. 
Kontakt: Julika Bürgin, D G B Bildungswerk 
Thüringen, Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt, Tel.: 
(0361) 2172727, email: julika-buergin@dgb-
bwt.de. 

Biologische Waffen im 21. Jahrhundert 
Sieben Vörträge der im vergangenen Juli in 
Dresden organisierten Tagung ,Biologische 
Waffen im 21. Jahrhundert: Gentechnik und 
die Gefahr eines biologischen Wettrüstens' 
liegen als Broschüre und im Internet vor. Die 
Verfasserinnen widmen sich in ihren Beiträ
gen u.a. der Geschichte der biologischen Waf
fen, der Öffentlichkeit und Rüstungsbeschrän
kungen sowie den Verhandlungen zur Stär
kung der Biowaffen-Konvention. Jan van Aken 
von der internationalen Organisation ,the sun-
shine project', die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
den weltweiten Konsens gegen biologische 
Waffen zu stärken und sicherzustellen, dass 
internationale Vereinbarungen ihre Entwick
lung und Anwendung effektiv verhindern, be
richtet über das Verhältnis zwischen Gentech
nik und Militär. 
Kontakt: the sunshine project, Groß Flottbeker 
Str. 44, 22607 Hamburg, Tel. (040) 43188001, 
Fax: (040) 67503988, e M a i l : van. 
aken@sunshine-project.org, www.sunshine-
project.de. 

Erfahrungen mit Corporate Citizenship 
Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenar
beit von Unternehmen und Jugendinitiativen 

zeigt die neue Publikation der Stiftung MIT
ARBEIT, ,Handbuch Unternehmenskoopera
tion', die im Rahmen des Projekts .Unterneh-
men: Partner der Jugend' (UPJ) entstand. Vor
gestellt werden unterschiedliche Modelle der 
Kooperation, die verdeutlichen, dass es viele 
fantasievolle Möglichkeiten auch jenseits des 
Spendens und Sponsorings gibt. Sie ist zugleich 
ein Leitfaden für das, was von beiden Seiten 
bei Kooperationen zu bedenken ist. 
Kontakt: Diethelm Damm, Reinhard Lang, 
Bundesinitiative UPJ: Handbuch Unterneh
menskooperation. Erfahrungen mit Corporate 
Citizenship in Deutschland. Brennpunkt-Do
kumentation zu Selbsthilfe und Bürgerenga
gement Nr. 39, Verlag Stiftung MITARBEIT, 
Bonn 2001, ISBN 3-928053-75-2, (8 Euro). 

« 

Literatur über Gewerkschaften 
Rund 7000 Aufsätze, Bücher und Broschüren 
zum Thema Gewerkschaften stehen in den 
Regalen des Otto-Suhr-Instituts der Freien 
Universität Berlin. Die Bibliothek ist Teil der 
Arbeitsstelle für ,Nationale und internationale 
Gewerkschaftspolitik'. Alle Einträge sind im 
Internet recherchierbar. Ausleihen muss man 
allerdings im Institut. 
Kontakt: www.fu-berlin.de/gewerkschaften. 

• 

Blockadeaktionen können Nötigung sein 
Demonstranten machen sich durch Blockade
aktionen unter bestimmten Voraussetzungen 
wegen Nötigung strafbar. Für eine Bestrafung 
kann es ausreichen, wenn sich die Teilnehmer 
zusammenketten und dadurch eine Barriere 
errichten, entschied das Bundesverfassungs
gericht. Im Ausgangsfall ging es u.a. um eine 
Protestkundgebung gegen die Wiederaufbe
reitungsanlage Wackersdorf im Jahr 1986. Das 
Gericht wies die Verfassungsbeschwerden 
mehrerer Demonstranten ab, die sich an einen 
Bauzaun gekettet hatten und deshalb wegen 
Nötigung bestraft worden waren. Karlsruhe 
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hatte 1995 entschieden, dass friedliche Sitz
blockaden nicht als Nötigung bestraft werden 
dürfen. 

• 

Forschungsprojekt .Beziehungsarbeit mit 
Jugendlichen' 
Im November 2001 fand in Neu-Anspach eine 
Fachtagung zum Thema ,Charisma, Narziss
mus, Dialog - In welchen Kontexten bewegt 
sich die jugendpädagogische Beziehung heu
te?' statt. Untersucht werden sollte, welche 
speziellen Beziehungsformen Jugendarbeit für 
Adoleszente bieten kann bzw. welche Miss
verständnisse, Verwirrungen, Prozesse und 
(Ab-)lösungen im Beziehungsgeschehen mit 
dieser Altersgruppe auftreten können. Theore
tischer Hintergrund des Projekts waren neben 
den zeitgenössischen Erkenntnissen der Ju
gendarbeitsforschung solche der Psychoana
lyse. Ein Teil der Vörträge sowie ein Bericht der 
Tagung ist im Sonderheft der .deutschen Ju
gend' im Februar 2002 erschienen. Darüber 
hinaus können Informationen bezogen und 
Anfragen gestartet werden. 
Kontakt: Bärbel Bimschas, Eschersheimer 
Landstr. 529,60431 Frankfurt/Main.Tel.: (069) 
517230 o. 431076, Fax: (069) 4059595, eMail: 
bbl@gmx.de. 

Bürgerbeteiligung 
Im Saarland sind seit 1997 Bürgerbegehren 
und -entscheide vorgesehen. Die Stadt Saar
louis war die erste, in der Bürger davon Ge
brauch machten. Michael Heck, SPD-Ratsherr 
in Saarlouis, hat eine Broschüre über prakti
sche Erfahrungen damit verfasst. Die Broschü
re ist gegen eine Schutzgebühr von 2,56 Euro 
erhältlich. 
Kontakt: Michael Heck,Auf der Dellt64,66740 
Saarlouis, Fax (06831) 121874. 

Studie zu Agenda 21-Prozessen 
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
hat einen Bericht zu den .Bedingungen institu
tioneller Stabilisierung lokaler Agenda 21-Pro
zesse' erstellt. Die Analyse untersucht anhand 
von drei kommunalen Beispielen (Bremen, 
München, Herzogenaurach), welche Proble
me sich bei längerfristigen Agenda-Prozessen 
stellen. Der Vergleich wurde von der Münch
ner Projektgruppe für Sozialforschung, der 
B . A . U . M . Consult und der Universität Bremen 
erarbeitet und kann kostenlos im Internet her
untergeladen werden. 
Kontakt: www.rn.shuttle.de/mpsev/de/doc/ 
loag_21.pdf. 

* 

New Economics Foundation 
,The New Economics Foundation is the radical 
think tank', heisst es auf der Homepage dieser 
Londoner Organisation. Als zentrale Arbeits
felder werden partizipative Demokratie, loka
le wirtschaftliche Erneuerung und eine Verän
derung der globalen Wirtschaft angegeben. 
Ein Blick in die Publikationsliste lohnt sich. 
Kontakt: www.neweconomics.org. 

Servicestelle 
.Kommunen in der Einen Welt' 
Ende vergangenen Jahres ist in Bonn eine Ser
vicestelle für die Entwicklungsarbeit der Kom
munen eröffnet worden. Die Einrichtung soll 
bereits bestehende kommunale Initiativen ver
netzen sowie neue Projekte anstoßen und be
raten. An der Finanzierung der Servicestelle 
beteiligen sich neun Bundesländer und das 
Entwicklungsministerium, Träger ist die Carl 
Duisberg Gesellschaft. 
Kontakt: www.service-eine-welt.de. 
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REZENSIONEN 

Eine neue 
Internationale? 
Globalisierung im Visier der sozialen 
Bewegungsforschung 

Seit Mitte der 1990er Jahre ist .Globalisie
rung' aus der Agenda der sozialen Bewegungs
forschung nicht mehr wegzudenken. Dies 
drückt sich insbesondere in der steigenden 
Zahl von Tagungen und Sammelbänden aus, 
durch die sich die Bewegungsforscher koope
rativ und kumulativ mit diesem Themenkom
plex auseinander setzen. Das Thema selbst ist 
nicht neu - so betonen die meisten Publikati
onen einhellig - , dennoch scheinen transnati
onale Protestnetzwerke und Mobilisierungs
formen eine neue Qualität erhalten zu haben. 
Zugleich scheint sich eine neue soziale Bewe
gung herauszubilden, die sich um das Thema 
der (neo-liberalen) Globalisierung formiert und 
als ein globales Pendant oder gar Sammelbe
cken unzähliger regionaler oder lokaler Be
wegungssektoren in Erscheinung tritt. 
Diverse Sammelbände (so etwa Kriesi oder 
Smith, Willetts oder Zunes) hatten uns bereits 
mit verschiedenen Aspekten der transnationa
len Protestnetzwerke sowie auch mit der Viel
fältigkeit von nationalen oder lokalen Bewe
gungen vertraut gemacht. Die Bände, die hier 
nun vorgestellt werden sollen, ergänzen und 
aktualisieren das bislang entworfene Bild, denn 
die Bemühungen erstrecken sich darauf - das 
ist ganz offensichtlich - , dem komplexen und 
sperrigen Thema transnationaler Bewegungen 
empirisch wie auch theoretisch überhaupt an
gemessen habhaft zu werden. Auch wenn die
se Sammelbände zum Teil versuchen, den Blick 
auf Bewegungen jenseits des Westens zu len
ken (insbesondere Guidry et al. und Cohen/ 
Rai), so fällt doch eine Selbstbeschränkung 

auf uns vertraute Bewegungen auf, mit der 
vielleicht in Zukunft - aufgrund der aktuellen 
weltpolitischen Entwicklungen - gebrochen 
werden wird bzw. muss. 

Chancen transnationaler Mobilisierung 
Die Transnationalisierung sozialer Bewegung 
wird in der Literatur mit Zahlen belegt. So stellt 
Jackie Smith (in Klein et al.) anhand einer 
Untersuchung transnationaler Bewegungsor
ganisationen fest, dass seit den 1980er Jahren 
eine rasante Zunahme solcher Akteure festzu
stellen ist. Sie übernehmen eine wichtige Ver
mittlungsrolle (,brokerage') im Zusammen
hang mit der gemeinsamen Ressourcennut
zung, Kampagnenführung und Identitätsbil
dung, womit sie die Protestdynamik sozialer 
Bewegungen (im eigenen Interesse) auf die 
globale Ebene heben und dort ausweiten. 
Allerdings wird auch davor gewarnt, diese 
Transnationalisierung als ein neues Phänomen 
zu behandeln, lässt sich doch erkennen, dass es 
sich um einen kontinuierlichen Prozess han
delt, der bereits seit dem 18. Jahrhundert in 
Gang gesetzt und durch die Weltkriege des 20. 
Jahrhunderts nur kurzzeitig unterbrochen wur
de (Rucht in Klein et al.; Keck/Sikkin in Guidry 
et al.). Ubereinstimmung scheint darin zu herr
schen, dass die heutige Situation keinen Bruch 
mit der Vergangenheit bedeutet, dennoch aber 
eine neue Qualität besitzt, denn transnationale 
Netzwerke und Proteste scheinen eine kriti
sche Masse überschritten zu haben, die der 
supranationalen Ebene nun eine relative Auto
nomie zuspricht und diese Bewegungsnetz
werke und Protestereignisse zu einem eigenen 
Phänomen macht. Wie noch ausführt wird, er
scheint es allerdings zu gewagt, von .globalen 
Bewegungen' zu sprechen (siehe Cohen/Rai), 
handelt es sich doch bei diesen Bewegungs
netzwerken kaum um gleichmäßig verteilte, 
weltumspannende Phänomene. Ungleichge
wichte, die die internationale .Staatengemein
schaft' kennzeichnen, gelten im Grunde ge-
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nommen auch für transnationale Bewegungs
netzwerke (z.B. Roth, in Brunnengräber et al.; 
Smith in Klein et al.). 
Die Globalisierungsprozesse sind für die Trans
nationalisierung sozialer Bewegungen mitver
antwortlich, wobei die Autoren verschiedene 
Gründe nennen. Zunächst schärfen die Globa
lisierungsprozesse das Bewusstsein für globa
le .Menschheitsthemen' (soziale Ungleichhei
ten, Umwelt, Menschenrechte, Frieden etc.). 
Sodann kristallisieren sich weltumspannende 
Systeme (Märkte, Militärblöcke, politische 
Regime) heraus, denen globale Missstände 
oder Risiken angelastet werden, womit der 
transnationale Protest einen Adressaten und 
einen anti-systemischen Charakter erhält. 
Schließlich schaffen Globalisierungsprozesse 
neue Gelegenheitsstrukturen für soziale Be
wegungen. Hier lassen sich nicht nur die neuen 
Kommunikationstechnologien (Havermann in 
Cohen/Rai) nennen, die den Bewegungsakti
visten neue Möglichkeiten der transnationa
len Koordination und Diskussion zur Hand 
geben. Auch die Mediensysteme werden als 
Element der globalen Gelegenheitsstruktur 
thematisiert, hängt es doch auch von den Mas
senmedien ab, ob und wie über Protestereig
nisse transnationaler Bewegungen berichtet 
wird (Rucht in Brunnengräber et al.). Transna
tionale Bewegungen orientieren sich aber auch 
an multinationalen Konzernen oder Gewerk
schaften, sofern diese ,global players' für die 
Problemverursachung oder -behebung von 
Bedeutung sind (Newell oder Yearley/Forres-
ter in Cohen/Rai; Heins und Krüger in Brun
nengräber et al.). 

A m meisten interessieren sich aber Forsche
rinnen immer noch für die über 300 Regime 
und Konventionen der verschiedensten Poli
tikfelder und die zahlreichen intergovernmen
talen und supranationalen Organisationen 
(Weltbank, WTO, IWF, U N , Europäische Uni
on etc.), die den Bewegungen eine Bühne und 
ein Mittel der politischen Betätigung an die 

Hand geben (O'Brian et a!., auch Smith et al., 
Willetts). Dabei ist bereits bekannt, dass diese 
Gelegenheitsstrukturen einen ausgeprägten 
Mehrebenencharakter besitzen. Denn einer
seits wird die supranationale Ebene immer 
wieder genutzt, um nationale Regierungen oder 
lokale Eliten unter Druck zu setzen. Anderer
seits aber bleibt die nationale und lokale Ebene 
von entscheidender Bedeutung für transnatio
nale Proteste. Dies liegt zum einen an der unü
bersehbaren Bedeutung (mancher) National
staaten innerhalb internationaler Organisatio
nen, zum anderen daran, dass Missstände wie 
auch politische Forderungen immer noch maß
geblich vom nationalen Kontext her geformt 
und durch diesen vermittelt werden. Guigni/ 
Passy (in Klein et al.) verdeutlichen am Bei
spiel des Rechtsradikalismus in Frankreich und 
der Schweiz, dass diese Forderungen vom na
tionalen Staatsbürgerverständnis und der nati
onalen Einwanderungsproblematik geprägt 
sind. Ebenso argumentieren Statham/Koop-
mans (in Klein et al.), dass die Mobilisierung 
von britischen und deutschen Migrantenorga
nisationen ganz wesentlich auf den National
staat gerichtet bleibt bzw. von diesem geprägt 
ist. Und Ball (in Guidry et al.) belegt empirisch 
am Beispiel von Menschenrechtsgruppen der 
verschiedenen Kontinente, dass deren Entste
hung von nationalen Gelegenheitsstrukturen 
maßgeblich beeinflusst wurde, denn im Grun
de genommen nutzt jede nationale Menschen
rechtsbewegung den eigenen Staat gegen sich 
selbst - etwa indem die menschenrechtspoliti-
sche Heuchelei des Staates als strategisches 
Instrument eingesetzt wird. 
Neben dem Nationalstaat etablieren sich in
tergovernmentale und supranationale Organi
sationen als eigenständige Bühnen der politi
schen Willensbildung und Entscheidungsfin
dung, an denen sich die Bewegungen nun immer 
stärker ausrichten. Dabei wird auf verschiede
ne Spannungsverhältnisse hingewiesen, die 
aufgrund dieser institutionellen Eigenständig-
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keit entstehen. Institutionen wie die E U , aber 
auch die Weltbank, der IWF oder die WTO 
favorisieren informelle Konsultationen und 
konventionelle Beteiligungs- oder Interessen
vermittlungsformen (z.B. O'Brien et al., 206-
216). Das kann einerseits zur Abkopplung der 
verschiedenen Handlungsebenen führen. Denn 
Trenz (in Klein et al.) analysiert am Beispiel 
der europäischen Migrantenorganisationen, 
dass die europäischen Verbände in die Brüsse
ler Netzwerke eingebunden und kooptiert wur
den, während Europa außerhalb des Horizon
tes der nationalen und lokalen Organisationen 
bleibt. Eder (in Klein et al.) argumentiert fer
ner, dass die neue Chancenstruktur der E U zu 
einer Trennung zwischen deliberativen Exper
tengemeinschaften (unter Einschluss der Be
wegungsadvokaten) und Meinungsöffentlich
keiten mit ihrer populären Streitkultur geführt 
hat. In beiderlei Hinsicht müssen die Bewe
gungen gegen eine darin angesiedelte Spal
tung zwischen Verbandseliten und Mitglieds
basis sowie zwischen Experten- und Laien-
kommunikation angehen. 

Globale Bewegungsnetzwerke 
Supranationale Gelegenheitsstrukturen haben 
eine ausgeprägte Sogwirkung auf soziale Be
wegungen gehabt, lag doch eine Transnationa
lisierung nicht nur im Interesse verschiedener 
Bewegungsorganisationen und -netzwerke, 
sondern entsprach auch den Informations- und 
Legitimationsbedürfnissen der betreffenden 
internationalen Institutionen. Schaffen die viel
diskutierten Globalisierungsprozesse ein inte
griertes weltumspannendes System (Finanz-
und Warenmärkte, militärische und politische 
Regime), gegen das sich nun globale Bewe
gungen formieren? Kann man im Sinne von 
Immanuel Wallersteins ,world-system-theory' 
argumentieren, dass die unzähligen (lokalen) 
Widerstände als Elemente eines umfassenden 
anti-systemischen Kampfes verstanden wer
den können - so wie dies Alain Touraine im 

Hinblick auf die Historizität epochaler Bewe
gungen meinte? Ein solcher Zusammenhang 
lässt sich zweifelsohne analytisch herstellen, 
ob er allerdings auch empirisch der Fall ist, 
erscheint aber sehr fraglich. In den Publikatio
nen wird daher weniger von .globalen Bewe
gungen' (Cohen/Rai) als vielmehr von trans
nationalen Bewegungen (Smith et al.) oder 
Öffentlichkeiten (Guidry et al.) gesprochen. 
Gründe für diese vorsichtige Einschätzung 
werden einige genannt: 
So argumentieren Guidry et al. in ihrem Ein
führungskapitel, dass wir es mit einer Vielzahl 
von Globalisierungsprozessen zu tun haben, 
die ebenso viele und unterschiedliche Wider
stände auf der lokalen, nationalen und globa
len Ebene hervorrufen. Eine einheitliche und 
harmonische Zivilgesellschaft oder Öffentlich
keit auf der globalen Ebene ist daher kaum zu 
erwarten - viel eher ein fragmentiertes und z.T. 
auch sehr konfliktbesetztes Feld verschiede
ner Bewegungen mit eigenen thematischen, 
strategischen und ideologischen Orientie
rungspunkten. Spätestens seit den Anschlägen 
in New York und Washington ist deutlich ge
worden, dass ein globalisierungskritischer, 
anti-systemischer Protest auf unterschiedli
chen Bewegungsnetzwerken und ideologi
schen Positionen aufbauen kann. So vertritt 
die islamistische Bewegung einen eigenen anti-
systemischen Kampf, der auch unabhängig von 
den gewaltsamen Mitteln der radikalen Isma-
listennetzwerke globale Dimensionen ange
nommen hat. Lübeck (in Cohen/Rai) verdeut
licht, dass diese Bewegung eigene transnatio
nale Strukturen hervorgebracht hat, die auf 
verzweigten Migrations- oder Pilgerströmen 
ebenso fußen wie auf einer religiösen Gemein
schaft und universalistischen Mission der 
Gläubigen. 

Eine Integration oder Vereinheitlichung ist fer
ner nicht zu erwarten, da sich Globalisierungs
prozesse territorial und sozial sehr unterschied
lich niederschlagen. Kriesi (in Klein et al.) 
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verdeutlicht für den europäischen Fall, dass 
die europäische Integration zu einer ganz kon
kreten Denationalisierung des politischen Rau
mes beigetragen hat (Binnenmarkt, Harmoni
sierung staatlicher Politiken, Zuwanderung 
etc.) - was eine neue ,Cleavage' zwischen den 
Verlierern und Gewinnern dieser Denationali
sierung zur Folge hatte. Entscheidend ist 
allerdings, dass diese ,Cleavages' die europä
ischen Gesellschaften und ihre verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen je nach der dominanten 
Wirtschafts- und Sozialstruktur, den nationa
len Staatsbürgermodellen und politischen 
Agenden unterschiedlich trifft, weshalb sich je 
nach nationalstaatlichem oder gesellschaftli
chem Kontext Veränderungen und Verschie
bungen innerhalb wie auch zwischen Bewe
gungen mit ihren Trägerschichten und Pro
grammen ergeben. 
Weiterhin weisen die Beiträge (insbesondere 
in Guidry et al.) auch darauf hin, dass die 
Globalisierungsprozesse und die damit ein
hergehenden Probleme je nach den zugrunde 
gelegten kollektiven Identitätsbezügen unter
schiedlich bewertet und angegangen werden. 
Denn ob Globalisierungsprozesse als Problem 
thematisiert und in welcher Art diese Probleme 
gedeutet werden, hängt ganz wesentlich von 
den ideologischen Positionen und kulturellen 
Deutungsmustern der (lokalen) Bewegungen 
ab. Dabei betonen die Autoren, dass wir es 
nicht mit statischen und hermetischen Identi
täten zu tun haben, denn globale Integrations
prozesse und ,lokale' Identitätsbildung ste
hen in einem komplizierten Wechselverhältnis 
zueinander. So definieren bspw. Bewegungen 
ihre Mission in Hinblick auf die Solidarität mit 
weit entfernten Personenkreisen und/oder re
formulieren ihre Positionen in Hinblick auf 
transnationale Bewegungsnetzwerke und die 
darin verankerten Diskurse, wie am Beispiel 
deutscher Solidaritätsinitiativen, brasiliani
scher Menschenrechtsgruppen oder der Frau
enbewegung Nicaraguas verdeutlicht wird 

(Rucht, Guidry oder Bayard de Volo in Guidry 
et al.). Zugleich richten sich Proteste selten 
pauschal gegen Globalisierungsprozesse. Sie 
können sich z.B. gegen bestimmte Globalisie
rungsfolgen (z.B. die Liberalisierung der Märk
te) richten, andere Prozesse (z.B. die Erweite
rung der E U und die europäische Einigung) 
aber zugleich gut heißen, wie Kubik am polni
schen Fall verdeutlicht (in Guidry et al.). Die 
eigene Identitätsbildung sozialer Bewegun
gen geschieht folglich nicht in Reaktion oder 
Entgegensetzung zur (ökonomischen oder 
kulturellen) Globalisierung, als ob wir es stets 
mit partikularistischen oder fundamentalisti
schen Protesten gegen die ökonomische oder 
kulturelle Hegemonien des Westens zu tun 
hätten. Die Beiträge zu den nationalistischen 
Bewegungen der Krim und Russlands sowie 
die Analyse des religiösen Nationalismus in 
Indien verdeutlichen, dass die fortlaufende 
Konstruktion eigener kollektiver Identitäten 
nicht per se als anti-modernistische Reaktion 
zu verstehen ist, sehen sich diese Bewegungen 
doch auch gerade als Vertreter oder Vorkämp
fer emanzipatorischer (zuweilen modernis
tisch-westlicher') Werte, die sie gegenüber ei
ner ungerechten und heuchlerischen globa
len Ordnung' verteidigen (Uehling, Derlugui-
an oder van der Veer in Guidry et al.). 

.Global governance' 
Die Transnationalisierung sozialer Bewegun
gen hat Rückwirkungen auf die Globalisie
rungsprozesse, insbesondere auf die Entwick
lung internationaler Regime, die von NGOs 
und Bewegungen explizit als Instrumente der 
Kontrolle oder Disziplinierung (neo-liberaler) 
Globalisierungsprozesse favorisiert werden. 
Vor allem der Sammelband von Brunnengrä
ber et al. beschäftigt sich mit der Frage, inwie
fern NGOs oder Bewegungsorganisationen zur 
Kontrolle und Demokratisierung der suprana
tionalen Institutionen beigetragen haben oder 
dies überhaupt können. In der Tat verdeutli-
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chen die Beiträge zum Klimaschutz, zur Bio-
diversität und Entschuldung, dass NGOs 
durchaus erfolgreich Probleme und Forderun
gen thematisieren und zwischen Institutionen 
und Öffentlichkeit vermitteln können; dass sie 
ferner als Instrument der Implementation von 
policies oder als Mittel der Legitimation su
pranationaler Entscheidungen fungieren kön
nen (Beisheim, Brühl, Eberlei, Finke oder Take 
in Brunnengräber et al.). Darüber hinaus be
stehen langfristig durchaus Chancen, dass sie 
die Ziele und Strukturen internationaler Insti
tutionen verändern (O'Brien et al.). Schließlich 
können transnationale Bewegungsnetzwerke 
auch auf der nationalen und lokalen Ebene 
Demokratisierungseffekte erzeugen, wie sich 
an der Arbeit von Menschenrechts- oder Frau
enbewegungen in Lateinamerika erkennen 
lässt (Guidry oder Bayard de Volo in Guidry et 
al.). Auch im großstädtischen Bereich, wo sich 
zuweilen Globalisierungsprozesse und -pro-
bleme konkretisieren (Wachstum von ,global 
cities', Migrantengemeinden, Infrastruktur
projekte wie Flughäfen), können die damit 
einhergehenden Konflikte mit ihrem globalen 
Problemhintergrund neue Beteiligungsformen 
auf der lokalen Ebene nach sich ziehen (Gei
ling, Feindt, Geißel oder Sack in Klein et al.). 
Gegen eine Glorifizierung von NGOs aber 
wenden sich die meisten Autoren, verdeutlicht 
doch z.B. Roth (in Brunnengräber et al.), dass 
diese transnationalen NGO-communities oder 
Bewegungsnetzwerke an unterschiedlichen 
Defiziten leiden: die Dominanz des Nordens; 
die Nachfrageorientierung der NGOs, wonach 
sie allzu oft die Aufgaben übernehmen, die 
ihnen von den Institutionen zugedacht wer
den; die Segmentierung der verschiedenen 
NGOs und Bewegungssektoren; schließlich 
die Medienabhängigkeit transnationaler Pro
testereignisse. Für viele Autoren bleibt des
halb die Hegemonie ein wichtigesThema. Denn 
nicht nur die intergovernmentalen Strukturen, 
auch die transnationalen Bewegungsnetzwer

ke und NGO-communities können nicht unab
hängig von internationalen Kräfteverhältnis
sen und Konfliktkonstellationen gedacht wer
den. Auch sie sind Teil eines ökonomischen 
und/oder politischen Regulationsmodus und 
durchleben Prozesse der Bürokratisierung, der 
Ökonomisierung und der Instrumentalisierung 
als Legitimationsressource (Brand, Roth und 
Brunnengräber/Walk in Brunnengräber et al.), 
gegen die sie sich selbst immer wieder wenden 
müssen. 

Christian Lahusen, Bamberg 
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Die Rassismusfalle 

Sozialwissenschaftliche Rassismusforschung 
bewegt sich entweder in verdächtiger Nähe 
oder in vorsätzlicher Distanz zu ihrem Gegen
stand. Die Wahl des Forschungsthemas erfolgt 
zumeist keineswegs unmotiviert. Wer sich mit 
Rassismus beschäftigt, hat den Einstieg in die 
politische Praxis bereits vollzogen. Ein Aus
weg aus dieser normativen Falle besteht schein
bar nur in der Negierung der wissenschaftli
chen Relevanz des Rassismusbegriffs. Die 
gerade innerhalb der deutschen Wissenschaft 
gepflegte theoretische und begriffliche Ent
haltsamkeit korreliert damit auf eigentümli
che Weise mit den beharrlichen Verschwei-
gungstaktiken und Tabuisierungen des öffent
lichen Diskurses. Anja Weiß gibt sich damit 
nicht zufrieden. Gerade die Vieldeutigkeit des 
Phänomens und seine augenfällige Verwurze
lung in sozialen Alltagspraktiken fordert sie 
heraus, das scheinbar Unmögliche, nämlich 
die soziologische Anschlussfähigkeit der Ras
sismusforschung durch Entwicklung eines 
analytisch tragfähigen Modells auszutesten. 

Der ,andere Blick' auf den Rassismus, der uns 
hier versprochen wird, wählt ungewöhnliche 
Strategien. Statt uns aus der Täterperspektive 
über die vielschichtige Diskriminierungspra
xis der Rassistinnen aufzuklären oder aus der 

Opferperspektive auf die Folgeprobleme ras
sistischer Diskriminierung hinzuweisen, fin
den sich ,weiße deutsche Antirassistlnnen' 
plötzlich selber dem Rassismusverdacht aus
gesetzt. Praktikerinnen oder Aktivistinnen des 
politischen Anti-Rassismus als potentielle Le
serinnen dieser Studie sind damit zugleich ihr 
zentraler Untersuchungsgegenstand. Bei der 
Lektüre werden sie sicherlich auf überraschen
de, vielleicht auch provozierende Einblicke in 
die interaktiven Dynamiken, Konflikte und 
inhärenten Widersprüche ihrer anti-rassisti
schen Praxis stoßen. Vielleicht hat sie das Rät
sel der Reproduktion rassistischer Denkmus
ter in der Praxis des Anti-Rassismus, die intu
itive Einsicht in die Schwierigkeiten der Ver
meidung von rassistisch diskriminierenden 
Verhaltens ja schon lange begleitet. Vielleicht 
haben sie sich auch schon selber bei rassisti
schen Denk- und Handlungsweisen ertappt. 
Anti-Rassistinnen, so Weiß, sind geplagt von 
Schuldgefühlen. Sie leben mit der Gefahr, trotz 
ihres Engagements für Gleichheit jederzeit 
auch selber als rassistisch entlarvt werden zu 
können (150). 

Rassismus als Struktur 
sozialer Ungleichheit 
Dass all dies keinesfalls ein Problem des fal
schen Sprachgebrauchs eines überzogenen 
Rassismusbegriffs ist, wird in der Untersu
chung deutlich hervorgehoben. Die zweifel
hafte Theoriefähigkeit des Begriffs wird unter 
Anknüpfung an die soziale Ungleichheitsfor
schung unter Beweis gestellt. Der Mehrwert 
des Rassismusbegriffs erschließt sich daraus, 
auf eine zusätzliche Dimension sozialer Un
gleichheit zu verweisen, die bereits bekannte 
Indikatoren verschärft und akzentuiert her
vortreten lässt. Rassismus liegt damit in der 
Asymmetrie sozialer und politischer Macht
verhältnisse begründet. Das klingt zunächst 
nur wenig aufregend, wird aber von Weiß durch 
den überzeugenden Rückgriff auf die Arbeiten 
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Bourdieus theoretisch erhärtet und für empiri
sche Kleingruppenforschung anschlussfähig 
gehalten. 
Die Vorteile einer solchen gesellschaftstheo
retischen Einbettung des Rassismuskonzepts 
liegen auf der Hand: Rassismus kann nun 
gleichermaßen als Struktur sozialer Ungleich
heit, als Handlungspraxis und als symbolische 
Klassifikation analysiert werden (45). Die Re
produktion des Rassismus geschieht nicht nur 
in den sich jeweils manifestierenden Ausein
andersetzungen und verbalen Diskriminie
rungsattacken einer ökonomisch und kulturell 
dominanten Mehrheit gegen eine ethnisierte 
Minderheit, sondern v.a. auch in den struktu
rellen Mechanismen, die eine Festschreibung 
und Reproduktion des Rassismus als habituel
le Alltagspraxis erst erklärbar machen. In die
sem letzteren Sinne verweist der Rassismus 
auf eine zentrale Dimension sozialer Ungleich
heit, die sich weder durch den guten Willen 
noch durch die aufklärerische Absicht der Anti-
Rassistinnen vermeiden und bekämpfen lässt 
(62). 

Methodologisch betreibt Weiß eine sehr auf
wendige und detailgetreue Rekonstruktion 
anti-rassistischer Interaktionspraktiken in 
Kleingruppen. In improvisierten Rollenspie
len und Gruppendiskussionen beobachtet sie 
Rassismus bei Anti-Rassistinnen, die sich über 
Rassismus verständigen. Den Leserinnen, die 
sich in die spannende Lektüre des Ablaufs 
ihrer Kleingruppenexperimente vertiefen, öff
nen sich wertvolle Rückschlüsse über die 
Möglichkeiten und Grenzen des politischen 
Anti-Rassismus. Eine Verständigung über Ras
sismus, so wird deutlich, erfolgt stets als poli
tische Auseinandersetzung um symbolische 
Klassifikationen und Distinktionen. Statt Eini
gung über gemeinsame Vorgehensweisen-
münde das anti-rassistische Engagement da
mit in vielfachen Handlungsblockaden (49). 
Und wenn sich in der internationalen politi
schen Arena rassistisch Dominante und Domi

nierte etwa aus Anlass einer Anti-Rassismus 
Konferenz über ein weltweites Vorgehen ge
gen die Rassendiskriminierung einigen wol
len, so ist das Scheitern dieser Bemühungen 
vielleicht aufgrund ganz ähnlicher Handlungs
dynamiken vorgezeichnet. 

Die Selbstreflexion des Antirassismus 
Welches politische Aktionsfeld bleibt dann 
noch dem Anti-Rassismus? Die weißen deut
schen Anti-Rassistinnen können sich damit 
trösten, den latenten rassistischen Strukturen 
zwar nicht entfliehen, wenigstens aber die 
manifesten Ausdrucksformen des Rassismus 
vermeiden und anklagen zu können. Und sie 
können vielleicht auch mit Hilfe dieser Analy
se selbstkritisch die soziale Tiefenstruktur des 
Rassismus in ihrer eigenen Praxis verstehen 
lernen, um sich damit der konstruktiven Bear
beitung des Problems anzunähern. Die Ände
rung des Habitus, soviel steht fest, erfordert 
weit mehr als anti-rassistisches Engagement 
und lässt sich in den herkömmlichen Termini 
von Emanzipation und Aufklärung kaum fas
sen. Sie erfordert letztendlich die .symboli
sche Revolution' (Bourdieu), das Aufbrechen 
des Habitus und die vollständige Entwertung 
des rassistisch-symbolischen Kapitals zur 
Unterbrechung der Ungleichheitsreprodukti
on. 
Bei näherer Betrachtung erweist sich die These 
einer Reproduktion rassistischer Effekte in 
antirassistischen Gruppen freilich als vieldeu
tig. Der Verdienst von Weiß besteht darin, diese 
Vieldeutigkeit keinesfalls zu leugnen, sondern 
in der Selbstreflexion anti-rassistischer Hand
lungspraxis auszuspielen. Dennoch überwiegt 
eine grundsätzliche Ambivalenz der Autorin 
zu ihrem Gegenstand. Worin besteht der struk
turell angelegte Rassismus? Wie soll eine Iden
tifizierung der Rassistischen Reste' des anti
rassistischen Habitus voranschreiten? Die 
Ausführungen der Autorin bleiben an dieser 
Stelle nebulös, so wie es auch den Experimen-

Literatur 115 

tiergruppen in ihren Simulationsspielen nie
mals gelingt, Rassismuszu benennen. Was damit 
gemeint sein kann, ist entweder zu subtil und 
komplex oder noch nicht bekannt oder gar 
umstritten (201). Wem aber steht es dann 
überhaupt noch zu, den versteckten Rassismus 
zu benennen? 
Der Versuch einer Kategorisierung rassisti
scher Verhaltensmuster muss schon daran 
scheitern, dass das Erkennen rassistischer 
Strukturen, wie bereitwillig konzediert wird, 
immer nur situations- und klassenspezifisch 
erfolgen kann. Damit aber wird auch zugestan
den, dass es immer die Anti-Rassistinnen sind, 
die den Rassismus der Anderen entlarven. So 
bleibt auch die Beschreibung der objektiven 
Beziehungen und Strukturen für die Repro
duktion nicht-intentionaler rassistischer Ver
haltensmuster im Habitus letztendlich von der 
Position der teilnehmenden Beobachterin ab
hängig. Mit anderen Worten: Die Autorin iden
tifiziert und benennt rassistische Tiefenstruk
turen jenseits des gewöhnlichen Rassismus. 
Sie vermag das, indem sie selber die anti
rassistische Perspektive sublimierend anwen
det. Ein Ausweg aus diesem persönlichen En
gagement ist nur durch Aufgabe der teilneh
menden Beobachterperspektive möglich, und 
damit müsste der eigene Gegenstandsbereich 
geleugnet oder durch etwas anderes ersetzt 
werden. Solange aber dieser Standort nicht 
aufgegeben wird, engagiert sich auch Anja 
Weiß gegen den Rassismus. Nicht mehr und 
nicht weniger. 

Hans-Jörg Trent, Berlin 
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Mitgestalter oder 
Erfüllungsgehilfen? 

Die politikwissenschaftliche Forschung zu 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hat 
durch den Prozess der europäischen Integrati
on zwei neue Akzente bekommen: Zum einen 
gerät die Frage in den Blickpunkt, wie die auf 
nationaler Ebene organisierten zivilgesell
schaftlichen Akteure auf Tendenzen der Euro
päisierung reagieren, und welche Organisati
ons- und Handlungsformen sie als Reaktion 
auf die Verschiebung der politischen Entschei
dungsfindung zur supranationalen Ebene wäh
len. Zum anderen stellt sich die Frage, welche 
Beteiligungsmöglichkeiten das spezifische 
politische System der Europäischen Union 
(EU) den NGOs einräumt und welche Einfluss
chancen dabei für diese Akteure im Vergleich 
zur nationalen Ebene eröffnet werden. Diese 
Fragen bilden den Ausgangspunkt der empiri
schen Analyse, die Florian Furtak im Rahmen 
seiner Dissertation erarbeitet und nun als Buch
publikation vorgelegt hat. Ziel des Autors ist 
es, nicht nur die Strukturen und Organisations
formen der NGOs darzustellen, sondern auch 
Aussagen über ihren Einfluss in der politi
schen Willensbildung und Entscheidungsfin
dung der E U herauszuarbeiten. Mit der euro
päischen Umweltpolitik, der Entwicklungspo
litik und humanitären Hilfe der E U sowie der 
Menschenrechtspolitik werden drei Politikfel
der empirisch untersucht, die als .Haupttätig
keitsfelder' für NGOs charakterisiert werden, 
aber auch sehr unterschiedliche Anforderun
gen an ihre Tätigkeit stellen und somit geeig
net erscheinen, unterschiedliche Perspektiven 
auf die Aktivitäten dieser Akteure freizulegen. 

Zunehmende Präsenz 
und Vernetzung auf EU-Ebene 
Als Einstieg in seine Untersuchung arbeitet 
der Autor zunächst allgemeine Charakteristi-
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ka der politischen Arbeit von NGOs auf E U -
Ebene heraus. Dabei werden in bezug auf die 
Strategien der Interessenvermittlung nationa
le Formen der Einflussnahme, in denen nicht
staatliche Organisationen über ihre eigene 
Regierung auf die Politikformulierung einwir
ken, von supranationalen Strategien unter
schieden, in denen nationale Organisationen 
in europäische Dachverbände eingebunden 
werden oder direkte Interessenvertretung ge
genüber den EU-Institutionen betreiben (75ff.). 
Dabei wird herausgearbeitet, dass NGOs auf 
europäischer Ebene vor allem durch Netzwer
ke und Zusammenschlüsse nationaler Organi
sationen sowie durch Verbindungsbüros inter
nationaler Verbände präsent sind. Durch die 
Darstellung des quantitativen Wachstums der 
in Brüssel ansässigen NGO-Vertretungen kann 
der Autor dabei zeigen, dass die supranationa
le Strategie der Interessenvertretung durch 
europäische Dachverbände seit Beginn der 
90er Jahre stark an Bedeutung gewonnen hat 
(83). Der Schwerpunkt in der politischen Ar
beit dieser NGOs wird in der Herstellung per
sönlicher Kontakte mit Entscheidungsträgern 
und der Vermittlung von Expertise in der Phase 
der Politikformulierung verortet, während die 
Öffentlichkeitsarbeit und das agenda-Setting 
in politischen Grundsatzfragen eher in den 
Hintergrund gerückt ist (91 ff.). 

Im eigentlichen Hauptteil der Untersuchung, 
in dem der Autor die drei für die Studie ausge
wählten Politikfelder einzeln aufarbeitet, wird 
jeweils der institutionelle Kontext der Arbeit 
von NGOs in den Grundzügen vorgestellt, ein 
Uberblick über die wichtigsten Organisatio
nen und Netzwerke, ihrer Ressourcen und 
Arbeitsweisen gegeben sowie die Struktur der 
Kontakte der NGO-Vertreter zu Entschei
dungsträgern in der Europäischen Kommissi
on und dem Parlament herausgearbeitet. In 
der Analyse der Politikfelder wird dabei auch 
auf die finanzielle Förderung von NGOs durch 

die europäische Kommission hingewiesen, die 
im Durchschnitt zwischen 20% und 30% des 
Budgets ausmacht, in vielen Fällen wie dem 
des Europäischen Umweltbüros, des größten 
Netzwerks im umweltpolitischen Bereich, 
aber auch 50% der Finanzierung erreichen 
kann (89ff., 104f.). Herausgearbeitet wird 
auch die starke Vernetzung zwischen den eu
ropäischen NGOs, etwa im umweltpolitischen 
Netzwerk der sogenannten ,G8' , dem N G O 
Liasion Comrnittee in der Entwicklungspoli
tik oder der Human Rights Contact Group in 
der Menschenrechtspolitik. Schließlich wird 
die Auswertung einer Fragebogenerhebung 
präsentiert, in der Angehörige des Europäi
schen Parlamentes und der untersuchten z i 
vilgesellschaftlichen Organisationen nach 
ihren Einschätzungen hinsichtlich des Ein
flusses und der allgemeinen Situation von 
NGOs befragt wurden. Die Ergebnisse dieser 
Umfrage ergeben dabei nicht nur eine durch
weg hohe Einschätzung des Stellenwertes von 
NGOs für die EU-Politik in den untersuchten 
Bereichen durch die EP-Angehörigen (201), 
sondern auch insgesamt hohe Zufriedenheits
werte der NGO-Vertreter selbst, die den Pro
zess der europäischen Integration mit großer 
Mehrheit als vorteilhaft für die eigene Arbeit 
bezeichnen (209). In den Schlussfolgerun
gen der Studie wird daher der Einbeziehung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen nicht 
nur ein erheblicher Einfluss auf die EU-Pol i 
tik eingeräumt, sondern wegen des Einsatzes 
der NGOs für eine erweiterte Interessenbe
rücksichtigung und ihrer Sachkompetenz auch 
ein demokratisierendes Potential zugespro
chen (248ff.). Resümierend wird daher fest
gestellt, dass NGOs sich der Dynamik der 
europäischen Integration gut angepasst ha
ben, zudem auf europäischer Ebene gute Be
teiligungschancen vorfinden und diese vor 
allem durch Netzwerkbildung und den Auf
bau intensiver Kontakte zu Entscheidungs
trägern auch nutzen können (259ff.). 
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Grenzen der Einflussnahme 
Insgesamt beeindruckt die Untersuchung vor 
allem durch die- Fülle der darin verarbeiteten 
empirischen Informationen; trotzdem ist zu
sammenfassend zu bemerken, dass die Studie 
die verschiedenen Schwerpunktsetzungen ih
rer Fragestellung unterschiedlich gut einlöst. 
So gelingt dem Autor eine sehr umfassende 
und detailgenaue Darstellung der Organisati
on, Ressourcen und Arbeitsweisen von NGOs, 
die viele Informationen über die Kontakte zu 
Entscheidungsträgern in Kommission und Par
lament freilegt und somit die Frage nach Struk
turen und Beteil igungsmöglichkeiten der 
NGOs sehr umfassend beantwortet. Bei der 
Einschätzung der Einflussmöglichkeiten, die 
NGOs in der Europäischen Union haben, bleibt 
die Darstellung dagegen unscharf. Hier muss 
sich die Untersuchung vor allem auf die Ein
schätzungen der politischen Akteure berufen, 
ohne die konkreten Ansprüche und Einfluss
chancen von NGOs auch inhaltlich benennen 
oder deren kritisches Potential genauer ein
grenzen zu können. Zwar wird auf einzelne 
Gesetzgebungsvorhaben hingewiesen, bei de
ren Durchsetzung die NGOs eine Rolle ge
spielt haben, wie bei der sog. Flora-Fauna-
Habitatschutzrichtlinie im Umweltschutz 
(125ff.). Dem werden aber auch Initiativen 
gegenübergestellt, in der NGOs keinen Erfolg 
hatten, wie bei dem Versuch der Durchsetzung 
umweltpolitischer Grundsätze gegenüber der 
deutschen Ratspräsidentschaft (127f.) oder den 
vergeblichen Forderungen von NGOs in bezug 
auf die China-Politik derEÜ (196ff). Insgesamt 
bleibt damit bei der Einschätzung des tatsächli
chen Einflusses viel Deutungsspielraum, und es 
wird zusammenfassend vom Autor konzediert, 
dass die Einwirkung der NGOs auf den Gesetz
gebungsprozess stark variiert und meist auf 
Einzelprojekte beschränkt ist, während Entschei
dungen mit grundsätzlichem Charakter von der 
Einflussnahme der NGOs insgesamt unberührt 
bleiben (228ff., 262). Auch weil in diesem Zu

sammenhang auf die Übermacht der mit den 
NGOs konkurrierenden Interessengruppen (z.B. 
Industrieverbände) verwiesen wird (231), drängt 
sich insgesamt der Eindruck auf, dass NGOs 
zwar als kosteneffiziente und sachlich kompe
tente Partner bei der Politikformulierung und 
Implementation der EU-Politik geschätzt, als 
Vertreter politischer Positionen dagegen margi-
nalisiert sind. 

Die hiermit zusammenhängende, vom Autor 
am Rande aufgeworfene Frage, ob NGOs auch 
durch die massive Förderung seitens der Kom
mission dem Risiko einer politischen Instru
mentalisierung ausgesetzt sind (263), wird aber 
insgesamt nicht systematisch verfolgt und 
letztlich unbeantwortet gelassen. Ihre Stärken 
entfaltet die Studie damit vor allem in der 
Darstellung von Strukturen der Interessenver
tretung durch NGOs und ihrer Kontakte, wäh
rend die Auseinandersetzung um Politikinhal
te und die damit verbundenen Interessenkon
stellationen nur am Rande betrachtet und da
mit auch die Einflussmöglichkeiten der NGOs 
nur teilweise aufgehellt werden können. Inso
fern ist dem Autor zuzustimmen, der in den 
abschließenden Bemerkungen hervorhebt, sei
ne Untersuchung sei als ,Pilot-Studie' (271) zu 
verstehen, die als Bezugsrahmen für anschlie
ßende Fallstudien genutzt werden sollte, die 
dem Einfluss von NGOs auf die europäische 
Politikformulierung anhand von eingegrenz
ten Prozessanalysen auch inhaltlich nachge
hen. Hierfür bildet die Untersuchung von Flo
rian Furtak einen guten Ausgangspunkt. 

Frank Wendler, Göttingen 
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Pierre Bourdieu: Plädoyer für eine europäische soziale Bewegung, FJNSB 1/02, S. 8-15 
In einem seiner letzten Texte zieht der verstorbene französische Soziologe noch einmal Bilanz: 
Mit deutlichem Nachdruck fordert er die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen - Gewerk
schaften, Intellektuelle, soziale Bewegungen - auf, sich vereint gegen die Politik der Globali
sierung zu stellen. Die Zeit sei reif, dass sich die betroffenen Gruppen endlich sammeln würden, 
um die soziale Bewegung zunächst einmal in Europa in Kraft zu setzen und Widerstand gegen 
die Machtergreifung der multinationalen Unternehmen und Institutionen und die Herrschaft der 
Aktionäre zu leisten. Bourdieu zeigt Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften auf, fordert 
den kollektiven Intellektuellen auf, seinen Elfenbeinturm zu verlassen und mahnt die sozialen 
Bewegungen sich nicht durch Spannungen, Spaltungen und Konflikte fragmentieren zu lassen, 
sondern die effektive Kooperation zwischen den gesellschaftlichen Akteuren zu verfolgen. 

Pierre Bourdieu: Call for a Single European Social Movement, FJNSB 1/02, pp. 8-15 
One of the last articles by Pierre Bourdieu, who died recently, is a call for political engagement: the 
different societal groups - intellectuals, trade unions, social movements - should gather against 
the politics of globalization. It is time for all concerned people to form a Single European social 
movement which resists the multi-national enterprises, institutions and the rule of economic 
shareholders. Bourdieu demands to overcome fragmentation and conflict between unions and 
movements. The intellectuals should leave their ivory tower and engage in political debate. 

Dieter Rucht: Herausforderungen für die globalisierungskritischen Bewegungen, FJBNS 1/02, 
S. 16-21 
Dieter Rucht arbeitet sich in Form von acht Thesen an wichtigen Fragen hinsichtlich der 
Anforderungen, Hintergründe und Widerspüche der globalisierungskritischen Bewegungen ab. 
Den Fokus legt er auf nationale und internationale Protestgruppen, die anlässlich der Gipfeltref
fen internationaler Organisationen in Seattle, Prag, Göteborg und Genua mobilisiert haben. Der 
Autor widmet sich sowohl der Vorgeschichte als auch den medial erzeugten Überhöhungen der 
globalisierungskritischen Bewegungen. Um auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben, werden 
mehreren Faktoren benannt, die das Sammelsurium von teils lose verknüpften, teils völlig 
unverbundenen Gruppen, Netzwerken und Einzelbewegungen erfüllen müssen. 

Dieter Rucht: Challenges for the Movements Criticizing Globalization, FJBNS 1/02, pp. 16-21 
Dieter Rucht discusses eight theses on the demands, problems, and challenges which are faced by 
the movement discussing the effects of globalization. He focuses on national and international 
campaigning organisations which were active around the summits of international organisations 
in Seattle, Prague, Gothenburg and Genoa. The author discusses the prehistory as well as the media 
reaction. In conclusion he identifies several aspects which should be fulfilled by the loose groups 
and networks to form a coherent movement which is able to become a political actor. 

• 
Albrecht von Lücke: Made by Attac - Eine Marke und ihr Marketing, FJNSB 1/02, S. 22-26 
Der Autor untersucht das Medien- und Markenphänomen Attac. Entscheidend für die Fokussie-
rung der Medien auf diese Bewegung waren die Ereignisse während des G8-Gipfels in Genua. 
Lücke bewertet die unterschiedlichen Leitartikel zu Attac, in denen der Bewegung Skepsis und 
Geringschätzung entgegenschlägt. Und dies, obwohl die Autoren allesamt aus dem linkslibera-
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len Spektrum kommen. Lücke vergleicht Bewegung und Mobilisierung rund um Attac mit der 
68er Bewegung und kommt zu dem Schluss, dass Attac, anders als die 68er, weder einen 
Generationenkonflikt ausfechtet noch einen Avantgardeanspruch hegt. Ob Attac es allerdings 
schafft, eine stabile Bewegung zu werden, hängt davon ab, wie sich das Label ,Attac' - die 
Marke für Globalisierungskritik - auf dem Bewegungsmarkt konsolidiert. 

Albrecht von Lücke: Made by Attac - A Label and Its Marketing, FJNSB 1/02, pp. 22-26 
Albrecht von Lücke discusses, why media has focused on Attac recently. Crucial were the events 
in Genoa during the G8-summit. Though often stemming from a left-libertarian background 
many journalists were extremely critical. In comparison to the Student movement in 1968 Lücke 
finds obvious differences: The Anti-Globalization movement is not a form of generation conflict 
and it does not define itself as an avantgarde. Whether Attac will be able to establish itself 
depends on its ability to be present on the "movement market". 

• 
Kaisa Eskola und Felix Kolb: Attac - Erfolgsgeschichte einer transnationalen Bewegungsor
ganisation, FJNSB 1/02, S. 27-33 
In ihrem Beitrag beschäftigen sich Kaisa Eskola und Felix Kolb mit den Faktoren, die die 
Entstehung von Attac in Frankreich, dem Geburtsland dieser Bewegung, und deren Verbreitung 
in mittlerweile über 30 Ländern begünstigten. Obwohl sich Themen, Arbeitsweisen und Orga
nisationsstrukturen von Attac von Land zu Land unterscheiden, gelingt es den Autorinnen, 
einige zentrale Merkmale zu umreißen, die das Profil und gleichzeitig den Erfolg der Bewegung 
ausmachen: Attac ist bislang die einzige transnationale Bewegungsorganisation mit explizitem 
Fokus auf Globalisierungsthemen und Teil der globalisierungskritischen Bewegung. Außerdem 
weiß Attac die Vorteile zu nutzen, die die besondere Bewegungsmischung aus Netzwerk und 
Organisation bietet. Um aber zukunftsfähig zu bleiben, so die Autorinnen, muss Attac seine 
internationale Handlungsfähigkeit ausbauen und sich neben dem Thema Finanzmarkt weiteren 
Globalisierungsbereichen öffnen. 

Kaisa Eskola und Felix Kolb: Attac - Success Story of a Transnational Movement Organization, 
FJNSB 1/02, pp. 27-33 
The movement Organisation Attac, which critizes problematic effects of globalization, has 
spread Over 30 countries within a few years. The authors identify several reasons for this 
success: Attac is up to now the only transnational movement Organization focusing on globali
zation. It is closely connected with the rest of the movement on globalization, and understands 
to exploit the advantages of the mix of network and Organisation. To remain successful Attac 
needs to improve its international ability for action and has to open its issue agenda. 

Friedericke Habermann: Peoples Global Action - Globalisierung von unten, FJNSB 1/02, S. 34-39 
Für Informationsaustausch und Aktionskoordinierung gegen die neoliberale Globalisierung 
bildete sich 1998 das transnationale Netzwerk Peoples Global Action (PGA). Friederike Haber
mann arbeitet in ihrem Beitrag anhand der Entstehungsgeschichte, den Inhalten und der Struktur 
von P G A die Besonderheiten dieser Bewegung heraus, die ohne Büro und Hauptamtliche eine 
internationale Vernetzung herstellt. P G A versteht sich als Plattform und nicht als Organisation 
mit Mitgliedern. Diese Plattform bietet den verschiedensten Strömungen und Gruppierungen 
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ein Forum, um sich gegenseitig in ihren Kämpfen gegen die Globalisierung zu unterstützen. P G A 
ist im radikalen Widerstand die entscheidende Vernetzung für Bewegungen aus dem Süden, so 
Habermann. 

Friedericke Habermann: Peoples Global Action - Globalization from Below, FJNSB 1/02, pp. 
34-39 
Formed in 1998 the transnational network Peoples Global Action (PGA) offers a forum to 
exchange information and coordinate activity against neoliberal globalization. Friedericke 
Haberman decribes the history, agenda and structure of this network, which operates without 
staff or an office. Instead of an Organisation with members P G A defines itself as a platform for 
very different groups and people to support each other in the struggle against globalization. 
Especially for Southern movements the P G A network is important. 

Christian Lahusen: Transnationale Kampagnen sozialer Bewegungen - Grundzüge einer 
Typologie, FJNSB 1/02, S. 40-46 
Christian Lahusen setzt sich in seinem Beitragmit einer besonderen Form des Protests auseinander: 
Den transnational koordinierten Kampagnen. Er arbeitet die charakteristischen Merkmale, die 
internen und externen Bedingungen sowie die Ziele und Adressaten von transnationalen 
Kampagnen heraus. Bei den Kampagnen handelt es sich um eine Serie von Aktionen oder 
Kommunikationen, die vorher geplant und auch entsprechend gesteuert umgesetzt wird, was 
wiederum die Möglichkeit zur begleiteten Evaluation ermöglicht. In seiner Analyse schlussfol
gert der Autor, dass die Transnationalisierung der Kampagnenführung zu einer größeren Kluft 
zwischen den professionalisierten und transnational agierenden Bewegungsadvokaten und 
einer lokalen, mobilisierungs- und protestorientierten Basis geführt hat. 

Christian Lahusen: Transnational Campaigns of Social Movements - Basics of a Typology, 
FJNSB 1/02, pp. 40-46 
Christian Lahusen focuses on a special form of protest, i.e. transnational campaigns. Transna
tional campaigns are formed by a series of actions and Communications which are pianned and 
coordinated. He discusses characteristics, internal and external conditions, goals and targets of 
these campaigns. According to Lahusen, the transnationalization of campaigns has resulted in 
a wider gap between professional movement entrepreneurs on the transnational level and local 
protest groups. 

Jürgen Kaiser: erlassjahr.de - Kampagne für Entschuldung, FJNSB 1/02, S. 47-51 
In dem Beitrag wird die Kampagne Erlassjahr 2000 vorgestellt, die das symbolkräftige Jahr 2000 
für die Umsetzung der Forderung nach einem Neuanfang für die verschuldeten Länder des 
Südens nutzte. Angesichts der Ungerechtigkeit der bestehenden Verfahren zur Behandlung von 
Uberschuldungssituationen südlicher Länder, forderte die Kampagne von den Gläubigern, dass 
die Zahlungsfähigkeit der Schuldner wieder hergestellt wird. Bei der Kampagne handelte es sich 
ausdrücklich um die Zusammenarbeit von unterschiedlichen jeweils autonomen Kampagnen 
und Bewegungen, und nicht um eine global zentralisierte Struktur. Gleichzeitig verstand sie sich 
bewusst als ,Ein-Punkt-Bewegung'. 
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Jürgen Kaiser: erlassjahr.de - Campaign for Deletion of Debts, FJNSB 1/02, pp. 47-51 
Jürgen Kaiser presents the campaign Erlassjahr 2000, which calls for a deletion of debts for 
southern countries. The campaigns tries to achieve a fair agreement on debts, so these countries 
would be able to regain solvency under acceptable conditions. The campaign defines itself as 
a network gathering autonomous organisations and movements instead of a centralised struc
ture. Additionally they want to be a Single issue movement. 

Anne Jung: Fatal.Transactions - Kriegsdiamanten auf der Spur, FJNSB 1/02, S. 52-56 
Nicht mit Demonstrationen, sondern über Aufklärung der Verbraucher und Druck auf Industrie 
und Handel arbeitet die internationale Kampagne Fatal Transactions zur Bekämpfung von 
Kriegsdiamanten aus Afrika, die die Hilfsorganisation medico international gemeinsam mit 
anderen europäischen Organisationen durchführt. Jung zeigt, dass Organisationen und Kampa
gnen einen langen Atem brauchen - insbesondere dann, wenn bereits am ersten Kampagnentag 
die Industrie auf alle Forderungen einzugehen scheint. Spezialisierung der in Kampagnen 
vernetzten Mitgliedsorganisationen - z.B. auf Recherche, auf Kampagnenführung oder auf 
Projektarbeit - ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg von Kampagnen wie Fatal 
Transactions im Kampf gegen die Interessen von Weltkonzernen. 

Anne Jung: Fatal Transactions - Cahsing War-Related Diamond Traffic, FJNSB 1/02, pp. 52-56 
Medico international and other organisations founded the campaign "fatal transactions" to work 
on the diamond traffic which is one of the most important financial sources for war lords in 
Africa. The campaign concentrates on consumer information and pressure on trade and industry 
instead of protest activity. Anne Jung explains the difficulties of a campaign which seems to be 
accepted on its founding day by its opponents who nevertheless continue their activity. 
Specialization of member organizations on different aspects of the campaign is the key to work 
against world wide organized business. 

Daniel Mittler: ,So lasst uns denn ein Rettungsboot bauen', FJNSB 1/02, S. 57-61 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und sein internationales Netzwerk Friends of the 
Earth International (FoEI) organisierten im Sommer 2001 anlässlich der Klimakonferenz in 
Bonn die Protestkampagne ,Das Rettungsboot', die international Beachtung fand. Anhand 
dieser Aktion beschreibt Mittler, wie es Netzwerke schaffen können - trotz Konkurrenz der 
Protestereignisse (zeitgleich zu Bonn fand der G8-Gipfel in Genua statt) weltweit Aktivisten zu 
mobilisieren, globalen Protest zu organisieren und die beabsichtigte mediale Wirkung zu 
erzielen. Zum einen rief die Aktion die internationale Umweltbewegung (wieder) auf den Plan, 
zum anderen konnten aber Spannungen innerhalb der globalisierungskritischen Bewegung 
nicht verhindert werden. 

Daniel Mittler: ,So let us build a Lifeboat', FJNSB 1/02, pp. 57-61 
Düring the Conference on climate in Bonn 2001 Friends of the Earth International and its German 
member Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) built a lifeboat to point out the effects of climate 
change. Referring to this campaign Daniel Mittler explains how the B U N D succeeded to mobilize 
supporters and gain media attention though the Genua summit took place at the same time. The event 
mobilized the international environmental movement though internal friction could not be avoided. 
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Ronald Köpke: Zur Kompatibilität von Nord-Kampagnen und Süd-Netzwerken, FJNSB 1/02, S. 
62-67 
Arbeitsrecht- und Produktkampagnen im Norden definieren sich als Teil der globalisierungsk
ritischen Bewegung zur Durchsetzung von sozialen Rechten für eine globale Arbeiterinnen
klasse, so die Ausgangsthese des Autors. Ronald Köpke wendet sich in seinem Beitrag gegen 
eine solche Sichtweise des .gemeinsam mit dem Süden an einem Strang ziehen'. Er problema-
tisiert die Praxen, Diskurse und Rollenzuschreibungen von Südnetzwerken am Beispiel der 
Exportbekleidung- und Schnittblumenindustrie in Lateinamerika. Fazit seiner Analyse ist, das 
die gängige Interpretation der Exportindustrien als Form der .Ausbeutung und Sklavenarbeit' 
und nicht als .freie Lohnarbeit' lediglich Stereotype bedient, die nicht übereinstimmt mit den 
Alltagserfahrungen und Selbstwahrnehmungen der in den Südnetzwerken organisierten Men
schen. In der Akzeptanz dieser Inkompatibilität von Nordkampagnen und Südnetzwerken liegt 
das eigentliche Potential, so Köpke, nämlich die Kampagnenlogik des alten Stils zu begraben. 

Ronald Köpke: On the Compatibility of Northern Campaigns and Southern Networks, FJNSB 1/ 
02, pp. 62-67 
Many campaigns working on products or workers' rights define themselves as part of the 
movement criticizing globalization. Ronald Köpke argues against such a position of joint forces 
between north and south. The interpretation of working conditions in the southern countries as 
forms of exploitation and slavery does not correspond to the seif description of workers in these 
countries. Accepting this incompatibilities is, according to the author, a chance to overcome 
north-south-campaigns in the old style alltogether. 

Gottfried Qy: Die Nutzung neuer Medien durch internationale Protestnetzwerke, FJNSB 1/02, 
S. 68-79 
Die Nutzung der technischen Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikati
onstechnologien gehört inzwischen zum Alltag politischer Gruppierungen, so auch zu dem der 
Globalisierungskritiker. Wie sieht es allerdings mit der dazugehörigen Medientheorie aus? Wird 
immer noch das Konzept der Gegenöffentlichkeit aus den 1970er Jahren vertreten? Existiert 
immer noch der Glaube an die Verbreitung der unterdrückten Information, die in einer Art 
Kettenreaktion die Gesellschaft verändert? Gottfried Oy versucht in seinem Beitrag nachzuvoll-
ziehen, ob die faktische Rückbesinnung auf medientheoretische Überlegungen der studenti
schen Protestbewegung vor über 30 Jahren angesichts der neuen bidirektionalen Kommunika
tionskanäle Sinn macht. 

Gottfried Qy: International Protest Networks and New Media, FJNSB 1/02, pp. 68-79 
International protest networks are using modern information and communication technology as 
means of their activity. The critics of globalization are only one example. Theoretical reflection 
on the role of this technology is rare. The idea of a counter public, which spreads suppressed 
information and leads towards societal change, taken from the 1970s is not adequate anymore. 
Oy calls for theoretical considerations on the bi-directional modern mass communication and 
its role for international protest networks. 
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