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2 Editorial 

Alte Gefahr - Neue Wege: 
Was tun gegen Rechts? 

Die Reaktionen der Unionsparteien auf eine 
antisemitische Rede des CDU-Bundestagsab
geordneten Martin Hohmann am Tag der deut
schen Einheit machen deutlich: Antisemitische 
Einstellungen finden sich zwar auch bis in Füh
rungskreise der konservativen Volkspartei, doch 
lehnt die politische Klasse in großer Mehrheit 
den Antisemitismus ab und ist nach wie vor 
bereit, dessen Tabuisierung energisch durchzu
setzen. 

Auch neonazistische Organisationen mit ihrer 
Bezugnahme auf die nationalsozialistische Ras-
senideologie und Antisemitismus müssen 
hierzulande mit erheblichem Sanktionierungs
druck und den Mitteln staatlicher Repression 
rechnen. Alleine in den 1990er Jahren wurden 
auf der Gmndlage des Vereinsverbotes ca. 300 
rechtsextremistische' Organisationen verboten. 
Steht also die Ächtung und Tabuisiemng von 
Nationalsozialismus und Antisemitismus gera
de in Deutschland nicht nur seitens eines .wehr
haften Staates', sondern auch im gesellschaftli
chen Diskurs außer Frage, so beginnt das frem-
denfeindliche Potential dort, wo gesellschaftli
che Missstände (Arbeitslosigkeit, Lücken in 
Systemen der sozialen Sicherung, im Gesund
heitswesen etc.) auf Belastungen durch Zuwan-
derung zurückgeführt undAusgrenzungsdiskur-
se durch nationalistisch konstruierte Gruppeni-
dentitäten munitioniert werden. 

Sozialpsychologische Analysen des Rechtsra
dikalismus entkleiden diesen seiner oftmals ste
reotypen Verkürzung auf glatzköpfige jugendli
che Gewalttäter und seiner Reduktion auf anti
semitische Ausfälle. Ludger Klein und Bernd 
Simon weisen in ihrem Beitrag daraufhin, dass 
rechtsradikale Aktivisten ihre Gruppenzugehö
rigkeiten in zusammenhängenden Prozessen der 
Identifizierung und Abgrenzung ausbilden, de

nen letztlich vor allem das Erbe der nationalis
tischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts 
zugmnde liegt. Vor diesem Hintergmnd wird es 
darauf ankommen, Ausgrenzungslogiken und 
-dynamiken politisch einzuhegen und wirtschaft
liche, soziale, kulturelle und politische Integra
tionsprozesse zu stärken. 

Nicht nur die meisten, sondern auch die folgen
schwersten der vom Staatsschutz als .rechtsex
tremistisch motiviert' eingestuften Gewalttaten 
sind auf eine fremdenfeindliche Zielsetzung 
zurückzuführen: Während die .klassisch rechts
extremistischen' Aktivitäten vor allem symbo
lische Aktionen umfassen (siehe Thomas Gram
ke in diesem Heft), „sind bei fremdenfeindli
chen Aktionen seit Anfang der neunziger Jahre 
Dutzende von ansässigen Ausländem und Asyl-
bewerbem getötet und viele Hunderte verletzt 
worden" (Koopmans 2001: 48). Zudem ist die 
Zahl fremdenfeindlicher Gewalttaten in 
Deutschland im westeuropäischen Vergleich 
hoch. Und schließlich findet diese Zielsetzung 
vor allem in bestimmten ostdeutschen Regio
nen die Zustimmung einer kompakten Bevölke
rungsminderheit (Lynen von Berg et al. 2002). 
Fremdenfeindlichkeit und die daran anknüp
fende Gewalt stellt daher den wohl bedeutends
ten Anknüpfungspunkt und Mobilisierungszu
gang für rechtsradikale Organisationen und Netz
werke in die Mitte der Gesellschaft dar. 
Das .rechte' Mobilisierungspotential in der 
Bevölkerung hat gewiss weniger mit Neonazis 
zu tun, als dass es vielmehr mit populistischen 
Parolen bewegt und an die Wahlurnen gebracht 
wird. Kemthema des Rechtspopulismus, so 
Frank Decker in diesem Heft, ist die .Zuwande
rung', die vermeintliche Bedrohung durch 
,Fremde'/,Ausländer'. Die rot-grüne Bundes
regiemng hat das hier gegebene Mobilisierungs
potential schmerzhaft schon zu Beginn ihrer 
Tätigkeit erfahren müssen und verzichtet seit
dem in einer beinahe schon ängstlichen Weise 
auf alle Initiativen im Bereich des Zuwande-
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rungsrechtes, die erneut Anlass zu rechtspopu
listischen Mobilisierungen gegen könnten. Die 
mutige, aber schlecht vorbereitete Initiative der 
rot-grünen Regierung zur ,Doppelten Staats
bürgerschaft' scheiterte jedoch zu Beginn ihrer 
ersten Legislaturperiode am Widerstand der 
Opposition. Sie kostete dem damaligen hessi
schen SPD-Spitzenkandidaten Hans Eichel 1999 
zudem den Wahlsieg, nachdem sie von Roland 
Koch mit einer bemerkenswert resonanzstarken 
Unterschriftensammlung gekontert wurde. Mi t 
.geeignetem' politischen Führungspersonal und 
organisatorischer Geschlossenheit, so Deckers 
Einschätzung, könnte auch im Einwanderungs
land Deutschland eine rechtspopulistische poli
tische Partei Fuß fassen und mehr als nur singu
lare Erfolge erzielen. 

Mitte der 1990er Jahre hat das Forschungsjour
nal sich intensiv an der Debatte beteiligt, ob wir 
in Deutschland von rechten sozialen Bewegun
gen auszugehen haben (Forschungsjournal NSB 
1994, Jg. 7, Heft 4). Diese Frage kann mittler
weile als beantwortet gelten: „Zusammenfas
send ist festzuhalten, dass der gegenwärtige 
Rechtsradikalismus in weiten Teilen den Krite
rien ... einer sozialen Bewegung entspricht. Er 
hat sich als Bewegung - und nicht etwa nur als 
Einstellungssyndrom oder als eine parteiförmi
ge gesellschaftliche Kraft - etabliert und wird 
auf absehbare Zeit nicht verschwinden. Somit 
bietet es sich an, ihn mit Konzepten und Metho
den der Bewegungsforschung zu untersuchen. 
Damit soll kein Alleinvertretungsanspruch ver
bunden werden. Die nach unterschiedlichen 
Theorien, Fragestellungen und Zugangs weisen 
ausdifferenzierte Bewegungsforschung stellt 
jedoch ein fmchtbares Anregungs- und Analy
sepotential bereit, das herkömmliche Ansätze 
der Forschung zum Rechtsradikalismus ergänzt. 
Nicht zuletzt bietet die bewegungssoziologi
sche Perspektive auch Chancen für eine stärkere 
integrative Sichtweise und Interpretation des 
Rechtsradikalismus, die ihren Gegenstand nicht 

nach ihm äußerlichen Kriterien wie legal/illegal 
oderparteiförmig/nichtparteiförmigaufteiltund 
damit wesentliche Zusammenhänge verfehlt" 
(Rucht 2002: 84). 

Armin Pfahl-Traughber rekapituliert in seinem 
Beitrag die damalige Diskussion und analysiert 
das Bewegungspotential von NPD, Neonazis 
und Skinheads. Zwar sind Anzeichen für die 
Bewegungspotentiale rechter Organisationen, 
Gmppen und Szenen gegeben, doch vermögen 
deren Aktivitäten „erkennbar nicht... ein größe
res Bevölkerungspotential für sich zu mobili
sieren" und scheinen in der Konstituierungs
phase zu einer rechten sozialen Bewegung zu 
stagnieren. Fabian Virchow sieht dagegen in 
seiner Analyse der ,Demonstrationspolitik des 
Neofaschismus in Deutschland' Anhaltspunkte 
für eine zunehmend erfolgreiche Bewegungs
mobilisierung. Jenseits von Grundsatzdebatten 
wird es zur Klärung dieser widersprüchlichen 
Aussagen wohl vor allem auf eine gesättigte 
sozialwissenschaftliche Empirie ankommen, 
deren praktische Umsetzungsprobleme in die
sem schwierigen Forschungsfeld freilich nicht 
von der Hand zu weisen sind. 

Die politische Aufmerksamkeit für Rechtsradi
kalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt 
verläuft in Konjunkturkurven, die vor allem von 
den Medien bestimmt werden. Dabei spielen 
spektakuläre Gewalttaten eine besondere Rolle. 
Nach Rostock-Lichtenhagen und Mölln in den 
frühen 1990em wurde die politische Handlungs
bereitschaft erst wieder mit einem Bombenan
schlag in Düsseldorf (Juli 2000), bei dem meh
rere Zuwanderer verletzt wurden, geweckt. Der 
Themenkreis bekam wieder einen zentralen Stel
lenwert auf der politischen Agenda: Im Jahr 
2000 wurden größere Förderprogramme (civi-
tas, entimon) der Bundesregierung sowie der 
europäische Programmverbund xenos aufge
legt, um mit einer Vielzahl von Maßnahmen 
gezielt zivilgesellschaftliche Initiativen und Pro-
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jekte gegen Rechtsradikalismus, Fremdenfeind
lichkeit und Gewalt zu unterstützen. 

In der Tat dürfen zivilgesellschaftliche Alterna
tiven zur staatlichen Repression ein größeres 
Gewicht beanspruchen. Es bestehen, so Micha
el Minkenberg in diesem Heft, erhebliche Zwei
fel hinsichtlich der Effizienz und Tauglichkeit 
repressiver staatlicher Maßnahmen gegen 
Rechtsradikalismus und Gewalt. Diese , alten 
Wege' sind zuweilen unvermeidbar, bewirken 
jedoch oftmals eher ein Anwachsen von M i l i -
tanz und Gewaltbereitschaft und eine Verhär
tung der Positionen und drohen bei Überspan
nung gar in „gesellschaftliche Desintegration" 
umzuschlagen. Hingegen können Maßnahmen 
der „sozialen Ächtung" und „Gegenmobilisie
rung" seitens zivilgesellschaftlicher Akteure den 
„Handlungsspielraum rechtsradikaler Parteien 
und Szenen einschränken, vor allem, wenn sie 
sich im unmittelbaren Umfeld der Gruppierun
gen bemerkbar machen" (Minkenberg). 

Roland Roth und Anke Benack haben Anfang 
2003 in einem bundesweit viel diskutierten 
Gutachten für den Gesprächskreis .Bürgerge
sellschaft und aktivierender Staat' der Fried
rich-Ebert-Stiftung auf die Evaluationsdefizite 
der Programme gegen Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit hingewiesen (Roth/Be-
nack 2003). Ein Fachworkshop der Friedrich-
Ebert-Stiftung im Mai 2003, der die Projektebe
ne, die Förderinstitutionen und die wissenschaft
lichen Beobachter zusammenführte, hat die 
Notwendigkeit und den weiteren Handlungsbe
darf an zivilgesellschaftlichen Maßnahmen un
termauert und vor diesem Hintergmnd Mög
lichkeiten und Anknüpfungspunkte einer Pro
grammverbesserung skizziert (Friedrich-Ebert-
Stiftung 2003). 

In diesem Heft formuliert Roland Roth inhaltli
che, aber auch zuwendungspraktische Anforde
mngen für die künftige Förderung der Program

me und erläutert auch den Bedarf an nachhalti
ger Programmverstetigung: „Zivilgesellschaft 
,von oben' installieren zu wollen, ist eine logi
sche Unmöglichkeit. Benötigt wird statt dessen 
eine Ermöglichungspolitik, die nicht auf kurz
fristige Effekte setzt, sondern geduldig freiwil
liges, am Gemeinwohl und an demokratischen 
Normen orientiertes bürgerschaftliches Enga
gement in einer Weise unterstützt, die dessen 
Eigensinn nicht aushöhlt." 

Unstrittig erfordern die Ausgangsprobleme der 
Programme einen langen Atem, realistische 
Zielsetzung, aber auch eine gründliche Auswer
tung gemachter Projekterfahrungen. Unbedingt 
vermieden werden sollten Projektruinen und 
Rückschläge in der Sache. Um nachhaltige Pro
grammentwicklung zu betreiben, müssen zu
nächst die Elemente aus den laufenden Pro
grammen identifiziert werden, auf die auch künf
tig nicht verzichtet werden kann (regionale 
Schwerpunkte, Kompetenzzentren, pädagogi
sche Formate und Curricula etc.). Thomas Gram
kes Beschreibung der Arbeitsweise großer US-
amerikanischer NGOs im Kampf gegen Rechts
radikalismus (siehe seinen Pulsschlag-Beitrag 
in diesem Heft) macht darauf aufmerksam, dass 
zivilgesellschaftliche Infrastrukturen sich dort 
aus eigener Kraft finanzieren. In Deutschland 
ist die nach wie vor dominierende Abhängigkeit 
zivilgesellschaftlicher Projekte und Organisati
onen von öffentlicher Förderung jedoch nicht 
kurzfristig zu überwinden. Politisch wird es 
daher im Jahr 2004 darauf ankommen, dass sich 
Bund, Länder und Kommunen über Kostentei
lungen bei einer künftigen Programmfortset
zung verständigen und sich der Bund bei der 
Absichemng unabdingbarer Kernbedarfe nicht 
gänzlich zurückzieht. Erste Debatten etwa über 
das Modell einer Bundesstiftung werden bereits 
geführt. 

Die Nachhaltigkeit von Projekten und Maßnah
men dürfte nicht zuletzt davon abhängen, dass 
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das Thema Rechtsradikalismus einen Weg aus 
der politischen Nischen- und Randständigkeit 
findet. Als heroischer .Kampf gegen Rechts' 
kann dies kaum gelingen, aber vielleicht als 
Streit für mehr Demokratie und Toleranz. Das 
Forschungsjournal möchte mit diesem Themen
heft auf die gesellschaftspolitischen Brisanz 
von Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Gewalt aufmerksam machen. Eine wohl 
kaum als abgeschlossen zu bezeichnende Mo
bilisierungsdynamik rechter sozialer Bewegun
gen, die Herausforderungen des Rechtspopulis
mus und die in die Mitte der Gesellschaft rei
chenden Ausgrenzungsdynamiken gegenüber 
Fremden machen das Zusammenwirken von 
Zivilgesellschaft und Staat erforderlich. Ange
sichts der immer deutlicher werden Unzuläng
lichkeiten repressiver Strategien kommt der 
Zivilgesellschaft in ihrem Einsatz für Toleranz 
und Demokratie eine zentrale Bedeutung zu. 

Ansgar Klein (Bsrlm)/Ludger Klein (Sankt 
Augustin) 
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Dominanz des Nordens? 
Akteure und Praxisfelder transnationaler Zivilgesellschaft 

02./ 03. Juli 2004 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

Der Arbeitskreis .Soziale Bewegungen' und 
der Arbeitskreis .Verbände' der Deutschen Ver
einigung für Politische Wissenschaft (DVPW), 
das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun
gen und das Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB) führen am 02./03. Juli 2004 in Berlin 
einen Kongress zum Thema .Dominanz des 
Nordens? Akteure und Praxisfelder internatio
naler Zivilgesellschaft' durch. 

Der Kongress setzt die Tradition gemeinsamer 
Tagungen fort, die 2000 mit einer Tagung zum 
Thema politische Partizipation und Protest
mobilisierung im Zeitalter der Globalisierung' 
begonnen wurde. 2001 hieß das Kongressthe
ma .Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demo
kratie in Europa'. Im Sommer 2002 fand der 
Kongress ,Demokratie und Sozialkapital - Die 
Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure' am W Z B 
statt. 

Wie schon bei den Kooperationen in den Jah
ren 2000 bis 2002 werden mit 

der Bundeszentrale für politische Bildung, 

der Friedrich Ebert Stiftung, 

der Heinrich Boll Stiftung, 

der Hans Böckler Stiftung und 

der Otto Brenner Stiftung 

Gespräche über eine finanzielle und ideelle 
Förderung des Kongresses geführt. 

Zum Konferenzthema: 

In den letzten Jahren sind die Konturen einer 
internationalen Zivilgesellschaft deutlicher her
vorgetreten. Der Kongress will die internatio
nalen Aktivitäten von Gewerkschaften, NGOs, 
Verbänden und transnationalen Protestnetzwer
ken stärker beleuchten und setzt dabei drei 
Schwerpunkte des Zugangs zum Thema: (1) 
Entwicklungspolitik, (2) Krisenprävention und 
Friedensarbeit und (3) Nord-Süd-Verhältnis. 
Ziel wird sein, durch die Begegnung von Prak
tikern und Theoretikern Erkenntnisgewinne 
über die Entwicklungstendenzen einer trans
nationalen Zivilgesellschaft zu gewinnen. 

Der besondere Fokus wird dabei auf die Nord-
Süd-Dimension gelegt. Gefragt wird, ob die 
Akteure einer internationalen Zivilgesellschaft, 
insbesondere die sozialen Bewegungen und 
NGOs, die Nord-Süd-Spaltung überwinden 
oder nur auf einem anderen Niveau reprodu
zieren. Hat sich auch bei den NGOs zwischen 
Nord und Süd eine Arbeits- und Machtteilung 
etabliert und welchen Niederschlag hat dies 
bei den Organisationsformen gefunden? Es 
wird dämm gehen, die Akteure in ihren Akti
onsformen und Leistungen genauer zu unter
suchen. 

Die Anzahl der international tätigen Akteure 
hat seit den 70er Jahren stark zugenommen. 
Kirchen, Gewerkschaften und Verbände sind 
schon lange international aktiv. Mit sozialen 
Bewegungen und NGOs sind neue Akteure hin
zugekommen. Viele international tätige NGOs 
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haben sich von den meist national agierenden 
sozialen Bewegungen entfernt. Aber auch die 
neuen sozialen Bewegungen haben einen Pro
zess der Institutionalisierung durchlaufen. Die 
Mehrheit der NGOs, die inzwischen auch Zu
gang zu internationalen Organisationen der eta
blierten Politik gewonnen haben, stammen 
immer noch aus den industrialisierten Gesell
schaften des Nordens. In den Entwicklungs
ländern sind zahlreiche soziale Bewegungen 
entstanden, die von den NGOs und den sozia
len Bewegungen des Nordens unterstützt wer
den. Insgesamt ist ein dichteres Netz zivilge
sellschaftlicher Akteure entstanden. 

Der Kongress wird wie folgt strukturiert sein: 

Es wird drei große Plenarvorträge geben. Sie 
stehen in enger Verbindung mit den drei Pa
nels, in die sich der Kongress inhaltlich auf
teilt. In diesen drei Panels wird es jeweils drei 
Workshops geben, an denen Sie sich mit Ihren 
Beiträgen beteiligen können. 

Für die Plenarvorträge sind angefragt: 

Prof. Dr. Franz Nuscheier, Gerhard-Mercator-
Universität Duisburg 

Prof. Mary Kaldor, London School of Econo
mics 

Prof. Kathryn Sikkink, University of Minnesota 

Panel 1: Zivilgesellschaftliche Akteure in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

In dem Workshop gehen wir von dem Befund 
aus, dass in der Entwicklungszusammenarbeit 
die zivilgesellschaftlichen Akteure inzwischen 
nicht mehr wegzudenken sind. Insbesondere 
Entwicklungs-NGOs haben sich durch ihre Pro
fessionalisierung im nationalen wie internatio
nalen Politikprozess eine gewisse Autorität ge

schaffen und es gelingt ihnen auch ohne un
mittelbares Mandat, spezifische Funktionen in 
politischen Netzwerken (Voice, Agenda Setting, 
Advocacy, Lobbying und Operative Action) 
wahrzunehmen. 

Anders als die politischen Aktivitäten von 
NGOs und deren politikfeldspezifischen Ef
fekte im nationalen und internationalen politi
schen und gesellschaftlichen System, insbe
sondere in der Umweltpolitik, sind diejenigen 
von Entwicklungs-NGOs bisher kaum unter
sucht worden. Auch die Auswirkungen von Pro-
fessionalisiemngsprozessen auf die Organisa
tionen und ihre Netzwerke sind bisher nur we
nig bekannt. 

Nach einer Standortbestimmung des Politik
feldes Entwicklung soll in Workshop 1 die Pro
fessionalisierung der Lobby arbeit auf nationa
ler, europäischer und internationaler Ebene dis
kutiert werden. Die Netzwerke und Verbünde 
auf EU-Ebene stehen im Mittelpunkt des Work
shop 2: Hier geht es um die Frage möglicher 
Koalitionen, aber auch um Konkurrenzbezie
hungen, z.B. bei der Mitteleinwerbung. In 
Workshop 3 fragen wir schließlich nach For
men organisationsinterner Reformen und Ent
wicklungen (u.a. PR, Personalmanagement, 
Finanzierung und Fundraising) sowie zukunfts
fähigen Strategien für NGOs in einer Zeit ver
änderter Bedingungen im nationalen und in
ternationalen politischen System. 

Panel 2: NGOs im Spannungsfeld von 
Krisenprävention und Sicherheitspolitik 

Nicht-Regierungsorganisationen, oftmals ein
gebunden in Netzwerke sozialer Bewegungen, 
spielen sowohl in der internationalen Krisen
prävention als auch in der Förderung demo
kratischer Nachkriegsgesellschaften eine wich
tige Rolle. Gleichzeitig werfen Ereignisse wie 
der Genozid in Ruanda, der Jugoslawienkrieg 
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sowie die Kriege und terroristischen Anschlä
ge seit dem 11. September 2001 die Frage auf, 
welche Spielräume es für eine effektive Tätig
keit von NGOs gibt. Wie erfolgreich bzw. er
folglos sind Friedensbewegungen in der Ver
hinderung von Kriegen? Wie gestaltet sich das 
Verhältnis von Entwicklungshilfe und Friedens-
sichemng in der Praxis? Welche Rolle spielen 
Hilfsorganisationen in Konflikt- und Postkon
fliktsituationen? Und wie wirken sich Terro
rismus, Sicherheitspolitik und insbesondere der 
von den U S A proklamierte internationale 
Kampf gegen den Terrorismus auf die Arbeits
bedingungen von NGOs in Krisen- und Konf
liktgebieten aus? 

Im Rahmen des Workshop 1 (Kriegs- und K r i 
senprävention) sollen die Erfolge bzw. Misser
folge der Friedensbewegung hinsichtlich der 
Verhinderung von Kriegen bilanziert werden. 
Dabei soll auch die Bedeutung der Entwick
lungspolitik im Hinblick auf Krisenprävention 
und Sicherheitspolitik behandelt sowie eine 
Bilanz rot-grüner Regierungspolitik geleistet 
werden. Schließlich soll im Rahmen des Work
shops die aktuelle feministische Debatte um 
Sicherheitspolitik und den Sicherheitsbegriff 
aufgegriffen werden. 

Im Workshop 2 soll die konkrete Praxis von 
NGOs in Konflikt- und Postkonfliktsituatio
nen beleuchtet werden. Es soll u.a. dämm ge
hen, wie Hilfsorganisationen - beispielsweise 
das Internationale Rote Kreuz - angesichts ih
rer Verpflichtung zu Neutralität mit den politi
schen Auswirkungen ihrer Interventionen um
gehen. Weiterhin wird danach gefragt, inwie
fern NGOs und Hilfsorganisationen zur Stabi
lisierung von Konflikten beitragen, indem sie 
für die Konfliktparteien Ressourcen bereitstel
len. 

Der Workshop 3 wird als Podiumsdiskussion 
gestaltet. Dort wird u.a. danach gefragt wer

den, wie sich Terrorismus, Sicherheitspolitik 
und insbesondere der von den U S A prokla
mierte internationale ,Kampf gegen den Terro
rismus' auf die konkreten Arbeitsbedingungen 
von NGOs in Krisen- und Konfliktgebieten 
auswirken (Sicherheitsfragen, veränderte 
Schwerpunkte der Friedensarbeit, Tabuisierung 
bestimmter Themen oder Ansprechpartner 
usw.). 

Panel 3: Soziale Bewegungen der südlichen 
Halbkugel 

Die Forschung zu (transnationalen) sozialen 
Bewegungen und Protestkampagnen findet 
überwiegend in den Industrieländern des Nor
dens bzw. Westens statt und bezieht sich vor
rangig auf dort angesiedelte Gruppierungen. 
Entsprechend sind auch angeblich allgemeine 
Theorien und Konzepte vor allem vor diesem 
Hintergrand entwickelt worden bzw. finden dort 
Anwendung. Insofern wird die ethnozentristi-
sche Perspektive, die beispielsweise die Mo
dernisierungsdebatte der letzten Jahrzehnte cha
rakterisierte, auch in der Bewegungsforschung 
fortgesetzt. Das Panel versucht dazu beitra
gen, diese Einseitigkeit zu Uberwinden. 

Entsprechend stehen in Workshop 1 Organi-
sierungs- und Mobilisierangsprozesse in Regi
onen der südlichen Halbkugel im Mittelpunkt. 
Innerhalb dieses breiten Rahmens sollen je
doch vorab keine geographischen oder thema
tischen Beschränkungen erfolgen. Beiträge 
können sich auf den lateinamerikanischen, afri
kanischen, asiatischen und ozeanischen Raum 
beziehen; sie können ebenso die inzwischen 
schon klassischen Themenbereiche der neuen 
sozialen Bewegungen wie auch auf Mobilisie
rungen von Bauern, Arbeitern, Migranten und 
religiösen Fundamentalisten zielen. Dabei wird 
es jedoch wichtig sein, nicht nur Fälle zu .er
zählen', sondern auch theoretische und analy
tische Fragen zu stellen, die Vergleiche mit 
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westlichen bzw. nördlichen Mobilisierungen 
und Anschlüsse an Theorien der Bewegungs
und Protestforschung erlauben. 

In Workshop 2 wird die NGOisierung von Ba
sisbewegungen im Süden im Mittelpunkt ste
hen und gefragt, ob dadurch den teilweise ra
dikalen Basisbewegungen der kritische Stachel 
gezogen wird. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Gmppen 
des Nordens und des Südens wird in Work
shop 3 diskutiert werden. Werden die Gmppen 
des Südens bevormundet oder bekommen sie 
auch die erhoffte Unterstützung für ihre Arbeit 
(Empowerment)? 

Hinweise für Beiträge 

Wenn Sie in einem der Panels Ihre Forschungs
ergebnisse oder Positionen präsentieren wol
len, so schicken Sie uns ein abstract (max. 2 
Seiten oder 4.500 Zeichen) Ihres geplanten 
Konferenzbeitrages. Die Konferenzbeiträge 
sollten pointiert und nicht länger als 20 Minu
ten sein. 

In den Workshops selbst wird es jeweils 4-5 
Beiträge geben, die durch eine professionelle 

Moderation zusammengebunden werden. Die 
Workshops werden stark durch Diskussions
elemente gekennzeichnet sein, denn es soll um 
einen Austausch zwischen Theoretikern und 
Praktikern gehen. 

Es ist geplant, ausgewählte Beiträge in Buch-
und Zeitschriftenform zu publizieren. 

Einsendeschluss für abstracts: 
15. Januar 2004 

Kontakt: 

Dr. Ansgar Klein 
Mahlower Straße 25/26 
12049 Berlin 
ansgar.klein@snafu.de 

oder 

Dr. Rudolf Speth 
Jagowstr. 30 
10555 Berlin 
mdolf.speth@web.de 

Siehe auch: 
www.fjnsb.de; www.wz-berlin.de 



10 Forschungsjournal NSB, Jg. 16, Heft 4, 2003 

Thomas Leif/Peter Kuleßa 

Auf dem Boulevard 
oder im stillen Kämmerlein? 
Das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien 

„In einem Universum (Journalismus im Fern
sehen, d.V), das von Furcht beherrscht ist, zu 
langweilen, und von der Bemühung, um jeden 
Preis zu unterhaltsam zu sein, muss die Politik 
als undankbares Thema erscheinen, das man 
zu den Hauptsendezeiten nach Möglichkeit 
meidet. Ein wenig aufregendes, ja deprimie
rendes und schwer zu vermittelndes Schauspiel, 
das doch interessant gemacht werden soll. Da
her die in den Vereinigten Staaten und Europa 
beobachtbare Tendenz, den Kommentar und 
den recherchierenden Reporter durch den Spaß
macher zu ersetzen, Information, Analyse, ver
tiefende Diskussion, Expertenrunde, Reporta
ge durch reine Unterhaltung, und insbesondere 
durch das bedeutungslose Geschwätz der Talk
shows mit ihren immer wiederkehrenden und 
untereinander austauschbaren Teilnehmern." 

Pierre Bourdieu 1998 

Im März 2003 rechtfertigt der britische Pre
mierminister Tony Blair den bevorstehenden 
Kriegseinsatz im Irak auf dem Musikkanal 
MTV. Ende Mai 2003 erklärt der stellvertre
tende US-amerikanische Verteidigungsminis
ter Paul Wolfowitz in der britischen Ausgabe 
des Society & Fashion-Magazins Vanity Fair 
die Interventionsstrategie der Kriegsbefürwor
ter im Irak. Man hätte, so Wolfowitz, das Ar
gument der zahlreichen Massenvernichtungs
waffen im Irak - ob erwiesen oder nicht -
gebraucht, um einen Kriegseinsatz vor den In
terventionsskeptikern zu legitimieren. Kurze 
Zeit später kommt an die Öffentlichkeit, dass 

die entscheidende ,Kriegsrede' von Präsident 
George W. Bush im Januar 2003 vor dem Kon
gress mit Informationen frisiert war, um das 
Bedrohungsszenario durch den Irak zu unter
streichen. Unter dem Dmck der öffentlichen 
Debatte sowie sinkender Zustimmungswerte für 
den Präsidenten nahmen zunächst CIA-Chef 
George Tenet, später dann auch die Sicher
heitsberater des Präsidenten die Schuld hierfür 
auf sich. 

In ähnlicher Weise geriet auch der britische 
Premierminister Tony Blair im Sommer die
sen Jahres in die Bredouille. Er habe die Öf
fentlichkeit mit aufgebauschten Geheimdienst
informationen unterrichtet, um den Kriegsein-
satz gegen Saddam Hussein zu rechtfertigen. 
Brisant wurde es für Blair vor allem deshalb, 
weil der Informant für den BBC-Bericht kurz 
nach Bekanntwerden der Gerüchte und der 
Nennung seines Namens durch die B B C als 
Informationsquelle für die Machenschaften der 
Regiemng Blair Selbstmord beging. Der Pre
mierminister und die Legitimation für sein Be
harren auf die Notwendigkeit einer Interventi
on im Irak wurde in Frage gestellt. Blairs Ak
zeptanzwerte sanken wie nie zuvor in seiner 
Amtszeit; er erlitt einen massiven Vertrauens
verlust bei der Bevölkemng, der auch durch 
sein Auftreten auf dem Labour-Parteitag im 
September 2003 nicht behoben werden konn
te. 

Die beiden stärksten Befürworter und ihre Be
rater-Trappen hatten in einer grundsätzlichen 
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politischen Frage - ,Krieg oder nicht' - die 
Öffentlichkeit offensichtlich falsch informiert, 
um einen Kriegseinsatz mit ,gezinkten Kar
ten' zu legitimieren. Nach Beendigung der 
gröbsten Kampfhandlungen und dem Sturz des 
diktatorischen Regimes in Bagdad erfolgten 
entsprechende Eingeständnisse wiedemm auf 
dem publizistischen Boulevard (Vanity Fair). 
Mit einiger Verzögerung begann eine öffentli
che und heftige Debatte über die Manipulatio
nen durch die britische und amerikanische Re
gierung. Der Dreiklang: bewusste Täuschung, 
Informationsverschleierung und dann die ver
zögerte Diskussion in einer empörten Öffent
lichkeit, stimmen sehr bedenklich. Bedenklich, 
weil in einer essentiellen Frage demokratisch 
legitimierte Staatschefs und ihr Beratemmfeld 
offenbar kein Problem darin sahen, die Öffent
lichkeit zu täuschen. Mit skeptischen Gedan
ken fragt man, wie die Informationspolitik erst 
bei wesentlich bedeutungsloseren politischen 
Fragen aussehen mag... 

Beide Befunde spiegeln vor allem eines wider 
und lassen sich auch auf innenpolitische Ver
hältnisse übertragen: Es existiert ein Span
nungsfeld zwischen Politik und Medien. Poli
tik behandelt komplexe Themen und hat sich 
um vielschichtige Sachzusammenhänge zu 
kümmern. Das erfordert - beispielsweise in 
der Phase einer informellen Großen Koalition 
wie hierzulande - Kompromisse und damit 
Zeit. Die Medien als der vornehmliche Ver
mittler von Politik wollen dagegen Themenre
duzierung und Zuspitzung, das Ganze garniert 
mit einem Schuss Unterhaltung und einer Über
dosis vereinfachender Personalisiemng. Wer 
würde es sich nicht wünschen, wenn das Steu
ervergünstigungsabbaugesetz oder das Gesund-
heitsmodemisiemngsgesetz bei den Bürgern 
verständlich ankommen? Nur: Geschieht dies 
auch? Oder interessiert nicht doch viel mehr 
die Personaldebatte um einen Gesundheitspo
litiker und stellvertretenden Fraktionsvorsitzen

den der CDU/CSU-Bundestagsfraktion oder 
um , Abweichler' in der SPD-Bundestagsfrak
tion? 

Die Medien präsentieren Themen öffentlich, 
selektieren ihre jeweilige Bedeutung. Dabei 
sind sie natürlich auf den Input durch die Poli
tik angewiesen. Die Politik wiedemm ist von 
der Vermittlung in den Medien abhängig und 
versucht sich deren Selektionsfilter anzupas
sen. So kann eine symbolische Welt entstehen, 
in der politisches Handeln durch Kommunika
tion ersetzt wird. „Hier, nur hier," so Stephan 
Weischberger, „sind manifeste Medienwirkun
gen auszumachen: Es gibt sie, weil es die Me
dien gibt. Und die können bis zu einem gewis
sen Grad den Politikern ihre eigenen Selekti-
ons- und Inszenierungsregeln aufzwingen" 
(Das Parlament, 3./10. März 2003). 

Der folgende Beitrag leuchtet das Spannungs
verhältnis zwischen Kommunikationseliten der 
Politik und den Medien aus und fragt zugleich, 
welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf 
die eigentlichen Adressaten von Politik und 
Informationsvermittlung, die Bürgerinnen und 
Bürger, haben. 

1 Nur der .Streit' zählt 

Hinter jedem Thema stehen immer auch un
terschiedliche Konzepte und Lösungsvorschlä
ge, die im Wettbewerb zwischen verschiede
nen politischen Mehrheiten ausgetragen wer
den. Die in einer parlamentarischen Demo
kratie notwendige und legitime Auseinander
setzung ist mit Parteien und Personen ver
knüpft. Neben dieser Ebene des (partei-)poli-
tischen Wettbewerbs zwischen unterschiedli
chen Meinungen und Positionen gibt es in
nerhalb der jeweiligen politischen .Lager' 
auch Meinungsverschiedenheiten um das je
weilige Vorgehen. Diese sind ebenfalls mit 
Personen verknüpft. 
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Während Politik parteiinterne Meinungs- und 
Willensbildungsprozesse und mit den politi
schen Konkurrenten Auseinandersetzungen um 
komplexe Sachverhalte fuhren muss, blicken 
die Medien auf Chancen der Reduktion bzw. 
Zuspitzung von Komplexität. So wird jede 
Meinungsverschiedenheit schnell zum ,Streit' 
und zur .heftigen Auseinandersetzung' zwi
schen Opposition und Regierung stilisiert. 
Besonders interessant sind ,Streit' und ,Krach' 
natürlich innerhalb des Regierungslagers oder 
der Opposition. Wen interessiert schon eine 
.faire, aber harte Auseinandersetzung'? Nur 
.Streit' und ,Krach' schaffen Aufmerksamkeit 
im Dickicht der Medienberichterstattung. Es 
gibt also zwei ganz verschiedene Handlungs
logiken von Medien und Politik. 

Politiker, Regierung wie Opposition, spielen 
dieses Spiel mit. Sie müssen mitspielen. Sie 
folgen dieser Zuspitzungslogik, wohl von der 
Furcht geleitet, sonst nicht mehr bzw. weniger 
prominent in den Medien aufzutauchen. Sie 
wissen: Öffentlichkeit ist die zentrale Ressour
ce. Wer in der Mediendemokratie nicht kom
munizieren kann, hat ein gravierendes Handi
cap. Politisch relevant ist oft nur das, was auf 
der Agenda der Medien ganz vom steht. Was 
nicht in den Medien vorkommt, ist nicht ge
schehen oder beschäftigt nur politische Rand
gruppen. Diese Gmnderkenntnis hat kürzlich 
auch CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer be
tont und beklagt, dass Politiker ihre Position 
nur noch selten in den elektronischen Medien 
ausführlich darlegen können und folglich nicht 
vorkommen. Oswald Metzger (B' 90/Die Grü
nen) hat mit Abstand vom Parlament eine Pro-
filierungssucht von Politikern ausgemacht und 
festgestellt, dass seine Kollegen sogar intensi
ve Gespräche abrupt abbrechen, wenn sie die 
Chance eines Medienkontaktes am Rande der 
Fraktionssitzungen wittern: „Es gibt ein Her
umtänzeln um den Moloch Medienresonanz. 
Das verfremdet die Leute und macht sie zu 

emotionalen Krücken." Doch verhielt sich 
Metzger in seiner Zeit als Bundestagsabgeord
neter anders? Auch Andrea Nahles gab in der 
WDR-Sendung ,Kanzlerbungalow' zu, dass 
Medienauftritte für sie „ein Lusterlebnis" wa
ren und sich sogar so etwas wie eine Medien
sucht entwickeln könne. Aufmerksamkeit wird 
zum höchsten Gut in der Kommunikationsge
sellschaft; wer sich dieser Schlüssel-Kategorie 
entzieht, gefährdet mittelfristig seinen Hand
lungsradius. 

2 Das,Nicht-Verhältnis' 

Zwischen Journalisten und politischen Eliten 
herrscht ein .Nicht-Verhältnis', geprägt von 
wechselseitiger Distanz und unterschwelligen 
Annahmen der jeweiligen Inkompetenz. Wenn 
man sich begegnet, dann überwiegend im un
geklärten Feindesland. Der wechselseitige Re
spekt hält sich in engen Grenzen, weil beide 
Gmppen in verschiedenen Welten mit eigenen 
Handlungslogiken leben. Ein weiterer Aspekt, 
den Stefan Raue beschrieben hat, illustriert 
mögliche Konflikte: Die meisten Journalisten 
wollen heimliche Politiker sein, die meisten 
Politiker aber keine Journalisten, bilanziert der 
ZDF-Journalist. 

Klar ist: Der Kommunikationsrahmen von Jour
nalisten und Politikern ist funktional bestimmt: 
Die eine Seite wil l der anderen etwas .verkau
fen' und hat ein Interesse daran, dass die ge
wünschte Botschaft möglichst ,eins-zu-eins' 
vermittelt wird. Dazu wird das klassische In
strumentarium genutzt: Presseinformationen, 
Pressekonferenzen, Kongresse und andere 
.events' als Ausgangspunkt der Berichterstat
tung. 

Eine gewachsene Misstrauenskultur und eine 
rein instrumentell geprägte Kooperation be
stimmt ein professionelles Arbeitsverhältnis: 
ein Klimaschutz, der Vertrauen und Nähe be-
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fördert, ist für die deutsche Medienkultur folg
lich nicht maßgebend. 

3 Vertrauen bleibt auf der Strecke 

Vertraulichkeit entsteht nur selten, weil im 
Medienbetrieb ,Vertrauen' (verstanden als Be
ziehung zwischen Menschen, die auf der Ba
sis jenseits eines rein nutzenkalkulatorischen 
Miteinanders funktioniert) eine schnell ver
brauchte Ressource ist. Die Verwertungslo
gik in den hart konkurrierenden Medien je
doch strapaziert Vertrauen, weil eine zuneh
mende ,Sensations-Spirale' die Arbeit prägt 
und der Grundsatz Schnelligkeit vor Wahr
heit' immer häufiger gilt. Wettbewerb geht 
vor Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Mei 
nungsstark, aber faktenschwach lautet die De
vise. Nicht nur die ökonomische Krise der 
Tageszeitungen hat bestehende Trendlinien 
noch verschärft. Die Schlüsselfragen im all
täglichen, wettbewerbs-getriebenen Redakti
onsbetrieb lauten: Wie kann eine news zuge
spitzt und personalisiert werden? 

Wie erzeugt man Exklusivität mit dem spezifi
schen Zugang zu den Agenturen? Wie grenze 
ich mich von der Konkurrenz ab? Wie können 
Vorab-Meldungen generiert werden? 

Es gibt also eine Kollision der Interessenla
gen: hier vertrauensvolle Informationsvermitt-
lung in der Hoffnung, dass die ,gesetzte' In
formation möglichst ungefiltert vermittelt wird; 
dort Verwertungslogiken der beschafften In
formation, die möglichst viel Resonanz und 
damit Konkurrenzabgrenzung bringen soll. 

Trotz dieser nüchternen Analyse gibt es natür
lich vertrauliche Informationsvermittlung; diese 
Austausch-Beziehungen haben aber (fast) 
immer instrumentellen Charakter. Vertrauliche 
Informationsübergaben basieren meist auf ei
ner konkreten Interessenlage. Der Stoff soll in 

ein bestimmtes Medium mit erwünschten und 
erwarteten ,spill over' Effekten; Agenturmel
dungen sollen das Thema für den öffentlichen 
Diskurs anheizen: 

• die Gegenseite, die von dem jeweiligen The
ma betroffen ist, soll .nervös' gemacht und 
aus der Reserve gelockt werden; 

• die Geschichte soll einen ,enthüllenden' 
Dreh bekommen, um mehr Aufmerksam
keit zu erzeugen; 

• ein Themenfeld soll ,getestet' werden, wie 
Hans Eichels Berater Peter Schmidt-Degu-
elle etwa am Beispiel neuer Steuern illust
rierte. Durch einen in der BILD Zeitung 
,gesetzten' Beitrag sollte das Ausmaß des 
(potenziellen) Unmuts nach der Einführung 
einer neuen Steuer vorab erkundet werden. 
Der Informant muss sich auf absoluten Quel
lenschutz verlassen, der nur im Rahmen ei
ner vertraulichen Arbeitsbeziehung möglich 
ist. 

Eitelkeit als Kommunikationsbrücke 

Ein zentrales Motiv, um gegenseitig ins Ge
schäft zu kommen, ist die Eitelkeit der Gegen
seite. Das persönliche Interesse, in der Öffent
lichkeit ,gut dazustehen', eine ,bella figura' zu 
machen, überhaupt öffentlich wahrgenommen 
zu werden, ist von entscheidender Bedeutung. 
Der Kanzler freut sich ebenso über einen posi
tiven Kommentar wie der Bauch des Leitartik
lers gepinselt wird, wenn der Kanzler ihn per
sönlich grüßt. 

Ebenso wichtig ist die öffentliche Aufmerk
samkeit. Sogar eine Münchner Illustrierte wirbt 
mit diesen Begriff und versteht sich redaktio
nell als ,Aufmerksamkeits-Makler' - mit zu
nehmenden Erfolg, wenn man die Auflagen
entwicklung betrachtet. 
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Sympathie zählt 

Eine weitere wichtige Kategorie, die in kei
nem journalistischen Lehrbuch steht, die aber 
das Leben lehrt, heißt Sympathie. Menschen 
können miteinander - oder eben auch nicht. 
Da sich im Zuge der Inflationierung und De-
professionalisierung des journalistischen Be
rufes, Umgangston und Stil nachhaltig ver
schlechtert haben, gewinntdieser Faktor zuneh
mend an Bedeutung. 

Kompetenz ist wichtig 

Ein nicht minder wichtiges Fundament zur Her
stellung von Vertraulichkeit sind Kompetenz 
und Verlässlichkeit. Wenn beides zusammen
kommt und über Jahre - getragen von guten 
Erfahrungen - gewachsen ist, können sich 
fruchtbare Informationsbeziehungen entwi
ckeln. Dies ist der beste Rohstoff für einen 
professionellen Informationsaustausch. 

Vorteile im Beziehungsmanagement zwischen 
Eitelkeit und Wichtigkeit genießen diejenigen, 
die eine hohe mediale Präsenz, eine nachvoll
ziehbare Spezialisiemng aufweisen und diese 
Ressource mit einem relevanten Medium ver
knüpfen können. Das heißt: Der Absender ei
ner wichtigen Information sucht sich die Adres
saten, die er für seine Vermittlung für geeignet 
hält. 

• Wenn Michael Innacker (Frankfurter Allge
meine Sonntagszeitung) im Bundestags
wahlkampf 2002 von der SPD Wahlkampf
zentrale K A M P A exklusive Strategiepapie
re zugespielt bekommt, dann ist das ein be
wusster Vorgang, weil der Generalsekretär 
und der Bundesgeschäftsführer diese Infor
mation gerne in einer Sonntagszeitung se
hen, samt Agentur-Vorabmeldung; auf die
se Weise kann die .bürgerliche Mitte' pu
blizistisch gezielt angesprochen werden. 

• Wenn 10 ausgewählte Berliner Journalisten 
nahezu täglich von der K A M P A und ande
ren Wahlkampfzentralen angerufen werden, 
dann haben sie später auch eher individuel
len Zugang zu vertraulichen Informationen. 

• Wenn eine Kollegin von der Süddeutschen 
Zeitung das von der C D U zugeführte Wahl
programm am Tag der Pressekonferenz zum 
SPD-Wahlprogramm auf Seite 1 der SZ ver
öffentlicht, dann steckt dahinter natürlich 
Kalkül. Die Vermittler exklusiver Ware wol
len die Situationen berechnen, kalkulieren 
und bis ins Detail prägen. Die Vermittlung 
exklusiver Information dient dann schon mal 
(unfreiwillig) der Verunsicherung des poli
tischen Gegners. Journalisten können also 
als Teil der Taktik der Gegenseite instru
mentalisiert werden. 

• Wenn der Chef der Brandenburger Staats
kanzlei - einen Tag vor dem Rücktritt des 
damaligen Ministerpräsidenten Manfred 
Stolpe - ausgewählte Journalisten einlädt, 
will er über den ,Hintergmnd' seine Dikti
on der Dinge vorab so vermitteln, dass da
mit die Berichterstattung am nächsten Tag 
in seinem Sinne geprägt wird. 

• Dies gilt auch für den Hintergrundkreis der 
SPD mit Journalisten vor dem Berliner Par
teitag wenige Wochen vor der Bundestags
wahl. Hier ist - im Mantel der Vertraulich
keit - .wording' angesagt, um bestimmte 
Botschaften zu vermitteln und einzelne Ar
gumente zu stärken, andere in der Wahr
nehmung zu schwächen. Journalisten nut
zen diese Möglichkeiten gerne, weil sie die 
Arbeit erleichtem und die Komplexität der 
Berichterstattung reduzieren. 

• Offiziell als ,Hintergrundgespräche' dekla
rierte Treffen sind heute oft nur noch ver
längerte Pressekonferenzen mit kalkulierba-
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ren Verlauf. Wirklich Vertrauliches wird in 
den Berliner Hintergrundkreisen mit gele
gentlich 25 Journalisten nicht mehr vermit
telt. 

• Wenn der frühere rheinland-pfälzische und 
heutige Berliner Finanzminister Thilo Sar
razin vor den Haushaltsberatungen Journa
listen in die Finanz-Sozialkunde vertraulich 
einführt, verfolgt er damit zwei Ziele: Er 
vermittelt Politik wie ein geduldiger Sozial
kundelehrer und stellt gleichzeitig eine Lo
yalitätsbeziehung zwischen Medien und Po
litik her. Bei diesem Arbeitsprinzip handelt 
es sich um einen unterbelichteten Faktor in 
der Kommunikationswissenschaft. Man 
könnte - allerdings ohne harten empirischen 
Beweis - zu der Trendaussage kommen, dass 
diejenigen Politiker einen Kommunikations-
Vorteil in den Medien genießen, die mit 
den Journalisten ein kommunikatives, sach
bezogenes Verhältnis pflegen. Wer sich z u 
gänglich' gibt, baut Wahmehmungsschran-
ken ab und erleichtert den Medien praktisch 
die Arbeit. 

• Freitag Nachmittag kommen die wichtigs
ten Berliner Journalisten und Hauptstadt
studio-Leiter zur Audienz zu Kanzleramts
chef Frank-Walter Steinmeier. Hier erhalten 
sie Informationen zu den Hintergründen der 
Bundespolitik für die nächsten Tage und 
Wochen; gleichzeitig wird ihnen eine ge
wisse Diktion aus der Sicht des Kanzleram
tes vermittelt. 

Im Verhältnis zwischen Meinungsmachern und 
Kommunikationseliten handelt es sich immer 
um Austauschbeziehungen; die Arbeitsgrund
lagen werden unausgesprochen akzeptiert. 
Grundlage der Kommunikations-Beziehung 
sind der Marktwert der Autoren und die Rele
vanz des Mediums, das der jeweilige Autor 
oder dieAutorin vertritt. 

Politiker wissen, dass sie im Grunde - trotz 
aller Abhängigkeiten - Journalisten (oft) über
legen sind. Auffallend ist auch, dass viele Jour
nalisten ihre Fragen in Interviews offenbar nicht 
besonders interessant finden. Immer häufiger 
werden die Fragen nicht mehr aufgenommen 
und das Mikrophon wechselt nicht mehr zwi
schen Journalist und Interviewpartner. Oder es 
werden gar keine Fragen mehr gestellt. Darüber 
hat sich kürzlich auch der Bundeskanzler Ger
hard Schröder ,beschwert'. Ihm werden viel
fach die Mikrophone einfach mit der wenig 
zielfuhrenden Frage „Und?" vor die Nase ge
halten. Darauf könne er letztlich antworten, 
was er wolle, was für ihn ganz komfortabel sei 
und ihm die Sache einfach mache. Viel wichti
ger aber noch, und darauf hat der ehemalige 
Bundesgeschäftsführer der SPD, Matthias 
Machnig, hingewiesen: Es ist immer die Poli
tik, die letztlich entscheidet. Medien können 
in der Berichterstattung Einfluss üben. Es ge
lingt ihnen auch. Doch der Punkt ist: Die Ent
scheidungen werden in den dafür legitimierten 
Institutionen getroffen. 

Weshalb, dies sei am Rande kurz vermerkt, 
der Talk bei den Christiansens und Iiiners in 
seiner Wirkung keineswegs überschätzt wer
den sollte. Diese Talkshows haben Bedeutung 
in der öffentlichen Vermittlung. Aber eben nur 
in der Vermittlung. Die Entscheidung fällt im 
Parlament. Daher muss dieses auch nicht zu 
einer zweiten Talkshowebene mutieren, um 
Aufmerksamkeit zu erregen, einen ,event' zu 
schaffen, sondern seine Aufgaben erfüllen und 
diese angemessen kommunizieren. 

4 Politik in der PR-Falle -
lernen von der Wirtschaft? 

Das spürbare Misstrauen gegenüber der Poli
tik - auch unter dem Druck der extremen Ver
einfachungs-Spirale in den Medien - führt 
dazu, dass direkte Medienkontakte reduziert 
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werden und es nur noch selten zu vertrauli
chen Begegnungen kommt. Anders verfahren 
weite Teile ,der' Wirtschaft. Sie nutzen z.B. 
die PR als Scharnier für ihre Medienarbeit, 
denken aber mehr an Investor Relationship, 
als an konkrete Informationsvermittlung. 

Damit sitzt die Wirtschaft aber nicht selten in 
einer PR-Falle, die den Einflussradius von 
gesetzter Information nie überschreitet. So 
schreibt etwa die Fraport A G in einem inter
nen Strategiepapier zu ihrer Kampagne .Zu
kunft ausbauen': „Unser primäres Kommu
nikationsziel ist, eine möglichst breiteAk-
zeptanz für den Ausbau des Flughafens in 
der Bevölkerung der Region Rhein-Main zu 
erreichen, sowie die tatsächlichen Mehrheits

verhältnisse in der Bevölkerung zum Aus
bau, die wir aus Umfragen kennen, zu ver
deutlichen." Dieses Kommunikationsziel soll 
auf allen Kanälen „werblich" vermittelt wer
den. Das heißt: Unternehmen vertrauen in 
einer modernen Demokratie nicht auf die 
Kraft der Argumente und der Überzeugung 
der politisch Verantwortlichen im Diskurs. 
Dieser Weg ist für sie zu unberechenbar, des
halb wenden sie sich vertrauensvoll den PR-
Agenturen zu. Deren Marktnische besteht vor 
allem darin, dass ihre Leistungen nicht oder 
kaum überprüfbar sind. Auch für die Agen
turen gilt der auf den Journalismus bezoge
ne Lehrsatz, dass der „Zusammenhang vor 
Markterfolg und Qualität völlig ungeklärt 
ist," so die Erkenntnis des Dortmunder Korn-
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munikationswissenschaftlers Günther Rager 
aus dem Jahr 1994. 

PR wiedemm wirkt gegenüber den Medien -
so die Bilanz von Hans-Ulrich Jorges, dem 
Berliner Büroleiter der Illustrierten Stern - zu
nehmend massiver: „Sie ist in einer gelasse
nen Selbstverständlichkeit unverschämter ge
worden." Die Medien wiedemm sind gegenü
ber dem Einfluß der PR-Agenturen „ergebener 
geworden. Politische Journalisten sind leider 
nicht kritischer als Motorjournalisten, da sie 
ihnen auch charakterlich nicht überlegen sind." 
Das Wechselspiel zwischen Medien und Kom
munikationseliten aus der Wirtschaft hat sich 
in den vergangenen Jahren grundsätzlich ver
ändert. „Das Lobbying ist breiter und alltägli
cher geworden. Es wuchert aus allen Ritzen 
der Berliner Republik," fasst Jorges zusam
men. Für die Kommunikationsbeziehungen 
zwischen Wirtschaft und Politik einerseits und 
den Vermittlem in den Medien sind diese Ana
lysen wichtige Markierungen, die in der Bran
che selbst kaum diskutiert werden. 

Stattdessen fallen nahezu alle Schranken in den 
Medien: Rudolf Matter, Abteilungsleiter Wirt
schaft bei n-tv, sieht ebenfalls eine andere Her
angehensweise der PR-Industrie gegenüber den 
Medien: „PR ist professioneller geworden, das 
heißt der qualifizierte PR-Mensch realisiert, 
dass er zwei,Kunden' hat: einen Auftraggeber 
und einen Redakteur." 

Prof. Klaus Kocks, der im Westerwald die Be
ratungsfirma CATO betreibt, geht noch weiter. 
Aus seiner Sicht haben sich die Rollen zwi
schen PR und Journalismus umgekehrt: „Neu 
ist, dass wir einen sich beschleunigenden Pro
zess erleben, in dem die Verleger Redaktions
kosten rigoros extemalisieren. Und zwar auf 
die Anbieter von Information, also die PR. (...) 
Das Rollenbild der verführten Unschuld ist 
mittlerweile eine verlogene Groteske. Es gibt 

eine Nachfrage nach PR, die von der PR nur 
noch mit Mühe zu befriedigen ist" (Kocks, 
1. April 2003). 

Diese Einschätzungen sind nur noch mit der 
Erkenntnis vieler junger Journalisten zu pop
pen', dass ihre Kollegen in den PR-Ausbil-
dungsstationen ,besser trainiert und ausgebil
det' werden als die Nachwuchs-Journalisten. 
Zunehmend werden Journalisten und PR-Fach-
leute in den gleichen Schulen ausgebildet. Aber 
nicht nur die Ausbildungswege verschmelzen 
miteinander. Das Geheimrezept der Stabsstel
len für Kommunikation in den Konzernzentra
len heißt .Medien-Mix': Bestimmte Botschaf
ten, Produkteinführungen und Personalisie-
rungsstrategien laufen nicht mehr getrennt in 
den verschiedenen Kanälen, sondern bewusst 
in einer Mischung der verschiedenen Medien. 
Oft wird die werbliche Kommunikation so kon
zipiert, dass die redaktionelle Berichterstattung 
darüber bereits integraler Bestandteil der kom
munikativen Konzepte ist. 

In Deutschland sind die Akteure in Medien 
und Politik weit davon entfernt, einen gemein
samen Wärmetod zu sterben. Eher wächst die 
Entfremdung, die Distanz und das klar abge
steckte Feindesland. Die PR-Industrie expan
diert in rasantem Ausmaß, während der Quali
tätsjournalismus eine schwere ökonomische 
Krise überleben muss. Diese Kluft birgt für 
eine vitale Öffentlichkeit - die Gmndlage für 
eine funktionierende Demokratie - durchaus 
Gefahren, die weder in der Kommunikations
wissenschaft noch von den verantwortlichen 
Politikern richtig wahrgenommen werden. 

Für die Pressesprecher in Politik gelten zudem 
die Spielräume, die ihnen von ihren Vorgesetz
ten eingeräumt werden. Ullrich Fichtner hat 
am Beispiel der Bundespressekonferenz die 
Arbeit der .Jongleure mit Wörtern am Abgmnd 
der Lüge" beschrieben. Ihre Pflichten: „1 . 
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Schweigen. 2. Mauern. 3. Abstreiten. 4. The
men setzen. Aber keine falschen Fährten le
gen! Nicht klar Ja sagen und nicht Nein! Nicht 
festlegen! Und bloß keine Spekulation näh
ren!" (Der Spiegel, 14/2002). 

Die Strategien der Kommunikationseliten in 
Wirtschaft und Politik werden künftig ihren 
schon heute gültigen instrumentellen Charak
ter noch verstärken. M i t gezielten Kampag
nen und der drohenden Verschmelzung von 
Politik/Wirtschaft und PR werden sie ihre öf
fentliche Resonanz noch erhöhen. Gleichzei
tig profitieren die Medien vom Sinn-Vakuum 
und der zunehmenden Deprofessionalisierung 
des politischen Betriebs, der intern bereits mit 
dem Begriff der .Kakophonie' beschrieben 
wurde. Viele Medien begreifen sich zuneh
mend als Akteure im politischen Prozess, jen
seits der ihnen vornehmlich zugewiesenen 
Rolle als Kontrollinstanz. Beide Trends - die 
Verformung der Öffentlichkeit durch einen 
PR-dominierten Medien-Mix und der Rollen
wandel vieler Medien gegenüber einer nach 
Substanz suchenden Politik - haben einen ge
waltigen Einfluss auf den .Strukturwandel der 
Öffentlichkeit ' . Von wichtigen Ausnahmen 
und publizistischen Nischen abgesehen, wird 
Journalismus immer mehr zur Kommentie
rung von Marketing. 

5 Der Politiker als Anwalt der 
Bürger ist gefragt 

Wenn die zuvor beschriebenen Entwicklungen 
zwischen Politik und Medien zutreffen und 
Politiker aller Parteien mit den Medien ein mehr 
und mehr geschlossenes System gegenseitiger 
Abhängigkeit bilden, das sich von den sozia
len Lebenswelten der Menschen entfernt (hat), 
dann kann das von Bundestagspräsident Wolf
gang Thierse empfohlene Gegenmittel das Ver
hältnis zwischen Bürger und Politik wieder 
zurechtrücken. Thierse (Das Parlament, 3./10. 

März 2003) plädiert dafür, dass die Politiker 
„nicht aufhören, in ihren Wahlkreisen unter
wegs zu sein, um soziale Alltagsrealität wahr
zunehmen." Hiermit spricht er etwas an, was 
in der Medienvermittlung und seitens der Bür
gerinnen und Bürger oft nicht richtig wahrge
nommen wird: Ein Abgeordneter ist ein ge
wählter Völksvertreter. Demnach haben die 
Bürgerinnen und Bürger einen Anspmch dar
auf, ihn als Anlaufstation für ihre Anliegen 
einzufordern. 

Folgende Überlegung scheint demnach für die 
Zukunft wichtig: Wenn denn das Wechselspiel 
zwischen Medien und Politik immer unüber
sichtlicher wird, die politischen Themen immer 
komplizierter und die Berichterstattung darüber 
verflacht, dann ist das direkte Gespräch der 
Politiker mit den Bürgerinnen und Bürgern, 
mit politisch Aktiven und Multiplikatoren um 
so zentraler. Der direkte Kontakt zwischen Ab
geordneten und der Bevölkemng ist ein ent
scheidender Weg, so die These, zur (Wieder-) 
Gewinnung von Vertrauen in die handelnden 
Personen und die Politik. Zweifellos ist dies 
ein mühsamer Weg. Er erfordert Kompetenz. 
So müssen insbesondere alle politischen Par
teien ihre eigenen Kräfte bündeln auf die Aus
bildung ihres Personals ausrichten. Der Bür
ger muss den Nachweis erhalten, angemessen 
vertreten zu werden; seine Interessen stehen 
im Vordergrund. 

6 Bitte keine Langeweile 

Im Juli 2003 eröffnete die SPD einen Pro
grammdialog mit einer Grundsatzrede des Ge
neralsekretärs zum Thema Gerechtigkeit. Die 
Rede wie auch eine anschließende Podiums
diskussion hatten durchaus Niveau. Klar ist: 
Der für die Sozialdemokratie so zentrale Be
griff der Gerechtigkeit wird neu justiert, von 
der Verteilungsgerechtigkeit hin zu mehr Teil
haberechten. Eigentlich sollte dieses Thema 
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eine öffentliche Debatte wert sein. Fazit: Es 
wurde kaum berichtet, stattdessen wurden die 
x-ten Wasserstandsmeldungen von den Ver
handlungen zwischen Regiemng und Opposi
tion um den Kompromiss im Gesundheitssys
tem gemeldet. Es wurde spekuliert, da sich die 
Verhandlungsteilnehmer bedeckt hielten, was 
die Medien um so mehr antrieb, sich über un
geklärte Fakten auszulassen. 

Dieses Beispiel unterstreicht den Befund, dass 
die Medien an konzeptionellen Debatten kaum 
Interesse haben - wenngleich das Fehlen die
ser Debatten seitens der Medien immer wieder 
beklagt wird. Vielleicht fehlt ihnen ganz ein
fach auch die Kompetenz, sich mit program
matischen Diskussionen auseinanderzusetzen. 
Journalisten mit Welt- und vor allem Durch
blick sterben wohl aus. Stattdessen wächst ein 
Heer von Mediendienstleistem heran, das Po
litik nur noch als relativ langweilige ,road-
show' begreift. Action ist gefragt. Gewünscht 
wird Abwechslung, Dramatik und Spannung 
in der gut geölten Politikmaschine der Berli
ner Republik, aber bitte keine Programmde
batten, auch wenn sie an anderer Stelle gefor
dert werden. 

Selbst der ,Medienkanzler' Gerhard Schrö
der langweilt. So empfand es zumindest ein 
Leitartikler der Süddeutschen Zeitung im 
Sommer 2002. Ihm kamen die ersten vier Jah
re mit Gerhard Schröder vor wie sechs bis 
sieben. Da mache sich Ermüdung und Sätti
gung breit. Zudem war der Kontakt zwischen 
dem Kanzler und den Journalisten zu eng, so 
dass der Respekt vor dem Amte abgenom
men habe: „Die Ausschöpfung, ja Erschöp
fung der medialen Möglichkeiten des Amtes 
beschädigte jene Dimensionen der Kanzler
schaft, die etwas mit Würde und Distanz zu 
tun haben. Eine Distanz, die Neugier aufrecht 
erhält" (Süddeutsche Zeitung vom 17. A u 
gust 2002). 

Eine atemberaubende, beeindmckende Ana
lyse. Noch zu Zeiten von Helmut Kohl waren 
all jene Medienberichterstatter von der her
ablassenden Haltung des Kanzlers a.D. ge
nervt. Dass Schröder & Co. auch noch .wag
ten', die Bundestagswahlen 2002 zu gewin
nen, obwohl vor dem 22. September 2002 
das Ende von Rot-Grün unisono in den Leit
medien verkündet wurde, macht das Bezie
hungsgeflecht im Berliner Medien- und Poli
tik-Treibhaus sicherlich noch spannungsrei
cher. Fehler der Regierung werden genauer 
ins Visier genommen. 

Vielleicht ist es richtig, wenn der ehemalige 
Chefredakteur der ,Zeit', Roger de Weck, 
schreibt: „Unter den Journalisten finden sich 
mehr Populisten als unter den Politikern." 
Demnach finden populistische Stimmungswel
len durchaus ihre Resonanz in den Medien, 
vor allem in personellen Entscheidungssitua
tionen. Inhaltliche Debatten, auf seriösem N i 
veau und von grundlegender Natur, kommen 
dagegen nur schwer an. Es sei denn, sie kön
nen an Figuren festgemacht werden oder ent
halten Streitpotential. Alles in allem gewinnt, 
so der Verdacht, die Bedeutungslosigkeit an 
Bedeutung und die Vermittlung von Substanz 
bleibt auf der Strecke. Der politische Diskurs 
in der Öffentlichkeit trocknet aus - eine 
schwere Hypothek für die Demokratie, die 
immer wieder von der Öffentlichkeit beatmet 
werden muss. 

Thomas Leif ist einer der Herausgeber des For
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen und 
Vorsitzender des Vereins Netzwerk Recherche. 

Peter Kuleßa ist Redakteur des Forschungs
journal Neue Soziale Bewegungen. 
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Roland Roth 

Gegenfeuer oder Strohfeuer? 
Die Programme gegen Rechtsextremismus und Gewalt 

1 Der kurze Sommer 
des, Aufstands' 

U m die Bundesprogramme gegen Rechtsext
remismus und fremdenfeindliche Gewalt ist es 
mittlerweile ruhig geworden. , JJie Aufmerk
samkeit gegenüber dem Rechtsextremismus 
darf nicht erlahmen", mahnte daher jüngst die 
Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses 
in einem Zeitungsbeitrag mit der bezeichnen
den Überschrift „Jenseits der Lichterketten"1. 
Nun liegt die Phase der Lichterketten bereits 
mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sie waren eine 
der neuen und populären Formen der Gegen
mobilisierung während der ersten Welle frem
denfeindlicher Attacken im frisch vereinten 
Deutschland, die mit Ortsnamen wie Hoyers
werda, Rostock-Lichtenhagen oder Solingen 
verbunden ist. Als mittlerweile kraftlos erweist 
sich vor allem jener „Aufstand der Anständi
gen", der im Sommer 2000 regiemngsamtlich 
und mit viel Prominenz ausgerufen wurde. 
,Bloß keinen Aufstand!' heißt es drei Jahre 
später gerade in jenen Regionen, in denen 
rechtsextreme Milieus dominieren2. 

Diese Stimmungslage erinnert an das geringe 
öffentliche Interesse vor der Anschlagserie des 
Sommers 2000. Handelt es sich aktuell nur um 
die übliche Talsohle medial geprägter Themen
konjunkturen und einen weiteren Beleg für die 
kurze Halbwertzeit öffentlicher Appelle und 
Erregungen? Oder ist die geringe Aufmerk
samkeit auch eine Folge der Bundesprogram
me gegen Rechtsextremismus und Frernden-
feindlichkeit, die es nun seit drei Jahren gibt? 

Wenn letzteres zuträfe, böten sich gegensätzli
che Interpretationen an: Es handelt sich um 
jene ,Ruhe\ die unspektakuläre Alltagsarbeit 
mit einem notwendig langen Atem ausstrahlt 
und zugleich braucht. Oder die Programme ha
ben einen Kooptationsprozess von Initiativen 
und Protesten begünstigt. Aus Initiativgruppen 
sind professionelle Projekte geworden, die nicht 
mehr auf öffentliche Mobilisiemng setzen, son
dern mit dem Erhalt ihrer Projekte beschäftigt 
sind. Es ist also keineswegs sicher, wie der 
aktuelle Verlust an protestierender Sichtbarkeit 
zu deuten ist3. 

Der Bund hatte sich nach dem Sommer 2000 
nicht mit öffentlichen Inszeniemngen begnügt, 
sondern eine Reihe von eigenen Programmen 
aufgelegt: das ,Bündnis für Demokratie und 
Toleranz gegen Rechtsextremismus und Ge
walt', das Aktionsprogramm Jugend für Tole
ranz und Demokratie' (mit den Programmtei
len ,Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsex
tremismus', .Xenos' und ,Civitas', dann .En-
timon') und schließlich das Modellprogramm 
.Demokratie lernen und leben' der Bund-Läh-
der-Kommission. Ihr Gesamtvolumen liegt bei 
mehr als 200 Millionen Euro und die Zahl der 
damit geförderten Projekte bei ca. 3.600. Die 
Zahl der geförderten Einzelnahmen dürfte weit 
über 10.000 betragen. Die Laufzeit der Pro
gramme reicht von einem bis zu drei Jahren. 
Eine EU-Finanzierung von Xenos ist bis 2006 
möglich; auch Entimon und Civitas sollen -
nach einem massiven Haushaltskonflikt im 
Frühjahr 2003 - bis zum Ende der Legislatur
periode gefördert werden, allerdings mit der 
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Auflage, einen wachsenden Anteil der Mittel 
durch Kofinanzierung zu erbringen. 

Neben diesen großen Aktionsprogrammen gibt 
es entsprechende Programmschwerpunkte in 
anderen Institutionen und Förderprogrammen 
des Bundes und der E U , so z.B. bei der Bun
deszentrale für politische Bildung, im Rahmen 
des Kinder- und Jugendplans des Bundes, in 
der Gedenkstättenförderung und diverse Aus
steigerprogramme. EU-Programme wie ,Sok-
rates',,Leonardo' und Jugend für Europa' ha
ben Schwerpunkte wie die ,Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit'. Darüber 
hinaus existieren zahlreiche Lähderprogram-
me mit ähnlichen Zielsetzungen. Hinzu kom
men in noch weit größerer Zahl kommunale 
Initiativen sowie bürgerschaftlicher Zusammen
schlüsse und Basisinitiativen gegen Rechtsex
tremismus. 

A n Aktivitäten mangelt es also nicht. Dennoch 
spricht aktuell wenig für ein kräftiges, sich 
selbst nährendes „Gegenfeuer", wie es Pierre 
Bourdieu (1998) einmal gegen die „neolibera
le Invasion" gefordert hat und wie es in Ansät
zen Anfang der 1990er Jahre zumindest im 
Westen existierte, als die Zahl und Beteiligung 
an rechtsextremen Aktionen weit hinter den 
Gegenmobilisiemngen zurück blieb (Burchardt 
2001). Im lokalen und landespolitischen Ge
genwind, geschwächt durch Mittelkürzungen 
und die auslaufende Projektförderung vor Au
gen, drohen viele Initiativen und Projekte als 
Strohfeuer zu enden. Die offene Frage lautet, 
wie solche Modellminen verhindert werden 
können. Zwar ist es gegenwärtig zu früh, eine 
Bilanz der Programme oder gar ihrer Wirkun
gen zu ziehen4, aber einige Stärken, Ambiva
lenzen und Schwächen sind unübersehbar. Sie 
sollen in diesem Aufsatz zur Sprache kom
men, um zur Debatte über Qualität und Nach
haltigkeit der Maßnahmen gegen Fremdenfeind
lichkeit und Rechtsextremismus beizutragen. 

2 Zum Profi! der Bundesprogramme 

Mit den finanziell vergleichsweise gut ausge
statteten Bundesprogrammen war zunächst ein 
politisch bedeutsamer Anerkennungseffekt ver
bunden, d.h. bis ins .letzte Dor f und seine 
Schule drang die Botschaft, dass es notwendig 
und legitim ist, etwas gegen Fremdenfeind
lichkeit und Rechtsextremismus zu unterneh
men. Wichtiger sind jedoch konzeptionelle 
Neuemngen. Einmal abgesehen vom Pro
gramm ,soziale Stadt' (Quartiersmanagement, 
Mobilisiemng lokalen Sozialkapitals etc.) stel
len die Programme aus dem Jahr 2000 den 
ersten experimentellen Großversuch dar, bür
gerschaftliches Engagement mit staatlichen 
Mitteln zu fördern. Unterstützt werden sollten 
nicht in erster Linie die etablierten großen Trä
ger von Modellprogrammen (Sozialverbände, 
Parteistiftungen, Bildungsstätten etc.), sondern 
lokale Initiativen und Netzwerke, die sich für 
Zivilcourage und Demokratie stark machen. 

Die zivilgesellschaftliche Orientierung der Pro
gramme, d.h. dass Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit eher als Problem der po
litischen Kultur und nicht als abweichendes 
Verhaltens in einer bestimmten Lebensphase 
(,gewaltbereite Jugendliche') betrachtet wird, 
bedeutet eine programmatische Weiterentwick
lung, die Anschluss an die wissenschaftliche 
Debatte hält. Sie bricht mit der Täterfixierung 
und der (Sozial)Pädagogisierung von Problem
konstellationen früherer Programme, indem sie 
auf die Stärkung demokratischer Gegenkräfte 
setzt und sich zudem den Opfern und potenzi
ellen Opfern rechtsextremer Gewalt zuwendet; 
darüber hinaus werden ,Sonderleistungen für 
Problemjugendliche' weitgehend vermieden, 
die vielfach falsche Signale ausgesendet ha
ben. 

An der Formulierung der Programme und ih
rer Umsetzung waren bzw. sind zum Teil zivil-
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gesellschaftliche und für das Themenfeld 
besonders ausgewiesene Initiativen beteiligt, 
die für ideenreiche Aktivitäten und eine pra
xisnahe Themen- und Methodenvielfalt gesorgt 
haben. Es ist den beteiligten Ministerien 
durchaus gelungen, zivilgesellschaftliche Ak
teure einzubinden und deren Infrastruktur und 
Kompetenzen zu nutzen. 

Positiv zu bewerten ist auch die große Fülle 
von zusätzlichen Initiativen, Projekten und 
Maßnahmen, die durch die Bundesprogramme 
in diesem gesellschaftlichen Problembereich 
ermöglicht worden sind bzw. noch werden. Sie 
sind regional breit gestreut und erreichen zahl
reiche lokale Initiativen und z.T. auch kleine 
Träger; das gilt insbesondere für Projekte in 
Schulen, in der Jugend- und Sozialarbeit. Auch 
wenn die Nachhaltigkeit der Programme aktu
ell nicht gesichert ist, dürften einige dieser A n 
sätze das Ende der Förderungszeit überdauern 
und die demokratische politische (Alltags)Kul-
tur bereichem. 

Allen Programmen ist zudem gemeinsam, dass 
sie auf die Stärkung bzw. Entwicklung einer 
demokratischen Kultur setzen, politische B i l 
dung als Schwerpunkt ausweisen und lokal an
setzen (u.a. durch die Mobilisiemng lokaler 
Öffentlichkeit, Gemeinwesenarbeit, kommuna
le Kooperationsstrukturen, Vernetzung lokaler 
Akteure). Darin unterscheiden sich die aktuel
len Programme deutlich vom sozialpädago
gisch geprägten AgAG-Programm der unions-
geführten Bundesregiemng5. 

Zielgruppen sind vorwiegend Kinder und Ju
gendliche und hier vor allem Sekundär- und 
Berufsschülerinnen. Der programmatische A n 
spmch von Civitas reicht weiter, denn es sol
len auch Erwachsene und kleine lokale Initia
tiven angesprochen werden. Weitere Zielgrup
pen sind Erwachsene, wenn sie als Multiplika
toren in der Jugendbildung und Erziehung tä

tig sind. In den Programmen Entimon und Xe
nos wurde der Adressatenkreis durch die ge
sonderte Benennung von Migrantinnen ergänzt. 
Civitas stellt eine Besonderheit dar, weil hier 
der Opfer- und Minderheitenschutz und die 
kommunale Integrationspolitik weitere zentra
le Anliegen sind. Unter geschlechtsspezifischer 
Perspektive werden männliche Jugendliche als 
die problematische Zielgruppe definiert. 

3 Warum Dauer und Qualität im 
Engagement gegen Rechts
extremismus? 

Dass Programme nachhaltig, d.h. wirksam und 
auf Dauer angelegt sein sollten, versteht sich 
keineswegs von selbst. Welche Gründe spre
chen für das nur scheinbar Selbstverständli
che? 

A n erster Stelle steht die Dauerhaftigkeit des 
.Problems' selbst. Auch 2003 gibt es keinen 
Anlass zur Entwarnung in Sachen Rechtsext
remismus. Der geplante Anschlag in München 
und die anschließenden Sprengstofffunde, die 
Gewaltstatistiken der Verfassungsschützer, der 
Zulauf bei Kameradschaften und die Ausbrei
tung von Regionen, in denen rechtsradikale 
Jugendkulturen dominieren, sind nur einige von 
vielen Anhaltspunkten, die gegen eine Entwar
nung sprechen, auch wenn sich der parteiför-
mig organisierte Rechtsradikalismus weiter im 
Abwind befindet. Nichts deutet heute darauf 
hin, dass die Nachwendekarriere des Rechts
extremismus und seine bewegungsförmigen 
Ausprägungen lediglich Ergebnisse eines 
,Wende-Schocks' waren. Fremdenfeindliche, 
antisemitische und autoritäre Einstellungen sind 
nicht nur weit verbreitet, sondern auch erstaun
lich stabil6. 

Wenn wir auf einschlägige Gelegenheitsstruk
turen blicken, müssen wir sogar von einer mög
lichen Karriere rechtspopulistischer Mobilisie-
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rangen und rechtsradikaler Bewegungen aus- es - passend zur .Agenda 2010' - ein deut
gehen. Der Sozialabbau entlang der .Agenda scher Sozialhilfeempfänger in Florida, nächs-
2010' oder schlimmerer Unionsvarianten, die tes Jahr könnte es wieder ein .Mehmet' sein, 
Ost-Erweiterung der E U oder negative Globa- der für die gewünschte Sommerstimmung sor-
lisierangsfolgen sind nur einige der Einflüsse, gen soll, 
die zu wachsenden sozialen Ungleichheiten, 
zur Prekarisierung von Beschäftigungsverhält- Weil wir es nicht mit kurzfristigen, konjunktu-
nissen und Lebensbedingungen, zu großer Ver- rellen Problemen zu tun haben, brauchen auch 
unsicherang in breiten Bevölkerungskreisen Antwortenden sprichwörtlich ,langen Atem', 
beitragen. Eine eher wachsende soziale und Dies spricht gegen die (nicht nur) im Umgang 
ökonomische Ost/West-Kluft verstärkt in mit Rechtsextremismus immer wieder populä-
Deutschland zudem die Tendenz zur Ausprä- re Mischung aus ,Ruckphilosophie', Betrof-
gung von zwei Gesellschaften. A l l dies ge- fenheitsritualen und Symbolpolitik. Die nach 
schieht mit jenen absehbaren Folgen, die übli- dem Sommer 2000 aufgelegten Förderprogram-
cher Weise ins Spiel gebracht werden, wenn es me tragen dem konzeptionell durchaus Rech-
um Ursachen für rechtsextreme Einstellungen nung, auch wenn - vor allem im ersten Jahr -
und Aktionen geht, wie z.B. soziale Desinte- eine Menge kurzfristiger öffentlichkeitswirk-
gration oder negative Anerkennungsbilanzen samer Aktionen finanziert wurden, deren Ein-
(Heitmeyer 2002). Mit erneuten, diesen Trend bindung in eine längerfristige Arbeit eher un-
verstärkenden ausländerfeindlichen populisti- wahrscheinlich ist (Roth/Benack 2003: 30ff) . 
sehen Inszenierungen ist zu rechnen. 2003 war Dass Bildungs- und Sozialisationsprozesse, auf 
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die die Programme Einfluss nehmen wollen, 
dauerhafte persönliche Beziehungen, Verläss
lichkeit und längerfristige Perspektiven erfor
dern, versteht sich von selbst. 

Dies gilt in gleicher Weise für die hochgelegte 
programmatische Messlatte , Stärkung der Z i 
vilgesellschaft'. Demokratische Kultur lässt 
sich nur durch längerfristiges und an die spe
zifischen örtlichen Bedingungen angepasstes 
Handeln in Kooperation mit couragierten Bür
gerinnen und zivilgesellschaftlichen Initiativen 
fördern. Zivilgesellschaft ,von oben' installie
ren zu wollen, ist eine logische Unmöglich
keit. Benötigt wird stattdessen eine Ermögli-
chungspolitik, die nicht auf kurzfristige Effek
te setzt, sondern geduldig freiwilliges, am Ge
meinwohl und an demokratischen Normen ori
entiertes bürgerschaftliches Engagement in ei
ner Weise unterstützt, die dessen Eigensinn 
nicht aushöhlt. 

Dauer und Qualität sind auch notwendig, um 
der Eigenart politisch-pädagogischer Interven
tionen, ihrer ,unbescheidenen Bescheidenheit', 
gerecht zu werden. Wer sich die Ursachenlis
ten für die Karriere rechtsextremer Orientie
rungen anschaut, wird zu weitreichenden ge
sellschaftspolitischen Antworten gedrängt. Ge
messen an den großen Trends, hat politische 
Bildung etwas hilflos Bescheidenes. Sie dürf
ten durch politische Bildung und Aufklärung 
wohl kaum zu beeinflussen sein. Wer sich die
ser Handlungsgrenzen nicht bewusst ist, för
dert Ratlosigkeit und Enttäuschungsgefühle, die 
in der sozialpädagogischen Arbeit gegen 
Rechtsextremismus immer wieder deutlich zu 
spüren sind. Angesichts des gesellschaftlichen 
Gegenwinds drängt sich das Gefühl der Ver
geblichkeit auf, liegt doch ursachenbezogenes 
Handeln zumeist außerhalb der Reichweite. 
Wer könnte schon jenes Maß an sozialer Inte
gration, an positiven Anerkennungsbilanzen 
und hoffnungsvollen Lebensperspektiven ver

mitteln, das zur nachhaltigen Immunisierung 
gegen fremdenfeindliche und wohlstandschau
vinistische Einstellungen taugte. 

Neuere Jugendstudien (Deutsche Shell 2002; 
Zinnecker 2002) stimmen darin überein, dass 
rund zwei Drittel der befragten Jugendlichen 
den heutigen politischen Machthabern nicht 
zutraut, auch nur eines der gravierenden Ge
genwartsprobleme (von der Arbeitslosigkeit bis 
zur globalen Ungleichheit) zu lösen. Glück
licherweise neigt auch heute die große Mehr
heit der Jugendlichen, die solche Kritiken for
mulieren, zu eher toleranten, demokratischen 
und an sozialer Gerechtigkeit orientierten Po
sitionen. Aber gerade ein beachtlicher Anteil 
der größer werdenden Gmppe der sogenann
ten ,Risikojugendlichen', d.h. Jugendliche, die 
an den Rand der Bildungs-, Ausbildungs- und 
Berufsmärkte geraten sind, reagiert auf erlitte
ne Ausgrenzungserfahrungen mit rechtsextre
men Haltungen. Unter diesen Bedingungen 
dürfte die schnelle Reduzierung rechtsextre
mer Einstellungen kein sinnvoller Indikator für 
erfolgreiche sozialpädagogische Arbeit sein, 
ebenso wenig der Rückgang rechtsextremer 
Gewalt. Zivilgesellschaftliche Interventionen 
und Bildungsangebote werden sich aber sehr 
wohl an ihrem spezifischen Beitrag zur Über
windung solcher Perspektivlosigkeit messen 
lassen müssen. Dabei gilt es, bescheidene A n 
sprüche und Ziele zu formulieren, die auch 
erreichbar und überprüfbar sind. Sonst droht 
blinder Aktionismus nach dem Muster ,Es muss 
etwas geschehen', der im Abseits symbolischer 
Politik endet, oder die Übermacht der Verhält
nisse wird zur wohlfeilen Ausrede. 

4 Konzeptionelle Schwächen und 
Qualitätsprobleme 

Bereits zur Halbzeit und ohne den Berichten 
der wissenschaftlichen Begleitung vorgreifen 
zu wollen, lassen sich Probleme benennen, die 
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sich aus der Anlage der Programme und ihrer 
Umsetzung abzeichnen. Hier sollen nur einige 
davon zur Sprache kommen, die Auswirkun
gen auf die Nachhaltigkeit und Qualität der 
Programme haben dürften 7: 

1) Es gehört zur Legitimationslogik von Ak
tions- und Modellprogrammen im bürokrati
schen Föderalismus der Bundesrepublik, dass 
der Bund anschiebt und die Länder (mit ihren 
Gemeinden) weiterfördern (sollen), was sich 
bewährt hat. Diese qualitätsabhängige Nach-
haltigkeitserwartung wird jedoch in Zeiten 
knapper Kassen rasch zur Illusion. Aus der 
Perspektive der finanziell klammen Länder 
hebt der Bund immer neue Baustellen aus, 
ohne die Mittel für den Weiterbau zu garan
tieren. 

2) Bei den rotgrünen Sommerprogrammen des 
Jahres 2000 kommt hinzu, dass die Unions
parteien nicht zustimmten. Eine positive Ab
sichtserklärung der unionsregierten Länder 
wäre daher ohnehin nicht erwartbar gewesen. 
Also hat man darauf verzichtet, die Länder 
von Anbeginn mit ins Boot zu bekommen. Nun 
scheint es weitgehend den Projekten vor Ort 
überlassen, bei den Kommunen und ihrer Lan
desregierung für die Kofinanzierung und Wei
terförderung zu tingeln. Das Schicksal von 
„Miteinander e.V." verdeutlicht die dabei er
wartbaren Barrieren. Dem weit über die Lan
desgrenzen hinaus anerkannten und größten 
Träger von Maßnahmen gegen Rechtsextremis
mus und Fremdenfeindlichkeit in Sachsen-An
halt entzog die seit 2002 unionsgeführte Lan
desregierung unter dem Beifall der rechtsradi
kalen Szene die institutionelle Förderung we
gen .politischer Einseitigkeit'. Zur besonderen 
politischen Konstellation der Programme ge
gen Rechtsextremismus gehörte die Fiktion, 
der Aufstand der Anständigen' beruhe auf ei
nem breiten politischen und gesellschaftlichen 
Konsens. 

3) Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass die 
zivilgesellschaftlichen Ziele der Programme 
und ihre administrative Umsetzung nur be
grenzt zusammenpassen. Zwar wurden mit der 
Projektverwaltung (z.B. bei Civitas) auch ein
schlägig ausgewiesene Stiftungen betraut, aber 
erste Evaluationen berichten von vielstimmi
gen Klagen über kurze Antragsfristen und För
derzeiträume, unsichere Anstellungsverhältnis
se, geringe Qualifizierungs-, Weiterbildungs
und fachliche Beratungskapazitäten, den weit
gehenden Verzicht auf einen systematischen 
und regelmäßigen Erfahrungsaustausch der 
Projekte, die geringe Transparenz bei Ableh
nungen und über eine restriktive Öffentlich
keitspolitik zuständiger Ministerien 8. Damit 
wurden vermutlich kleinere lokale Initiativen 
überfordert und frustriert. Vernachlässigt wur
de, dass gerade die Förderung von zivilgesell
schaftlichen Ansätzen mit hohen Ansprüchen 
an das lokale Wissen und die Lernbereitschaft 
von Mitarbeiterinnen sowie deren dauerhafte 
lokale Präsenz verbunden ist. Die besonderen 
zivilgesellschaftlichen Anfordemngen und de
mokratischen Ansprüche der Programme ha
ben jedenfalls kaum Phantasien freigesetzt, wie 
angemessene Formen und Verfahren ihrer Um
setzung aussehen könnten. 

4) Konzeptionelle Unstimmigkeiten sind unü
bersehbar. Wer auf starke demokratische Zivi l
gesellschaften setzt, die lediglich der Ermun
terung bedürfen, geht besonders für zahlreiche 
ländliche Regionen und städtische Quartiere 
in den neuen Bundesländern von falschen Vor
aussetzungen aus. Rechtsradikale Milieus kön
nen sich dort zumindest in der Dimension der 
Ausländerfeindlichkeit als Exponenten einer 
Mehrheitskultur verstehen und erfahren. Mit 
Civitas wurde zwar ein spezielles Programm 
für Ostdeutschland aufgelegt, aber nicht ange
messen reflektiert, was es bedeutet, civic cul
ture in einer schwachen Zivilgesellschaft ent
wickeln zu wollen. Ähnliches gilt für pädago-
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gische Formate, die aus dem Westen impor
tiert wurden. Wie und mit welchen Mitteln 
sind z.B. interkulturelle Ansätze in einer weit
gehend monokulturellen Gesellschaft mit we
niger als zwei Prozent ausländischer Wohnbe
völkerung möglich? Fehlende Passungen und 
Übertragungsprobleme lassen sich auch bei 
weiteren der 17 pädagogischen und sozialar
beiterischen Praxiskonzepte im Umgang mit 
Rechtsradikalismus - von der historischen B i l 
dung bis zur Opferberatung, von Aussteiger
programmen bis zur Gedenkstättenpädagogik 
- beobachten (Roth 2002), die Kurt Möller 
(2002) unterschieden hat. 

5) Der Schwerpunkt politische Bildung führt 
unter der Hand junge Menschen als zentrale 
Zielgruppe ein, obwohl sie schon biografisch 
bedingt den geringsten Anteil an der Verfas
sung der lokalen Zivilgesellschaft haben. Wie 
man Erwachsene und ältere Menschen im Kon
text lebenslangen Lernens einbeziehen wil l , 
bleibt konzeptionell in den Programmen weit
gehend unbelichtet. Dies ist umso bedauerli
cher, weil es seit mehr als einem Jahrzehnt 
durchaus positive Erfahrungen gibt, wie gene
rationenübergreifend bürgerschaftliches Enga
gement gefördert werden kann (Hummel 2000). 

5 Zur Randständigkeit der wissen
schaftlichen Begleitung 

Die besonderen Ansprüche und Schwierigkei
ten hätten ein experimentelleres Programmde
sign erfordert, das einerseits auf eine ,Kultur 
der Evaluation', auf Qualitätsentwicklung, Be
ratung und Weiterbildung der Mitarbeiterin
nen setzt, und andererseits die Projekte als Fun
dus für neue Erfahrungen, als Feldarbeit in 
einem sehr veränderlichen und schwierigen 
Terrain nutzt. Im Unterschied zum vollmundi
gen Bekenntnis zu Evaluation und Wirkungs
kontrolle - so zu lesen im umfänglichen Be
richt der Bundesregiemng vom Mai 2002 (BT-

Drs. 14/9519) - spielte wissenschaftliche Be
gleitung, wie nicht zuletzt die beteiligten Wis
senschaftlerinnen bedauerten (Lynen von Berg/ 
Roth 2003), in der ersten Modellphase de fac
to nur eine marginale Rolle. 

Die wissenschaftliche Begleitung der Einzel
programme startete in der Regel spät, in be
stimmter Hinsicht zu spät. Sie war nicht in 
die Programmformulierung, die Festlegung 
von Programmzielen einbezogen, die konzep
tionelle Planung der Evaluation fand erst nach 
Beginn der Projekte statt, eine Erhebung der 
lokalen Situation vor Projektbeginn fand in 
der Regel nicht statt. Halbwegs solide Wir
kungsanalysen sind schon allein deshalb bei 
der ersten Generation von Projekten nicht 
möglich. Auch eine enge Verzahnung von Pro
grammzielen, Prüfkriterien der wissenschaft
lichen Begleitung und den Projektzielen der 
Träger ist im Nachhinein nur schwer mög
lich. 

Zwar gibt es stets ein Spannungsverhältnis zwi
schen Maßnahme- und Evaluationsmitteln, aber 
die wissenschaftliche Begleitung der Program
me ist deutlich zu dürftig ausgestattet, um auch 
nur annähernd die hohen Erwartungen erfül
len zu können, die öffentlich gehandelt wer
den. Für eine vertiefende, prozessbegleitende 
Analyse von Kontexten, Maßnahmeformaten 
oder gar einer nennenswerten Zahl von Ein
zelmaßnahmen fehlen weitgehend die Voraus
setzungen. 

Rückblickend wird deutlich, dass es an einem 
durchdachten, auf die Besonderheiten der Pro
gramme abgestellten Konzept für die wissen
schaftliche Begleitung gefehlt hat. Auch bei 
begrenzten Mitteln hätte ja die Möglichkeit 
bestanden, sich auf einige wenige, strategisch 
bedeutsame Fragen zu konzentrieren (Strate
gien der Ermöglichung, lokale Handlungskon
zepte etc.)9. 
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Schließlich dürften all diese Umstände dazu 
beigetragen haben, dass die wissenschaftliche 
Begleitung nicht durch eine einmalige Aus
schreibung und einen inhaltlich präzisen, zeit
lich an die Projektlaufzeit (+ x) angepassten 
Vertrag gesteuert, sondern in immer neuen Aus
handlungsprozessen präzisiert und verändert 
wurde10. Dass damit weder die Qualität noch 
die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Be
gleitung befördert wurde, ist zu befürchten. 

Dies ist umso bedauerlicher, weil es einige 
besondere Gründe und Schwierigkeiten für 
Evaluationen in diesem Feld gibt. Historische 
Sensibilität oder die ,Gnade der späten Ge
burt', politische Polarisierung, aber auch eine 
starke Emotionalisierung und Moralisierung 
prägen den spannungsreichen Umgang mit 
Rechtsextremismus. Hinzu kommen Gewalt 
und Tabubrüche. Schon diese Faktoren ma
chen es schwer, jenes Maß an Distanz, Objek
tivität und Zurückhaltung mit vorschnellen 
Wertungen an den Tag zu legen, das notwen
dig wäre, um gut gemeinte von guten Maß
nahmen zu unterscheiden. 

Die öffentliche Auseinandersetzung schwankt 
zumeist zwischen Dramatisierung und Verleug
nung. Einerseits erscheint der Neonazismus als 
das schlechthin Böse der deutschen Kultur, 
andererseits besetzen die etablierten Parteien 
rechtsradikal aufgeladene Leitbilder und Be
griffe, um Wählerpotentiale anzusprechen. Die 
Folgen sind fatal. Es fehlt an einer nennens
werten Kultur der expliziten politischen Aus
einandersetzung mit dem Rechtsextremismus. 
An ihre Stelle treten Kriminalisierung, morali
sche Ausgrenzung mit den Mitteln der symbo
lischen Politik und die Inszenierung von Selbst
bestätigungsritualen. Die praktischen Konse
quenzen sind ein enormer Handlungsdmck, 
gepaart mit zumeist kurzfristigen Erfolgserwar-
tungen11. Das langsame und geduldige Verbes
sern von Maßnahmen und Praxisansätzen 

scheint kein gangbarer Weg, gefordert ist nur 
ein Entweder/Oder. Nicht-intendierte Folgen 
werden kaum beachtet, obwohl mit ihnen zu 
rechnen ist1 2. Angesichts dieser thematischen 
Besonderheiten kann es nicht verwundern, dass 
sich Evaluiemngen in diesem Feld besonders 
schwer tun. 

Hinzu kommt eine insgesamt kaum entwickel
te ,Evaluationskultur' in Deutschland. Evalua
tionsfeindlich wirken sich einige allgemeine 
Strukturmerkmale westdeutscher Politik aus, 
wie z.B. 

• eine rechtlich orientierte Verwaltungstradi
tion, die mit Konditional- und nicht auf 
Zweckprogramme steuert und deshalb an 
Wirkungen wenig interessiert ist; 

• .Fachbruderschaften', die technokratisch
professionelle Standards festlegen (,one best 
way'), in der Regel ohne auf eine demokra
tische Rückmeldungen der übrigen Betei
ligten und Betroffenen oder die systemati
sche Sondierung der faktischen Umsetzungs
folgen zu setzen; 

• korporatistische Traditionen und ein büro
kratischer Föderalismus mit der Verweige
rung von Transparenz; 

• parteipolitische Überpolitisierung mit dem 
eingebauten Zwang zum Schwarzweiß- und 
Freund/Feind-Schema; 

• eine geringe Professionalisierung der Eva
luationspraxis trotz einiger universitärer An
gebote. 

Dass zudem Evaluiemngsvorhaben durch über
zogene Ansprüche ins Abseits gestellt werden 
können, belegt eine verbreitete Abwehrseman
tik. So wird z.B. die Möglichkeit von Wir
kungsanalysen mit naturwissenschaftlich ge-
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prägten Wissenschaftsidealen (eindeutige Ur
sache/Wirkungs-Nachweise) zurückgewiesen, 
die weit jenseits der Wirkungserwartungen von 
Praktikern (Folgensensibilität ohne Kausalitäts
nachweise) oder den Kausalitätsansprüchen von 
wissenschaftlichen Theorien des Rechtsextre
mismus liegen, die sich in der Regel mit eher 
locker verknüpften Faktorenbündeln begnügen. 

6 Wege zur Nachhaltigkeft 

Die Auseinandersetzung um die Weiterführung 
der Programme und Maßnahmen wird sehr bald 
an Brisanz gewinnen. Angesichts der Lage der 
öffentlichen Finanzen ist es eher unwahrschein
lich, dass es gelingen könnte, die Förderung 
auf dem bestehenden Niveau und für die lau
fenden Programme zu sichern. Es könnte 
zudem sein, dass einige der Maßnahmen nie
mand vermisst. Umso dringlicher ist es, eine 
Debatte darüber zu fuhren, was unbedingt er
halten werden sollte, um Projektrainen und ne
gative Rückwirkungen zu vermeiden. Folgen
de Elemente könnten Beiträge zur Nachhaltig
keit sein, die auch durch die wissenschaftliche 
Begleitforschimg zu befördern wären: 

1) Regionale Schwerpunkte: In allen Bundes
ländern gibt es Orte und Regionen, die Priorität 
in der Weiterforderang genießen sollten, weil 
ohne zusätzliches Wissen und Engagement ei
genständige zivilgesellschaftliche Ansätze nicht 
zu stabilisieren sind. Dies gilt vor allem für jene 
Stadtviertel und ländliche Regionen im Osten 
mit geringem sozialen Kapital und einer 
schwach entwickelten demokratischen politi
schen Kultur. Es dürfte den diversen Landes
netzwerken leicht fallen, solche Regionen mit 
oberster Förderpriorität zu identifizieren. 

2) Kompetenzzentren: Besonders im Civitas-
Programm werden institutionelle Kerne gefor
dert (vor allem in Gestalt von mobilen Bera
tungsteams und Opferberatungsstellen), die sich 

zu überregionalen Kompetenzzentren entwi
ckelt haben. Ihre wissenschaftlichen und prak
tischen Beratungs- und Organisationskompe
tenzen kommen vielen kleinen Initiativen und 
engagierten Einzelnen zu gute. Die dort Be
schäftigten verfügen oft über exzellentes loka
les Wissen, können Akteure vernetzen und Un
terstützung vermitteln. Der Erhalt dieses Per
sonals und seiner institutionellen Arbeitsstruk
turen wären wichtige Beiträge zur Qualitätssi
cherung. Ohne sie würden auch viele lokale 
Ansätze deutlich geschwächt. Von der Civitas-
Evaluation sind Auskünfte zu erwarten, wo sol
che anerkannten Kompetenzzentren mit über
regionaler Ausstrahlung in den neuen Bundes
ländern entstanden sind. 

3) Curricula und pädagogische Formate: Vie
le der Modellmaßnahmen haben mit verschie
denen pädagogischen Formaten experimentiert 
und eigene handlungsorientierte Bildungsan
sätze entwickelt, die in die .normalen' Curri
cula von Sozial- und Bildungseinrichtungen -
von den Kindergärten bis zu den Hochschulen 
- Eingang finden sollten. Dieser Weg vom 
Modell zum Normalbetrieb setzt freilich vor
aus, dass Projekterfahrungen auf solche ver-
allgemeinerangsfähigen Elemente durchfors
tet und entsprechend aufbereitet werden. 

4) Außerschulische Jugend- und Erwachsenen
bildung, offene kommunale Jugendarbeit: 
Vielerorts werden auch mit dieser Programm
runde Lücken in diesen Bereichen geschlos
sen. Konzeptionelle Impulse haben die Pro
gramme des Bundes allemal zu bieten. Ob es 
gelingt, entsprechende lokale Einrichtungen zu 
etablieren, steht auf einem anderen Blatt. Da 
sie zu den freiwilligen Leistungen der Kom
munen gehören, sind die Chancen dafür eher 
schlecht. Dass die besonderen Freiräume offe
ner Jugendarbeit und außerschulischer Jugend
bildung günstige Voraussetzungen für ein auf 
Freiwilligkeit und demokratischer Selbstbe-
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Stimmung gegründetes bürgerschaftliches En
gagement bieten, dürfte unstrittig sein. 

5) Zivilgesellschaftliche Engagementförderung 
und Ermöglichungspolitik: Es ist zu hoffen, 
dass die abschließenden Programmevaluatio
nen und Bilanzen Auskunft darüber geben wer
den, wie und mit welchen Mitteln bürgerschaft
liches Engagement in Sachen Demokratie und 
Toleranz gefördert werden kann. Es wäre mehr 
als bedauerlich, wenn die Lernchancen dieses 
Großversuchs in Sachen demokratische Zivi l 
gesellschaft ungenutzt blieben. Erst dann wer
den wir wissen, ob es den Programmen wirk
lich gelungen ist, in nennenswertem Umfang 
und dauerhaft zusätzliches bürgerschaftliches 
Engagement anzuregen. Die augenblickliche 
Ruhe und das weithin ausgebliebene Gegen
feuer könnten ja auch Anzeichen für eine pre
käre Professionalisierung des ,Kampfs gegen 
Rechts' sein. Plausibel ist auch die Vermu
tung, dass wir es mit einer unspektakulären 
Alltagsarbeit zu tun haben, der die öffentliche 
Wahrnehmung weitgehend versagt bleibt. 

Nicht zuletzt dürfte die Nachhaltigkeit von Pro
jekten und Maßnahmen davon abhängen, ob 
das Thema Rechtsradikalismus einen Weg aus 
der politischen Nischen- und Randständigkeit 
findet. Als heroischer ,Kampf gegen Rechts' 
kann dies kaum gelingen, aber vielleicht als 
Streit für mehr Demokratie und Toleranz. 

Roland Roth ist Professor für Politikwissenschaft 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). 

Anmerkungen 

1 Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD) in der Frank
furter Rundschau vom 21.10.2003, S. 8. 
2 „Bloß keinen Aufstand! Totschweigen lautet 
vielerorts die Devise, wenn es um Rechtsextremis
mus geht." So überschreibt Bernhard Honnigfort sei
ne Eindrücke aus Mecklenburg-Voipommem in der 

Frankfurter Rundschau vom 8.10.2003, S. 27. Die
ser Appell hat einen doppelten Hintergmnd. Noch 
immer ziehen es lokale Eliten vor, die Augen vor 
den rechtsexüemen Milieus am Ort zu verschließen 
- vor allem wenn sie gut etabliert sind und breite 
Unterstützung in der Bevölkemng erfahren. In die
sem Umfeld müssen zudem ,bunte' Initiativen und 
Einzelne mit bedrohlichen Begegnungen rechnen und 
deshalb eher zurückhaltend agieren. 
3 Für die Perspektive des „langen Atems" und der 
unspektakulären kleinen Schritte macht sich z.B. 
Wolfram Hülsemann (2001), der Leiter des Mobi
len Beratungsteams in Brandenburg stark, die pro
vozierende Gegenposition vertritt Burkhard Schrö
der („Überflüssiges gegen rechts", tageszeitung 
vom 1.4.2003). 
4 Zur ersten Phase vgl. Roth/Benack 2003; Lynen 
von Berg/Roth 2003; Möller 2003. Zusammen
fassende Ergebnisse der wissenschaftlichen Be
gleitungen in den Programmen dürften erst nach 
2006 zu erwarten sein. 
5 Das .Aktionsprogramm gegen Aggression und 
Gewalt' wurde 1992 in 30 Schwerpunktregionen 
gestartet und 1995 in einer Komplementärfinan-
zierung von Bund, Ländern und Kommunen fort
geführt - vgl. Bohn/Münchmeier 1997. 
6 In diese Richtung weisen z.B. die Befunde der 
zweiten Folge von Erhebungen ,,Deutsche(r) Zu
stände" (Heitmeyer 2002; 2003). 
7 Zum folgenden und zu weiteren Details vgl. Ly
nen von Berg/Roth (2003) und Roth/Benack (2003). 
8 Eine Aktionsgruppe ,FreundInnen der politischen 
Diskussion und Intervention e.V.' veröffentlichte 
2002/03 Plakate mit einem leicht verfremdeten 
Civ(i)tas-Logo, die sich z.B. mit dem Motto „Zen
sur ist feige!" gegen entsprechende Zuwendungs
bescheide zur Wehl' setzten. 
9 Xenos ist konzeptionell einen eigenen Weg ge
gangen, indem den Projekten die Möglichkeit zur 
projektspezifischen wissenschaftlichen Begleitung 
eröffnet wurde. Dies ermöglichte experimentelle 
Evaluationsdesigns und einen besonderen Prozess
nutzen. Offen bleibt jedoch bislang die Frage der 
Programmevaluation bzw. was mit den zahlrei
chen Einzelergebnissen geschehen wird. 
1 0 Dieser Eindruck drängt sich zumindest für die 
Anfangsphase der Civitas-Evaluation auf, die mit 
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dem öffentlich nie begründeten Wechsel der wis
senschaftlichen Begleitung endete. 
1 1 In diese Richtung weist eine in Arbeit befindli
che Studie der ARD/ZDF-Medienkommission über 
,Rechtsextremismus und Fernsehen' von Imme 
Horn und Ekkehardt Oehmichen. 
1 2 Wer mit der praxisnahen wissenschaftlichen Be
gleitung konkreter Maßnahmen befasst ist, kann 
z.B. die Erfahrung machen, dass Informationsver
anstaltungen über verbotene rechtsextreme Sym
bole auch dazu taugen können, ein entsprechend 
orientiertes Publikum mit strategischem Wissen 
zu versorgen. Interkulturelle Seminare, die auf exo
tische Früchte, Gerichte und Tänze setzen, laufen 
Gefahr Stereotype des Fremden zu verstärken. Rol
lenspiele, die auf Diskiiminierungserfahrungen 
bauen, bestätigen und verstärken womöglich A l l 
tagserfahrungen, ohne Alternativen anzubieten 
(Roth 2002). 
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Michael Minkenberg 

Repressionsstrategien gegen 
Rechtsradikalismus und Gewalt 

Die .wehrhafte Demokratie' in der Bundesre
publik zeichnet sich durch ein außergewöhnli
ches Repertoire zur Bekämpfung politischer 
Bedrohungen wie des Rechtsradikalismus aus.1 

Aber die Erforschung des staatlichen wie auch 
des gesellschaftlichen Umgangs mit Rechtsra
dikalismus, insbesondere der Anwendung re
pressiver Maßnahmen, und der Reaktionen von 
Rechtsradikalen darauf hat bislang kaum statt
gefunden. Vor diesem Hintergmnd stellen sich 
folgende Fragen: Welche Repressionsstrategi
en stehen staatlichen Akteuren in der Bekämp
fung von Rechtsradikalismus und Gewalt zur 
Verfügung? Welche Wirkungen erhoffen sich 
die staatlichen Akteure davon und wie lassen 
sich diese Strategien und ihre Wirkungen sinn
voll erforschen? 

Im vorliegenden, explorativen Beitrag geht es 
demzufolge zunächst um einen analytischen 
Orientierungsrahmen und einige empirische 
Hinweise in kritischer Auseinandersetzung mit 
dem Konzept der .wehrhaften Demokratie' so
wie um eine Abschätzung ihrer Möglichkei
ten und Grenzen im Kampf gegen menschen
feindliche Ausgrenzungen durch Rechtsradi
kalismus und Gewalt. Ziel einer darauf auf
bauenden empirischen Analyse wäre es, in ei
nem interaktionstheoretischen Rahmen die Ge
fährdung einer humanen Republik nicht nur 
durch die rechtsradikale Ausgrenzung und 
Gewalt selbst, sondern auch durch das darauf 
exzessiv oder unangemessen reagierende Re
pertoire der .wehrhaften Demokratie' zu un
tersuchen. 

1 Kritik am extremismus
theoretischen Zugang 

Schwerpunkte der Rechtsradikalismus-For
schung waren bislang die Ideengeschichte und 
die Ursachenforschung. Nur wenige Arbei
ten beschäftigen sich ausdrücklich mit den 
Reaktionen von Politik und Gesellschaft auf 
Rechtradikalismus und mit ihren Wirkungen. 
In diesem Zusammenhang sind vor allem ex
tremismustheoretische Ansätze einerseits und 
deren Kritiker andererseits hervorzuheben. 

Im Mittelpunkt des extremismustheoretischen 
Zugangs (Backes/Jesse 1989, 2001) stehen 
oft das Konzept der , wehrhaften Demokra
tie' und die Aktivitäten von Sicherheitsbe
hörden. Eine Studie von Isabella Canu (1997), 
die den Schutz der Demokratie gegen Extre
mismus in Frankreich und Deutschland ge
genüberstellt, verdeutlicht u. a., dass vor al
lem die - in Frankreich nicht vorhandene -
Staatsschutzkonzeption eine .Verrechtlichung' 
des Umgangs mit Rechtsradikalismus hier
zulande erklärt. Prinzipiell können folgende 
Ebenen und ihnen zugeordnete Instrumente, 
die die Demokratie zu ihrem Schutz ein
schränken und Repression ausüben, unter
schieden werden: 

(1) auf der Ebene des Verfassungsgerichts: 
das Parteienverbot; (2) auf der Ebene der Bun
des- wie Länderinnenminister: das Vereins
verbot; (3) auf der Ebene des Verfassungs
schutzes: Überwachung und Berichte an die 
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Öffentlichkeit; (4) auf der Ebene der politi
schen Justiz: strafrechtliche Ahndung von ver
botener Propaganda (§86 Abs. 1 Ziff. 4 StGB), 
Verwendung von Symbolen verfassungswid
riger Organisationen (§8a StGB) und Volks
verhetzung bzw. Aufstachelung zum Rassen
hass (§ 130 und 131 StGB); (5) auf der Ebe
ne von Polizei und Gerichte: Auflösung öf
fentlicher Versammlungen, Verbot von De
monstrationen, starke Polizeipräsenz , auf der 
Straße'. 

Diese Instrumente können nicht nur einzelne 
Aktivitäten unterbinden, sondern aufgrund des 
hohen Öffentlichkeitswertes von Verboten 
oder Gerichtsverfahren auch Toleranzgrenzen 
des Rechtsstaates markieren (Jaschke 2000: 
28). Zugleich besteht allerdings die Gefahr, 
dass Fehleinschätzungen und unverhältnismä
ßige Repression unerwünschte Gegenreaktio
nen provozieren und ein allzu routinemäßiger 
Einsatz dieser Instrumente Anpassungs- und 
Lerneffekte seitens des Rechtsradikalismus 
hervorrufen, der dann umso schwieriger mit 
diesem Instrumentarium bekämpft werden 
kann. 

Zu den bekanntesten Kritikern des extremis
mustheoretischen Ansatzes gehören Richard 
Stöss (1994, 2000) und Hans-Gerd Jaschke 
(1991, 1994a: 142-150, 1994b, 2000). Wäh
rend die Arbeiten von Stöss weitgehend der 
Parteienforschung verhaftet sind, kann Jasch-
kes Ansatz als Synthese von Parteien- und Be
wegungsforschung charakterisiert werden. 
Jaschke zieht in seiner Kritik des Primats der 
,wehrhaften Demokratie' die bewegungsana
lytische Diskussion heran, um die Wirkungen 
von Repression nicht nur im politisch-rechtli
chen Sinne, sondern auch in ihrer soziologi
schen Bedeutung einzuschätzen. Grundsätzlich 
unterscheidet er die drei Wirkungsebenen des 
Verfassungsschutzes, der politischen Justiz und 
der Polizei. 2 

2 Eine bewegungsanalytische 
Weiterentwicklung des Zugangs 

Besonders fruchtbar für eine Analyse von Re
pressionsstrategien und -Wirkungen erscheinen 
Ansätze, welche originär nicht auf den Rechts
radikalismus bezogen sind, sondern im Zu
sammenhang mit - um Teil gewalttätigem -
Protestverhalten im Umfeld der neuen sozia
len Bewegungen die Frage nach der Interakti
on von kollektivem Protest und seinem gesell
schaftlich-politischem Umfeld aufwarfen 
(McAdam 1982; Rucht 1994; Tarrow 1994). 
Dabei ging es auch um die Frage nach Gewalt
zyklen bzw. Eskalationswellen und der Rolle 
staatlicher Repression als Verstärker oder Bar
riere (Zimmermann 1977; Neidhart 1989). Die 
neuere Diskussion um den Bewegungscharak
ter des Rechtsradikalismus in Deutschland hat 
an diese Fragen angeknüpft und wichtige Vor
arbeiten geleistet (Hellmann/Koopmans 1998). 

Hanspeter Kriesi und Mitarbeiter (1995: 34f) 
sprechen von Repression als Teil einer ,Exklu-
sionsstrategie' staatlicher Akteure gegenüber 
sozialen Bewegungen, die im Falle Deutsch
lands vor dem Hintergmnd der Weimarer Er
fahrung und im Rahmen des Konzepts der 
.wehrhaften Demokratie' zu einer zwanghaf
ten, aber nicht zwangsläufigen Anwendung von 
Repression gegenüber radikalen Gmppen führt. 
Wichtig ist die von verschiedenen Autoren ins 
Feld geführte Perspektive der selektiven A n 
wendung von Repression durch politische und 
staatliche Eliten (Tarrow 1994: 77; Kriesi et 
al. 1995; Rucht 1994). Für den vorliegenden 
Fall bedeutet dies, dass eine Analyse staatli
cher Repressionsmaßnahmen gegenüber rechts
radikalen Gmppen immer auch die Frage nach 
der politischen Intention hinter diesen Maß
nahmen stellen muss. 

Da Repression auch zu Solidarisierungseffek-
ten unter den Betroffenen führen kann, sind 
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ihre Wirkungen nicht von vornherein eindeu
tig. Doch kann allgemein erwartet werden, dass 
Repression nicht notwendigerweise den Mo
bilisierungsgrad beeinträchtigt, sich jedoch auf 
das Handlungsrepertoire auswirkt: „Like faci-
litation, repression is typically selective. By 
focusing on more radical organizations and 
actions, it will reduce the amount of radical 
mobilization" (Kriesi et al. 1995: 39). Der Ge
walt - als extremem Ausdruck kollektiven Han
delns - kommt dabei eine entscheidende Funk
tion in der Anwendung staatlicher Repression 
und der Mobilisiemng zu. Prinzipiell wirkt 
Gewalt kollektiver Akteure wie auch staatliche 
Abwehr von Gewalt delegitimierend bezüg
lich einer Mobilisiemng der Öffentlichkeit. 

Die Ansätze, welche die Bedeutung von Gele
genheitsstrukturen, Ressourcen-Mobilisiemng 
und Kosten-Nutzen-Kalkülen der Akteure un
terstreichen, stellen eine aussichtsreiche Wei
terentwicklung der Diskussion in Anwendung 
auf den Rechtsradikalismus dar. So zeigt etwa 
Ruud Koopmans (1995, 1997, 1998), dass die 
Verstärkung von Repression einen Beitrag zum 
Rückgang rechtsradikaler Mobilisiemng geleis
tet hat. Ein Problem dieser Arbeiten und der 
Herangehens weise besteht jedoch in deren Fo
kussierung auf ausländerfeindliche Gewalt bzw. 
ausländerfeindliche ,Protestereignisse' (z.B. 
Demonstrationen). Ideologische, strategische 
und organisatorische Reaktionen auf Repressi
on werden hierbei ausgeblendet. 

Rechtsradikale Gruppierungen und ihre Mobi
lisiemng heben sich allerdings in mehrfacher 
Hinsicht deutlich von den neuen sozialen Be
wegungen ab (Hellman/Koopmans 1998): Dazu 
zählen u.a. die dominante Rolle von Partei-
und Kaderorganisationen, das autoritäre Poli
tikverständnis, das insgesamt geringe Mobil i 
sierungspotential anlässlich von Protestereig
nissen, die hohe Gewaltbereitschaft und ihre 
Stoßrichtung vor allem gegen Schwache und 

Fremde sowie die nur in Ansätzen sichtbare 
symbolische Integration durch eine Ideologie. 
Gleichwohl spricht einiges dafür, einem Teil 
des deutschen Rechtsradikalismus eine Bewe
gungsförmigkeit zuzusprechen, wenn man die
se nicht an ,Wesensmerkmalen', sondern an 
funktionalen Äquivalenten und Wandlungsdy
namiken festmacht (Bergmann/Erb 1994; Min
kenberg 1998a: 300-307; siehe Pfahl-Traugh
ber in diesem Heft). Nicht zuletzt deswegen 
soll ausgehend von eigenen Vorarbeiten (Min
kenberg 1998a, Kap. 1, 9) eine interaktions
theoretische Konzeptionalisierung zugrunde 
gelegt werden, die sich an fruchtbare Ansätze 
der Bewegungsforschung anlehnt und vor al
lem Bezug auf politische Kultur und Gelegen
heitsstrukturen nimmt. Die in einer umfassen
den Vergleichsstudie entwickelte interaktions
theoretisch angeleitete Analyse der Wirkungen 
des Rechtsradikalismus unterscheidet die Ebe
nen der Öffentlichkeit, der Parteien, der Stra
ße, der Parlamente und des Policy-making 
(Minkenberg 1998a, Kap. 9). Das Ergebnis des 
Vergleichs unterstreicht die Bedeutung unter
schiedlicher Mobilisierungsbedingungen in den 
politischen und institutionellen Gelegenheits
strukturen und den politisch-kulturellen Legi
timitätsspielräumen der Akteure sowie die 
daraus resultierende unterschiedliche Gewich
tung von Staat und Gesellschaft im Umgang 
mit Rechtsradikalismus. 

So finden in Deutschland die Interaktionen 
zwischen neuer radikaler Rechter, ihren Geg
nern im politischen System und dem Publi
kum vor dem Hintergmnd einer politischen 
Kultur und eines Nationsverständnisses statt, 
welche im Vergleich zu anderen westlichen 
Demokratien eher ,rechtslastig' sind. Damit 
ist nicht der alltägliche oder ,banale Nationa
lismus' (Billig 1995) gemeint, der in allen west
lichen Gesellschaften anzutreffen ist und eine 
fast primordiale Bedeutung erfahren hat (Wim
mer 2002; Smith 2001). Vielmehr unterschei-
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det sich das deutsche Nationsverständnis von 
demjenigen anderer westlicher Demokratien 
durch die traditionell stärkere Betonung eth-
nokultureller Ausgrenzungskriterien und eine 
schwächer ausgeprägte politische Bedeutung 
des Nationsgedankens (z.B. im Sinne eines 
.Verfassungspatriotismus') (Minkenberg 1998a, 
Kap. 2). Dies wirkt polarisierungshemmend 
und schränkt den Aktionsradius des Rechtsra
dikalismus in der (partei)politischen Arena er
heblich ein, radikalere Elemente werden eher 
zum ,exit' aus der Parteienpolitik getrieben 
(Minkenberg 1998b, 2001, 2002; Minkenberg/ 
Schain 2003). 

Anders als die Parteienforschung berücksich
tigt die Bewegungsforschung explizit die Rol
le kultureller Einflussgrößen. Hier wird zum 
Einen politische Kultur als Ausmaß ideologi
scher Spaltungen und kultureller Differenzie

rungen oder als Einfluss bestimmter politischer 
(autoritärer, partizipativer, revolutionärer) Tra
ditionen auf die jeweiligen Konfliktkulturen 
und ihre formellen und informellen Regeln kon-
zeptionalisiert (Rucht 1994: 311). 

Rechtsradikale Mobilisiemng und der Einsatz 
staatlicher Kontrollmittel hängen insbesondere 
von zwei Faktoren der politischen Kultur ab. 
Zunächst einmal stellt sich die Frage, inwie
weit es die nationale politische Kultur erlaubt, 
gegen das System gerichtete Deutungsmuster 
noch als legitim einzustufen. Hier spielen 
insbesondere die Verankerung von demokrati
schen Normen und die Bedeutung politischer 
Traditionen eine Rolle. 

Der zweite Faktor der politischen Kultur be
trifft die Frage, inwieweit das Auftreten einer 
derartigen politischen Herausforderung von ei-
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nem in der jeweiligen politischen Kultur vor
herrschenden Konfliktstils begünstigt oder ge
hemmt wird. Hier spielen historische Kontinu
itäten und Diskontinuitäten von Herrschafts
ordnungen, die Konfliktfreudigkeit oder Kon
fliktscheu als jeweils dominanten Modus in 
der politischen Auseinandersetzung hervorru
fen, eine Rolle (Rucht 1994: 311). Im Falle 
Deutschlands spiegelt sich die aus der traditi
onellen Konfliktscheu hervorgehende Tendenz 
zur Verrechtlichung politischer Probleme auch 
im ausgeprägten staatlichen Kontrollverhal
ten gegenüber dem Rechtsradikalismus und 
in der dies begünstigenden gesellschaftlichen 
Erwartungshaltung wider (Minkenberg 1994, 
1996). 

Staatliche Kontrolle von Rechtsradikalismus, 
zu der auch die Androhung oder Anwendung 
repressiver Maßnahmen gehören, kann als 
Komponente allgemeiner politischer Gele
genheitsstrukturen konzeptionalisiert werden 
(Tarrow 1994: 85). Dazu werden vor allem 
formale Institutionen, die Rolle von Autori
täten, insbesondere des Staates sowie Stra
tegien etablierter Eliten gezählt. Eine zen
trale Bedeutung erlangen dabei staatliche Or
ganisationsstrukturen, die in der Bewegungs
forschung immer wieder als Stärke oder 
Schwäche des Staates verstanden werden 
(Rucht 1994: 300, 308f). Tarrows Kritik an 
der Überbewertung des Staates (,the seduc-
tion of statism') und sein Hinweis auf die 
Relationalität und Variabilität staatlicher 
Kontrolle soll auch der hier verfolgten Fra
ge nach der Bedeutung und Wirkung von 
Repression zugrunde gelegt werden: 
,,...,strength' and ,weakness' are relational 
values which vary for different social actors, 
different sectors of the State and according 
to how political opportunities evolve... L i 
beral Systems can be ferociously illiberal 
when challenged by those who do not share 
liberalism's values" (Tarrows (1994: 94). 

3 Repressionsstrategien: Adressa
ten, Träger und Wirkungen 

Vor dem soeben dargelegten Hintergrand einer 
interaktionstheoretischen Perspektive müssen 
die verschiedenen Formen von Repression so
wohl hinsichtlich ihrer Ziele, Mittel und - mög
lichen - Wirkungen als auch hinsichtlich der 
unterschiedlichen Akteure, und zwar sowohl 
ihrer Träger als auch ihrer Adressaten, berück
sichtigt werden. Grundsätzlich können zwei 
Arten von Unterdrückungs-Zielen unterschie
den werden: die im Rahmen der demokrati
schen Spielregeln zulässige Minimierang der 
Verbreitung rechtsradikaler Ideen und des Han
delns rechtsradikaler Gruppen im öffentlichen 
Raum. Hinzu kommt eine Kontroll-Dimensi
on, die über die reine Informationssammlung 
hinaus auch die Funktion der Einschüchterung 
haben kann. 

Eine zentrale Frage ist nun, ob und unter wel
chen Umständen staatliche Repression die Ge
walttätigkeit oder Gewaltbereitschaft von 
Rechtsradikalen zurückdrängt oder eher ver
größert. Die Möglichkeit zunehmender M i l i -
tanz im rechtsradikalen Spektrum als Reakti
on auf staatliche Repression wird zum Bei
spiel durch die Untersuchung von Koopmans 
(1995) nahegelegt. 

Dies führt zu einer grundsätzlichen Hypothe
se: Staatliche Repression, vor allem Parteien-
und Vereinsverbote, führt ceteris paribus zu 
einem Anwachsen von Militanz und Gewalt
bereitschaft. Hinsichtlich rechtsradikaler M i l i 
eus bewirkt sie weder eine signifikante Ab
wendung von rechtsradikalen Positionen noch 
einen dauerhaften Abbau von Organisationen
strukturen und Mobilisierungsbemühungen. 
Rechtsradikale Milieus lassen sich im Unter
schied zu den ,Zweckgemeinschaften' der po
litischen Parteien als ,Gesinnungsgemeinschaf-
ten' auffassen (Erb 2002: 46). Aufgmnd der 
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bereits vorhandenen ideologischen Verfestigung 
kommt es bei staatlichem Druck zu einer Ver
härtung der Positionen. 

Hierbei sind allerdings einige Differenzierun
gen zu berücksichtigen: Zunächst ist in Rech
nung zu stellen, dass gemäß Neidhart (1989) 
weder ein lineares Abschreckungsmodell (je 
mehr Repression, desto weniger rechtsradi
kale Gewalt bzw. Militanz) noch ein linea
res Eskalationsmodell (je mehr Repression, 
desto mehr rechtsradikale Gewalt bzw. M i l i 
tanz) zugrunde gelegt werden sollte. Vie l 
mehr ist eine Integration beider Modelle re
alistischer, der zufolge die Reaktion auf Re
pression in einer variablen Kombination von 
Angst und Wut besteht, so dass von einer 
Art S-Kurve ausgegangen werden sollte. 
Allerdings ist die Reichweite des Neidhart-
Modells zur Erklärung der Interaktion von 
staatlicher Repression und rechtsradikaler 
Gewalt insofern eingeschränkt, als dass die
se, anders als bei der im Modell thematisier
ten Protestereignisse, in der Regel nicht aus 
organisierten Großgruppenaktivitäten (z.B. 
Massendemonstrationen) heraus entsteht, 
sondern zu einem großen Teil .spontan' und 
aus Kleingruppen heraus. Es müssen also 
die bereits erwähnten Unterscheidungen der 
rechtsradikalen Gruppen sowie die verschie
denen Ziel - und Mitteldimensionen berück
sichtigt werden. Eine weitere Differenzie
rung betrifft daher die möglichen Unterschie
de in den Wirkungen einzelner Maßnahmen 
auf unterschiedlichen Handlungsebenen ge
mäß der oben dargelegten Systematik der 
staatlichen Repression und der Stmkturen des 
rechtsradikalen Lagers. 

3.1 Parteien- und Vereinsverbot: 
Das Beispiel NPD 

Im Überblick lassen sich die Anwendung ein
zelner Maßnahmen und Strategien von Repres

sion sowie ihrer Wirkungen wie folgt zusam
menfassen: 

Das aufgmnd des Parteienprivilegs äußerst sel
tene Parteienverbot wurde bisher nur einmal 
gegen eine rechtsradikale Partei (SRP) - 1952 
gegen die Sozialistische Reichspartei - ausge
sprochen. In seinen unterschiedlichen Auswir
kungen (Henkel/Lembcke 2001) können drei 
Varianten unterschieden werden: Radikalisie
rung, Delegitimiemng und Reorganisation. Mit 
Blick auf das gescheiterte Verfahren zum Ver
bot der NPD, die heute als ,Bewegungspartei' 
(siehe Pfahl-Traughber in diesem Heft) eine 
andere Position einnimmt als damals die SRP, 
ergeben sich folgende Perspektiven: 

(1) eine Radikalisierung und wachsende M i l i 
tanz der rechtsradikalen Szene im Bereich der 
Bewegungsorganisationen und Milieus: Gera
de weil die Beziehung zwischen der NPD und 
dem gewaltbereiten Milieu in erster Linie eine 
„symbolische" ist (Henkel/Lembcke 2001: 
585), hat sich das Verfahren eher stimulierend 
als stigmatisierend ausgewirkt; 

(2) eine damit einhergehende Delegitimiemng 
rechtsradikaler Parteien und Positionen, die sich 
eher auf das Umfeld der Szene als auf diese 
selbst auswirkt. Das heißt, es kann .Einstiegs
prozesse' z.B. von Skinheads in die Nazi-Sze
ne verhindern; 

(3) eine Aufwertung von Republikanern und 
D V U bei Teilen der Bevölkemng und einen 
Zulauf eines Teils der ehemaligen NPD-Mit
glieder zu diesen vom Verbotsverfahren nicht 
betroffenen Parteien. Diese Perspektive wird 
allerdings durch die gegenwärtige, aus Bin
nenfaktoren resultierende Krise und den Anse
hensverlust der beiden Parteien unterlaufen; 

(4) eine Aufwertung der Kameradschaften im 
rechtsradikalen Milieu, die eher noch als die 
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Parteien (Republikaner und D V U ) vom NPD-
Verbotsverfahren profitieren und als Anlauf
stellen für NPD-Mitglieder zur Verfügung ste
hen. 

Inzwischen kann man bereits auf vielfältige 
Erfahrungen mit der Anwendung von Vereins
verboten zurückblicken (GrumkeAVagner 2002: 
353ff), die zu folgender Einschätzung dieser 
Strategie führen: Die vergleichsweise häufige 
Anwendung von Vereinsverboten verfehlte das 
Ziel einer dauerhaften Schwächung des rechts
radikalen Organisationsspektrums. Statt des
sen provoziert es differenziertere Organisati
onsbemühungen und neue Strategien, um Ver
bote zu verhindern oder zu umgehen. Dazu 
zählt zum Einen der Anschluss an bzw. Über
tritt in eine legale Partei wie die NPD oder 
die Republikaner, zum Anderen die Entwick
lung neuer, schwerer überschaubarer Organi
sationsstrukturen. Man kann also neben dem 
unmittelbaren Wegfall der Organisation und 
ihrer Ressourcen durch ein Vereinsverbot fol
gende Doppelwirkung festhalten: Die Orga
nisation lebt auch nach dem Verbot weiter 
und ihr harter Kern, der als Gesinnungsge
meinschaft weniger einer Partei als einer Sekte 
gleicht und sogar ein bestimmtes Verhalten 
des Staates erwartet, verhärtet sich. Ist ihm 
die Artikulationsmöglichkeit völlig genom
men, besteht sogar die Gefahr einer Eskalati
on und die Verformung in eine selbstbezügli
che Gmppe mit terroristischen Aktionsformen 
(Maegerle 2002). Eine solche Repressions
wirkung ist, gemessen an den Intentionen der 
Träger, nicht anders als ,kontraproduktiv' zu 
nennen. 

Dies trifft in doppelter Weise für das Scheitern 
des NPD-Verbotsverfahrens zu. Als kontrapro
duktiv ist zum Einen der im Verlauf des Ver
fahrens hervorgetretene Dilettantismus einzel
ner staatlicher Akteure zu nennen, der - unab
hängig vom möglichen Ausgang des Verfah

rens - das Ansehen der Politik beschädigt und 
kaum zur Stärkung der politischen Kultur bei
getragen hat. Insbesondere die Enthüllungen 
über die Zahl der V-Leute in der NPD (laut 
Berliner Zeitung vom 20.10.2002 mindestens 
30 in den Vorstandsgremien der NPD in Bund 
und Ländern; zur V-Mann-Thematik: Lüder
sen 1985; Schröder 1997) warfen Fragen über 
den Sinn der Staatsschutztätigkeit und der Ge
heimdienste auf, die offenbar in einem signifi
kanten Ausmaß eine die Demokratie gefähr
dende Partei unterstützen. Zum Anderen muss 
das Scheitern des Verbotsverfahrens selbst als 
Rückschlag im staatlichen Kampf gegen den 
Rechtsradikalismus geweitet werden. 

Allerdings steht die NPD nur auf den ersten 
Blick gegenüber den Antragstellern Bundesre
giemng, Bundestag und Bundesrat als Sieger 
da. Denn die V-Mann-Affären stellen nicht nur 
für den Verfassungsschutz, sondern auch für 
die NPD ein Problem dar: Führenden Funktio
nären wird in der Szene vorgeworfen, von der 
Bespitzelung von .Kameraden' gewusst und 
sie billigend in Kauf genommen zu haben. Viele 
Mitglieder sind verunsichert, und die Partei 
hat seit dem Verfahren bundesweit ca. 400 Mit
glieder verloren (Frankfurter Rundschau vom 
22. April 2003). 

Darüber hinaus ist das Instmmentarium der 
,wehrhaften Demokratie', insbesondere das 
Parteienverbot als Mittel, zwar durch den Ver
lauf und den Ausgang des Verfahrens beschä
digt. Allerdings kann der Kampf gegen Rechts
radikalismus insgesamt dadurch auch gewin
nen. Denn der Ausgang des Verbotsverfahrens 
bestätigt all diejenigen, die vor allzu naivem 
Glauben an die Wirksamkeit einer staatlichen 
Verbotspolitik gewarnt und von Anfang an stär
ker auf die zivilgesellschaftliche Auseinander
setzung gesetzt haben. Aus demokratietheore
tischer Perspektive ist demnach das Scheitern 
des Verbotsantrags weniger bedenklich als das 
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Verfahren und das Vorgehen der staatlichen 
Akteure. 

3.2 Verbote von Symbolen und 
Demonstrationen 

Ähnlich ambivalent verhält es sich mit dem 
Einsatz der Mittel der politischen Justiz gegen 
verbotene Symbole und Meinungsäußerungen. 
Dieser führt weniger zum Abbau von Weltbil
dern als zu einer Recodierung und symboli
schen Umrüstung, z.B. die Unterzeichnung von 
Briefen ,mit bestem Gruß' anstelle ,mit Deut
schem Gruß', die Ändemng des Outfits u.a. 
(Bergmann/Erb 1994: 33; Flad 2001). Zugleich 
fördert er bei den Betroffenen Tendenzen der 
Ghettoisierung und Lagerbildung, die sich u.a. 
in einem Ausbau geheimer kommunikativer 
Netzwerke und in einer Verfestigung rechtsra
dikaler Karrieren niederschlagen können. 
Besonders interessant ist in diesem Zusam
menhang das Vorgehen des einschlägig bekann
ten Christian Worch gegen die immer wieder 
verhängten Demonstrationsverbote. Er schaff
te es, sich durch alle Instanzen bis zum B V G 
durchzuklagen, das letztlich in der Abwägung 
der Güter das Recht auf Meinungsfreiheit hö
her einstufte als die Gefährdung der öffentli
chen Ordnung und zugleich einige Auflagen 
erteilte: So dürfen die Demonstrationen von 
Rechtsradikalen z.B. nicht an symbolischen 
Daten stattfinden. Trotzdem hat Worch sich 
durch diese Klagen einen nunmehr legitimen 
öffentlichen Raum erstritten, der in den Jahr
zehnten vor der Vereinigung Neonazi-Grup
pen nicht zur Verfügung stand. 

Daneben resultiert das Verbot von Demonstra
tionen und der offensive Einsatz der Polizei 
nicht selten in der Herausbildung einer .ritua
lisierten Handlungskette' zwischen Polizei, Ver
waltungsgerichten und Rechtsradikalen, die von 
diesen durch immer neue Provokationen in 
Gang gehalten wird (Jaschke 2000: 27). Auch 

dies fördert, da es als Erfolg seitens rechtsra
dikaler Akteure eingestuft werden kann, eine 
Verhärtung statt Aufweichung rechtsradikaler 
Positionen. 

Zweifellos können diese Maßnahmen auch als 
Push-Faktoren für den Ausstieg aus der rechts
radikalen Szene wirken (Bj0rgo 2002). Doch 
gilt dies nur für einen kleineren Teil der Szene, 
die zudem durch die ,Verfolgung' und Lager
bildung für potentielle Einsteiger an Attrakti
vität gewinnen kann. Auch die sozialpsycho
logische Identitätsforschung (siehe Klein/Si
mon in diesem Heft) macht darauf aufmerk
sam, dass Identitäts- und Devianzgewinne -
etwa im Sinne des festeren Zusammenhalts 
von Gesinnungsgemeinschaften - als nicht-in-
tendierte Folgen von Repression und gesell
schaftlicher Ächtung auftreten (vgl. Stallberg 
1996). 

4 Zur .kulturellen Einbettung' 
von Repression 

Die Wirkungen bestimmter Repressionsstrate
gien werden - wie bereits angedeutet - durch 
.kulturelle' Faktoren mediatisiert. Sie mögen 
bei einzelnen Ereignissen auf einer oberfläch-
lich-positivistischen Ebene zwar .kulturunab-
hängig' direkt durchschlagen (z.B. der Pro
testmarsch findet nicht statt). Mit Blick auf 
größere Zusammenhänge, d.h. auf die Entwick
lung einer Bewegung über die Zeit oder/und 
auf gruppenpsychologische Dynamiken, muss 
jedoch auch die Einbettung der rechtsradika
len Szene in bzw. deren Abschottung von der 
sie umgebenden Gesellschaft und ihres Werte
haushalts berücksichtigt werden. Das heißt, es 
muss danach gefragt werden, in welchem ge
sellschaftlichen Kontext staatliche Repression 
stattfindet und sich auswirkt. Dies bedeutet die 
Berücksichtigung einer zivilgesellschaftlichen 
Komponente, die hier mit dem Begriff der , so
zialen Ächtung' zusammengefasst werden soll. 
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Dazu gehören zum Einen ein für rechtsradika
le Mobilisierung ungünstiges gesellschaftliches 
, K l i m a \ d.h. ein vergleichsweise hohes Maß 
an Ablehnung, zum Anderen ein hohes Maß an 
Gegenmobilisierung, das im Zusammenwirken 
mit selektiven Maßnahmen staatlicher Kontrolle 
wirkungsvoller sein kann als staatliche Repres
sion allein (Husbands 2001: 14f). 

Der Begriff der sozialen Ächtung ist sozial
wissenschaftlich allerdings noch schwieriger 
zu fassen als derjenige der Repression. Gleich
wohl wäre eine Untersuchung von Repressi
onswirkungen unvollständig, wenn sie nicht 
auch die gesellschaftliche Dimension des Um
gangs mit Rechtsradikalismus berücksichtigt. 
Diese kann durch die Einbeziehung der sozia
len Ächtung zwar nicht vollständig abgedeckt 
werden. Der hypothetisierte Zusammenhang 
zwischen Repression und sozialer Ächtung liegt 
jedoch darin, dass eine stärkere intendierte Wir
kung von Repression (d.h. Aufweichung statt 
Verhärtung von Positionen, keine Reorganisa
tion und Strategieemeuemng der lokalen rechts
radikalen Szene) dort vermutet werden kann, 
wo diese in ein zivilgesellschaftliches Umfeld 
eingebettet ist, das rechtsradikale Positionen 
ächtet statt sie zu tolerieren oder gar mit ihnen 
zu sympathisieren. 

Man kann also eine zusätzliche Hypothese auf
stellen: Soziale Ächtung und Gegenmobilisie
rung kann weder die rechtsradikalen Positio
nen per se abbauen noch Handlungen und Or
ganisation verhindern. Allerdings sind von ihr 
mehr als von staatlicher Repression delegiti
mierende Effekte zu erwarten, die den Hand
lungsspielraum rechtsradikaler Parteien und 
Szenen einschränken, vor allem wenn sie sich 
im unmittelbaren Umfeld der Gruppierungen 
bemerkbar macht. 

Dies wird unterstrichen durch den Befund ei
ner Evaluierungsstudie, welche - trotz ihrer 

Kritik an einzelnen Aktionsprogrammen - zu 
dem Schluss gelangt, dass bürgerschaftliches 
Engagement vor allem präventiv als allmähli
che und behutsame Stärkung der politischen 
Kultur und damit als Gegengewicht zur rechts
radikalen Gefährdung der Demokratie wirkt 
(Roth 2002; siehe Roth in diesem Heft). 

Wilhelm Heitmeyer (2001: Abb. 3) fasst diese 
Hypothesen und Wirkungszusammenhänge an
hand einer Einordnung in ein Strukturkonzepts 
zur Untersuchung von gesellschaftlichen Inte
grations- und Desintegrationsprozessen zusam
men: Auf der Makroebene werden langfristige 
und aktuelle Strukturprobleme (Staat, soziale 
Kontrolle, Gewalt) identifiziert, auf der Meso-
ebene Deutungs-, Kontroll- und Mobilisie
rungsakteure (rechtsradikale Gmppen, Polizei, 
Eliten), institutionelle und räumliche Gelegen
heitsstrukturen (Stadtteile, Angstzonen) sowie 
Gegenmobilisierungspotentiale (zivilgesell
schaftliche Gmppen, Antifa, Bevölkemng), und 
auf der Mikroebene individuelle Verhaltens
weisen (rechtsradikale Aktivisten, Skinheads). 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass zivil
gesellschaftliche Alternativen zu staatlichen re
pressiven Maßnahmen im Kampf gegen 
Rechtsradikalismus ein größeres Gewicht be
anspruchen dürfen (Lynen van Berg et al. 
2002). Jenseits der klar umrissenen - und kurz
fristig wirkenden - strafrechtlichen Dimensi
on staatlicher Aktivitäten kommt allen Maß
nahmen und Programmen eine besondere Be
deutung zu, die auf den genannten drei Ebe
nen die demokratische politische Kultur lang
fristig stärken. Das bedeutet auf der Makro
ebene eine Fortsetzung des , Aufstands der An
ständigen' im Sinne eines kontinuierlichen Dis
kurses, z.B. im Bildungswesen und den Mas
senmedien, über die Rolle des Staates in die
ser Auseinandersetzung und einer Verankerung 
der Wahrnehmung des Rechtsradikalismus als 
Problem der politischen Kultur. Auf der Me-
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soebene müssen zivilgesellschaftliche Akteure 
längerfristig in ihren Bemühungen, eine Infra
struktur gegen Rechtsradikale aufzubauen, un
terstützt werden. Und auf der Mikroebene sind 
einerseits eine kontinuierliche Beziehungsar
beit mit Jugendlichen, andererseits eine ge
zielte Qualifikation von Mitarbeitern und Mit
arbeiterinnen zivilgesellschaftlicher Program
me zu nennen (Roth 2002: 5ff). Dass gerade 
im zivilgesellschaftlichen Bereich derzeit mas
siv Gelder gekürzt werden, muss vor dem Hin
tergmnd der vorangegangenen Ausführungen 
als gravierender und schädlicher für den Um
gang mit Rechtsradikalismus eingestuft wer
den als das gescheiterte Verbotsverfahren ge
gen die NPD. 

5 Fazit und Ausblick 

Ganz allgemein kann der Befund zum Einsatz 
der Repressionsstrategien gegen Rechtsradikal
ismus und Gewalt wie folgt charakterisiert wer
den: Der Einsatz staatlicher Kontrolle und Re
pressionsmittel in der Bundesrepublik konnte 
seit der Vereinigung 1990 den organisierten 
Rechtsradikalismus zwar an der Schnittstelle 
vom illegitimen zum legitimen Protest eindäm
men und die Verfestigung und Expansion par
teilicher Strukturen verhindern. Zugleich konn
te aber der Anstieg der rechtsradikalen Gewalt 
dadurch keineswegs verhindert werden, und 
nicht-beabsichtigte Folgen - wie eine zuneh
mende Flexibilität des rechtsradikalen Lagers 
- machen die herkömmlichen Instmmente eher 
wirkungslos. 

Dass staatliche Repressionen vielmehr zum 
Anwachsen von Militanz und Gewaltbereit
schaft innerhalb der rechtsradikalen Szene 
beiträgt und dass sowohl staatliche als auch 
gesellschaftliche Kontrolle in ganz unter
schiedlicher, oftmals nicht-beabsichtigter 
Weise wirksam werden, kann in zweierlei 
Hinsicht gedeutet werden: Zum Einen zie

hen solche Maßnahmen eine zurückgehende 
Teilnahmebereitschaft ihrer Adressaten am 
politischen Prozess nach sich. Zum Anderen 
führen sie zu einer Verhärtung und Ghettoi-
sierung der Szene, innerhalb welcher einzel
ne Mitglieder Anerkennung und Identitäts
gewinne - etwa durch ihre .Aufopferung' 
für das kollektive Anliegen - verzeichnen 
können. Im Falle rechtsradikaler Parteien und 
mehr noch von rechtsradikalen Gesinnungs
gemeinschaften und Jugendszenen findet eine 
Art von ,Binnenintegration' des rechtsradi
kalen Potentials statt, welche bei zunehmen
der Repression in gesellschaftliche .Desin
tegration' umzuschlagen droht. Daraus er
wachsen besondere Herausforderungen an 
die Politik und den gesellschaftlichen Um
gang mit Rechtsradikalismus, der sich von 
einer primär institutionellen Perspektive, wie 
sie etwa dem Konzept der .wehrhaften De
mokratie' zugrunde liegt, verabschieden 
muss. 

Im erweiterten Ausblick gibt die hier verfolg
te Fragestellung neuen Aufschluss über die 
möglichen Wirkungen des Instrumentariums 
der ,wehrhaften Demokratie' sowie von de
mokratischer Atmosphäre und politischer Ku l 
tur. Die Zurückdrängung rechtsradikaler Ak
tivitäten in bestimmte Sozialräume (Angst
zonen') im Dienste demokratischer Freihei
ten droht ab einem gewissen Punkt - etwa 
einem ,Eskalationspunkt' (Neidhart 1989) -
zur Festigung neuer ,Angstzonen' beizutra
gen. Repression ist somit der Sozialintegrati
on potentieller Opfer (z.B. Migranten) in ei
nem zivilgesellschaftlichen Umfeld eher ab
träglich als förderlich. Damnter leidet letztlich 
die Integrationsqualität der gesamten Gesell
schaft. 

Michael Minkenberg ist Professor für Politik
wissenschaft an der Europa-Universität Via-
drina in Frankfurt/O. 
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Anmerkungen 

1 Der Autor dankt der Zeitschriftenredaktion so
wie Henning Flad für wertvolle Anregungen und 
Hinweise. 
2 Vgl. auch die auf ganz Mitteleuropa und mehre
re Handlungsebenen bezogene Studie von Chris
topher Husbands (2002). 
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Armin Pfahl-Traughber 

Rechtsextremismus 
als neue soziale Bewegung? 
Aktivitäten und Kooperation von NPD, Neonazis und Skinheads 

1 Problemaufriss 

Betrachtet man das öffentliche Agieren eines 
Teils des organisierten Rechtsextremismus seit 
Mitte der 1990er Jahre, so zeigen sich in Form 
und Inhalt Analogien zu den neuen sozialen 
Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre.1 

Hierzu zählen Aktionsformen (regelmäßig 
durchgeführte Demonstrationen) und Organi-
sationsstrukruren (regionale Netzwerke), aber 
auch das Bestehen einer ausgeprägten jugend
lichen Subkultur (Skinheads) und politische 
Aussagen (Kapitalismus- oder USA-Krit ik) . 
Lässt sich vor diesem Hintergmnd vom Auf
kommen einer neuen sozialen Bewegung von 
rechtsextremistischer Seite sprechen? Diese 
Frage bildete bereits Anfang der 1990er Jahre 
den Kem einer in den Sozialwissenschaften 
kontrovers geführten Diskussion, die 
mittlerweile hinsichtlich ihrer Heftigkeit und 
Intensität einem zunehmenden Desinteresse 
gewichen ist. Damit läuft der Trend in der For
schung allerdings konträr zur Entwicklung ih
res Objektes, stieg die Bewegungsdimension 
im Rechtsextremismus doch gleichzeitig an. 

Vor diesem Hintergmnd will die vorliegende 
Abhandlung die Debatte neu aufgreifen und 
deren Ansätze auf die gegenwärtige Situation 
beziehen (Pfahl-Traughber 1999). Dabei soll -
was seinerzeit meist nur ungenügend erfolgte 
- die theoretische Entwicklung einer Konzep
tion mit dem empirisch wahrnehmbaren Bild 
des zu untersuchenden politischen Objekts kon

frontiert werden. Ziel ist es dabei, Aussagen 
über das reale Gefahrenpotential und die mög
lichen Verlaufsformen von Rechtsextremismus 
als neue soziale Bewegung zu treffen. Dem 
vorangestellt wird eine kurze Beschreibung der 
damaligen Kontroverse, deren kritische Kom
mentierung und der Versuch, vor diesem Hin
tergmnd ein Untersuchungsraster zu entwi
ckeln. Dieses wird zur Identifizierung vorhan
dener Bewegungspotentiale sowie zur Einschät
zung der Relevanz konkreter Erscheinungs- und 
Verlaufsformen auf den gegenwärtigen Rechts
extremismus angewandt. 

2 Rechtsextremismus 
als neue soziale Bewegung? 

Die damalige sozialwissenschaftliche Debatte 
litt, so die Sozialwissenschaftler Ruud Koop
mans und Dieter Rucht (1996: 284) in einer 
bilanzierenden Betrachtung, zum Teil darunter, 
dass nicht immer ein expliziter Begriff von 
sozialer Bewegung zugmnde lag, der empiri
sche Objektbereich des Rechtsextremismus oft 
unbestimmt blieb bzw. ganz unterschiedliche 
Teilphänomen im Vordergrund standen und eine 
uneingeschränkte Alternative im Sinne eines 
Entweder/Oder gesucht wurde. Die intensivste 
Debatte führte man allerdings um die Frage, 
ob der in anderen thematischen und wissen
schaftlichen Zusammenhängen entstandene 
Begriff ,neue soziale Bewegung' (Brand et al. 
1986; Roth/Rucht 1991) auf ein politisches und 
soziales Phänomen wie den Rechtsextremis-
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mus angewandt werden könne. Hier stießen 
unterschiedliche Positionen heftig aufeinander. 
Exemplarisch soll diese Auseinandersetzung 
anhand von Stellungnahmen einerseits von Be
fürwortern wie Hans-Gerd Jaschke und Claus 
Leggewie, andererseits von Kritikern wie Chris
toph Butterwegge und Thomas Ohlemacher 
nachgezeichnet werden. 

2.1 Die sozialwissenschaftliche 
Diskussion 

Angestoßen wurde die Kontroverse von Jasch
ke (1993), der den Rechtsextremismus als eine 
sich zur sozialen Bewegung formierende mo-
demisierungskritische Reaktion auf Ethnisie
rungsprozesse und Individualisierungsschübe 
in der Gesellschaft deutete. Als Indikatoren 
für die mögliche Konstituierung einer sozialen 
Bewegung von ,rechts' nannte er folgende 
Merkmale: das populistische Aufgreifen von 
Alltagsinteressen und eine weithin akzeptierte 
Thematik (Ausländer, innere Sicherheit, natio
nale Identität), die Existenz rechtsintellektuel
ler Gmppiemngen, dezentrale Strukturen bei 
hohem Vemetzungsgrad und das Vorhandens
ein einer ausgeprägten jugendspezifischen Sub
kultur (Skinheads). Ähnliche Auffassungen ver
trat auch Leggewie (1994), befand sich für ihn 
doch die extremistische Rechte in ganz Euro
pa auf dem Weg zu einer sozialen Bewegung 
eigenen Typs. Dafür sprächen die anhaltend 
schwache und dezentrale Strukturiemng, die 
geringe organisatorische Verfestigung, die Ab
wesenheit einer geschlossenen Ideologie und 
die Variabilität der Aktionsformen. 

Derartigen Deutungen des Rechtsextremismus 
als sozialer Bewegung widersprach Butterweg
ge (1996) vehement: Das rein formale Ver
ständnis des Bewegungsbegriffs sei viel zu ab
strakt und würde das für soziale Bewegungen 
konstitutive Demokratieprinzip ausblenden. 
Rechtsextremisten wären aber Gegner der De

mokratie. Außerdem handele es sich bei den 
Anhängern dieses politischen Lagers um eine 
unsoziale Bewegung, setzte man sich doch 
keineswegs für sozial Benachteiligte ein. Ähn
liche Erscheinungsformen wie bei der Frie
dens- und Ökologiebewegung dürften nicht 
über die gegensätzlichen Grundwerte und Ziel
setzungen solcher Bewegungen hinwegtäu
schen. Ohlemachers (1994) Ablehnung des Ver
ständnisses von Rechtsextremismus als sozia
ler Bewegung bezog sich demgegenüber auf 
die fehlende quantitative Dimension: Es gin
gen weder Massen für ,rechte' Ziele auf die 
Straße, noch verübten Tausende Gewalttaten. 
Außerdem gebe es kein Bewusstsein der Be
wegung ,von sich' im Sinne eines ausgepräg
ten ,Wir-Gefühls' und hoher symbolischer In
tegration. 

2.2 Kritische Anmerkungen 

Zu den vorgetragenen Aussagen können Ein
wände und Kommentare formuliert werden: 
Die Kritiker verwenden einen normativ aufge
ladenen und positiv konnotierten Begriff von 
.Bewegung', die als demokratisch und fort
schrittlich angesehen wird. Soziale Bewegun
gen sind jedoch ein Modus kollektiver Aktion 
zwischen spontanen Massenaktivitäten und bü
rokratischen Organisationen und können dem
nach auch antidemokratische und rückschritt
liche Grundauffassungen propagieren. Darüber 
hinaus bezieht sich das Verständnis von .sozi
al ' in der Kennzeichnung von Bewegungen 
nicht auf eine altmistische Grundauffassung, 
sondern auf den Handlungsort in Gestalt der 
gesellschaftlichen Sphäre. Eine Einengung des 
Verständnisses von sozialer Bewegung auf Ak
teure mit spezifischer politischer Ausrichtung 
würde vergleichende Betrachtungen ausschlie
ßen; Verweise auf die Unterschiede der Ziel
setzungen fuhren zur Ignoranz gegenüber den 
Gemeinsamkeiten im konkreten Vorgehen (Gre
ven 1988, Stöss 1984). 
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Die kritischen Anmerkungen zu den Befür
wortern der Auffassung vom Rechtsextremis
mus als sozialer Bewegung beziehen sich auf 
konzeptionelle Defizite und Mängel in der An
wendung: Häufig findet man in den einschlä
gigen Veröffentlichungen nur eine ungeordne
te Auflistung von Merkmalen des Rechtsextre
mismus, die bestimmte Teilbereiche dieses poli
tischen Lagers als soziale Bewegung erschei
nen lassen sollen. A n einer klaren Definition 
von ,neuen soziale Bewegungen' mangelt es 
dabei ebenso wie an der Aufschlüsselung und 
Zuordnung einzelner Kriterien. Darüber hinaus 
gab es keine ausführlichere und tiefgreifendere 
Konfrontation der Theorie mit der Empirie, also 
des theoretischen Konzepts mit der Realität des 
Rechtsextremismus. Und schließlich benannten 
nur wenige Vertreter dieses Standpunktes des
sen genauen Erkenntnisgewinn, der nicht nur in 
der Kennzeichnung eines politischen Phänomens 
als soziale Bewegung, sondern auch in der Ein
schätzung ihrer gesellschaftlichen und politi
schen Bedeutung besteht. 

2.3 .Soziale Bewegung': Definition 
und Kriterien 

Infolge der Diskussion um .Rechtsextremismus 
als soziale Bewegung' wird man wieder an den 
Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Kontro
verse zurückgeworfen: Es stellt sich die Frage 
nach der Definition .sozialer Bewegungen'. Hier 
soll an die in der deutschen Bewegungsfor
schung als .klassisch' geltende Begriffsbestim
mung des Politologen Joachim Raschke (1985: 
77) angeknüpft werden: Demnach handelt es 
sich bei sozialen Bewegungen um „einen mobi
lisierenden kollektiven Akteur, der mit einer ge
wissen Kontinuität auf der Gmndlage hoher 
symbolischer Integration und geringer Rollen
spezifikation mittels variabler Organisations- und 
Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegen
deren sozialen Wandel herbeizuführen, zu ver
hindern oder rückgängig zu machen." Hervor

zuheben ist die explizite Einbeziehung rück
wärtsgewandter traditionalistischer und somit 
auch rechtsextremistischer Positionen. 

Angesichts der Abstraktheit der vorgetragenen 
Definition bedarf es der Erläuterung ihrer ein
zelnen Bestandteile: ,Kollektiver Akteur' be
zieht sich auf die Einbindung von Individuen 
in einen Handlungszusammenhang, der weder 
die Form einer bürokratischen Organisation 
noch einer spontanen Massenversammlung an
nimmt. Der Zusammenhalt erfolgt weniger über 
entwickelte Institutionen, sondern vielmehr 
über lockere Netzwerke. Hiermit wären die 
variablen Organisationsformen' gemeint. Als 
weiteres konstitutives Merkmal von sozialen 
Bewegungen gilt deren Handlungsorientierung, 
die ,gewisse Kontinuität' der Aktivitäten und 
das ständige ,In-Bewegung-Bleiben'. Soziale 
Bewegungen sind weiterhin durch eine hohe 
.symbolische Integration' gekennzeichnet, wel
che sich in einem ausgeprägten identitätsstif-
tenden ,Wir-Gefühl' und äußeren Formen der 
Zusammengehörigkeit zu erkennen gibt (Ha
bitus, Mode etc.). Die Rede von einem ,Ak-
teur' unterstellt bei all dem nicht notwendiger
weise eine formale oder inhaltliche Homoge
nität von Bewegungen. 

3 Das Bewegungspotential im 
Rechtsextremismus 

Worin besteht nun das Bewegungspotential im 
Rechtsextremismus? Betrachtet man die rechts
extremistische Parteienlandschaft, so erfüllen 
die beiden größeren Wahlparteien entsprechen
de Merkmale nicht. Die .Deutsche Volksuni
on' (DVU) und .Die Republikaner' (REP) kon
zentrieren ihre Aktivitäten meist auf die Kan
didaturen zu Wahlen und führen allenfalls spo
radisch öffentliche Demonstrationen durch. Bei 
der .Nationaldemokratischen Partei Deutsch
lands' (NPD) verhielt sich dies lange Zeit nicht 
anders (Dudek/Jaschke 1984; Schmollinger 
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1984). In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
setzte sie allerdings ihre strategische Priorität 
auf den ,Kampf um die Straße'. Ähnliche hand-
lungsbezogene Ausrichtungen findet man bei 
den Neonazis und Skinheads, die sich von ih
rem Selbstverständnis her ohnehin immer als 
Bewegung - wenn auch im jeweils unterschied
lichen Sinne - verstanden hatten. Diese drei 
Gmppiemngen führten eine Reihe von öffent
lichkeitswirksamen Demonstrationen durch 
und bilden somit auch eine neue soziale Be
wegung von rechtsextremistischer Seite. 

3.1 NPD 

Parteien stellen zwar bürokratisch strukturier
te Organisationen dar, gleichwohl können de
ren Angehörige Teil einer sozialen Bewegung 
sein. In diesem Fall sehen sich Parteimitglie
der nicht primär als Akteure des Handlungs
feldes ,Parteipolitik', sondern des Handlungs
feldes .Aktionsorientierung'. Eine diesbezüg
liche Schwelpunktverlagerung im strategischen 
Vorgehen lässt sich bei der N P D seit Mitte der 
1990er Jahre (Pfahl-Traughber 1999a) feststel
len: Nachdem bündnispolitische Optionen ge
genüber D V U und N P D gescheitert waren und 
sich bei Wahlkandidaturen nur Ergebnisse von 
unter 0,5 Prozent der Stimmen abzeichneten, 
setzte der Parteivorsitzende Udo Voigt auf eine 
aus drei ,Säulen' bestehende neue Konzeption 
der Parteiarbeit: Programmatik (.Schlacht um 
die Köpfe') , Massenmobilisierung (,Schlacht 
um die Straße') und Wahlteilnahme (,SchIacht 
um die Wähler ') 2 . Priorität hatte hier die Akt i -
onsorientierung, wollte man sich fortan doch 
mit Demonstrationsaufmärschen und Großver
anstaltungen in aktuelle Auseinandersetzungen 
aktiv einmischen.3 

Die Renaissance der NPD ergab sich denn auch 
nicht durch Wahlerfolge, blieb man doch in 
der Regel unter einem Prozent der Stimmen. 
Weitaus größere öffentliche Aufmerksamkeit 

zogen die von der Partei durchgeführten De
monstrationen auf sich, gelangen ihr doch 
mehrmals Mobilisierungserfolge mit Aufmär
schen von mehreren tausend Teilnehmern. Sie 
übten insbesondere in den östlichen Bundeslän
dern auf junge Mähner mit formal geringer B i l 
dung große Anziehungskraft aus und ließen sie 
der Partei als neue Mitglieder zuströmen. In 
Sachsen bildete sich etwa binnen kurzer Zeit 
der bundesweit größte Landesverband der Par
tei heraus. Bedingt durch ihre alltagskulturelle 
Präsenz gelang es der NPD dort, über diverse 
Freizeitangebote zunehmend Anhänger aus ei
nem bestimmten Jugendmilieu für sich zu ge
winnen.4 So erklärt sich zu einem guten Teil, 
warum die Mitgliederzahl der Partei zwischen 
1996 und 2002 von 3.500 auf 6.100 anstieg.5 

3.2 Neonazis 

Die in der Tradition des historischen National
sozialismus stehende Neonazi-Szene (Pfahl-
Traughber 1997) begriff sich immer als Bewe
gung, die durch provokative Aufmärsche auf 
sich aufmerksam machen wollte. Ihr Anhän
gerpotential bestand 1991 aus 2.100, 1996 aus 
2.420 und 2002 aus 2.600 Personen. Es orga
nisierte sich zunächst in festen Organisationen 
wie der .Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpar
tei' oder der .Nationalistischen Front', die seit 
1992 einer Welle staatlicher Verbotsmaßnah
men ausgesetzt waren (Pfahl-Traughber 1997a). 
Als Konsequenz daraus forderte man in neo
nazistischen Publikationen die Umstmkturie-
mng der Szene. So hieß es etwa: „Wir ... müs
sen ... aus den alten und verkrusteten Stmktu
ren ... eine Art Volksfront... bilden. Wo keine 
erkennbare Organisation vorhanden ist, kann 
man auch nicht zerschlagen!"6 Oder: „Die gut 
ausgebildete, hochmotivierte und moderne aus
gerüstete Basisgmppe ist die Keimzelle der 
nationalen Revolution. Ein Netz solcher Ba
sisgruppen stellt Herz und Niere der nationa
len Bewegung dar."7 



Rechtsextremismus als neue soziale Bewegung? 47 

Ein Ergebnis des damit anvisierten Umstruk
turierungsprozesses war die Herausbildung .na
tionaler Kameradschaften'8, deren Zahl in den 
Jahren 1998 und 1999 von mnd 80 auf rund 
150 derartige Gmppen anstieg. Hierbei han
delt es sich um regional aktive, weitgehend 
unstrukturierte Zusammenschlüsse von fünf bis 
zwanzig Personen. Sie agieren in der Regel 
weitgehend autonom, nehmen aber auch an 
überregionalen Aufmärschen teil. Festere Struk
turen und zentrale Steuemngen lassen sich nur 
bei wenigen Kameradschaften' nachweisen. Sie 
betätigen sich dann auch in vernetzten Kame
radschaftsbündnissen, die mit dem .Nationalen 
und Sozialen Aktionsbündnis Norddeutschland' 
und dem Kameradschaftsverbund im Berlin-
Brandenburger Raum im norddeutschen Raum 
noch am stärksten ausgeprägt sind. Über sie 
wollen führende Protagonisten der Neonazi-Sze
ne zersplitterte Einzelaktivisten und Kamerad
schaften bündeln, um so die insbesondere in 
öffentlichen Demonstrationen zum Ausdruck 
kommende Handlungsfähigkeit zu erhöhen. 

3.3 Skinheads 

Im Unterschied zu N P D und Neonazis handel
te es sich bei den Skinheads nicht von Anfang 
an um eine Bewegung mit politischem Selbst
verständnis (Bredel 2002; Menhom 2001). 
Vielmehr erwuchs im Laufe der Zeit aus der 
zunächst unpolitischen jugendlichen Subkul
tur eine rechtsextremistische Gruppierung, die 
mittlerweile eine dominierende Position unter 
den Skinheads eingenommen hat. Hier artiku
lieren sich eher diffuse politische Vorstellun
gen, die nicht programmatische Formen an
nehmen oder eine genaue inhaltliche Zielset
zung aufweisen. Statt von einer geschlossenen 
Weltanschauung lässt sich bei den Skinheads 
eher von ideologischen Orientiemngen spre
chen. Da diese von Fremdenfeindlichkeit, NS-
Verherrlichung und Rassismus geprägt sind, 
können Aussagen aus Publikationen oder Ton

trägern der Szene inhaltlich eindeutig dem 
Rechtsextremismus zugeordnet werden. Die 
ursprünglichen subkulturellen Besonderheiten 
wie die Vorliebe für eine spezifische Mode 
oder Musikrichtung bestehen unter solchen 
Vorzeichen weiter. 

Im Laufe der 1990er Jahre stieg die Zahl rechts
extremistischer Skinheads9 von 1991 4.200 auf 
1996 6.400 und 2002 10.700, womit sie den 
einzigen Bereich des Rechtsextremismus mit 
einem kontinuierlichen quantitativen Anstieg 
bildeten. Über die Hälfte dieses Potentials fin
det sich in den östlichen Bundesländern bei 
einem dortigen Gesamtbevölkerungsanteil von 
einem Fünftel. Die Skinheads organisieren sich 
in der Regel nicht in festen Strukturen, sieht 
man einmal von den zwischenzeitlich verbote
nen Organisationen ,Blood & Honour' oder 
,Skinheads Sächsische Schweiz' ab. Die über
wiegende Zahl von Szene-Angehörigen betä
tigt sich vielmehr in lockeren Cliquen, die über 
kommunikative und persönliche Verbindungen 
zusammengehalten werden. Durch gemeinsa
me Feiern, Konzertbesuche oder sonstige Ak
tivitäten bieten sie ein für andere Jugendliche 
mitunter durchaus attraktives Freizeitangebot, 
das deren Nutzer längerfristig an die Szenen 
binden und sie im rechtsextremistischen Sinne 
politisieren soll. 

4 Erscheinungsformen einer rechts
extremistischen Bewegung 

Die Mitglieder der NPD, Neonazis und Skin
heads verstehen sich selbst als soziale Bewe
gung im Sinne eines gemeinsamen .Nationa
len Widerstands'. Die Bezeichnung steht für 
die Aktionseinheit von NPD, Neonazis und 
Skinheads beim angestrebten ,Kampf um die 
Straße'. In welcher Art und Weise setzten sie 
sich aber als soziale Bewegung in Szene? Wel
che typisch bewegungsförmigen Aktions- und 
Organisationsformen bestehen? Wie steht es 
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um das Verhältnis von NPD, Neonazis und 
Skinheads innerhalb dieser Bewegung? Und 
über welche Besonderheiten erfolgt eine sym
bolische Integration? Erst mit den Antworten 
auf diese Fragen wird die bewegungsförmige 
Erscheinungsform des Rechtsextremismus deut
lich, zeigen sich dessen spezifische Konturen 
und werden vergleichende Betrachtungen zu 
anderen sozialen Bewegungen möglich. 

4.1 Gemeinsame Aufmärsche und 
Demonstrationen 

Die zweifellos bedeutsamste Erscheinungsform 
einer rechtsextremistischen Bewegung sind die 
gemeinsamen Aufmärsche und Demonstratio
nen: Solche hatte es seit Beginn der 1970er 
Jahre mit den Protesten von Rechtsextremis
ten gegen die Ostpolitik der damaligen sozial
liberalen Regiemng in größerem Ausmaß nicht 
mehr gegeben. A n neonazistischen Demonst
rationen in den 1970er und 80er Jahren nah
men in der Regel nur unter hundert Personen 
teil. Ein größeres Potential kam auch nicht bei 
den Rudolf-Hess-Gedenkmärsche in der ers
ten Hälfte der 1990er Jahre zusammen, be
schränkte sich deren Teilnehmerzahl doch meist 
auf einige wenige hundert Aktivisten aus der 
Neonazi-Szene. Zu einem quantitativen und 
qualitativen Wandel kam es erst in der Folge 
der strategischen Neuorientierung der NPD und 
dem Aufgreifen eines populären Themas: 1997 
gelang bei einer Demonstration gegen die in 
München gastierende Wehrmachtsausstellung 
ein eindrucksvoller Mobilisierungserfolg mit 
um die 4.000 Teilnehmern.10 

Hierbei handelte es sich nicht nur um die größte 
Kundgebung von Rechtsextremisten seit Jah
ren, sondern auch um eine gemeinsame Veran
staltung von verschiedenen Angehörigen die
ses politischen Lagers. In der Folge führten 
NPD, Neonazis und Skinheads eine Reihe von 
gemeinsamen Demonstrationen mit gewisser 

Beständigkeit durch. Zwar konnten nicht immer 
so hohe Teilnehmerzahlen erreicht werden, aber 
es kam doch zu häufigeren Aufmärschen von 
um die 1.000 Personen aus diesem politischen 
Lager. 2001 fanden zum Beispiel sieben Ver
anstaltungen mit zwischen 900 und 3.300 Teil
nehmer statt. Die Themen derartiger Demons
trationen erweiterten sich im Laufe der Zeit: 
Bildeten zunächst nur Proteste gegen die Wehr
machtsausstellung sowie gegen Arbeitslosig
keit und Sozialabbau die Mottos derartiger Ver
anstaltungen, so kamen als weitere inhaltliche 
Schwerpunkte der Agitation die Ablehnung der 
Globalisierung, die Kritik der US-Politik, die 
Erinnerung an bestimmte historische Ereignis
se oder Proteste gegen die staatlichen Verfol
gung von Rechtsextremisten hinzu. 

4.2 Kooperation und Organisation 

Die in solchen Aktionen zum Ausdruck kom
mende rechtsextremistische Bewegung ist 
nicht zentral gesteuert, sondern setzt sich aus 
unterschiedlich organisierten Teilen zusam
men. Die NPD verfügt über eine entwickelte 
bürokratische Struktur und möchte darüber 
den .Kampf um die Straße' vorantreiben. 
Demgegenüber besteht bei den Neonazis kei
ne einheitliche Struktur, organisieren sie sich 
doch überwiegend in den ,nationalen Kame
radschaften', die nur in bestimmten Regio
nen intensiver miteinander verbunden sind. 1 1 

Darüber hinaus bestehen in dieser Szene kei
ne allgemein akzeptierten Führungsfiguren: 
So kann noch nicht einmal der bei der A n 
meldung und Durchführung von Demonstra
tionen überaus aktive und erfolgreiche Neo
nazi Christian Worch diesen Status für sich 
beanspruchen. Von den ebenfalls überwiegend 
regional in Szenen organisierten Skinheads 
gehen meist keine eigenständigen politischen 
Aktionen aus; die Angehörigen dieser Sub
kultur gelten den anderen Rechtsextremisten 
als Mobilisierungspotential. 
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Trotz des gemeinsamen Agierens als .Natio
naler Widerstand' bilden die drei genannten 
Teile des Rechtsextremismus keinen homoge
nen Block. Die in der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre intensivierte Zusammenarbeit von NPD 
und Neonazis darf nicht über die konkrete In
teressenlage beider Strömungen hinwegtäu
schen, versuchte man doch den jeweils ande
ren Teil für die eigene Bewegungspolitik zu 
instrumentalisieren: Die Neonazi-Szene erhoff
te sich mehr Aktionsmöglichkeiten durch die 
Kooperation mit der NPD, deren Demonstrati
onen durch das Parteienprivileg schwerer ver
boten werden konnten. Die NPD sah in der 
Neonazi-Szene ein Mobilisierungspotential für 
eigene Aktivitäten, die dadurch eindrucksvoller 
und größer wirken sollten. Je nach Situation 
gab es gemeinsame Aktivitäten in Gestalt von 
Demonstrationen, aber auch direkte Konkurrenz
veranstaltungen. Beide Teile wollen dabei die 
führende Kraft im aktionsorientierten Rechts
extremismus darstellen und rekrutieren zu sol
chen Demonstrationen Angehörige der Skin
head-Szenen als Aktivistenpotential. 

4.3 Symbolische Integration: 
Einstellung, Habitus, Mode 

Die beschriebenen Teile des Rechtsextremis
mus verstehen sich selbst als Bewegung des 
.Nationalen Widerstands', der einerseits die 
Gesellschaftsordnung und das politische Sys
tem ablehnt und sie andererseits durch eine 
ethnisch und politisch geschlossene Gemein
schaft ablösen will . Zwar bestehen bei den ein
fachen Mitläufern, mitunter aber auch bei ein
zelnen Kadern keine intellektuell entwickelten 
programmatischen Vorstellungen. Gleichwohl 
prägen derartige Auffassungen das eher diffu
se politische Selbstverständnis der rechtsext
remistischen Aktivisten in den genannten Be
reichen, wovon auch Parolen wie Deutsch
land den Deutschen', .Frei, sozial und natio
nal', .Gegen System und Kapital, unser Kampf 

ist national' oder Volksgemeinschaft ist Bluts
gemeinschaft' zeugen. Über die Zustimmung 
zu derartigen Aussagen prägt sich durchaus 
ein entwickeltes ,Wir-GefühP im Sinne der 
Zugehörigkeit zu einer Bewegung mit bestimm
ten gemeinsamen Feindbildern und Idealen als 
Identifikationsmerkmalen aus.12 

Solche Merkmale kommen auch in Habitus 
und Mode zum Ausdruck, etwa im martiali
schen Auftreten in der Öffentlichkeit mit Bom
berjacken, Kurzhaar-Frisuren und Springerstie
fel. Bestimmte Aufnäher oder Aufschriften auf 
Jacken oder Sweatshirts (Behringer 2002; Lan
desamt für Verfassungsschutz Sachsen 2000) 
gehören ebenso zu den subkulturellen Acces
soires wie bestimmter Schmuck. Auch in der 
Vorliebe für mit nationalen und fremdenfeind
lichen Parolen gespickter Skinhead-Rockmu
sik treten Prozesse kollektiver Identifikation 
zutage. Mittlerweile bildet sich innerhalb des 
Rechtsextremismus ein eigener Szene-Markt 
mit derartigen Angeboten. Die Nachfrage der 
rechtsextremistischen Aktivisten erklärt sich 
durch das Bedürfnis, auch alltagskulturell als 
Bestandteil einer .Gegen-Kultur' zur Kenntnis 
genommen zu werden. Gleichzeitig entfalten 
solche Formen der symbolischen Integration 
auch eine werbende Wirkung auf Jugendliche, 
was insbesondere für die Skinhead-Rockmu
sik gilt (Baacke et al. 1994, 1999; Menge« 
1994). 

5 Entwicklungspotentiale in 
vergleichender Betrachtung 

Die Bezeichnung eines Teils des Rechtsextre
mismus als neue soziale Bewegung wäre für 
sich allein nur ein geringer Erkenntnisgewinn. 
Sinnvoll zur Einschätzung des damit bestehen
den Entwicklungs- und Gefahrenpotentials ist 
eine vergleichende Betrachtung mit politisch 
erfolgreichen sozialen Bewegungen wie der 
Friedens- und Ökologiebewegung der 1970er 
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und 80er Jahre.13 Daraus lassen sich Angaben 
über notwendige Erfolgsbedingungen für Be
wegungen ableiten. So verwiesen bereits Wer
ner Bergmann und Rainer Erb (1996, 22f.) mit 
Blick auf die Rechtsextremisten auf folgende 
Defizite: Erstens gehörten deren Anhänger 
mehrheitlich zu den bildungsfemen Schichten, 
womit die kognitiven Voraussetzungen für die 
rasche Übernahme von deren Auffassungen 
fehlten. Zweitens mangele es an „sozialen Re
lais" oder „Scharnierorganisationen" (s.u., 5.2). 
Drittens gebe es kaum Schulungsmöglichkei-
ten für neue Anhänger. 

5.1 Intellektuelles Potential und 
Schulungsmöglichkeiten 

Tatsächlich verfügen die meisten rechtsextre
mistischen Aktivisten in den genannten Bewe
gungssegmenten nur über ein formal geringes 
Bildungsniveau, was selbst von Funktionsträ
gem und Intellektuellen dieses politischen La
gers selbstkritisch eingeräumt wird. 1 4 Dies er
schwert nicht nur die Entwicklung program
matischer Alternativen, sondern auch die Ver
mittlung politischer Positionen. So etwas kann, 
muss aber nicht von Nachteil für das rechtsex
tremistische Lager sein, will es doch nicht pri
mär die gebildeteren sozialen Schichten an
sprechen. Da potentielle Anhänger und Wäh
ler ebenfalls überproportional stark in den for
mal geringer gebildeten und unteren sozialen 
Schichten angesiedelt sind, genügen auch ein
fache Parolen und populistische Techniken. 
Gleichwohl bedarf es auch für solche Aktivitä
ten eines gewissen Maßes an Intellektualisie-
rung und Schulung, die sowohl auf politische 
Inhalte wie auf angemessene Agitationsmetho
den abzielen müssen. 

Mit derartigen Absichten gründeten sich Ein
richtungen wie die ,Deutsche Akademie' oder 
das .Deutsche Kolleg', die im rechtsextremis
tischen Sinne staatstheoretische Bildungsarbeit 

leisten und Alternativen zum bestehenden Sys
tem entwickeln wollen. Indessen erreichten die
se Organisationen nur einen geringen Teil von 
rechtsextremistischen Aktivisten und konnten 
einen Intellektualisierungsprozess der Bewe
gung noch nicht einmal in Ansätzen vorantrei
ben. 1 5 Im Bewusstsein dieses Defizits erwer
ben insbesondere Aktivisten aus dem NPD und 
Neonazi-Umfeld seit 2001 verstärkt in verschie
denen Regionen des Landes Immobilien, um 
darin dezentrale Schulungszentren für Anhän
ger und Sympathisanten zu errichten. Aller
dings blieben derartige Vorhaben aufgrund f i 
nanzieller Schwierigkeiten und organisatori
schem Unvermögen bislang im Planungsstadi
um stecken.16 Von einer inhaltlich entwickel
ten und organisatorisch verankerten politischen 
Schulungsarbeit kann daher allenfalls für Ein
zelfälle gesprochen werden. 

5.2 Vorhandensein von 
.sozialen Relais' 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine 
politisch erfolgreiche soziale Bewegung ist im 
Vorhandensein von .sozialen Relais' oder 
.Scharnierorganisationen' in die Gesellschaft 
hinein zu sehen. Sie bestanden bei der Frie
dens- und Ökologiebewegung etwa aus Gewerk
schaften, Kirchen, Medien, Schulen und Uni
versitäten, wo sich auch Anhänger dieser Be
wegungen fanden und ihre Auffassungen weiter 
verbreiten konnten. Solche Schnittstellen' er
möglichen erst, eher marginale politische Ten
denzen für eine breitere öffentliche Debatte dis
kursfähig zu machen. Von der Präsenz von 
Rechtsextremisten in solchen .sozialen Relais' 
kann allenfalls in Ausnahmefällen gesprochen 
werden: Ein nennenswerter Einfluss besteht 
ebenso wenig wie die Verbreitung entsprechen
den Gedankengutes in diesen Bereichen. .Sozi
ale Relais' für Rechtsextremisten in diesem Sin
ne existieren allenfalls in Teilbereichen der Bur
schenschaften oder Vertriebenenverbände, die 
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beide gesamtgesellschaftlich betrachtet aber nur 
von geringer Bedeutung sind. 

Weitaus größere Aufmerksamkeit verdient hin
sichtlich der .sozialen Relais' ein bestimmter 
jugendkultureller Bereich, der grob als das sym
pathisierende Umfeld der Skinhead-Szene be
schrieben werden kann. Insbesondere auf Ju
gendliche mit formal geringer Bildung und aus 
unteren sozialen Schichten wirken sowohl die 
alltagskulturellen Besonderheiten als auch die 
diffus-politischen Einstellungen der rechtsext
remistischen Skinheads attraktiv. Exemplarisch 
sei als Beleg auf eine empirische Untersuchung 
unter 14- bis 15jährigen Schülern in Sachsen-
Anhalt aus dem Jahr 2000 verwiesen. Hiernach 
stuften sich sechs Prozent der Befragten selbst 
als Skinheads ein, wovon sich wiedemm 75 
Prozent eindeutig als politisch .rechts' bezeich
neten (Krüger/Pfaff 2001). Da hier lediglich 
eine subjektive Zuordnung abgefragt wurde, 
kann das gemeinte Personenpotential nicht pau
schal den rechtsextremistischen Skinheads zu
gerechnet werden. Gleichwohl besteht in dem 
genannten Jugendmilieu durchaus ein .sozia
les Relais', das aber keinen politisch relevan
ten gesellschaftlichen Bereich darstellt. 

5.3 Gesellschaftliche Akzeptanz 

Das entscheidende Kriterium für den Erfolg 
einer sozialen Bewegung dürfte deren gesell
schaftliche Akzeptanz sein. Bei den exempla
risch genannten früheren sozialen Bewegun
gen ließ sich diese etwa an den hohen Teilneh
merzahlen bei einschlägigen Demonstrationen, 
der Zustimmung aus der Bevölkemng für de
ren Fordemngen, der Präsenz bekannter Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der 
wohlwollenden Berichterstattung in den Me
dien oder der Wahlzustimmung für die den 
Bewegungen nahestehenden Parteien ablesen. 
Übernimmt man diese Kriterien für die Ein
schätzung der gesellschaftlichen Bedeutung des 

rechtsextremistischen Bewegungspotentials, so 
ergeben sich folgende Bewertungen: Bei Wahl
kandidaturen können in der Regel weder die 
rechtsextremistischen Parteien zusammen noch 
die NPD für sich allein Zustimmungen von 
über fünf Prozent der Stimmen mobilisieren, 
bewegen sich doch die Werte in der Regel bei 
um die ein Prozent, was nicht von einer breite
ren gesellschaftlichen Akzeptanz zeugt. 

Gleiches gilt für die Zahl der Demonstrations
teilnehmer, die zwar in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre enorm angestiegen ist, aber meist 
nicht über 5.000 Teilnehmer hinausgeht.17 Nur 
in Ausnahmefällen können Personen mobili
siert werden, welche nicht dem unmittelbaren 
rechtsextremistischen Lager angehören. 1 8 Dies 
betrifft in der Regel nur jugendliche Angehöri
ge der Skinhead-Szene. Angesehene und be
kannte Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens haben sich darüber hinaus nicht der Be
wegung des ,Nationalen Widerstandes' ange
nähert oder sprechen für diese.19 Von einer 
wohlwollenden Medienberichterstattung über 
das rechtsextremistische Lager lässt sich auch 
nicht sprechen, eher das Gegenteil ist der Fall. 
Bei Untersuchungen zu Einstellungen in der 
Bevölkemng ergeben sich zwar relativ hohe 
Zustimmungswerte für fremdenfeindliche oder 
nationalistische Ressentiments20, sie schlagen 
sich aber nicht in der Unterstützung für den 
organisierten Rechtsextremismus nieder. 

6 Einschätzung 
des Gefahrenpotentials 

Die vergleichende Betrachtung der Dynami
ken sozialer Bewegungen veranschaulicht, dass 
sie unterschiedliche Phasen der Entwicklung 
durchmachen: Sie können hinsichtlich einer 
Konstituierungs-, Bewegungs- und Endphase 
differenziert werden. Mit der Konstituierungs-
phase ist die Zeit der Entstehung, Entwicklung 
und Herausbildung einer sozialen Bewegung 
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gemeint. Hierbei gilt es auch zu beachten, dass 
deutlich erkennbare Ansätze zur Konstituie
rung - aus welchen Gründen auch immer - in 
ihren Anfängen stecken bleiben können und 
die eigentlich bedeutsame Phase der Bewe
gung und Handlung nicht erreicht wird. Gera
de die vergleichende Betrachtung mit entwi
ckelten und relevanten sozialen Bewegungen 
vermittelt dann wichtige Aufschlüsse über die 
notwendigen Erfolgsbedingungen für die Her
ausbildung von längerfristig handlungsfähigen 
Bewegungen. Erst so lässt sich das Bewegungs
potential des Rechtsextremismus hinsichtlich 
seines Gefahren- und Entwicklungspotentials 
differenziert einschätzen: 

Zwar bestehen in der Bevölkemng durchaus 
rechtsextremistische Einstellungspotentiale von 
beachtlicher Größe, und Rechtsextremisten 
greifen bei ihren Aktivitäten aktuelle und inte
ressante Themen auf.21 Sie vermögen es aber 
erkennbar nicht, damit ein größeres Bevölke
rungspotential für sich zu mobilisieren. Dage
gen sprechen die geringe Zustimmung bei Wah
len und die eingeschränkte Teilnehmerzahl bei 
Demonstrationen. Lediglich aus dem mit den 
Skinheads sympathisierenden Jugendmilieu er
wachsen neue Anhänger, die über Aktionsori
entierung und alltagskulturelle Angebote an
gesprochen werden (Erb 2002: 48-52). Auf
grund der nicht nur in den ost-, sondern auch 
in den westdeutschen Ländern 2 2 vorhandenen 
Einstellungspotentiale von Jugendlichen be
steht durchaus die Gefahr entsprechender Mo-
bilisiemngserfolge. Bezogen auf die oben ge
nannten Kriterien kann allerdings gesamtge
sellschaftlich davon ausgegangen werden, dass 
eine soziale Bewegung von rechtsextremisti
scher Seite in ihrer Konstituierungsphase ste
cken bleiben wird. 
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Anmerkungen 

1 Die Darstellung erfolgt aus Sicht der politikwis
senschaftlichen Extremismusforschung. Hierbei 
soll ein sozialwissenschaftliches Konzept über die 
Besonderheiten eines .kollektiven Akteurs' mit 
verfassungsschützerischen Erkenntnissen über die 
gegenwärtige Entwicklung eines Teils des rechts
extremistischen Lagers kombiniert werden. 
2 A. von Webenau, J. Distler 1997: Kleiner Partei
tag gab grünes Licht für NPD-Wahlteilnahme. In: 
Deutsche Stimme, Nr. 11/November, 4. 
3 Busch, R. 1998: 1. Mai: Nationale Front gegen 
Sozialabbau und Arbeitslosigkeit. In: Deutsche 
Stimme, Nr. 4-5/April-Mai, 8. 
4 Dominik Cziesche 2001: „Einfach aufregend". 
In: Der Spiegel, Nr. 2 (8.1.2001), 46-49. 
5 Alle Zahlenangaben - falls nicht anders nachge
wiesen - nach: Bundesministerium des Innern 
(Hg.), Verfassungsschutzbericht 1996ff, Bonn bzw. 
Berlin 1997ff. 
6 Scholz, Ch. 1997: Brennende Ausländer und die 
Folgen. In: Nachrichten der HNG, Jg. 16., Nr. 
159, 17. 

7 U . Ve. 1996: Opfergemeinschaft Basisgruppe. 
In: Widerstand. Die z^eitung der volkstreuen Deut
schen, Jg. 2, Nr. 5, 6. 
8 Bundesamt für Verfassungsschutz (Hg.) o. J. 
(2001): Neonazistische Kameradschaften in 
Deutschland. Köln. 
9 Die Verfassungsschutzbehörden führen die 
rechtsextremistischen Skinheads unter der Rubrik 
„Gewaltbereite Rechtsextremisten" auf und gehen 
von einem weit überwiegenden Anteil von ihnen 
in dieser Kategorie aus. 
1 0 Bundesministerium des Innern (Hg.) 1998: Ver
fassungsschutzbericht 1997. Bonn, 71 und 111. 
1 1 Mitunter wird auch eine andere Einschätzung 
des Organisationsgrades der Neonazis vorgenom
men, z. B.: Antifa 3000 (Hg.) o.J. (2002): Freie 
Kameradschaften. Hannover, 8. Hier wird von dem 
Bestehen kommunikativer Vernetzungen sowie 
von gemeinsamen Aktionen und Demonstratio-
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nen auf in dieser Form nicht bestehende feste 
Strukturen und Hierarchien geschlossen. Dabei 
werden jedoch die szene-internen Brüche und Dif
ferenzen ignoriert. 
1 2 Insofern muss auch der Einschätzung von Tho
mas Ohlemacher (1994) widersprochen werden. 
1 3 Der Vergleich nimmt in keiner Weise eine 
Gleichsetzung vor. Es geht nur darum, den Grad 
gesellschaftlicher Akzeptanz des Rechtsextremis
mus als sozialer Bewegung zu ermitteln. Zu die
sem Zweck bedarf es eines Gradmessers, der in 
einflussreich wirkenden Bewegungen der Vergan
genheit bestehen kann. 
1 4 So bemerkte etwa der frühere Bundesvorsitzen
de der Partei ,Die Republikaner', Franz Schönhu-
ber, in einem Artikel: „Bei der derzeitigen deut
schen Rechten gehen Intellektuelle abseits." (F. 
Schönhuber: Rechte, was nun? In: Nation & Eur
opa, 49. Jg., Nr. 1 O/Oktober 1999,23). 
1 5 Bundesministerium des Innern (Hg.) 2001: Ver
fassungsschutzbericht 2000. Berlin, 97-102. 
1 6 Cziesche, DTHielscher, A . 2002: Doppelbett 
und Rasenmäher. In: Der Spiegel, Nr. 32 (5. Au
gust), 46f. 
1 7 Bei den in einem Jahr durchschnittlich unter 
zehn durchgeführten größeren Demonstrationen 
kommen um die 1.000 bis 1.500 Teilnehmer zu
sammen, bei den kleineren regionalen Aufmär
schen finden sich in der Regel einige hundert Ak
tivisten ein. 
1 8 Gegen diese Einschätzung sprechen auch nicht 
Berichte, wonach in bestimmten ostdeutschen 
Kommunen Proteste gegen Asylbewerberheime 
sowohl aus der Bevölkerung heraus als auch von 
Rechtsextremisten erfolgen (vgl. Von der Hetze 
zum Brandsatz. Bürgerlnnenmob und Nazis ma
chen mobil. In: Analyse & Kritik, Jg. 32, Nr. 464 
vom 16. August 2002, 4f). Derartige Aktivitäten 
erfolgten nicht gemeinsam, sondern parallel. Eine 
direkte Arbeitsteilung oder Kooperation lässt sich 
für solche Fälle in der Regel nicht belegen. 
1 9 Dem früheren Linksterroristen Horst Mahler kön
nen die genannten Eigenschaften sicherlich nicht 
zugeschrieben werden. 
2 0 Je nach gewählten Kriterien sprechen unter
schiedliche sozialwissenschaftliche Untersuchun
gen von einem rechtsextremistischen Einstellungs

potential von zwischen sechs und 17 Prozent der 
Bevölkerung (vgl. Falter 1994, 147-153; Stöss 
2000, 25-35). 
2 1 Dies gilt etwa für die Aufmärsche gegen die 
Folgen der Globalisierung oder die Politik der 
USA, wobei sich die jeweiligen Parolen mitunter 
nicht von denen der politisch eher ,links' stehen
den Demonstrationen unterscheiden. 
2 2 Vgl. Ministerium für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hg.), Rechtsextremismus und Gewalt. Ergebnis
se einer Repräsentativbefragung bei Jugendlichen. 
Studie der Gesellschaft für Politik- und Sozialfor
schung mbH, Düsseldorf 2001 (S. 161) mit relativ 
hohen Zustimmungswerten zu scharfen fremden-
feindlichen Einstellungen und damit verbundener 
Gewaltaffini tat. 
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Frank Decker 

Von Schill zu Möllemann 
Keine Chance für Rechtspopulisten? 

Wenn in der Bundesrepublik in der Vergan
genheit vom ,Rechtspopulismus' die Rede war, 
dann richtete sich der Blick fast immer nach 
.draußen'. Teils sorgenvoll, teils mitleidig durf
te der Beobachter hierzulande registrieren, wie 
sich ein neuartiger Typus von Parteien in den 
westlichen Demokratien breit machte. Die Na
men ihrer Führer waren bald in aller Munde: 
Le Pen, Bossi, Berlusconi, Haider. Die Rechts
parteien in der Bundesrepublik fristeten dem
gegenüber ein Schattendasein. Zwar konnten 
die neugegründeten Republikaner unter der 
Ägide Franz Schönhubers von 1989 bis 1992 
bei Landtags- und Europawahlen einzelne spek
takuläre Wahlerfolge erzielen (in der Europa
wahl 1989 bundesweit 7,1 Prozent). Von einer 
dauerhaften Etabliemng blieb die Partei aber 
ebenso weit entfernt wie ihre rechtsextremen 
Mitkonkurrenten D V U und NPD oder andere 
Neuerscheinungen, die sich an einer gemäßig
teren Version des Rechtspopulismus versuch
ten (Statt-Partei, Bund Freier Bürger). 1 Die 
Bundesrepublik schien gegen das Phänomen 
offenbar immun. 

Mit dem Sensationserfolg der ,Schill-Partei' 
bei der Hamburger Bürgerschafts wähl am 23. 
September 2001 drohte diese Gewissheit auf 
einmal zu schwinden. Noch nie zuvor war es 
einer Partei geglückt, bei einer Landtagswahl 
aus dem Stand ein so hohes Ergebnis zu erzie
len (19,4 Prozent). Beobachter und Experten 
stellten sich daraufhin gebannt die Frage, ob 
es der Partei wohl gelingen würde, ihren Er
folg über die Grenzen der Hansestadt hinaus 
zu tragen - eine Absicht, die Parteigründer 

und Namensgeber Ronald B. Schill nicht ver
hehlte. Die weitere Entwicklung sollte dies 
schon bald mit einem Nein beantworten. Die 
Wahl in Hamburg hatte gezeigt, dass unter den 
besonderen Bedingungen eines Stadtstaates 
rechtspopulistische Parteien durchaus über ge
wisse Erfolgschancen verfügen. Diese Bedin
gungen lassen sich aber auf andere Bundes
länder oder die nationale Ebene nicht unbe
dingt übertragen. Den bundespolitischen 
Durchbruch hat in der Bundesrepublik bisher 
noch keine Rechtsaußenpartei geschafft. Nach
dem die NPD 1969 mit 4,3 Prozent der Stim
men nur knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde 
geblieben war (womit sie das Zustandekom
men der sozial-liberalen Koalition unter Willy 
Brandt fast verhindert hätte), bewegten sich 
die zusammengenommenen Stimmenanteile 
von Republikanern, D V U und NPD in den 
1990er Jahren in einer für das Parteiensystem 
unerheblichen Größenordnung. 

Ein Blick auf die europäische Landkarte zeigt, 
dass es sich bei den rechtspopulistischen Ver
tretern in der Regel um Neugründungen oder 
Abspaltungen von bestehenden Parteien han
delt. Bei solchen Gruppierungen ist das Risiko 
groß, dass sie allein aus organisatorischen 
Gründen scheitern. Mi t der FPÖ und der 
Schweizerischen Volkspartei (SVP) gibt es 
allerdings zwei markante Ausnahmen. Beide 
Vertreter waren in ihren politischen Systemen 
alteingesessen2 und wurden erst in den 1980er 
Jahren unter der Ägide Jörg Haiders bzw. Chris
toph Blochers zu rechtspopulistischen Partei
en transformiert. Bezogen auf die deutsche Si-
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tuation ist hier insbesondere der österreichi
sche Fall von Interesse. Auch in der Bundesre
publik existiert ja mit der FDP eine Partei, die 
traditionell zwischen rechts- und linkslibera-
len Programminhalten changiert. Im Unter
schied zu Österreich, wo die nationalen Wur
zeln des Liberalismus stets lebendig blieben 
und von Haider als Parteiobmann lediglich ak
tiviert werden mussten, wurden diese Wurzeln 
in der deutschen FDP jedoch frühzeitig ge
kappt, sodass die Partei mit ihrem Pendant we
nig mehr als den Namen gemeinsam hatte. 
Rechte Abspaltungen wie der vom früheren 
bayerischen FDP-Vorsitzenden Manfred Brun
ner gegründete Bund Freier Bürger (Decker 
2000: 177ff) blieben aus diesem Gmnd chan
cenlos und brauchten von der FDP nicht emst
haft gefürchtet zu werden.3 Umso überraschen
der war, dass im Bundestagswahljahr 2002 ein 
neuer Versuch einer Transformation der Partei 
unternommen wurde, der den Rechtspopulis
musverdacht nährte - diesmal aus ihrer Mitte 
heraus. Dabei ging es zum Einen um die von 
Parteichef Guido Westerwelle auf Betreiben 
seines Stellvertreters Jürgen W. Möllemann 
durchgesetzte strategische Neuausrichtung der 
Liberalen, die eine massive Ausweitung der 
Wählerbasis zum Ziel hatte, zum Anderen um 
vermeintlich antisemitische Äußerungen Möl
lemanns zur Nahostpolitik. Ob zwischen bei
den Vorgängen eine systematische oder eher 
zufällige Verbindung bestand, ist umstritten. 
Wenn es sich tatsächlich um einen Versuch 
gehandelt hat, die FDP zu einer rechtspopulis
tischen Partei zu machen, so ist er jedenfalls 
gründlich misslungen. 

1 Zum Scheitern 
des neuen Rechtspopulismus 

Das Scheitern des Rechtspopulismus in 
Deutschland wirkt erstaunlich, wenn man ihm 
die Erfolgsbilanz der neuen Rechtsparteien in 
anderen europäischen Ländern gegenüber stellt. 

In Italien hat es die Forza Italia des Medienun
ternehmers Silvio Berlusconi bei den Parla
mentswahlen vor zwei Jahren erneut geschafft, 
im Verein mit Umberto Bossis Lega Nord und 
Gianfranco Finis Alleanza Nazionale die Mehr
heit zu erringen. Dasselbe Kunststück ist der 
FPÖ in Österreich gelungen, die bei den Nati
onalratswahlen 1999 mit 26,9 Prozent zur 
zweitstärksten Partei avancierte und seither zu
sammen mit der Volkspartei die Regiemng 
stellt.4 Einen ähnlichen Triumph bei den jüngs
ten Parlamentswahlen erreichten die Rechtspo
pulisten in Norwegen und Dänemark mit 15 
bzw. 12 Prozent. Und selbst eine eindeutig 
rechtsextrem ausgerichtete Partei wie der Front 
National konnte in Frankreich eineinhalb Jahr
zehnte lang stabile Wähleranteile in einer ver
gleichbaren Größenordnung verbuchen. 

Nach einigen Jahren Verzögerung hat die Poli
tikwissenschaft in den 1990er Jahren begon
nen, sich mit den rechtspopulistischen Erschei
nungen intensiv zu beschäftigen. Inzwischen 
liegen zahlreiche international vergleichende 
Darstellungen vor, die das Aufkommen der neu
en Parteien analysieren und dabei auch die 
voneinander abweichenden Ergebnisse in den 
verschiedenen Ländern zu erklären versuchen 
(Betz 1994, Kitschelt/McGann 1995, Betz/ 
Immerfall 1998, Decker 2004, Loch/Heitmey-
er 2001). Übereinstimmung besteht darin, dass 
es sich um ein .multifaktorielles' Phänomen 
handelt, das nicht auf eine einzelne Ursache 
zurückgeführt werden kann. Die in der Litera
tur angebotenen Erklärungen lassen sich - in 
zugegebener Vereinfachung - zu vier Ursachen
komplexen zusammenfassen: 

Gesellschaftlicher Wandel: Damit sind lang
fristige Verändemngen der Sozialstruktur und 
der Wertvorstellungen gemeint. Die verschie
denen parteibildenden Konflikte können auf 
zwei Grundtypen reduziert werden, nämlich 
verteilungs- und wertbezogene Konflikte. Dies 
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gilt auch für Regionen- oder Nationalitäten
konflikte, die freilich nicht in allen Ländern 
gegeben sind. 

Institutionelle Rahmenbedingungen des politi
schen Systems: Hierzu zählen die politischen 
Traditionen eines Landes (politische Kultur), 
das Wahlsystem und das Ausmaß an Parteien
staatlichkeit. Die institutionellen Faktoren sind 
ebenfalls längerfristiger Natur. Sie bestimmen 
zum Einen die Zugangschancen neuer Wettbe
werber zum Parteiensystem, zum Anderen kön
nen sie selber ein Adressat des Protestes sein 
(politischer Populismus). 

Die Ressourcen der rechtspopulistischen Ak
teure, das heißt ihre Fähigkeit, aus eigener Kraft 
in ein vorhandenes politisches Vakuum hin
einzustoßen: Diese Eigenschaft wirkt eher kurz
fristig. Sie hängt von den charismatischen E i 
genschaften des Parteiführers, der Programm
basis und dem organisatorischen Zusammen
halt der Partei ab. 

Politische Gelegenheitsstrukturen: Auch hier 
handelt es sich um kurzfristig wirksame situa
tive Faktoren wie die Regierungskonstellation, 
die inhaltliche Positionierung der etablierten 
Parteien oder das Verhalten der Medien. Als 
Klammer der Gelegenheiten fungieren die von 
den Rechtspopulisten aufgegriffenen Themen. 

Wie lässt sich die relative Erfolglosigkeit des 
Rechtspopulismus in Deutschland im Lichte 
dieser Faktoren erklären? 

1.1 Gesellschaftlicher Wandel 

Eine vergleichsweise geringe Rolle spielen die 
zuerst genannten gesellschaftlichen Vorausset
zungen. Die Politikwissenschaft betrachtet den 
Zulauf der neuen Rechtsparteien als ein Pro
testphänomen, das auf die desintegrativen Wir
kungen der heutigen Modernisierungsprozes

se zurückzuführen sei. Anders als der Begriff 
des .Modernisierungsverlierers' suggeriert, lie
gen dem Protest dabei nicht primär materielle 
Entbehrungen zugrunde. Schenkt man den 
Wahlanalysen Glauben, befinden sich die rech
ten Wähler wirtschaftlich keineswegs am un
tersten Rand der Gesellschaft. Stattdessen rührt 
ihre Misere aus empfundenen Verlustängsten, 
dem Gefühl, zu den benachteiligten und ab
stiegsbedrohten Gruppen zu gehören (Nieder
mayer 1990: 564ff; Höbelt 2001; Betz 2002). 
Im Kem geht es also um ein tiefer liegendes, 
sozialkulturelles Problem, das mit den Folgen 
der gesellschaftlichen Individualisierung zu tun 
hat. Zum Hauptkristallisationspunkt der Angst 
werden dabei die Fremden (Betz 2002: 252ff). 

Ist diese Diagnose richtig, so trifft sie auf die 
Bundesrepublik sicher nicht weniger zu als auf 
andere westliche Länder, die unter den Folgen 
der Modernisierungsprozesse leiden. Mit Ver
weis auf die ,Nachfrageseite' kann man die 
Schwäche des Rechtspopulismus also kaum 
erklären. In der ostdeutschen Teilgesellschaft, 
wo durch die Umstände und das Tempo des 
Systemwechsels ganze Bevölkerungsschichten 
in Anomie gefallen sind, dürfte das Potenzial 
für eine Partei oder Bewegung von rechts sogar 
überdurchschnittlich groß sein. Die Virulenz 
der gesellschaftlichen Faktoren wird auch durch 
das Ausmaß der rechtsextremen Gewalt be
legt, das in Deutschland höher ist als in ande
ren Ländern. Der Vergleich innerhalb Europas 
deutet auf eine Austauschbarkeit beider Pro
testformen hin. Dort, wo die Rechtsparteien 
stark sind - wie in Dänemark oder Frank
reich - , verfugen die fremdenfeindlichen Po
sitionen über eine offizielle Stimme, die sich 
auf die öffentliche Debatte enttabuisierend aus
wirkt und die Gewaltbereitschaft zu begrenzen 
scheint. In Deutschland werden sie dagegen 
unter der Decke gehalten und gerade so in die 
dumpferen Kanäle der Gewalt und des Sektie
rertums abgedrängt (Koopmans 1995: 95ff). 
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1.2 Rahmenbedingungendes 
politischen Systems 

Damit wendet sich der Blick zu den politi
schen Faktoren. Hier verweist der intematio
nale Vergleich zunächst auf ungünstige institu
tionelle und politisch-kulturelle Rahmenbedin
gungen. So sorgt z.B. der Föderalismus dafür, 
dass die bundesdeutschen Wähler ihrem Un
mut nicht unbedingt bei den gesamtstaatlichen 
(Bundestags-)Wahlen Luft zu machen brau
chen. Stattdessen können sie auf die als un
wichtiger empfundenen Landtags- oder Euro
pawahlen ausweichen, deren Korrektivfunkti
on insofern über die tatsächliche Stärke der 
Rechtsparteien hinweg täuscht. Auch die Fünf-
Prozent-Klausel hat die Zugangschancen der 
neuen Herausforderer zum Parteiensystem be
schnitten. Die institutionellen Barrieren sind 
allerdings eher ein Symptom als der wahre 
Gmnd der Mobilisierungsschwäche: Selbst bei 
niedrigeren Schwellen würden die Newcomer 
in der deutschen Öffentlichkeit einen schwe
ren Stand haben. Das eigentliche Problem liegt 
in der politischen Kultur. Weil der Populismus 
hierzulande in einem historisch vorbelasteten 
Umfeld agieren muss, entwickeln die Medien 
ihm gegenüber Berührungsängste, die einen 
unbefangenen Umgang verbieten und die 
Rechtsparteien der ständigen Gefahr ausset
zen, in die Nähe zum Nationalsozialismus ge
rückt zu werden (Bergsdorf 1998). Diese Ver
suchung dürfte auch mit wachsendem zeitli
chen Abstand zur Vergangenheit erhalten blei
ben. 

1.3 Ressourcen der rechts
populistischen Akteure 

Ein entscheidendes Erfolgshindemis hängt mit 
der Stigmatisierung zusammen: die Unfähig
keit der Parteien, sich als politische Kraft zu 
etablieren. Bezeichnend für die Durchsetzungs
schwäche des neuen Populismus ist seine or

ganisatorische Zersplitterung. Während es in 
anderen Ländern gelungen ist, verschiedene 
Stränge des populistischen Protests zu einer 
gemeinsamen Organisation zusammenzufüh
ren, verlaufen diese Stränge in der Bundesre
publik in Gestalt mehrerer Parteien nebenein
ander, die sich ihre Stimmen dadurch gegen
seitig wegnehmen. Die Uneinigkeit hat sowohl 
zufällige als auch strukturelle Ursachen. Zu 
den zufälligen Faktoren gehört das Fehlen ei
ner überzeugenden Führerfigur. Ein Blick auf 
die Nachbarstaaten zeigt, dass sich Entstehung 
und Durchbruch des neuen Rechtspopulismus 
ausnahmslos mit der Leistung einzelner Füh
rungspersönlichkeiten - Bossi, Berlusconi, Le 
Pen, Haider - verbinden, deren charismatische 
Eigenschaften ihren deutschen Gegenstücken 
offenbar abgehen. Allein der frühere Republi
kaner-Chef Schönhuber ist mit seinen Qualitä
ten der Vorstellung eines charismatischen Füh
rers nahe gekommen. Dies machte sich in der 
Erfolgsbilanz der Partei bis 1994 positiv be
merkbar, konnte Schönhuber selbst vor dem 
Scheitern allerdings nicht bewahren. 

Hiermit ist auf den anderen, strukturellen Fak
tor verwiesen: das Funktionieren der Organi
sation. Weil sich die charismatischen Erfolgs
bedingungen im Laufe der Zeit verbrauchen, 
droht die Attraktivität der populistischen Par
teien irgendwann nachzulassen und ihr inter
ner Zusammenhalt zu schwinden (Panebianco 
1988: 143ff). Wie das Beispiel des Front Nati
onal gezeigt hat, können selbst erfolgreiche 
Parteien an Rivalitäten und Richtungskämpfen 
zerbrechen, wenn die Voraussetzungen eines 
geregelten Konfliktaustrags nicht mehr gege
ben sind. Bei den bundesdeutschen Rechtspar
teien kommt erschwerend hinzu, dass sie eine 
unwiderstehliche Sogwirkung auf Gruppierun
gen und subkulturelle Milieus im rechtsextre
men Lager ausüben. Selbst gemäßigte Vertre
ter des Rechtspopulismus sind nicht davor ge
feit, durch rechtsextreme Personen und Grup-
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pen unterwandert zu werden, die auf diese Wei
se aus der politischen Isolierung hinaustreten 
wollen. Auch hier tut der ,Schatten Hitlers' 
also weiterhin seine Wirkung. 

1.4 Politische Gelegenheiten 

Bleibt schließlich die Frage nach den politi
schen Gelegenheiten. Hier ist das Bi ld auf 
merkwürdige Weise gespalten. Nimmt man al
lein die Regierungskonstellation, dann hätten 
sich die Mobilisierungschancen der Rechtspar
teien in der 16-jährigen Ära Kohl eigentlich 
verbessern müssen. Ihr mäßiges Abschneiden 
scheint also darauf hinzudeuten, dass die von 
den Herausforderern thematisierten Probleme 
in der Bundesrepublik entweder keine große 
Rolle spielten oder von den Altparteien gut 
abgedeckt wurden. Der internationale Vergleich 
zeigt, dass der neue Rechtspopulismus seine 
Unterstützung vorrangig aus drei Themen be
zieht: Parteienherrschaft, Wohlfahrtsstaat und 
Migration. Den größten Zuspruch verzeichnen 
dabei diejenigen Parteien, die - wie die öster
reichische FPÖ - aus allen Themen gleichzei
tig Kapital schlagen und sie zu einer dauerhaf
ten Gewinnerformel verbinden. Die deutschen 
Vertreter des Populismus waren und sind davon 
weit entfernt. Der Parteienstaat beispielsweise 
mag unter Intellektuellen regelmäßig Kontro
versen auslösen (von Arnim 2001), wird aber 
in der breiten Bevölkemng zumeist nur anläss
lich von Skandalen vimlent. Auch das Wohl
fahrtsstaatsthema würde in der Bundesrepub
lik sicher nicht weniger Anknüpfungspunkte 
für eine Profilierung bieten als in anderen eu
ropäischen Ländern, doch wurde das Problem 
in den 1990er Jahren von den neuen Kräften 
nur halbherzig aufgegriffen. Ein zusätzliches 
Erschwernis für die Rechtsparteien stellten die 
Folgen des deutschen Vereinigungsprozesses 
dar. Zum Einen fehlte es in der früheren D D R 
an einer breiten Mittelschicht, die man mit 
marktradikalen Inhalten hätte ansprechen kön

nen. Zum Anderen wirkte sich die Unzufrie
denheit der Modernisierungsverlierer dort nicht 
zugunsten der Rechten aus, da mit der link
spopulistischen PDS eine andere, genuin ost
deutsche Protestaltemative bereit stand.5 

Auch die mit der Migration verbundenen Pro
bleme sind in der Bundesrepublik nicht zu ei
nem permanenten Erfolgsgaranten der neuen 
Rechtsparteien geworden - so wie in Frank
reich, Flandern, Norwegen oder Dänemark. 
Nachdem das Asylproblem 1993 von der Agen
da verschwunden war, neigte sich deren Stim
menkurve bald wieder nach unten. Die Popu
listen mussten erkennen, dass ihnen die Aus
länderpolitik unter normalen Bedingungen nur 
wenig Angriffsflächen bot. Symptomatisch 
dafür ist die Art und Weise, wie das Thema 
von den beiden Völksparteien angegangen wur
de. Obwohl Deutschland im europäischen Ver
gleich einen der höchsten ausländischen Be
völkerungsanteile aufweist, konnte die offizi
elle Regierungspolitik lange Zeit auf der Vor
stellung beharren, die Bundesrepublik sei kein 
Einwanderungsland und jeglicher Form des 
Multikulturalismus eine Absage erteilen. Durch 
das Festhalten an einem restriktiven Grund
verständnis von Integration vergrößerten C D U 
und C S U während ihrer Regierungszeit zwar 
das eigentliche Problem. Gerade damit gelang 
es ihnen aber, das Aufkommen einer auslän
derpolitischen Grundsatzdebatte zu verhindern, 
die den fremdenfeindlichen Kräften womöglich 
Auftrieb verschafft hätte. Nennenswerten Wi 
derstand von Seiten der Sozialdemokratie 
brauchten sie dabei nicht zu fürchten (Decker 
2000: 166f; Karapin 1998). Erst 1998 - nach 
der Abwahl Kohls - entschloss sich die neue 
rot-grüne Bundesregiemng in der Ausländer
politik zu einem mutigen Schritt nach vorne, 
indem sie eine Reform des überkommenen 
Staatsangehörigkeitsrechts in Angriff nahm. 
Die von ihr beabsichtigte Regeleinführung ei
ner doppelten Staatsbürgerschaft sollte sich je-
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doch als strategischer Missgriff erweisen. Sie 
gab der Union Gelegenheit zu einer massiven 
öffentlichen Kampagne, die das Projekt schließ
lich zu Fall brachte. Damit war es ihr erneut 
gelungen, der rechtspopulistischen bzw. -ex
tremistischen Konkurrenz ein potenzielles Mo
bilisierungsthema zu entwinden. 

2 Die misslungene Bundes
ausdehnung der Schill-Partei 

Das Wahlergebnis der Schill-Partei bei der 
Hamburger Bürgerschaftswahl hat gezeigt, dass 
die Erfolglosigkeit des Rechtspopulismus in 
der Bundesrepublik nicht von Dauer bleiben 
muss. Die neu gegründete Partei konnte trium
phieren, weil sie einen Großteil der zuvor als 
Restriktionen genannten Bedingungen erfüll
te: Erstens gab es für sie in Hamburg durch 
das Kriminalitätsthema eine optimale politi
sche Gelegenheitsstruktur, zweitens war ihr 
Gründer als früherer Amtsrichter im bürgerli
chen Lager salonfähig, sodass man ihn also 
nicht ohne weiteres als Rechtsextremisten in 
die Ecke stellen konnte, und drittens verfugte 
Schill über genügend Ausstrahlungskraft und 
populistische Begabung, um die Nähe zum 
umworbenen Volk herzustellen (Decker 2003: 
234; Baumann 2002). 

Ihre hochfliegenden Hoffnungen auf eine Bun
desausdehnung musste die Partei jedoch bald 
begraben. Bei der Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt im Mai 2002 scheiterte sie an der Fünf-
Prozent-Hürde und verpasste so den für eine 
erfolgreiche Bundestagswahlkampagne drin
gend benötigten Wiederholungserfolg (Carini/ 
Speit 2002: 167ff). Vor diesem Hintergmnd 
erwies sich die Entscheidung, bei der Bundes
tagswahl im September anzutreten, als fatal. 
Sie erfolgte gegen den Rat von Schill, dessen 
Warnungen an der Basis allerdings kein Gehör 
fanden. Das schwache Wahlergebnis gab dem 
Parteigründer Recht: Die Schill-Partei fiel mit 

0,8 Prozent der Zweitstimmen auf das Niveau 
einer Splitterpartei zurück.6 Schill verlor darauf
hin das Interesse an einer weiteren Expansion. 
Um seine angekratzte Position in Hamburg 
nicht noch weiter zu beschädigen, zog er sich 
ganz auf die Landespolitik zurück, wo er nach 
der gewonnenen Bürgerschaftswahl das Amt 
des Innensenators übernommen hatte. Die 
zwischenzeitlich gegründeten Landesverbände 
dümpelten in der Folge ebenso perspektivlos 
vor sich hin wie die Bundespartei. Diese be
stimmte im Februar 2003 ausgerechnet Schills 
Hamburger Stellvertreter Mario Mettbach zu 
ihrem Vorsitzenden, der sich als ehemals füh
rendes Mitglied der Statt-Partei mit geschei
terten Neugründungen gut auskannte. 

Dabei hätte gerade das Schicksal der Statt-
Partei Schill eine Warnung sein müssen. 7 Auch 
sie hatte die Bundesausdehnung im Über
schwang ihres Hamburger Wahlerfolgs viel zu 
eilig in Angriff genommen und sich damit die 
Probleme aufgeladen, unter denen jetzt auch 
die Schill-Partei litt: Trittbrettfahrer aus dem 
rechtsextremen Lager, mangelnde Professio
nalität in der politischen Arbeit und innerpar
teiliche Streitigkeiten. Letzteres ging soweit, 
dass sich Schill bemüßigt fühlte, der eigenen 
Partei in aller Öffentlichkeit ein „Querulanten
problem" zu attestieren, um sie von falschen 
Entscheidungen abzuhalten - wie sich zeigte 
vergebens. Das öffentliche Bi ld der neuen 
Gruppierung verschlechterte sich dadurch ra
pide. 

Dasselbe gilt für die Wahrnehmung der Regie
rungsrolle. Die Entzauberung des Politikers 
Schills setzte bereits bei den Koalitionsverhand
lungen ein, als der frühere Amtsrichter ein ums 
andere Wahlversprechen zurücknehmen muss
te. Zusätzlich beschleunigt wurde sie durch 
die zahlreichen Pannen und Affären, die der 
frisch gebackene Innensenator zu Beginn sei
ner Amtszeit anhäufte (Carini/Speit 2002: 
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118ff) - von Filzvorwürfen in der Personalpo
litik bis hin zu ihm unterstellten Kontakten ins 
halbseidene Milieu. Sie erschütterten Schills 
Image als Saubermann gerade unter den bür
gerlichen Wählern und trugen dazu bei, dass 
die eben erst gegründete Partei ihren Kredit 
(auch bei der Presse) in Rekordzeit verspielte 
(Raschke/Tils 2002: 50f). 

Selbst wenn sie ihre Regierungsrolle in der 
Hansestadt besser ausgefüllt und die organi
satorischen Probleme bei der Ausweitung 
halbwegs in den Grif f bekommen hätte, wäre 
ein bundespolitischer Durchbruch der Schill-
Partei im Jahre 2002 einer Sensation gleich
gekommen. Der Erfolg in Hamburg verdank
te sich einer spezifischen örtlichen Situati
on, die auf andere Länder und den Bund 
nicht ohne weiteres übertragbar war. Für die 
monothematische Ausrichtung des Wahl
kampfs spielte es gewiss eine Rolle, dass 
hinter dem Kriminalitätsproblem ein tiefer 
verwurzeltes Unsicherheits- und Entfrem
dungsgefühl stand, das die Wähler für die 
Parolen der Schill-Partei empfänglich mach
te. Schills Populismus war insofern durchaus 
anschlussfähig. U m über Hamburg hinaus 
erfolgreich zu sein, hätte ihn die Partei aber 
auf eine breitere Gmndlage stellen müssen. 
Dem standen zwei wesentliche Hemmnisse 
entgegen. Zum Einen sorgte die Regierungs
konstellation im Bund dafür, dass potenziel
le Mobilisierungsthemen wie Arbeitslosig
keit und Zuwanderung in den Händen der 
regulären Opposition gut aufgehoben waren. 
Für die rechte Konkurrenz standen sie damit 
nur begrenzt zur Verfügung. Zum Anderen 
mangelte es dem Herausforderer an einem 
ideologischen Fundus, auf dem ein Themen
wahlkampf programmatisch hätte aufbauen 
können. Anders als etwa Pim Fortuyn in den 
Niederlanden hatte Schill nicht das intellek
tuelle Format, um die Partei als emstzuneh
mende Alternative auf Bundesebene zu pro

filieren. Die politische Phantasie des „Poli
tikers wider Wil len" (Schill Uber Schill) 
reichte über die Grenzen seiner Heimatstadt 
kaum hinaus. Des weiteren war es Schill 
nicht gelungen, prominente Überläufer aus 
anderen Parteien zu rekrutieren, was von den 
Wählern als politischer Fingerzeig hätte ver
standen werden können. 

Mi t einer Rede im Deutschen Bundestag drei 
Wochen vor der Bundestagswahl unternahm 
der Parteigründer einen letzten verzweifelten 
Versuch, sich als nationale Größe öffentlich in 
Erinnemng zu bringen. Dieser Auftritt, der 
selbst von Parteifreunden als peinlich empfun
den wurde und die Hamburger Koalition um 
ein Haar zu Fall gebracht hätte, markierte sym
bolhaft das Scheitern seiner bundespolitischen 
Ambitionen. Ein Jahr später kam es dann auch 
in der Hansestadt zum Eklat. Nachdem Schill 
Bürgermeister Ole von Beust gedroht hatte, 
dessen angeblich homosexuelles Verhältnis mit 
einem Kabinettskollegen publik zu machen, 
wurde er aus dem Amt des Innensenators ent
lassen. Um die Teilnahme an der Koalition 
nicht zu gefährden, ging die Schill-Partei 
daraufhin zu ihrer einstigen Galionsfigur auf 
Abstand. Im Dezember 2003 platzte die Koa
lition in der Hamburger Bürgerschaft, nach
dem Schill immer wieder gezielt politische 
Störfeuer zündete. Bürger meister von Beust 
verkündete das Ende der Regierungskoalition 
und rief Neuwahlen für Beginn 2004 aus. 

Ob eine Schill-Partei ohne Schill den populis
tischen Kurs fortsetzen kann, der sie 2001 zum 
Erfolg führte, ist fraglich. Insofern droht sie 
dasselbe Schicksal zu ereilen wie vormals die 
Statt-Partei, die nach der Emanzipation von 
ihrem Gründer in der Wahrnehmung zu einem 
bloßen Appendix der größeren Regierungspar
tei absackte. Ein nochmaliger Einzug in die 
Bürgerschaft dürfte ihr unter diesen Bedingun
gen kaum gelingen. 
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3 Möllemanns .Projekt 18': Eine 
rechtspopulistische Fata Morgana 

Nachdem die Sozialdemokraten ab 1999 in 
mehreren europäischen Ländern die Wahlen 
verloren und aus den Regierungen verdrängt 
wurden, war allenthalben von einem neuen 
Rechtsmck die Rede. Zumindest was die län
gerfristige Wählerentwicklung angeht, wird 
dieser Trend durch die Zahlen nicht bestätigt. 
Betrachtet man allein die Wahlergebnisse der 
großen Volksparteien, stehen die Sozialdemo
kraten sogar besser da als ihre christdemokra
tischen Kontrahenten, deren Stimmenanteile in 
Ländern wie Belgien, Holland oder Österreich 
seit den 1950er Jahren praktisch halbiert wur
den. Die eigentlich bemerkenswerten Verän
derungen liefen innerhalb des rechten Lagers 
ab. In dem Maße, wie die Christdemokraten 
Schwächelten, konnten ihre bürgerlichen Kon
kurrenten zulegen. In einigen Fällen kam dies 
insbesondere den liberalen Vertretern zugute, 
die sich nun konsequenterweise nach rechts 
ausrichteten. In anderen Fällen profitierte ein 
neuartiger Parteientyp, der in den meisten eu
ropäischen Ländern etwa zeitgleich, nämlich 
Mitte der 1980er Jahre entstanden war und in 
seiner wirtschaftspolitischen Programmatik 
ebenfalls liberale Züge aufwies: der Rechtspo
pulismus. 

Auch dieser Trend ging an der Bundesrepub
lik scheinbar spurlos vorüber. Anders als in 
den Nachbarländern blieb die FDP hier im 
Ghetto der Einstelligkeit bis zuletzt gefangen. 
Zwar konnten die Liberalen als Oppositions
partei nach 1998 in der Wählergunst wieder 
zulegen, doch verdankte sich das in erster L i 
nie einer durch die Parteispendenaffäre ins 
Straucheln geratenen Union und nicht eige
nem Zutun. Vor diesem Hintergmnd erhielten 
diejenigen in der Partei Auftrieb, die der FDP 
empfahlen, sich durch eine strategische Neu
positionierung verstärkt für neue Wählerschich

ten zu öffnen. A m lautesten vertreten wurde 
diese Position von Jürgen W. Möllemann, der 
als Chef des mitgliederstärksten Landesverban
des zugleich stellvertretender Bundesvorsitzen
der war. Mit einem konsequent geführten Me-
dienwahlkampf hatte Möllemann bei der nord
rhein-westfälischen Landtagswahl im Mai 2000 
für seine Partei ein unerwartet gutes Ergebnis 
eingefahren (Lütjen/Walter 2002). Mit diesem 
Erfolg im Rücken konnte er die Ablösung des 
ungeliebten Bundesvorsitzenden Gerhardt be
treiben und den neuen Parteichef Guido West
erwelle auf das von ihm konzipierte ,Projekt 
18' verpflichten, das aus der FDP eine liberale 
Volkspartei machen sollte.8 Westerwelle war 
für die Neuausrichtung empfänglich, wollte die
se aber im wesentlichen auf eine Popularisie
rung der Wähleransprache begrenzt wissen. 
Eine programmatische Öffnung nach rechts 
hatte der Vorsitzende nicht im Sinn; deshalb 
vermied er es, die Debatte über die ideologi
schen Implikationen des ,Projekts 18' inner
halb der Partei zu führen. 

Auch Möllemann hielt sich, was diese Impli
kationen anging, zunächst bedeckt. Der Ver
dacht, er wolle die Gmndachse der Liberalen 
nach rechts verschieben, kam erst im Früh
jahr 2002 auf, als sich die Partei für den be
vorstehenden Bundestagswahlkampf rüstete. 
Möllemann hatte das Mitglied des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Michel Friedman, 
in mehreren Interviews scharf angriffen und 
dabei den Eindmck erweckt, er würde mit 
antisemitischen Klischees spielen. Kritiker 
werteten dies als gezielten Versuch, die F D P 
nach dem Vorbild der österreichischen FPÖ 
auf einen rechtspopulistischen Kurs zu füh
ren; Hans-Henning Scharsach (2002: 126ff) 
reihte Möllemann bereits in die Phalanx der 
führenden europäischen Rechtspopulisten ein. 
Sie fühlten sich in diesem Verdacht durch die 
Person von Möllemanns Wahlkampfberater, 
Fritz Goergen, bestärkt, der die Bedingungen 
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von Haiders Aufstieg vor Ort gründlich stu
diert hatte. 

Der Rechtspopulismusverdacht ging freilich 
aus zwei Gründen an der Sache vorbei. Der 
erste Grund betrifft die Vorgeschichte der als 
antisemitisch gebrandmarkten Interviewäuße
rungen, denen eine massive Kritik Möllemanns 
an der israelischen Besatzungspolitik in Paläs
tina vorausgegangen war, auf die sich die Re
aktion Friedmans bezog. Möllemann war in 
dieser Angelegenheit ein Überzeugungstäter, 
der aus seinem pro-arabischen Standpunkt in 
der Nahostfrage nie einen Hehl gemacht hatte. 
Die Attacken auf Michel Friedman entspran
gen insofern nicht einer langfristig vorgeplan
ten politischen Strategie, sondern trugen eher 
spontanen Charakter und waren ein Produkt 
des kolloquialen Redestils Möllemanns. Der 
zweite Gmnd bezieht sich auf die mit den in
kriminierten Aussagen angeblich verbundenen 
Absichten. Wenn Möllemann tatsächlich eine 
rechtspopulistische Kursänderung der FDP ver
folgt hätte, war der Antisemitismus dafür das 
denkbar ungeeignetste Thema. Populisten müs
sen, wenn sie in der Bundesrepublik Erfolg 
haben wollen, einer Stigmatisiemng als rechts
extrem unter allen Umständen entgehen. Weil 
Ronald Schill diese Lektion in Hamburg be
herzigte, konnte er seine politischen Gegner 
offensiv angehen. Möllemann hatte sich durch 
die unbedachten Äußerungen demgegenüber 
ohne Not in die Defensive gebracht und 
dadurch das Fundament seines eigenen .Pro
jekts 18' untergraben. 

Eine erfolgversprechende rechtspopulistische 
Strategie hätte neben einer konsequenten Anti
Establishment-Orientierung vor allem die The
matisiemng des Zuwanderungsproblems erfor
dert, das in anderen Ländern längst zum wich
tigsten Mobilisierungsissue der Rechtsaußen
parteien avanciert ist. Für beides waren die 
Chancen in der FDP von Anfang an gering. 

Eine Anti-Establishment-Orientierung würde 
die notorische Regierungspartei FDP ihrem 
Wählerpublikum glaubwürdig nicht vermitteln 
können. Und für eine restriktive Politik in Sa
chen Einwanderung und Multikulturalismus 
gibt es innerhalb der Liberalen keine ideologi
sche Basis mehr, nachdem die Partei ihre nati
onalen Traditionen, die in den 50er Jahren noch 
eine wichtige Rolle spielten, weitgehend ab
geschüttelt hat (Vorländer 1992: 271ff). Das 
ruhmlose Ende des .Projekts 18' hat gezeigt, 
dass es in einer durch und durch bürgerlichen 
Partei wie der FDP, die zum Teil immer noch 
Züge einer Honoratiorenpartei trägt (Lösche/ 
Walter 1996), nicht einmal möglich war, die 
Basis für eine gebremste populistische Strate
gie der Wähleransprache zu erwärmen. Inso
fern kam es für die Parteiführung um Guido 
Westerwelle gewiss nicht ungelegen, dass sie 
die Schuld am schwachen Bundestagswahler
gebnis ganz auf Jürgen Möllemann abladen 
konnte, der daraufhin aus der Partei verstoßen 
wurde und alle seine Ämter verlor. 

4 Rechtspopulismus in der Bundes
republik: Auf immer chancenlos? 

Im Frühjahr 2003 erschien Möllemanns Buch 
„Klartext", in dem der frühere Partei-Vize mit 
der FDP-Führung gnadenlos abrechnete. Möl
lemann konkretisierte darin die Vision einer 
liberalen Volkspartei, hielt sich aber, was seine 
eigene politische Rolle und Zukunft angeht, 
noch weitgehend bedeckt. Mit Möllemanns 
Freitod im Juni 2003 hat sich diese Frage auf 
tragische Weise erledigt. Die Einsicht, dass es 
für ihn diesmal keine Hoffnung auf ein neuer
liches Comeback mehr geben würde, mag ei
ner der Gründe für diesen Schritt gewesen sein, 
der den Schlusspunkt unter eine der bemer
kenswertesten Politikerkarrieren der Bundes
republik setzte. Wenn Möllemann seine vagen 
Andeutungen wahrgemacht und nach seinem 
erzwungenen Austritt aus der FDP (März 2003) 
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eine neue Partei ins Leben gerufen hätte, so 
wäre diese Partei in der Tat mit denselben or
ganisatorischen Problemen konfrontiert gewe
sen wie alle Neugründungsversuche vor ihr. 
Was die Fähigkeit zur populistischen Wähler
ansprache angeht, war Möllemann der Kon
kurrenz hierzulande zweifellos weit voraus. 
Eine neue Partei hätte es ihm zudem erleich
tert, eine Anti-Establishment-Strategie zu ver
folgen, was in der bürgerlichen FDP - wie 
gesehen - nicht gelingen konnte (und darum 
auch nicht ernsthaft versucht wurde). Ob 
darüber hinaus thematische Gelegenheiten für 
eine ,Möllemann-Partei' entstanden wären, 
bleibt allerdings die Frage. Eine weitere libe
rale Partei neben der F D P macht wenig Sinn 
und würde diese wohl kaum verdrängen kön
nen. Eine rechtspopulistisch ausgerichtete 
Gruppierung nach dem Vorbild der FPÖ stün
de wiedemm vor dem Problem, dass sie ihre 
restriktiven Positionen in Konkurrenz zur C D U / 
C S U vertreten müsste, die bisher noch alle 
Übergriffe von rechts erfolgreich abgewehrt 
hat. 

Ganz oben auf der Liste der potenziellen Mo
bilisierungsthemen des Populismus steht auch 
in der Bundesrepublik die Migration. Die bit
teren Erfahrungen vergangener Wahlkämpfe 
haben die SPD gelehrt, dieses Thema als Re
gierungspartei mit äußerster Vorsicht zu be
handeln. Um die Zustimmung der Union zum 
geplanten Zuwanderungsgesetz zu erreichen, 
war sie deshalb in der letzten Legislaturperio
de zu weit reichenden Zugeständnissen bereit. 
Dass sich die C-Parteien einem Kompromiss 
am Ende verweigert haben, mag ihre Integrati
onsfähigkeit nach rechts einstweilen verbes
sern. A u f lange Sicht werden C D U und C S U 
jedoch nicht umhinkommen, sich auf die Rea
lität einer faktischen Einwanderungsgesell
schaft einzulassen und an deren Gestaltung 
konstmktiv mitzuwirken. In der Debatte ist ja 
zu Recht auf die weitgehenden Übereinstim

mungen hingewiesen worden, die zwischen der 
Regierungsvorlage und dem Papier der soge
nannten Müller-Kommission bestehen, in dem 
die C D U ihre Vorstellungen von einer moder
nen Zuwanderungspolitik formuliert hat. Dass 
die Union hinter die dort gefundenen Einsich
ten wieder zurückfällt, ist angesichts des vor
handenen Problemdrucks in dieser Frage nur 
schwer vorstellbar. Gerade damit würde sie 
aber der rechten Konkurrenz ein Feld überlas
sen, das sich für die populistische Stimmungs
mache wie kein anderes eignet. 

Dass auch Unionspolitiker die Brisanz des Zu
wanderungsthemas bisweilen verkennen, lässt 
sich beispielhaft an den jüngsten integrations
politischen Vorstößen der nordrhein-westfäli
schen C D U ablesen. Deren Vorsitzender Jür
gen Rüttgers hatte im Februar 2003 den an 
sich bedenkenswerten Vorschlag gemacht, die 
Quote der ausländischen Kinder in den Schul
klassen künftig zu regulieren. In der Praxis 
würde das bedeuten, dass die ausländischen 
Kinder mit dem Bus hin- und hergefahren wer
den müssten, um sie auf die Schulen gerecht 
zu verteilen. Ob Rüttgers sich über die Trag
weite seines Vorschlags im Klaren war, ist frag
lich. Es ist kaum anzunehmen, dass eine künst
liche Erhöhung des ausländischen Schüleran
teils in den besser situierten Wohngebieten von 
der dortigen deutschen Mehrheitsbevölkerung 
widerspmchslos hingenommen würde. In den 
USA, wo das ,busing' in den 1960er Jahren 
erfunden wurde, rief die erzwungene Integrati
on den geballten Protest der betroffenen Eltern 
hervor. Damit wurde sie zu einem Geburtshel
fer der sogenannten Neuen Rechten, die sich 
fortan innerhalb der Republikanischen Partei for
mierte und die spätere Gegenrevolution der Re
agan-Ära vorwegnahm (Edsall/Edsall 1991). 

Ein nüchterner Blick auf andere westliche De
mokratien (in und außerhalb Europas) zeigt, 
dass der Rechtspopulismus dort mittlerweile 
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zur Grundausstattung der politischen Systeme 
gehört; in ihm offenbart der Parteienwettbe
werb seine hässliche Kehrseite. Eine rechtspo
pulistische Kraft auf der nationalen Ebene wür
de die Bundesrepublik also lediglich der Nor
mallage annähern. Wenn sie das Organisati
onsproblem löst und ihr eine überzeugende 
Führerfigur zuwächst, wäre es auch hierzulande 
denkbar, dass eine solche Partei Fuß fasst und 
mehr als nur singulare Erfolge erzielt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, 
mag zur Zeit noch gering sein. Dennoch sollte 
man sich rechtzeitig auf ihn einstellen. 

Frank Decker ist Professor für Politikwissen
schaft an der Universität Bonn. 

Anmerkungen 

1 Die Begriffe .rechtspopulistisch' und .rechtsex
trem' liegen demnach nicht auf derselben Ebene. 
Beide Eigenschaften können durchaus Hand in 
Hand gehen, wie die Beispiele des Front National 
und Vlaams Blok zeigen. Bei der FPÖ oder den 
skandinavischen Fortschrittsparteien ist es hinge
gen umstritten, ob sie zu den rechtsextremen Ver
tretern gerechnet werden können. Auf der anderen 
Seite gibt es Parteien, denen die typischen Merk
male des Populismus fehlen. Hierzu gehören z.B. 
NPD und D V U in der Bundesrepublik. Zur Be
griffsbestimmung vgl. Decker 2001. 
2 Die FPÖ wurde als Nachfolgeorganisation des 
Verbands der Unabhängigen (VdÜ) im Jahre 1956 
gegründet, die SVP war nach dem Ersten Welt
krieg als Abspaltung von den Freisinnigen (FdP) 
entstanden. 
3 Nachdem sich die Partei inzwischen auch offizi
ell aufgelöst hat, ist ihr Gründer Manfred Brunner 
zur FDP zurückgekehrt. 
4 Bei der vorgezogenen Nationalratswahl im No
vember 2002 fiel die FPÖ auf 10,0 Prozent der 
Stimmen zurück, konnte die Zusammenarbeit mit 
der Volkspartei aber dennoch fortsetzen. Dem 
Wählereinbmch vorausgegangen war ein zweijäh
riger Grabenkrieg zwischen dem Regierungsflü
gel der Partei um Susanne Riess-Passer und dem 

in Kärnten verbliebenen .heimlichen' Vorsitzen
den Jörg Haider, dessen fortgesetzte Störmanöver 
dazu fühlten, dass die Koalition Mitte 2002 ein 
vorzeitiges Ende fand (Luther 2003). Die jüngs
ten Landtagswahlen in Niederösterreich (März 
2003), Oberösteixeich und Tirol (September 2003) 
haben den dramatischen Abwärtstrend der .Frei
heitlichen' bestätigt. 
5 Zu den Gründen des PDS-Erfolgs in den neuen 
Bundesländern vgl. Walter/Dürr 2000: 179ff. 
6 Bei der zeitgleich stattfindenden Landtagswahl 
in Mecklenburg-Vorpommern landete sie bei ent
täuschenden 1,7 Prozent. Selbst in ihrem .Stamm
land' Hamburg konnte die Partei bei der Bundes
tagswahl nur noch 4,2 Prozent der Stimmen erzie
len, was gegenüber ihrem Bürgerschaftswahler
gebnis einen Rückgang um 78,4 Prozent (!) be
deutete. 
1 Zum Scheitern der Statt-Partei vgl. Decker 1996 
und Hoffmann 1995. 
8 Sttategie 18. Beschluss des 52. Ordentlichen Bun
desparteitages der FDP in Düsseldorf, 4. bis 6. 
Mai 2001. Zur Genese des .Projekts 18' siehe 
Fritz Goergen, Projekt 18, in: Frankfurter Allge
meine Zeitung vom 12.11.2002. Vgl. außerdem 
die programmatischen Beiteäge von FDP-Bundes
geschäftsführer Hans-Jürgen Beerfeltz 2002 und 
Christian Lindner 2001. 
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Ludger Klein/Bernd Simon 

,Zunächst Deutschland!' 
Rechtsradikalismus und nationale Identität 

Der wohl prominenteste Beitrag zur psycholo
gischen Rechtsradikalismusforschung besteht 
nach wie vor in den Arbeiten von Theodor 
Adorno und Mitarbeitern (1950; vgl. Altemey
er 1996) zur .autoritären Persönlichkeit". Dem
zufolge werden die Bereitschaft zur Unterwer
fung unter Stärkere, Gehorsam gegenüber 
Mächtigen sowie Überlegenheitsempfinden und 
Aggressivität gegenüber .Schwachen' als 
gleichsam pathologische Persönlichkeitsmerk-
male verstanden. Aus dem Blick zu geraten 
drohen aus dieser Sicht jedoch soziale Ein-
flussgrößen. Auch der Gebrauch eines norma
tiv hoch aufgeladenen Extremismusbegriffes2 

hat vergleichbare Effekte: Durch die Verlage
rung von Rechtsradikalismus und Fremden
feindlichkeit an den (illegalen) Rand der Ge
sellschaft können in den Sozialwissenschaften 
die oftmals „banalen" (Billig 1995) Ursprünge 
in der .Mitte der Gesellschaft' aus dem Au
genmerk geraten. 

1 Der sozialpsychologische Zugang 

Sozialwissenschaftliche Zugänge gelten vor
wiegend der Analyse von strukturellen, politi
schen und organisatorischen Voraussetzungen 
von Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlich
keit (Makroebene). U m jedoch zu verstehen, 
wie sich diese Faktoren in konkrete Erfahrun
gen, Motive und Handlungen von Menschen 
umsetzen - und so wiedemm auf die Makro
ebene einwirken, bedarf es zusätzlicher Ana
lysen auf der Erfahrungsebene des Individu
ums (Mikroebene) und der Ebene kollektiver 
Deutungen (Mesoebene). Während Persönlich

keitstheorien auf der Mikroebene ansetzen, er
möglichen sozialpsychologische Ansätze den 
Brückenschlag zwischen Mikroebene und Mak
roebene der Analyse. Politische Ideen und das 
politische Handeln rechtsradikaler Akteure sind 
durch Gruppenzugehörigkeiten und einer 
Selbstverortung in einem System von Bezie
hungen zwischen Eigen- und Fremdgruppen 
angeleitet. Dementsprechend ist der kollekti
ven Identität rechtsradikaler Akteure eine 
Schlüsselrolle in Bezug auf ihre Mobilisiemng, 
ihr fortgesetztes Engagement sowie auf die von 
ihnen geteilte Ideologie zuzuschreiben. Kol
lektiven Identifikationen von .Republikanern' 
(REP) und Redakteuren der Jungen Freiheit' 
(JF) widmete sich unsere Interviewstudie3. 

1.1 Kollektive Identität 

Kollektive Identität (Tajfel/Turner 1986; Tur
ner et al. 1987) resultiert aus sozialen Verglei
chen in Begriffen von Ähnlichkeiten bzw. Un-
ähnlichkeiten, also aus Prozessen der Identifi
kation bzw. der Abgrenzung. In solchen Pro
zessen gewinnt der Mensch einen Standpunkt, 
seinen Platz in einer sozialen Umwelt (Simon 
1999), der sein Handeln anleitet und diesem 
Handeln Wert und Sinn verleiht. Daher reden 
wir im Folgendem von .Selbstverortungen'. 
Grandlegend sind hierzu zwei Annahmen der 
Selbst-Kategorisierungs-Theorie (Turner et al. 
1987): 

a) Kognitive Landkarten (Repräsentationen) 
unserer sozialen Umwelt sind hierarchisch 
strukturiert. So gibt es neben einer Ebene indi-
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vidueller Identität (,Ich' vs. ,Du') unterschied
lich abstrakte kollektive Identitäten (,Wir' vs. 
,Ihr'): z.B. .Deutsche' vs. ,Türken', .Christen' 
vs. ,Moslems' und - ohne der Vorstellungs
kraft hier nach oben hin Grenzen setzen zu 
wollen - darüber hinaus zumindest noch die 
Ebene von .Menschen' vs. .andere Lebewe
sen'. 

b) Infolgedessen sind Auseinandersetzungen 
(allgemeiner: Vergleiche) zwischen zwei Grup
pen stets im Bezugsrahmen der nächsthöhe
ren, übergeordneten Gmppe eingebettet, die 
beide Gmppen umfasst. So macht zum Bei
spiel die - nicht immer ganz emst zu nehmen
de - Rivalität von .Kölnern' und .Düsseldor
fern' überhaupt erst unter Bezugnahme beider 
Gmppen auf die inklusivere, ihnen gemeinsa
me Identitätsebene .Rheinländer' Sinn. Denn 
erst hieraus ergibt sich die Vergleichbarkeit bei
der Gmppen in Begriffen von Ähnlichkeiten 
und Unterschieden. 

Bevor wir uns der kollektiven Identität rechts
radikaler Akteure zuwenden, wird mithilfe der 
Politikwissenschaft eingegrenzt, mit welchem 
Segment des Rechtsradikalismus wir es im Fal
le von REP-Mitgliedem und JF-Redakteuren 
zu tun haben. Nach einer kurzen Vorstellung 
der Interviewstudie wird mit Anleihen an sozi
ologische Zugänge in einem weiteren Schritt 
skizziert, wo unsere Interviewpartner gesell
schaftlich zu verorten sind. 

2 Republikaner und Junge Freiheit 

Anfang der 1980er Jahre verzeichneten rechts
radikale Organisationen in Deutschland einen 
Wachstumsschub, nicht zuletzt wegen des Aus
bleibens der mit dem Regiemngswechsel er
warteten ,geistig-moralischen Wende'. So wur
den 1983 auch die REP als CSU-Abspaltung 
gegründet. Die .Marschrichtung' der Partei war 
von Beginn an zwischen rechtsradikalen und 

national-konservativen Kräften heftig umstrit
ten. Über den von ihm selbst initiierten Ab
grenzungsbeschluss (1990) gegen andere 
.rechtsextreme' Parteien (DVU und NPD) stol
perte 1994 auch der Vorsitzende Franz Schön
huber, als er sich anschickte, mit dem D V U -
Vorsitzenden Gerhard Frey zu paktieren. Sein 
Nachfolger Rolf Schlierer versuchte erneut, die 
Partei in der Öffentlichkeit aus dem Fahrwas
ser von D V U und NPD zu bringen. Diese Be
mühungen schienen jedoch eher taktisch als 
inhaltlich begründet. Ihren größten Erfolg 
konnten die REP im Juni 1989 bei den Wahlen 
zum Europaparlament (Juni; 7,1 Prozent, d.h. 
2.008.629 Stimmen) verbuchen. Inzwischen ist 
die Partei - vor allem aufgmnd interner Ausei
nandersetzungen - weitestgehend in der poli
tischen Bedeutungslosigkeit verschwunden: So 
scheiterte sie bereits 2001 in ihrer .Hochburg' 
Baden-Württemberg, wo sie noch 1996 14 
Landtagsabgeordnete stellte, mit 4,4 Prozent. 

Die Junge Freiheit (JF), ein aus einer Schüler
zeitung um den Chefredakteur Dieter Stein her
vorgegangenes Zeitungs-Projekt, sollte ur
sprünglich als Parteiorgan einer Jugendorgani
sation der .Freiheitlichen Völkspartei' fungie
ren. Diese wurde 1985 vom ehemaligen REP-
Vorsitzenden Franz Handlos gegründet, blieb 
allerdings erfolglos. Die Redakteure traten da
her 1987 wieder aus und die JF verstand sich 
fortan als .parteiunabhängig'. Mit Sitz in Ber
lin erscheint sie wöchentlich. Nach eigenen 
Angaben (www.jungefreiheit.de) hat die JF eine 
Druckauflage von 35.000, eine verkaufte Auf
lage von 21.000 Exemplaren und „weltweit" 
11.000 Abonnenten. Zu ihren Autoren und In-
terviewpartnem gehören sowohl Anhänger des 
(national)konservativen Lagers etablierter Par
teien als auch rechtsradikale Aktivisten. In die
ser „Brückenfunktion (...) zwischen (nicht-neo
nationalsozialistischem) Rechtsextremismus 
und dem Konservativismus um den rechten 
Flügel der Unionsparteien" sieht Armin Pfahl-
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Traughber (1998: 210) denn auch die politi
sche Strategie der Redaktion. Die JF zielt auf 
eine ideologisch-integrative Schlüsselposition 
innerhalb der europäischen ,Neuen Rechten' 
und rechtspopulistischer Strömungen in Euro
pa (siehe Decker in diesem Heft). Dabei kann 
die Zeitung als Meinungsbildner und Liefe
rant ideologischer Ressourcen auf einen Stab 
einschlägiger europäischer Autoren (etwa Alain 
de Benoist) zurückgreifen. 

3 Die Interviewstudie 

Mit REP-Mitgliedern und JF-Redakteuren stan
den politische Aktivisten im Mittelpunkt der 
Interviewstudie, die im politischen Spektrum 
zwischen den konservativen Lagern etablierter 
Parteien und den ,rechtsextremen' Parteien 
(NPD, D V U ) anzusiedeln sind. Dem entspricht 
auch die Selbstpositioniemng der Interview
partner auf einer siebenstufigen ,Links-Rechts-
Skala', die das politische Spektrum repräsen
tieren sollte: Wenngleich 16 von 24 sich selbst 
im Umfeld der beiden rechten Skalenextreme 
positionierten4, wurde die Position ganz rechts 
in der Regel explizit NPD und D V U vorbehal
ten. 

Die Interviews wurden im Zeitraum von Janu
ar 1997 bis August 1998 durchgeführt, als die 
Interviewpartner ihre Hoffnungen noch in be
vorstehende Wahlen setzten. 

3.1 Die Stichprobe 

Bezüglich der REP sollten mit der Stichprobe 
vor allem die am besten organisierten west
deutschen Landesverbände - Baden-Württem
berg, Bayern - und die Bundesgeschäftsstelle 
der Partei in Berlin abgedeckt werden. Zugang 
zu den REP wurde zunächst über Recherchen 
vorab und schließlich über die am Ende jedes 
Interviews gestellte Frage nach weiteren po
tentiellen Interviewpartnem (.snowballing') 

gesucht. Festzuhalten ist, dass es sich bei den 
befragten REP durchweg nicht nur um Mit
glieder der Partei, sondern größtenteils auch 
um Funktionäre der Partei auf Kreis-, zumeist 
auf Landes- oder/und Bundesebene handelt. 

Was die JF betrifft, so genügte ein Telefonan
ruf in der Redaktion, um uns ihrer Mitarbeit 
zu versichern. Im Zuge der Interviews 
(REP=20; JF=4) wurde deutlich, dass es 
durchaus persönliche Anknüpfungspunkte zwi
schen JF und REP gibt. 

Das Alter der Stichprobe umfasst eine Spanne 
von 22 bis 78 Jahren (im Durchschnitt 43 Jah
re). Der Anteil der befragten Frauen (6/20) ist 
für die REP relativ hoch. 

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse 
vorgestellt. Für Details der Interviews, von de
nen eine qualitative Studie lebt, verweisen wir 
auf die ausführliche Dissertationsschrift (Klein 
2004). 

4 .Extremismus' aus der Mitte der 
Gesellschaft 

Die Interviewpartner entsprechen keineswegs 
den gängigen Stereotypen von .Rechtsextre
misten'. Hinweise auf soziale Lagen und Posi
tionen lassen sich aus den jeweiligen Bildungs
abschlüssen, den Berufen sowie aus Informa
tionen über Besitz und Lebensstil ableiten. Die 
sozialen Lagen und Lebensstile der Interview
partner verteilen sich quer auf unsere Gesell
schaft. Sowohl hinsichtlich ihres „kulturellen 
Kapitals" (vereinfacht: Bildung5) als auch ih
res „ökonomischen Kapitals" (vereinfacht: Ein
kommen, Besitz; Bourdieu 1982; Geiling/Ves-
ter 1991) - handelt es sich bei ihnen um sozi
alstrukturell wie auch lebensweltlich wohl in
tegrierte Mitglieder unserer Gesellschaft. In 
Begriffen der Schichtzugehörigkeit lassen sich 
die Interviewpartner größtenteils der Mittel-
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Schicht, zum kleineren Teil der oberen Mittel
schicht zuordnen. Sie weichen ausschließlich 
durch ihre öffentliche Selbstpositionierung im 
rechtsradikalen Spektrum von den einer po l i 
tischen Mitte' zugeordneten Normen ab. In 
Übereinstimmung mit anderen Studien wider
spricht dieses Ergebnis der Annahme einer mi
lieubedingten Disposition zum Rechtsradikal
ismus. Peter Loos (1996) kommt beispielsweise 
zu dem Schluss, dass sich die Deutungsmuster 
von Anhängern der REP nur geringfügig 6 von 
jenen der Nichtanhänger dieser Partei unter
scheiden. 

Auch die politische Herkunft der Interview
partner will in den meisten Fällen nicht so 
recht in die ,Extremismus-Schublade' passen: 
Ihr rechtsradikales Engagement kann nicht als 
unmittelbares familiäres Erbe betrachtet wer
den. Die Generation der Eltern ist vielmehr 
durch Affinitäten zu den etablierten Parteien 
zu beschreiben. Oftmals wird auf konservati
ve, traditionsorientierte und nationale bzw. pa
triotische Familienzusammenhänge, Freundes
kreise oder Lehrer verwiesen. Ebenso wenig 
sind alle Interviewpartner von vorne herein im 
rechtsradikalen Parteienspektrum aktiv. Ihr pa
triotisches Anliegen' wussten sie vielmehr zeit
weise vor allem in den Unions-Parteien gut 
aufgehoben. So stellt sich die Frage, welche 
Ereignisse dazu führten, dass aus ihrer Warte 
die etablierten Parteien an Integrationskraft ein
büßten. Was die Redakteure der JF betrifft, so 
ist hervorzuheben, dass sie generell eine ge
wisse Parteienverdrossenheit aufweisen und 
demzufolge ihre publizistische Tätigkeit als 
sinnvollere Alternative des politischen Enga
gements bevorzugen. 

Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf sozi
alstrukturelle Zuordnungskriterien sowie auf die 
politische Herkunft und Sozialisation feststel
len, dass die Interviewpartner keineswegs dem 
,Rande der Gesellschaft' zuzurechnen sind. Was 

schließlich zu einer Abkehr von den Altpartei
en' führte, wird im Folgenden zu erörtern sein. 

5 Abkehr von den 
etablierten Parteien 

Die von den Interviewpartnern wahrgenomme
nen gesellschaftlichen Probleme, die sie ver
anlassten, sich in einer Gmppe zur Herbeifüh
rung bzw. Verhinderung sozialen Wandels ein
zusetzen (vgl. Simon/Klandermans 2001; 
Raschke 1985), lassen sich unterscheiden in 
strukturelle Missstände und kulturelle Miss
stände. Strukturelle Missstände beziehen sich 
auf (vermeintlich) objektive Entwicklungen 
(etwa die Zunahme von Arbeitslosenquoten, 
von Kriminalitätsraten etc.), die gesellschaftli
chen Institutionen (z.B. Ministerien, Kranken
kassen etc.) zugeordnet werden. Kulturelle 
Missstände beziehen sich demgegenüber auf 
ein von den Interviewpartnern geteiltes Werte
system, das aus kollektiven Prozessen der 
Wahrnehmung, Kategorisierung und Deutung 
der sozialen Umwelt resultiert (siehe unten). 

Als strukturelle Missstände werden in den In
terviews vor allem Arbeitslosigkeit, Wohnungs
not, der Abbau von wohlfahrtsstaatlichen Leis
tungen im Gesundheits- und Sozialwesen, au
ßerdem die abnehmende Wirtschaftskraft so
wie eine Bedrohung der inneren Sicherheit 
durch wachsende Kriminalitätsraten genannt. 
Der Grundtenor der Aussagen ist: „zuerst die 
deutschen Interessen vertreten"1. Zunächst 
müsse sich um die .eigenen Leute' geküm
mert werden. Die Lösungsvorschläge der In
terviewpartner lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 

• mehr Geld für ,Deutsche', weniger Geld 
für ,Nicht-Deutsche' ausgeben; 

• Ressourcen in Kooperationszusammenhän
gen einsparen, die jenseits des unmittelba-



.Zunächst Deutschland!' 71 

ren nationalen Interesses (EU, UNO, NATO) 
ausgemacht werden; 

• Begrenzung der Zuwanderung oder gar ein 
,Zuwanderungsstop' sowie Rückführung 
von Ausländem bzw. Ausweisung von „kri
minellen" und „illegalen Ausländern". 

Als kulturelle Missstände gelten in den Inter
views vor allem wahrgenommene Überfrem
dung (als Gefährdung .deutscher Werte', deut
scher Sprache und Lebensart durch Zuwande
rung von Ausländern) und eine als dem Natio
nalbewusstsein abträglich erachtete Bewertung 
deutscher Geschichte. Als probate Mittel zur 
Bewahrung der nationalen Kultur werden dem
nach Zuwanderungsbegrenzungen und Rück
führungsquoten sowie .patriotische' Gegenge
wichte im öffentlichen Geschichtsdiskurs an
gesehen. 

Sprache, Geschichte, Lebensart sowie Werte 
und Religion (Göhler/Klein 1991: 611ff; Katz 
1965: 70ff) bilden das Terrain kultureller Ver-
ortungen durch Identifikation und Abgrenzung. 
Reflektionen über eine ,nationale Identität' sind 
in entsprechend detaillierter Ausdrücklichkeit 
in den Interviews selten zu finden. So begrün
det etwa ein 78j ähriger Republikaner seine For
derung nach Begrenzung von Zuwanderung in 
sehr viel allgemeinerer Bezugnahme auf „deut
sche Kultur": 

„ Und dass ich sage, die deutsche Kultur liebe 
ich, die anderen Kulturen achte ich. [...] Durch 
die Berührungspunkte mit anderen Kulturen 
entwickelt sich eine Kultur weiter, hat die Ge
schichte gezeigt. Aber auf keinen Fall darf 
dadurch unsere Kultur untergehen oder ver
wässert werden." 

Auch in Kommentaren zur Europäischen Uni
on stehen die wahrgenommene Preisgabe nati
onaler Souveränität und Eigenheiten im Mit

telpunkt der Kritik. Demgegenüber dominie
ren Fordemngen nach einem „Europa der Va
terländer" bzw. einem „Europa der Nationen", 
das sich klar von einem „multikulturellen" 
Staatenverbund wie den U S A unterscheidet. 

Auf ein zur Kommentierung vorgelegtes Pho
to, das zum Gebet verneigte Moslems zeigt, 
reagierten einige Interviewpartner einerseits mit 
Überlegungen zum kulturellen Niedergang, zur 
„Abkehr vom Glauben" hierzulande. Dieses 
Photo rief andererseits - mehr als drei Jahre 
vor dem 11.09.2001 - unverblümt ausgren
zende Stellungnahmen hervor. 

Kurzschlüssig ist nun allerdings die Vermu
tung, als Verursacher von wahrgenommenen 
kulturellen Missständen würden die .Aus
länder' ausgemacht. Sie werden zwar in vie
lerlei Hinsicht als Bedrohung der Nation und 
ihrer kulturellen Eigenheiten wahrgenom
men, aber als Verantwortliche werden vor 
allem Gruppen aus dem eigenen Land loka
lisiert: 

a) Die „ '68er" hätten zum kulturellen Nieder
gang, zum Werteverfall sowie zum vorherr
schenden negativen Zeitgeist beigetragen (vgl. 
Ignazi 1992). Sie dominieren das „extrem li
berale" Bildungssystem und prägten als Leh
rer oder Dozenten das gängige Geschichtsver
ständnis, das deutsche Geschichte auf die Jah
re 1933-1945 reduziere. 

b) Die Jinkslastige Medienlandschaft' sei 
ebenfalls von den '68ern dominiert und für 
einen .wertungebundenen' Zeitgeist verant
wortlich. Die Medien (wie auch die Parteien) 
hätten einen Kooperations- und Kontaktbann 
gegen die REP verhängt, der deren gesellschaft
liche Ächtung erheblich verschärfe. Die JF 
wurde in einer Gegenreaktion gegründet, um 
national-konservativen Kräften eine publizisti
sche Plattform zu verschaffen. 
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c) Verbände und andere gesellschaftliche Re
präsentanten werden mit Blick auf ihre Kam
pagnen gegen Rechtsradikalismus und Frem
denfeindlichkeit zu politischen Gegnern. Ge
nannt werden zum Beispiel Kirchen und Ge
werkschaften. 

d) Vor allem die etablierten Parteien hätten 
„den eigenen Kulturkreis, die eigene Nation" 
verraten, indem sie auf nationalem wie auch 
internationalem politischem Parkett den .Aus
verkauf deutscher Interessen' vorantreiben8. 
Solche Verfehlungen der .Regierenden' gegen
über ihrem „Amtseid zum Wohle des deutschen 
Volkes" führen dazu, dass sich viele der Inter
viewpartner ihrer politischen Heimat beraubt 
sahen. Hieraufhin begaben sie sich dann ent
weder aktiv auf die Suche nach einem neuen 
politischen Betätigungsfeld oder aber sie be

gannen überhaupt erst, sich für ein politisches 
Engagement im rechtsradikalen Betätigungs
feld zu interessieren. 

6 Die .deutsche Gemeinschaft' 

Für alle Interviewpartner gilt, dass ihr politi
sches Denken und Handeln vor allem durch 
einen nationalen Deutungsrahmen angeleitet 
wird. Mit anderen Worten: Das Weltbild der 
Interviewpartner ist durchweg in einer von ih
nen geteilten deutschen Identität verankert. 

Die Interviewpartner stellen den von ihnen 
kritisierten „anarchistisch-liberalen" Werten 
eine Rückbesinnung auf .traditionell konser
vative' Werte, auf .national konservative', 
oftmals auch auf .preußische Tugenden' 
entgegen. In der Synthese deutscher kulturel-
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ler Errungenschaften", die es zu bewahren 
gelte, wird die Nation ^Deutschland') selbst 
zum Wert. Ein 22jähriger Republikaner er
läutert: 

„ Und es gibt keine Alternative zur Nation, wie 
es auch keine Alternative zum Menschsein gibt. 
[...] Die Nation ist fiir mich nicht das Abfall
produkt oder das Überbleibsel vom Dritten 
Reich, das sind Gehirnblähungen linker Phan
tasten und Spinner. Nation bedeutet für mich 
Raum fiir Demokratie, Raum fiir Solidarität, 
Raum für Rechtsstaatlichkeit, Raum ßr Selbst
bestimmung und Selbstverwirklichung." 

Da es sich jedoch um die ,nationale Gemein
schaft' handelt, kommt aus dieser Perspektive 
Solidarität - zumindest zunächst - nur deren 
Angehörigen, also .Deutschen' zugute. Aber 
gerade diese Zugehörigkeit zur Nation ist für 
REP-Mitglieder wie JF-Redakteure ein sen
sibles Thema: Mi t der Vergabe der deutschen 
Staatsbürgerschaft solle nicht leichtfertig um
gegangen werden, Zugehörigkeit setze ein „Be
kenntnis", sogar „Hinwendung" zur Nation 
sowie eine Anpassung an kulturelle Gepflo
genheiten im weiteren Sinne voraus. Ein sol
cher Gesellschaftsentwurf als ,nationale Ge
meinschaft' rückt die Interviewpartner in den 
Bereich „völkischer Kommunitaristen" (Klein/ 
Leif 1995), die den Rechten eines deutschen 
Bürgers seine Pflichten gegenüberstellen. .Na
tionale Solidarität' impliziert femer die Unter
ordnung von Tugenden wie Fleiß und Leis
tung unter das gemeinschaftliche Schaffen im 
Dienste des kollektiven Ziels. So werden die 
„Ellbogengesellschaft" als Sinnbild des pro
fitorientierten Kapitalismus wie auch der „He-
donismus" und die „Spaßgesellschaft" als Fol
gen eines individualistischen, „anarchistisch
liberalen " Weltbildes wahrgenommen, das so
wohl die politische als auch die soziale und 
somit schließlich die nationale Integration be
droht. 

6.1 Eine Topographie rechtsradikaler 
Identität 

Mit der konzeptionellen Grundannahme, dass 
Ebenen der Selbstverortung hierarchisch in zu
nehmender Abstraktion und Inklusion 
ineinander verschachtelt sind (Turner et al. 
1987), lässt sich aus den qualitativen Daten 
eine Topographie rechtsradikaler Identität nach
zeichnen. U m die folgende Darstellung zu ver
einfachen, konzentrieren wir uns hier auf die 
REP und verzichten auf analoge Übersetzun
gen hinsichtlich der JF (Klein 2004): 

a) Freundeskreis (Familie) innerhalb von REP 
vs. Freundeskreis außerhalb der Organisatio
nen: Diese Ebene der Gmppenzugehörigkeit 
wird nicht vollständig von der übergeordneten 
Organisationsidentität umfasst. Aus gesell
schaftlicher Ächtung von Rechtsradikalismus 
und Fremdenfeindlichkeit und den sich hieraus 
ergebenden Spannungen im privaten Umfeld 
resultierte zwar eine Bereinigung des Freun
deskreises um ,sogenannte Freunde' auf .wah
re Freunde'. Dennoch sind in der Regel auch 
Freunde außerhalb des eigenen politischen La
gers zu finden. Ein Engagement bei den REP 
fördert jedoch mittel- bis langfristig die Stim
migkeit zwischen beiden Ebenen der Selbst
verortung. So prophezeit etwa ein 40jähriger 
Neueinsteiger: „Parteikollegen sind es, Freun
de werden es." 

b) REP vs. NPD, DVU: Es findet eine weitge
hend klare Abgrenzung von NPD und D V U 
statt. Sie werden als ,fremdenfeindlich', .un
seriös' (DVU) und .ewig Gestrige' eingestuft. 
Im Selbstverständnis der REP ergibt sich 
hieraus unter Bezugnahme auf die übergeord
nete Identifikationsebene .rechtes' vs. .linkes' 
Lager, dass sie die einzige „demokratische 
Rechtspartei" im .wahrhaften' Bemühen um 
.sozialpatriotische Anliegen' seien. Nirgendwo 
sonst fände sich so ein Ausmaß an „patrioti-
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schem Idealismus" wie bei den REP als den 
,wahren Deutschen'. Allerdings werfen nicht 
nur die interviewten Kritiker (4) des Abgren
zungsbeschlusses der REP von D V U und NPD 
die Frage auf, wie strikt solche Abgrenzungen 
inhaltlich sind oder ob sie nicht vielmehr der 
Parteienkonkurrenz geschuldet sind. 

c) .rechte' kollektive Identität vs. .linkes' La
ger. Aus der Warte der Interviewpartner ver
leiht dem „wertkonservativen" und um die 
Wahrung deutscher Interessen bemühten rech
ten Lager der Kontrast zu einem vielgestalti
gen ,linken Lager' Konturen. Sozialisten und 
Kommunisten werden zum ,roten Tuch'. Die 
PDS ist die Partei, die von den meisten Be
fragten niemals gewählt würde. Für die Aus
höhlung traditioneller und nationaler Werte 
werden vor allem die Kräfte verantwortlich 
gemacht, die im Parteienspektrum der „multi
kulturellen Gesellschaft" und einer „ungezü
gelten Zuwanderung " Tür und Tor öffnen. Aber 
auch den „Altparteien" werden dem „Wohle 
des deutschen Volkes" zuwiderlaufende Ver
fehlungen vorgeworfen. Während der SPD 
hierbei eine mit der nationalistischen Lesart 
deutscher Geschichte konsistente Rolle zu
kommt (etwa als ,vaterlandslosen Gesellen'), 
ist eine entsprechende Enttäuschung durch die 
einstmals geschätzten Unionsparteien augen
fällig. 9 

d) nationale Identität als .Deutsche' vs. Aus
länder: Der nationalen Identität als Deutsche 
kommt schließlich eine Schlüsselposition in 
der Selbstverortung und Selbstausrichtung al
ler Interviewpartner zu. Auf dieser inklusivs-
ten Ebene rechtsradikaler Identität konstituiert 
sich das „einigende Band", der „gemeinsame 
Nenner". Hieraus definiert sich Bedeutung und 
Sinn aller untergeordneten Ebenen rechtsradi
kaler Identität. Dabei wird das Bekenntnis zu 
Deutschland als Kriterium für die Vergabe 
wohlfahrtsstaatlicher Zuwendungen herange

zogen: Ausländer haben nur dann ein Bleibe
recht, wenn sie sich an einer deutschen ,Leit-
kultur' orientieren und dem Wohle der natio
nalen Gemeinschaft dienlich sind. 

Von wesentlicher Bedeutung für die rechtsra
dikale Ideologie der Befragten ist der Um
stand, dass zur Strukturierung ihrer sozialen 
Umwelt der nationale Bezugsrahmen aus
reicht. Die Forderungen nach einem unbe
schwerten Ausleben von „Nationalstolz" und 
„Nationalempfinden" sowie nach „nationa
ler Souveränität" und „Erhalt nationaler Ei
genheiten" implizieren durchaus den Rück
griff auf eine Art ,Nationenrecht': Offensicht
lich resultieren solche als legitim erachteten 
Ansprüche aus Vergleichen im Rahmen eines 
inklusiveren Nationenbundes, der sich 
allerdings ausschließlich aus westlichen Na
tionalstaaten zusammenzusetzen scheint. In
des stehen diesen vermeintlichen Ähnlichkei
ten gleichsam naturgegebene Unterschiede 
zwischen den Völkern gegenüber. Demzufol
ge wird anderen Nationen mitnichten abge
sprochen, sich für die eigenen Interessen ein
zusetzen. Aus deutscher Perspektive sind die
se .ausländischen Interessen' zunächst jedoch 
irrelevant, oder, wie ein 32jähriger Republi
kaner formuliert: „Sie sind mir, wenn es um 
meine [gemeint sind deutsche; die Autoren] 
Probleme geht, egal." 

Auch in religiösen Vergleichen werden in Ab
grenzung zu „fundamentalistischen " oder „ ra
dikal-islamischen" Nationen kulturelle Diffe
renzen und Inkompatibilitäten in den Vorder
grund gestellt. 

Besondere Brisanz erhält ,deutsche Identität', 
indem Nation eine essentialistische, nahezu 
naturhafte, primordiale Ausprägung erfährt: 
Hier ist „jedes Volk ein Gottesgedanke", die 
„Hinwendung zur Nation" wird mit „Liebe" 
gleichgesetzt, „Nationalempfinden" als „na-
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türlich" beschrieben, es werden sogar natio
nale Konflikte in der ,Natur des Menschen' 
begründet. 

In dieser Lesart nationaler Rahmungen dient 
nationale Identität den Interviewpartnern als 
Passepartout - in beiderlei Bedeutung des Wor
tes - zur Strukturierung der sozialen Umwelt: 
Nation ist sowohl der Wechselrahmen, der auf 
jede soziale Situation zu passen scheint, als 
auch der Generalschlüssel, der ihnen zur Er
schließung ihrer sozialen Welt jederzeit 
(sozusagen in ihrer Jackentasche) verfügbar ist. 
So ist es schließlich eine politisierte nationale 
Identität' (Klein 2004; Simon 2004), die eine 
ausgrenzende bis fremdenfeindliche Ideologie 
sowie eine ebensolche politische Praxis der 
Befragten anleitet. 

7 ZurVerinnerlichung nationaler 
Rahmungen 

Wie rückt nun nationale Identität in den Vor
dergrund des politischen Denkens und Han
delns von REP-Mitgliedern und JF-Redakteu-
ren? Die Interviewpartner verweisen oftmals 
auf eine konservative, patriotische Erziehung 
(Familien- und Freundeskreis, Lehrer etc.). 
Bedeutsam erscheinen zudem die Verknüpfun
gen der eigenen Biographie mit Ereignissen 
der deutschen Geschichte, die im Sinne eines 
geteilten deutschen Schicksals erlebt wurden. 
Und schließlich werden nationale Rahmungen 
in entsprechenden Gesinnungsgemeinschaften 
ausgeprägt und verstärkt. 

In der retrospektiven Bewertung von Zweitem 
Weltkrieg und Nationalsozialismus sehen die 
Interviewpartner sich oder ihre Angehörigen 
eher als Opfer des Nationalsozialismus und 
des Zweiten Weltkriegs. Aus dieser Warte er
füllten Väter und Großväter damals ihre Pflicht 
am Vaterland, dienten aber nicht den Nazis. 
Heute sei es an der Zeit, nicht mehr an der 

Bürde deutscher Vergangenheit zu tragen, son
dern auch im internationalen Vergleich - so 
ein 63jähriger Republikaner - wieder den „auf
rechten Gang auch für einen Nationalen ge
hen " zu können. 

Die Interviewpartner thematisieren Vertrieben
schicksale im engeren Familienkreis und be
schreiben den damit einhergehenden Verlust 
der Heimat. Ein 32jähriger Republikaner (Mit
glied in der nationalistischen Landsmannschaft 
der Sudetendeutschen, dem ,Witiko-Bund') 
sieht dieses Thema nicht nur in der öffentli
chen Debatte unterrepräsentiert, sondern be
zeichnet „Vertreibung" und „Landraub" als 
„einmalige Katastrophe" in der deutschen Ge
schichte. 

Auch mit Blick auf den Wiederaufbau Deutsch
lands rekurrieren Interviewpartner explizit auf 
die eigene Familiengeschichte, sind zum Teil 
selbst in dieser Zeit aufgewachsen. Der Tenor 
ihrer Aussagen: Es sei unakzeptabel, dass man 
sich durch „ungebremste Zuwanderung" der 
Früchte dieser Mühen - zuvorderst eines ge
wissen Wohlstands und einer sozialen Absi
cherung - berauben ließe. 

In Bezug auf Deutsche Teilung und das, DDR-
Unrecht' reicht das Erleben von der unmittel
baren Betroffenheit durch die Trennung von 
Verwandten oder Freunden bis hin zu Erfah
rungen mit Bekannten, die ,drüben' unter ei
nem totalitären Staat zu leiden hatten. Dass 
die deutsche Einheit vor ihrem Vollzug ein zen
trales, von den meisten Interviewpartnern ge
teiltes Anliegen war, steht außer Frage. Anzu
merken ist jedoch, dass die hieran gestellten 
Erwartungen im Einigungsprozess enttäuscht 
wurden. Und schließlich kann der Begriffsge
brauch „Mitteldeutschland" (REP: 5; JF: 1) in 
Bezug auf die neuen Bundesländer dahinge
hend gedeutet werden, dass in den Vorstellun
gen einiger Interviewpartner legitime Ansprü-
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che auf deutsche Territorien jenseits von Oder 
und Neiße existieren. 

Das Datenmaterial liefert keineswegs genera
lisierbare Befunde hinsichtlich kausaler Zu
sammenhänge zwischen dem subjektiven Er
leben von deutscher Geschichte einerseits und 
dem durch eine nationale Rahmung angeleite
ten politischen Engagement andererseits. Die 
oben genannten historischen Rekonstruktionen 
sind infolgedessen illustrativ zu verstehen. Den
noch deutet vieles darauf hin, dass die lebens
weltlichen bzw. als ,Familienerbe' tradierten 
Erfahrungen dazu beitragen, ein .nationales 
Potential' aufzubauen und ,deutsche Rahmun
gen' zu aktivieren. 

Dieses nationale Potential kann sich durch na
tional-konservative Gesinnungsgemeinschaften 
in einem nationalistischen Wertesystem bzw. 
in einer politisierten nationalen Identität' ma
nifestieren. Hierzu zählen nicht nur konserva
tiv-nationale Familienzusammenhänge, son
dern vor allem auch Gruppierungen und Orga
nisationen, in denen ein auf die Nation ausge
richtetes, traditionell-konservatives bis reakti
onäres Gedankengut geteilt wird und fortbe
steht („abeyance stmctures"; Taylor 1989). Dies 
sind zum Beispiel: Vertriebenenverbände (sie
he oben), Burschenschaften, die oftmals über
kommenen Vorstellungen von „Nationalismus 
und Liberalismus" treu geblieben sind 1 0, so
wie Kultur- oder Diskussionszirkel, zu deren 
Etikette die mit dem Preußentum einhergehen
den Tugenden (Treue, Redlichkeit, Disziplin, 
Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit) gehören. Die 
Daten weisen daraufhin, dass die Weltanschau
ungen einiger Interviewpartner in solchen Kon
texten Verstärkung und weitere Ausprägung er
fahren haben. 

Zusammenfassend scheint das Zusammenspiel 
von traditionsorientierter, konservativer und 
patriotischer Erziehung, von biographisch ver

mittelter Verbundenheit mit deutscher Ge
schichte und von Zugehörigkeiten zu national
konservativen Gesinnungsgemeinschaften eine 
nationale Identität zu aktivieren und zu ver
stärken. Hieraus resultiert die Bereitschaft (Tur
ner et al. 1987) der Interviewpartner, gesell
schaftliche Probleme national zu rahmen. In
folgedessen sind günstige Voraussetzungen zur 
Politisiemng nationaler Identität geschaffen: 
Von den Interviewpartnem wird die Auffas
sung geteilt, .nationalen Missständen' gemein
sam entgegentreten zu müssen, um so sozialen 
Wandel herbeizuführen bzw. zu verhindern. 

8 Ausblick: Integration statt 
Exklusion 

Die Sozialisation der Interviewpartner sowie 
ihre sozialstrukturelle bzw. lebensweltliche Ver
ortung deuten auf eine .Radikalisierung der 
Mitte der Gesellschaft' hin. Auch die (sozi-
aljpsychologischen Prozesse, die Rechtsradi
kalismus und Fremdenfeindlichkeit zugrunde 
liegen, knüpfen an gesellschaftlichen Alltags
routinen (vgl. Bi l l ig 1995; Wimmer 2002) an. 
Tatsache ist, dass wir uns unseren Platz in der 
Welt vermittelt durch Prozesse kollektiver Iden
tifikation und Abgrenzung suchen und zuwei
sen. Darüber hinaus ist es uns dieser Platz wert, 
ihn zu behaupten, wenn wir ihn bedroht sehen. 
In essentialistischer Grundlegung wird er 
allerdings zum Ausgangspunkt für radikale 
Ausgrenzung und Diskriminierung ,Fremder'. 

Die potentielle Sprengkraft nationaler Identi
tät wird angesichts der „Brandsätze" (Jäger 
1992) deutlich, mit denen durch Medien wie 
Politiker gesellschaftliche Ausgrenzungsdiskur
se etabliert und vorangetrieben werden. Den 
Verlockungen des Angebots einer politisierten 
nationalen Identität für die ,Mitte der Gesell
schaft' - und diese erscheinen gerade in Konf
likt- und Krisenzeiten beträchtlich - kann dem
nach nur begegnet werden, wenn sich der Blick 
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nicht ausschließlich auf jugendliche, unter
durchschnittlich gebildete und glatzköpfige 
Gewalttäter oder Altnazis im Stile eines Lau-
rence Oliviers im ,Marathonmann' verengt. 

Wie kann aber nationaler Identität ihre Bri 
sanz genommen werden? Wie die Interview
studie auch gezeigt hat, tragen repressive Maß
nahmen im Zuge gesellschaftlicher Ächtung 
eher dazu bei, eine von der übergeordneten 
nationalen Rahmung geprägte Identität (als 
REP-Mitglied oder JF-Redakteur) zu verfesti
gen und Konformität sowie Zusammenhalt in
nerhalb der jeweiligen Gruppen zu fördern (sie
he Minkenberg in diesem Heft). Angesichts 
entsprechender Erfahrungen bspw. mit Medi
en, gesellschaftlichen Kampagnen oder der 
Antifa sehen sich einige Interviewpartner im 
Vergleich mit der ,urchristlichen Gemeinde' 
als „Märtyrer" und „Einzelkämpfer" für ihr 
hehres, als legitim erachtetes kollektives An
liegen .Deutschland' und vergleichen sich sogar 
mit den von den Nazis verfolgten Juden. 

Aus der Perspektive der Identitätsforschung 
stellt sich mit Blick auf die national begründe
te Exklusionsdynamik demnach eher die Fra
ge, wie inklusivere, integrative Rahmungen mit 
Raum für Vielfalt und Unterschiede gestaltet 
werden können. 

So anspruchsvoll es auch erscheint, Identitäts
bezüge im Zuge des europäischen Einigungs
prozesses herzustellen, so unvermeintlich stellt 
sich diese Herausforderung: Die demokrati
sche Verfasstheit eines Gemeinwesens jenseits 
des Nationalen, die Stärkung europäischer Z i 
vilgesellschaft und der Ausbau europäischer 
Öffentlichkeit (Klein et al. 2003) sind Grund
voraussetzungen für ein Bewusstsein suprana
tionaler Zusammengehörigkeit. 

Es gilt jedoch vor allem im Rahmen des Nati
onalstaates dem exklusiven Moment jeglicher 

Identität entgegenzuwirken. Die in der Vörur-
teilsforschung geläufige Kontakthypothese 
(vgl. Simon 2004) verweist darauf, dass Aus
grenzungen weniger wahrscheinlich werden, 
wenn Mitglieder von Eigen- und Fremdgrup
pe sich unter günstigeren Bedingungen begeg
nen können. Zu diesen Bedingungen zählen 
Begegnung auf gleicher Augenhöhe, Koopera
tion, ein gemeinsames Ziel sowie die Unter
stützung durch Autoritäten. Integration gibt es 
demnach nicht kostenlos: Deren Voraussetzun
gen zu schaffen erfordert vielmehr politische 
Anstrengungen und stmkturelle Reformen. Hier 
gilt es im Rahmen einer Ermöglichungspolitik 
sowohl Rechte und Partizipationsmöglichkei-
ten von Migranten zu stärken als auch bürger
schaftliche Kooperationen (etwa in Vereinen) 
im Brückenschlag zwischen ethnischen Min
derheiten und ,Deutschen' zu fördern. Grund
legendere Veränderungen der politischen Kul
tur, mehr Toleranz und Demokratie markieren 
hierbei das gemeinsame Ziel. Aus dieser Pers
pektive erscheinen die derzeit laufenden Bun
desprogramme (siehe Roth in diesem Heft) 
vielversprechend. 

Ludger Klein hat zu ,Rechtsextremismus und 
kollektive Identität' an der Universität Kiel pro
moviert. 

Bernd Simon ist Professor für Sozialpsycholo
gie und Evaluation an der Universität Kiel . 

Anmerkungen 

1 So werden auch im .Bericht über die aktuellen 
und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der 
Bundesregierung gegen Rechtsexteemismus, Frem
denfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt' 
(2001, Drs. 14/5456: 8) „psychologische und so
zialpsychologische Erklärungsansätze" ausschließ
lich mit „Studien zum sogenannten .Autoritären 
Charakter', zur Entstehung aggressiven Verhal
tens" veranschaulicht. 
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2 Die diesem Beitrag zugrundeliegende Dissertati-
onsschrift (Klein 2004) bleibt in kritischer Ausei
nandersetzung noch dem Extremismusbegriff ver
haftet. Im Interesse besserer Abgrenzung der Per
spektive des Staatsschutzes von der sozialwissen
schaftlichen Perspektive (Neugebauer 2000: 16) 
sollen fortan die Bezeichnungen .Rechtsradikalis
mus' bzw. .rechtsradikal' verwendet werden. 
3 Besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kol
legen im europäischen Projektverbund .Right-
Wing Extremists' unter Leitung von Prof. Dr. Beil 
Klandermans (FU Amsterdam). Der von der ,Ne
therlands Organization for Scientific Research' 
(NWO) geförderte Projektverbund ermöglichte die
se Studie. 
4 Mehlfachmarkierungen waren möglich. So gab 
es auch fünf Markierungen im linken Spektrum 
der Skala. Hier wurden die Selbstpositionierun-
gen mit .sozialem Engagement' erklärt (siehe 
hierzu 6.1), während die im rechten Spektrum dem 
eigenen .nationalen', .patriotischen Anliegen' zu
geschrieben wurden. 
5 Freilich ist der eher hohe Bildungsgrad auch 
dem Umstand geschuldet, dass wir es bei den REP 
vorwiegend mit der Führungsriege der Partei zu 
tun hatten, während er bei den JF-Redakteuren 
berufsgemäß unterstellt werden kann. 
6 Mit Blick auf die Interviews ist hier auf eine 
explizite Abgrenzung zur .oberflächlichen Ver
spieltheit' des .hedonistischen Milieus' sowie eine 
klare Distanzierung zu politischen Positionen des 
,links-aitemativen' Milieus hinzuweisen. 
7 Kursiv markierte „Zitate" verweisen auf Aussa
gen aus den Interviews. 
8 Entsprechend wurde zum Beispiel auch der von 
Franz-Josef Strauß initiierte ,Milliardenkredit' an 
die DDR, der ohne ersichtliche Gegenleistung er
folgte, gewertet. 
9 Decken sich Selbstverortungen der JF-Redak-
teure hiermit auch weitestgehend, so ist eine Be
sonderheit erwähnenswert: In nahezu respektvol
ler Weise wird hier Bezug auf die taz genommen. 
Denn schließlich beanspruchen beide Zeitungen 
gleichermaßen, vor allem auch solche Informatio
nen zu veröffentlichen, die im Mainstream der 
übrigen Berichterstattung unberücksichtigt bleiben. 

In Abgrenzung zu einer vorherrschenden, als in
different wahrgenommenen Einheitsmeinung wur
de das von der taz einstmals als Frage aufgebrach
te Etikett der JF als ,rechte taz' folgerichtig auch 
nahezu als Ritterschlag aufgenommen. 
1 0 Zwei Republikaner gehören der selben Burschen
schaft an, wie der Parteivorsitzende Schlierer. Ein 
anderer berichtet nicht ohne Stolz davon, wie er 
auf eine frische Mensur angesprochen wurde. Ein 
JF-Redakteur ist der preußischen Familientraditi
on entsprechend Mitglied in einer Verbindung. 
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FORSCHUNGSBERICHT 

„Zur Resignation besteht 
kein Grund..." 
Zur Demonstrationspolitik des 
Neofaschismus 
Fast jedes Wochenende findet in Deutschland 
ein Aufmarsch der extremen Rechten1 statt, 
der in der Regel zumindest regional mediale 
Aufmerksamkeit findet, zu Gegenaktionen führt 
und Polizei und Justiz beschäftigt. Obwohl ihre 
Durchführung eine qualitative Differenz ge
genüber dem öffentlichen Auftreten der extre
men Rechten in den 70er und 80er Jahren mar
kiert, blieben sie von der Forschung bisher 
weitgehend unbeachtet. 

Insbesondere für den Bereich des Neonazismus 
und die NPD hat sich die Bewegungsforschung 
erkenntnisbringend zur Analyse von Teilen der 
extremen Rechten einsetzen lassen (exemplarisch: 
Bergmann 1994; Koopmans 1996). Folgt man 
dem Gedanken, die , Frage der Bewegungsför
migkeit des Rechtsradikalismus relativ, im Sinne 
eines Mehr oder Weniger zu diskutieren, anstatt 
sie mit einem uneingeschränkten Ja oder Nein 
beantworten zu wollen" (Koopmans/Rucht 1996: 
272f), so wären Quantität und Qualität (z.B. Zahl 
der Teilnehmenden) von extrem rechten Aufmär
schen sowie ihr Stellenwert innerhalb strategi
scher oder taktischer Planungen ein wichtiger 
Indikator für den Grad der Bewegungsförmig
keit (von Teilen) der extremen Rechten. 

Wie ich im folgenden auf der Gmndlage der 
Auswertung von Medienberichten, polizeili
chen Statistiken und den Veröffentlichungen 
der extremen Rechten zeige, kann von einem 
beschränkten Aktionsrepertoire', das zwar 
konventionelle Parteiaktivitäten und unorgani
sierte und spontane Gewalt kennt, in dem aber 
die „für soziale Bewegungen kennzeichnen
den Aktionsformen wie Kundgebungen, De

monstrationen und Blockaden" kaum vorhan
den sind (Koopmans 1996: 779), schon seit 
mehreren Jahren nicht mehr gesprochen wer
den. Mag der Befund, nach der „die enorme 
Zunahme rechtsradikaler Mobilisiemng ab 
1991 nur ganz unwesentlich auch auf nicht 
gewaltförmige Aktionsformen (z.B. Demonst
rationen)" (Koopmans/Rucht 1996: 275) zu
rückzuführen sei, für den Anfang der 90er Jah
re noch berechtigt sein, so hat sich dies in
zwischen deutlich geändert. Der Stellenwert 
solcher öffentlicher Aktivitäten 2 für die Kon
stituierung des Neofaschismus als sozialer Be
wegung lässt sich sowohl anhand des strategi
schen Einsatzes der Aktionsform Demonstrati
on und der damit verknüpften Wahrnehmung 
seitens der neofaschistischen Akteure als auch 
anhand quantitativer Erhebungen verdeutlichen. 

1 Demonstrationspolitik 
des Neofaschismus 

A m 1. März 1997 demonstrierten etwa 5.000 
Anhänger der extremen Rechten in München 
gegen die Ausstellung .Vernichtungskrieg. Ver
brechen der Wehrmacht 1941 bis 1944'. In 
einer wenig später veröffentlichten Auswertung 
schrieben die damaligen JN- bzw NPD-Funk
tionäre Sascha Rossmüller und Steffen Hupka 
u.a. folgendes: „Psychologisch ist durch Mün
chen ein großer Durchbruch erzielt worden. 
Nach 4 Jahren Verboten und zunehmender Re
pression, hat die Szene wieder Tritt gefaßt. 
(...) Der Staat kann viele Jahre Einschüchte
rungsversuche zu den Akten legen und sich 
eine neue Taktik überlegen. München hat ein 
neues Selbstbewußtsein geschaffen, das sich 
auf jeden einzelne Teilnehmer ausgewirkt hat 
und noch größere Bahnen ziehen wird." 3 Die
se Bewertung der zahlenstärksten öffentlichen 
Demonstration der extremen Rechten seit An
fang der 70er Jahre, der ähnliche Teilnehmer
zahlen in Leipzig und Rostock folgten, ver
deutlicht, dass sich ihre Organisatoren der „Be
deutungen der .Großen Zahl' - Expansion der 
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Personalbasis, Ausdehnung des Territoriums, 
Legitimations- und politischer Machtzuwachs 
sowie historische Selbstvergewisserung" (Ba
listier 1996: 141f) - auch hinsichtlich der In
teraktion mit staatlichen Institutionen völlig 
bewusst sind. Ähnlich positiv fällt die Bilanz 
eines neonazistischen Kaders aus: „Besonders 
zur Resignation besteht kein Grund, allein das 
in den letzten 20 Jahren erreichte zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. (...) Wenn 
es vor 10 Jahren nur ca. 100 Kameraden wa
ren, die sich zu einer Demonstration zusam
mengefunden hatten, so erreichen wir heute 
problemlos das 50-fache an Gleichgesinnten 
und vom Wachsen einer Bewegung hängt der 
spätere politische Erfolg ab. (...) Außerdem ist 
es gar nicht so lange her, dass jeder Nationalist 
mit der Auschwitzkeule niedergeschlagen wur
de. Jetzt regt sich der Normalbürger nicht 
einmal über einen bekennenden Nationalsozi
alisten auf, da man sich an uns gewöhnt hat. 
Diese ersten kleinen Erfolge zeigen uns, dass 
wir weiterhin so oft und so massiv wie möglich 
in die Öffentlichkeit gehen müssen." 4 In Anleh
nung an Marie-Luise Ehls, die für die Weimarer 
Republik eine spezifische Demonstrationspolitik 
und -realität der NSDAP herausgearbeitet hat 
(Ehls 1997), spreche ich von einer Demonstra
tionspolitik des Neofaschismus, bei der - ein
gebunden etwa in das ,3-Säulen-Konzept' der 
NPD - Demonstrationen bzw. Aufmärsche ge
zielt als politische Aktionsform eingesetzt wer
den, mit denen die eigenen Klientel mobilisiert 
und organisiert werden als auch der politische 
Raum für neofaschistische bzw. neonazistische 
Propaganda schrittweise erweitert werden soll. 
Bevor diese qualitative Seite der neofaschisti
schen Demonstrationspolitik näher betrachtet 
werden soll, sei auf die quantitative Entwick
lung solcher ,Einsätze\ wie es auf einschlägi
gen Internet-Seiten häufig heißt, verwiesen. 

Betrachtet man die Zahl der von der extremen 
Rechten durchgeführten Demonstrationen, so 

lässt sich eine deutliche Steigerung der Zahl 
der Veranstaltungen feststellen. Fanden 1997 
noch 25 Demonstrationen mit knapp 9.000 Teil
nehmenden statt (davon etwa 5.000 in Mün
chen), so waren es im Jahr 2001 erstmals über 
100 Aufmärsche mit jeweils mehr als 50 Teil
nehmenden. Bei insgesamt gestiegener Anzahl 
von Veranstaltungen bewegte sich die durch
schnittliche Teilnehmerzahl im Zeitraum 1999 
bis 2003 zwischen 229 und 286 Personen. 

Die qualitative Änderung des neofaschistischen 
Demonstrationsgeschehens gegenüber den 80er 
Jahren lässt sich an folgenden Dimensionen 
festmachen: Kamen in diesem Zeitraum einige 
wenige Male im Jahr bis zu 300 Teilnehmende 
aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen, 
so sind die heutigen ,Bewegungsunternehmer'5 

erstens in der Lage, diese Zahl jedes Wochen
ende auf die Straße zu bringen. Dabei setzen 
sich die Teilnehmenden zunehmend aus ras
sistischen Skinheads und Neofaschisten derje
nigen Region zusammen, in der die Veranstal
tung stattfindet. Zweitens kann die neofaschis
tische Bewegung inzwischen auf ein hohes Maß 
an Rechtssicherheit6 vertrauen, d.h. angemel
dete Demonstrationen können langfristig be
worben werden und werden im Regelfall ge
gen Proteste polizeilich durchgesetzt. Drittens 
verfügen die ,Bewegungsunternehmer' inzwi
schen Uber Stmkturen, die auch kurzfristig die 
Ankündigung, Bewerbung und Durchführung 
von Aufmärschen möglich machen (Virchow 
2004). Viertens wurde die Themenpalette, zu 
denen sich NPD und Neonazis mittels Demons
trationen in die öffentliche Diskussion einbrin
gen, in den vergangenen Jahren erheblich aus
geweitet, z.B. anlässlich des 1. Ma i mit völki
scher Kapitalismuskritik oder 2003 vor und 
während des Krieges gegen den Irak mit natio
nalistischer und antisemitischer Friedensdem
agogie. Fünftens wird - nach einer bewegungs
internen Auseinandersetzung um den Stellen
wert von Aufmärschen - versucht, die Demons-
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trationen stärker in längerfristige Kampagnen 
einzubetten oder zumindest durch eine breit 
gefächerte Öffentlichkeitsarbeit (Flugblätter, 
Plakate, Aufkleber) aufzuwerten. 

Insgesamt kommt in den Demonstrationen nicht 
nur ein erheblich gestiegenes Selbstbewusstsein 
der neofaschistischen Bewegung zum Ausdruck; 
im Sinne einer Demonstrationspolitik werden 
sie zudem gezielt im Rahmen einer längerfristi
gen Strategie der politischen Machtentfaltung 
eingesetzt, bei der über den unmittelbaren the
matischen Anlass hinausgehende Ziele verfolgt 
bzw. Wirkungen erreicht werden sollen. 

2 Ziele und intendierte Wirkungen nach 
innen 

Aus den Strategiepapieren und publizierten 
Stellungnahmen des neofaschistischen Spek
trums lassen sich eine Reihe von Zielsetzun
gen herauskristallisieren, die die ,Bewegungs
unternehmer' hinsichtlich des Zusammenhalts 
und des Wachstums der neofaschistischen Be
wegung sowie des Auf baus von Stmkturen und 
der Auswahl zukünftiger Kader mit den De
monstrationen verbinden. 

Erstens bieten Aufmärsche (wie andere Veran
staltungen auch) Gelegenheit, Gesinnungska
meraden kennenzu lernen und neue Freund
schaften zu schließen, durch die informelle 
Stmkturen entstehen, die durch staatliche Re
pression kaum zerstörbar sind. Zweitens die
nen die Aufmärsche als Initiationsakt und un
terstützen die Aneignung des bewegungsspe
zifischen Habitus. Drittens sollen junge K a 
meraden' zu politischer Aktivität motiviert wer
den, indem „diesen Erfolgserlebnisse geboten 
werden, die zwar nur ein Wochenende andau
ern, jedoch monatelange Motivation bieten, in 
der eigenen Region nationalpolitisch tätig zu 
werden (...)" (Schwab 2000: 149). Dieser M o -
tivationsschub ergibt sich besonders dann, wenn 
an symbolträchtigen Tagen oder Orten aufmar

schiert werden darf: „Mit Stolz trug ich meine 
Fahne, schwarz-weiß-rot mit Eisernem Kreuz, 
durch die alte Reichshauptstadt. (...) ist etwas 
geschehen, was einzigartig in der deutschen 
Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg war. 
Zum ersten Mal durften Nationalisten, wohl
gemerkt mit wehenden Fahnen durchs Bran
denburger Tor marschieren. (...) und jetzt ist 
ein Traum eines jeden Nationalisten wahr ge
worden. Ich hatte das Gefühl vom Großdeut
schen Reich und fühlte mich in die Vergangen
heit zurückversetzt."7 Viertens dienen die De
monstrationen dazu, den Anhängern und Sym
pathisanten durch fortgesetzte Aktivitäten zu 
beweisen, dass man sich durch staatliche Ver
bote oder antifaschistische Aktivitäten nicht ein
schüchtern lassen will. Fünftens sollen im Zuge 
der Planung und Durchführung von Aufmär
schen noch nicht fest oder kontinuierlich ein
gebundene ,rechte Cliquen' in die bestehen
den Bewegungsnetzwerke und Stmkturen ein
bezogen werden.8 Und sechstens ist die Orga
nisierung von Aufmärschen ein geeignetes Mit
tel, um angehende Kader auszuwählen: „In 
Hagen rief der Hamburger Neonazi Christian 
Worch persönlich verdiente Kumpanen zum 
Mikrofon. Was sie sagten, war belanglos. Dass 
sie was sagen durften, war entscheidend. Der 
als SS-Siggi bekannt gewordene Siegfried 
Borchardt und der Alt-Nazi Friedhelm Busse 
hörten zu. Für den Redner ein Orden" (Schra-
ven 2001). Um Nachwuchskader zu werden, 
bedarf es zunächst weniger besonderer Kennt
nisse der Ideologie oder der NS-Geschichte, 
sondern vor allem Loyalität und Gefolgschaft 
gegenüber den Anführern der Bewegung. 
Siebtens wurden die Aufmärsche - sofern nicht 
durch entsprechende Auflagen der Verwaltungs
behörden, der Polizei oder der Gerichte er
schwert - dazu genutzt, um paramilitärisches 
Verhalten einzuüben, z.B. appellmäßiges An
treten und Marschieren. Zum angestrebten pa
ramilitärischen Gestus gehört auch das Tragen 
von einheitlicher Kleidung bzw. von Unifor-
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men, weil es „den Gemeinschaftssinn und das 
Bewußtsein, Teil einer großen Bewegung zu 
sein, unterstreicht".9 Sind Demonstrationen für 
eine Bewegung, die - neben der NPD - aus 
einer Vielzahl kleiner, zum Teil nur lose ver-
netzter neonazistischer Gmppen besteht, ein 
wichtiges Vergemeinschaftungsmoment, bei 
dem zeitweise ein Emotionskollektiv geschaf
fen wird, so sollen sie zugleich in die Gesell
schaft hinein wirken. 

3 Ziele und intendierte Wirkungen 
nach außen 

Als wesentlichstes Ziel der Demonstrationen 
in der gegenwärtigen Entwicklungsphase der 
neofaschistischen Bewegung gilt die (juristisch 
und politisch abgesicherte) Durchsetzung des 
Rechts auf gleichberechtigte Teilnahme am öf
fentlichen Diskurs einschließlich derzeit straf
bewehrter Inhalte. Neben den o.g. Gewöh
nungseffekten wird versucht, die Möglichkeit 
des offenen Auftretens als Nationalsozialis
ten' und damit das Unterlaufen des NSDAP-
Verbots voranzutreiben.10 Zugleich gelten die 
Aufmärsche als bedeutsamer Teil des sog. 
Kampfes um die Strasse. War schon die S A 
gezielt mit ihren Aufmärschen in die Arbeiter
viertel gegangen, so sind einige Demonstratio
nen hinsichtlich ihrer Symbolwirkung heute ähn
lich angelegt, z.B. im Falle Göttingens, welche 
als ,Antifa-Stadt' bezeichnet wurde11, oder 
Frankfurt/Main, weil in ihr „das Kapital zu Hau
se [ist], sitzt die Europäische Zentralbank' und 
herrscht die ausländische Mafia. In Frankfurt 
ist seit Ende des Krieges ein antifaschistischer 
Sumpf entstanden, der praktisch den Großteil 
der maßgeblichen Kräfte in der Stadt vereint: 
.Linke', Stadtverwaltung, etablierte Parteien, 
Polizei, Kirche, ausländische Banden, Juden 
usw. Ein Großaufmarsch in Frankfurt musste 
daher eine große Provokation darstellen."12 

Ist das Auftreten der Neofaschisten bei ihren Auf
märschen zwar meist diszipliniert und selten un

mittelbar mit gewalttätigen Angriffen auf Gegen
demonstranten verbunden, so umgibt sie den
noch eine ,Aura der Gewalt', die auf die einge
setzten Bedeutungsmedien (Parolen, Embleme, 
Kleidung, Körperhaltung, Gehformation und 
Raumverhalten) zurückgeführt werden kann. 

4 Erste Schlussfolgerungen und weitere 
Forschungsfragen 

Für den neofaschistischen Teil der extremen 
Rechte hat die Aktionsform Demonstration in 
den letzten Jahren erheblich an Bedeutung ge
wonnen; in vielen Fällen konnte sie diese wir
kungsvoll einsetzen und sich - insbesondere 
gegenüber ihren Anhängern und Sympathisan
ten - als handlungsfähige ,Kraft der Zukunft' 
inszenieren. Die ,Bewegungsunternehmer' sind 
sich dabei der Bedeutung der .Großen Zahl' 
und der „symbolischen Expressivität" (Balis
tier 1996: 22f) für das Ringen um Präsenz 
sowie den Aufbau und die Festigung einer kol
lektiven Identität des Bewegungsmilieus, z.B. 
über Namen und Symbole (Hennig 1988, Jen
son 1995), sehr bewusst. Der gezielte Einsatz 
von Demonstrationen zur Vergrößerung des 
politischen Spielraums sowie zur Stabilisierung 
und Dynamisierung der neofaschistischen Be
wegung eröffnen weitere Forschungsperspek
tiven, die hier nur angedeutet werden können. 
Dass die extreme Rechte insgesamt ihr strate
gisches und taktisches Auftreten auch daran 
orientiert, wie andere gesellschaftliche Akteu
re auf ihr Handeln reagieren, ist evident. Für 
die bei den Demonstrationen auftretenden 
,rechtsextremen Ereignisketten' (Dudek/Jasch-
ke 1984: 168ff) liegen bisher nur rudimentäre 
Analysen vor. So wäre in einer interaktions
theoretischen Analyse (siehe dazu Minkenberg 
in diesem Heft) zu untersuchen, welche Aus
wirkungen mediale Berichterstattung, die anti
faschistischen Gegenaktivitäten, Entscheidun
gen der Justiz und das Auftreten von Verwal
tung und Polizei auf die Entwicklung des Ne
ofaschismus als soziale Bewegung haben. Wie 
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Willems etwa hinsichtlich der rassistischen 
Gewaltwelle von ,„Erfolgserfahrungen' der 
Gewalttäter" gesprochen hat (Willems 1996), 
so lässt sich dies auch für die Demonstratio
nen sagen. 
Wo die Grenzen derartiger .Erfolgserfahrun
gen' liegen, ob es angesichts der grossen Zahl 
von Demonstrationen gewisse Routinisierungs-
effekte gibt (wie in den Medien der extremen 
Rechten diskutiert) und ob diese bei der Mas
se der Mobilisierten einerseits und den .Bewe-
gungsuntemehmern' andererseits in ähnlicher 
Weise zutage treten, wäre ebenso zu studieren 
wie die Wirkung des Geschehens auf .bystan-
der'. Schließlich wäre der Frage nachzugehen, 
ob die liberale Rechtsprechung, die der neofa
schistischen Bewegung in den letzten Jahren 
eine Ausweitung ihrer Aktionsmöglichkeiten 
gebracht hat, ein weiterer Ausdruck des von 
Herz u.a. für die Asylgesetzgebung konstatier
ten institutionellen Vergessens' (Herz 1997) und 
damit Indiz für eine tiefgehende Veränderung 
der politischen Kultur der Bundesrepublik ist. 

Fabian Vtrchow ist Lehrbeauftragter an der 
Fachhochschule Kie l und Doktorand (Die ex
treme Rechte und die Bundeswehr). 

Anmerkungen 
1 Zur .extremen Rechten' werden hier jene 
politischen Positionen gezählt, deren Kem ein 
völkischer Nationalismus ist, bei dem die bio
logische Abstammung und sozialdarwinistische 
Mechanismen als oberste Ordnungsprinzipien 
menschlichen Lebens gesetzt werden. Im Mit
telpunkt dieses Beitrages steht der Neofaschis
mus, zu dem ich die NPD und die neonazisti
schen Gmppen zähle, letztere mit einem un
mittelbaren Traditionsbezug zum deutschen 
Nazismus Hitlerscher oder Strasserscher Prä
gung. 
2 Das Repertoire der Aktionsformen ist 
inzwischen breit: In Hamburg traten Neonazis 

im Mai 2003 beim Verteilen von Flugblättern 
gegen den Golfkrieg als .Sensenmänner' auf. 
In Lübeck besetzten sie Ende Juni 2003 für 
einige Stunden ein leerstehendes Haus, um für 
sich ein .nationales Jugendzentrum' zu for
dern. In den Wochen darauf folgten .Mahnwa
chen' und Flugblattverteilungen. 
3 Einheit und Kampf Nr. 18 (Mai 1997), 8. 
4 Hamburger Sturm Nr. 19, 8/9. 
5 Bewegungsunternehmer sind die mobilisie
renden Akteure rechter sozialer Bewegungen. 
6 V g l . Deutsches Verwaltungsblatt vom 
01.08.2000, 1121-1122 sowie Deutsches Ver
waltungsblatt vom 01.11.2000, 1605-1608. 
I Gunnar Lehmann (Bündnis Rechts Lübeck) 
über die Demonstration gegen das Denkmal 
für die ermordeten Juden am 29.01.00 (Lüb-
scher Aufklärer Nr. 2 (März 2000), 34-35. 
8 Vg l . Strategiepapier der NPD Schleswig-
Holstein (Verfasser: Jürgen Gerg), Oktober 
2000, 7. 
9 Umbruch. Hefte für Ideologie und Strategie 
Nr. 2(1. Jg./1994) 6/7. 
1 0 vgl. Süddeutsche Zeitung vom 29.11.2002 
sowie Bezeichnungen wie .Bündnis nationaler 
Sozialisten' oder .Bund nationaler Sozialisten 
Brandenburg'. 
I I http://www.npd.net/npd-pv/presse/Presse/ 
p r j 806-1. shtml vom 11.07.2001. 
1 2 Text von Steffen Hupka (http://www. 
widerstand.com/ftt/kom/index-page5.htm) 
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H 
Die gesellschaftlichen 
Kontextstrukturen des 
Rechtsextremismus in den 
USA 
Bei der Diskussion von Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus in den U S A wird nicht sel
ten die Frage gestellt: Gibt es denn überhaupt 
eine rechtsextreme Szene dort? Die gibt es! 
Das Southern Poverty Law Center, eine N G O 
aus Alabama (s.u.), verzeichnete für das Jahr 
2002 708 rechtsextreme Gmppen über die ge
samte U S A verteilt (ein Anstieg von 5% ge
genüber 2001). Darunter befinden sich genuin 
amerikanische Organisationsformen wie der Ku 
Klux Klan und Militias sowie Ideologiefor
men wie Christian Identity und Creativity 
(Grumke 2001). Obwohl die extreme Rechte 
in den U S A quantitativ kleiner als in Deutsch
land ist, ist sie ,armed and dangerous', d.h., 
bis an die Zähne bewaffnet und gewaltbereit. 

Begünstigt wird die extreme Rechte von den 
gegenüber Deutschland grundlegend verschie
denen gesellschaftlichen Kontextstrukturen. 
Hinsichtlich Rechtsextremismus sind in den 
U S A besonders zwei in der Verfassung festge
schriebene Rechte wichtig: zum einen die im 
I. Amendment verankerte Rede- und Versamm
lungsfreiheit, zum anderen das vom II. Amend
ment gesicherte ,right of the people to keep 
and bear arms'. Allgemein genießen Rechts
extremisten in den U S A einen erheblich grö
ßeren juristischen (als auch gesellschaftlichen) 
Freiraum als z.B. in Deutschland. Dies ist vor 
allem der historischen Nichtbelastung mit dem 
Nationalsozialismus geschuldet sowie den oben 
zitierten Freiheiten des I. Amendment der US-
amerikanischen Verfassung. In einem besonders 
erwähnenswerten Fall im Jahre 1992, entschied 
z.B. das Gericht für den Ku Klux Klan und 
sein Recht Kreuze zu verbrennen im Zeichen 
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eben jener Ausdrucksfreiheit.1 Militias beru
fen sich auf den im II. Amendment verbrieften 
Status von Milizen (,A well regulated Militia, 
being necessary to the security of a free State, 
(...)'). Rechtliche Einschränkungen bestehen 
zum einen durch sogenannte hate-crime laws, 
zum anderen durch Gesetze gegen .unorgani
sierte Mil izen ' und paramilitärisches Training. 

Zur Zeit bestehen in den U S A in 46 Bundes
staaten Gesetze, die gegen sog. hate crimes 
gerichtet sind (bezeichnet auch als ,bias cri
mes', ,ethnie intimidation' oder ,malicious ha
rassment'). Im Jahre 1990 verabschiedete der 
US-Kongreß außerdem den Hate Crimes Sta-
tistics Act, der das FBI verpflichtet einen Re
port über alle Straftaten vorzulegen, die auf 
Gründe der Rasse, Religion, Sexualität oder 
Ethnizität zurückzuführen sind. Doch wie auch 
die Anti-Militia-Gesetze wird auch der Hate 
Crimes Statistics Act oft nur halbherzig ange
wandt und die Ergebnisse sind dürftig. 

Staatlicherseits besteht in den U S A eine nicht-
intervenierende und dadurch günstige Struktur, 
die sich die extreme Rechte voll zunutze macht. 
Ungestörte Propaganda ist möglich, es besteht 
volle Rede-, Versammlung-, Organisations- und 
Rekrutierungsfreiheit. Staatliche Agenturen grei
fen in der Regel nur ein, wenn es gilt Straftaten 
zu verhindern oder bereits begangene Straftaten 
zu untersuchen. In den vergangenen Jahren ist 
das FBI jedoch auch durch das gezielte Piazie
ren von Undercover-Agenten in der rechtsex
tremen Szene in Erscheinung getreten, was zu 
mehreren Verhaftungen geführt hat. 

1 DieWatchdogs 
Eine Vielzahl von in Europa staatlichen Auf
gaben fallen in den U S A zivilgesellschaftli
chen Gmppen zu. Auch hinsichtlich Rechtsex
tremismus wird der Löwenanteil sowohl in-
vestigativer als auch präventiver Aktivitäten von 
nichtstaatlichen Organisationen, den sog. 

watchdogs, ausgeführt. Obwohl es in den U S A 
eine große Anzahl von NGOs gibt, die gegen 
Rechtsextremismus arbeiten, möchte ich an die
ser Stelle die drei in diesem Feld größten NGOs 
als Fallbeispiele anführen: 2 

A) Die Anti-Defamation League (ADL) mit 
Hauptsitz in New York; B) Das Southern Po
verty Law Center (SPLC) aus Mongomery, A L , 
C) Das Simon Wiesenthal Center (SWC) mit 
dem Hauptsitz Los Angeles. 

1.1 Anti-Defamation League 
Die Anti-Defamation League (ADL) wurde 
1913 gegründet und ist damit die älteste zivil
gesellschaftliche Organisation in den U S A , die 
sich spezifisch gegen Rechtsextremismus rich
tet. Auslöser für die Gründung der A D L war 
das Schicksal von Leo Frank, einem Juden aus 
dem Norden - der 1913 in Atlanta wahrheits
widrig wegen Mordes angeklagt und zum Tode 
verurteilt worden war. Obwohl durch den Gou
verneur die Strafe ausgesetzt worden war, wur
de Frank im August 1915 von einem Mob un
ter ,Hang the Jew!'-Rufen gelyncht. Antisemi
tismus war auch in den U S A weit verbreitet 
zur Jahrhundertwende und z.B. Resorts mit 
Schildern ,No dogs! No Jews!' keine Selten
heit. Der Chicagoer Anwalt Sigmund Livings-
ton gründete unter diesen Eindrücken die A D L 
mit folgender Mission: „to stop, by appeals to 
reason and conscience, and if necessary, by 
appeals to law, the defamation of the Jewish 
people (...) to secure justice and fair treatment 
to all Citizens alike (...) put an end forever to 
unjust and unfair discrimination against and 
ridicule of any sect or body of Citizens".3 

In den 1920er und 1930er Jahren widmete sich 
die A D L hauptsächlich dem Kampf gegen An
tisemitismus - z.B. Henry Fords Verbreitung 
der berüchtigten Protocols ofthe Eiders ofZion 
- und den wiedererstarkten Ku Klux Klan. Die 
Machtübernahme der Nazis in Deutschland hat
te auch mobilisierende Wirkung auf die ameri-
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kanische Szene.4 Unter diesem Eindruck star
tete die A D L eine Fact Finding-Abteilung nebst 
Archiv, das heute eines der wichtigsten und 
größten zum Thema Rechtsextremismus in den 
U S A ist. Die kontinuierliche Ausweitung der 
Arbeit gegen Rechtsextremsimus führte 1977 
zur Einrichtung des ersten formalen Holocaust-
Instituts, des Braun Center for Holocaust Stu
dies. Hier werden seitdem Materialien für Schü
ler und Lehrer über den Holocaust entwickelt 
sowie ein eigenes Periodikum herausgegeben: 
Dimensions: A Journal of Holocaust Studies. 

Die 1980er Jahre brachten eine Internationali
sierung der ADL-Aktivitäten mit der Eröff
nung von Büros in Europa und Israel. Im Jahre 
1985 initiierten A D L und W C V B - T V in Bos
ton das A W O R L D OF DIFFERENCE Institute 
mit der Mission: ,to combat prejudice, promote 
democratic ideals and strengthen pluralism'. Die
ses Programm bietet u.a. anti-bias trainings für 
Schulen, Colleges, Firmen, Polizei und Justiz. 
Bis heute erreichte dieses Programm ca. 300.000 
Lehrer und ca. 1 Mio. Schüler.5 

Heute verfügt die A D L über mehr als 30 regi
onale und internationale Büros, die diese Or
ganisation zu einem gewaltigen Netzwerk wer
den lassen. Dementsprechend kann die A D L 
mit einem hohen Output an Broschüren, Stu
dien und Publikationen aufwarten. National wie 
international arbeitet die A D L mit Regierun
gen und staatlichen Agenturen vor allem bei 
der Bekämpfung von Extremismus allgemein 
und Antisemitismus im Besonderen zusammen, 
wobei nach dem 11. September 2001 mehr 
und mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen 
dem Israel-Palästina-Konflikt, islamistischem 
Terrorismus und Antisemitismus unter Musli
men gewidmet werden. 

1.2 Southern Poverty Law Center 
Das Southern Poverty Law Center (SPLC) wur
de 1971 von zwei Anwälten aus Montgomery, 

Alambama - Morris Dees und Joe Levin -
gegründet (Dees/Fiffer 2001). Ursprünglich war 
das SPLC eine civil ngto-Einriclitung, die auf 
die Vertretung von Schwarzen spezialisiert war, 
die sich ansonsten keinen Rechtsbeistand leis
ten konnten. Dees und Levin übernahmen sog. 
high impact, high-risk cases, die zu dieser Zeit 
im Süden der U S A niemand sonst überneh
men wollte. Zu nennen sind hier Verfahren 
gegen das segregierte Y M C A of Montgomery, 
die Alabama State Troopers (die hernach ge
zwungen waren, auch Schwarze einzustellen) 
oder Frontiero v. Richardson von 1973, dem 
ersten erfolgreichen sex discrimination case 
gegen die US-Bundesregierung.6 

Im Jahre 1981, als Reaktion auf das abermali
ge Aufkommen des Ku Klux Klan, wurde das 
Intelligence Project gegründet, das die rechts
extreme Szene seither beobachtet und analy
siert. In der vierteljährlich erscheinenden Pu
blikation Intelligence Report, die in einer Auf
lage von bis zu 100.000 Exemplaren kostenlos 
an Journalisten, Polizisten und interessierte 
Bürger verschickt wird, bietet das SPLC u.a. 
den umfangreichsten Überblick über rechtsex
treme Aktivitäten in den U S A mit einer jährli
chen Zählung von rechtsextremen Gruppen. 
Flankierend hierzu bietet das SPLC außerdem 
mit dem Projekt Teaching Tolerance ständig 
Trainings für Polizei, Schulen und in Kommu
nen an, die mittlerweile auch online erhältlich 
sind.7 Nachdem dieses Projekt im Jahre 1991 
in Reaktion auf den Anstieg sog. hate crimes 
gegründet worden war, erhielten bereits im 
Frühling 1992 10.000 Pädagogen die kosten
lose Ausgabe des Magazins Teaching Toleran
ce mit Angeboten von Trainings usw. Mittler
weile werden ca. 600.000 Exemplare dieses 
Journals pro Ausgabe kostenlos an Lehrer, Pä
dagogen und Eltern abgegeben. Des weiteren 
hat sich Teaching Tolerance einen Namen durch 
die Produktion hochwertiger Lehrfilme ge
macht und so bereits zweimal den Oscar in der 
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Kategorie best educational movie gewinnen 
können. 

Berühmt geworden ist das SPLC jedoch durch 
von ihr angestrengte spektakuläre Gerichtsver
fahren. Vor dem Hintergrund der oben erwähn
ten liberalen Gesetzgebung gingen Morris Dees 
und seine Mannschaft schon in den 1970er 
Jahren dazu über, rechtsextreme Gmppen durch 
mit hohen Schadensersatzzahlungen verbun
dene Zivilklagen bankrott zu machen. So er
wirkte SPLC in einem spektakulären Prozess 
im Jahre 1990 für die Hinterbliebenen eines in 
Portland von Skinheads ermordeten äthiopi
schen Studenten $12,5 Mio. von White Aryan 
Resistance (WAR) und dessen Führern Tom 
und John Metzger mit der Argumentation, des
sen Propaganda hätte die Tat der mit W A R 
verbundenen Skins erst möglich gemacht (vi-
carious liability; vgl. hierzu auch: Grumke 
2001: 120ff). Im Jahre 2000 wurde auf ähnli
che Weise den berüchtigten Aryan Nations der 
Garaus gemacht, deren Anwesen im Norden 
Idahos in der Folge versteigert wurde. 

1.3 Simon Wiesenthal Center 
Das nach ihm benannte Center wurde 1977 
von dem Holocaust-Überlebenden Simon Wie
senthal und Rabbi Marvin Hier gegründet. Das 
Center (SWC) stützt sich, anders als die oben 
beschriebenen Organisationen auf Mitglied
schaften von Familien, wobei mittlerweile über 
400.000 solcher Mitgliedschaften zu verzeich
nen sind. Eine starke inhaltliche Konzentrati
on besteht auf der Aufklärung über den Holo
caust und den Nationalsozialismus. Wiesent
hal, der sich einen Namen als sog. ,Nazi-Jä
ger' gemacht hat, verfolgt mit dem Center je
doch vor allem die Erziehung zu Toleranz und 
die Abwehr von Extremismus durch Aufklä
rung und Bildung. Als pädagogischer Arm des 
SWC kann das Museum of Tolerance in Los 
Angeles gelten. Bei seiner Eröffnung im Jahre 
1993 war es das erste seiner Art weltweit mit 

bahnbrechenden Methoden und multimedialen 
Lemmitteln.8 Die 1991 eingerichtete Task Force 
against Hate mit Sitz in New York beschäftigt 
sich über verschiedene Trainingsprogramme für 
ausgewählte Berufsgruppen (Lehrer, Polizis
ten, Soldaten, etc.) hinaus vor allem mit der 
Veranstaltung von Konferenzen und Heraus
gabe von Publikationen.9 Das SWC ist in den 
U S A die einzige Organisation, die, ähnlich wie 
das deutsche EXIT-Programm, Rechtsextremis
ten beim Ausstieg hilft und sie danach als Spre
cher einsetzt. Besonderes Augenmerk gilt au
ßerdem der Beobachtung von Extremismus im 
Internet mit der jährlichen Veröffentlichung von 
CD-Roms zum Thema. 

2 Was können deutsche Akteure lernen? 
Wie gezeigt, ist der Kampf gegen Rechtsextre
mismus und für Bürgerrechte in den U S A kei
ne genuin staatliche Aufgabe, sondern er wird 
vornehmlich von zivilgesellschaftlich veranker
ten Organisationen hochprofessionell und oft
mals in Kooperation mit staatlichen Agenturen 
geführt. In den drei hier gewählten Bespielen 
geschieht dies vor einem liberalen jüdischen 
(ADL), einem Bürgerrechts- (SPLC) und ei
nem konservativen jüdischen (SWC) Hinter
grund. Trotz unterschiedlicher gesellschaftli
cher Verankerung und Entstehungsgeschichte 
haben diese drei Organisationen eins gemein
sam: sie wurden und werden nicht mit auch 
nur einem Cent staatlichem Geld finanziert und 
betreiben professionelles Fundraising auf 
höchstem Niveau. 1 0 

Unterdessen bröckelt in Deutschland der zivil
gesellschaftliche Kampf gegen rechts nach und 
nach ab, während unverändert ein Netzwerk 
von heterogen rechtsextrem orientierten Grup
pierungen besteht, die auf kommunaler Ebene 
als kulturelle, politische und geistige Instituti
on fest etabliert und vielfach in der Öffentlich
keit dominant sind. Darüber hinaus bieten die 
leider teilweise unprofessionell geführten und 
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weitgehend sich selbst überlassenen Projekte 
gegen rechts reichlich Angriffsfläche für Kriti
ker, denen diese - aus ihrer Sicht prinzipiell 
unter Linksradikalismusverdacht stehende Ar
beit - von Anfang an ein Dorn im Auge war. 
Gerade in Zeiten prekärer Staatsfinanzen wird 
es ein Leichtes sein, die Beendigung der Pro
gramme gegen rechts zu erklären. Entweder es 
gelingt sehr bald, die bestehenden Projekte und 
Netzwerke gegen Rechtsextremismus auf eine 
konzeptionell und nicht zuletzt personell pro
fessionelle Basis unter ausdrücklichem Ein
schluss von Evaluation und klassischem Fund
raising zu stellen oder sie werden zwischen 
politischen, finanziellen und ideologischen Pro
blem- und Interessenslagen zerrieben. 

Selbstverständlich ist die Praxis amerikanischer 
NGOs allgemein und des Fundraising speziell 
nicht eins zu eins auf Deutschland übertrag
bar. Vielleicht bedarf es in Deutschland aber 
auch einer Persönlichkeit wie Morris Dees, der 
1972 als Finanzdirektor des Präsidentschafts
kandidaten George McGovern $24 Mio. von 
600.000 Kleinspendem einwarb und so zum 
ersten Ma l in der amerikanischen Geschichte 
eine Kampagne dieser Art durch sog. small 
gifts by mall bestritt, um eine N G O aufzubau
en, die an Finanzkraft, Professionalität und Ein
fluss mit dem SPLC vergleichbar wäre. 1 1 An
fänge zum transatlantischen Wissenstransfer 
sind gemacht: Inwieweit deutsche und ameri
kanische NGOs voneinander lernen können, 
war die Leitfrage einer Serie von Workshops, 
die im Frühjahr und Sommer 2002 sowie im 
Frühjahr 2003 unter Beteiligung von amerika
nischen, deutschen und britischen NGOs von 
Dr. Thomas Greven1 2 und dem Autoren orga
nisiert wurden.13 Für das Jahr 2004 ist wieder 
ein Workshop vorgesehen. 

Obwohl Selbstkritik bekanntlich die schwerste 
Kritik ist, muss sie der Anfang sein, wenn in 
Deutschland die gesamtgesellschaftlich so 

wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit gegen 
Rechtsextremismus nachhaltig bestehen blei
ben soll. Ein offener und unbefangener Blick 
in die U S A kann hier sehr hilfreich sein. 

Thomas Grumke ist Politikwissenschaftler, frei
er Autor und z.Zt. Lehrbeauftragter an der Eu
ropa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. 
Kontakt: gmmke@gmx.net 

Anmerkungen 
1 Diese Entscheidung wurde am 7.4.2003 von 
Supreme Court jedoch teilweise revidiert. Nun 
ist es in der Entscheidungsgewalt der jeweili
gen Bundesstaaten, ob sie ,cross burnings' un
ter Strafe stellen oder nicht. 
2 Im Folgenden kann leider aus Platzgründen 
nicht detailliert auf Programme und Strategien 
der jeweiligen Organisationen eingegangen 
werden. Es sei daher dringend empfohlen sich 
auf den umfangreichen NGO-Webseiten näher 
über Inhalt und Praxis der zahlreichen Projek
te zu informieren. 
3 Vg l . www.adl.org. 
4 Beispiele sind Fritz Kuhn und sein German-
American Bund und Father Charles E . 
Coughlin, Radio host und Führer der protofa-
schistischen Christian Front. 
5 Seit 1992 wird das speziell auf die Klientel 
Lehrer/Schüler zugeschnittene Programm A 
C L A S S R O O M OF DIFFERENCE in Deutsch
land von der Bertelsmann-Stiftung und dem 
C A P der Universität München (vgl. http:// 
www.cap.uni-muenchen.de/bertelsmann/ 
toleranz.htm) umgesetzt. 
6 Vgl . http://www.oyez.org/oyez/resource/case/ 
128. 

7 Vg l . http://www.tolerance.org. Die hier onli
ne verfügbaren Kurse wurden in Kooperation 
mit Aubum University gestaltet und u.a. Poli
zisten können hier credits erwerben, die zur 
Erlangung eines Studienabschlusses transferiert 
werden können. 
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8 Siehe die detaillierte Darstellung unter http:// 
www.museumoftolerance.com. Gleich am Ein
gang stehen dem Besucher zwei Türen zur Ver
fügung. Auf einer steht ,Ich habe keine Vorur
teile', auf der anderen ,Ich habe Vorurteile'. 
Die Mehrheit der Besucher geht durch die ers
te Tür, läuft in eine Sackgasse und muss wieder 
zurück. 
9 V g l . http://www.wiesenthal.com/taskforce/ 
index.cfm. 
1 0 V g l . https://secure.adl.org/; https://www. 
splcenter.org/ centerinfo/donate.html oder http:/ 
/www.wiesenthal.com/support/ index.cfm. 
" Dees fungierte des weiteren 1976 als F i 
nanzdirektor für Präsident Carter und war 1980 
für die Finanzen bei Sen. Edward Kennedys 
Präsidentschaftskandidatur verantwortlich. 
1 2 Dr. Thomas Greven ist wissenschaftlicher 
Assistent am John F. Kennedy-Institut der F U 
Berlin. 
1 3 V g l . Jonas Gutzeit, ,Mehr Kooperation', in: 
blick nach rechts, Nr. 10/2003. 
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TAGUNGSBERICHT 

,Transnational Processes 
and Social Movements' 
Zur Zeit erfreut sich kein Thema der Bewe
gungsforschung größerer Beliebtheit als die 
Erforschung der Prozesse und Mechanismen, 

die zur Transformation kollektiver Aktionen 
von einem lokalen und nationalen Phänomen 
hin zu einem globalen oder zumindest trans
nationalen Phänomen führen. Vom 22. bis zum 
26. Juli 2003 hatten sich knapp 20 Bewegungs
forscher/innen aus Europa und den U S A in 
der Vil la Serbelloni (Italien) zusammengefun
den, um sich dieses Phänomens anzunehmen 
und über theoretische Begriffe, Forschungsan
sätze und Methoden zu diskutieren. Die Kon
ferenz war in sechs thematisch strukturierte 
Panel unterteilt, in denen jeweils drei Papiere 
ausführlich diskutiert wurden. In diesem Ta
gungsbericht werden einige der spannendsten 
Papiere und Debatten skizziert. 

Während der gesamten Tagung tauchten in den 
Diskussionen immer wieder begriffliche Fra
gen auf, die sich häufig zugleich als politische 
Fragen entpuppten. Als Bezeichnung für die 
globalisierungskritische Bewegung tauchten in 
den Papieren Begriffe wie anti-globalization 
movement, no global movement, anti corpora
te globalization movement oder global justice 
movement auf. Es bestand Einhelligkeit darin, 
dass der Begriff anti-globalization movement 
tendenziös und inhaltlich falsch für eine Be
wegung ist, die sich global organisiert und für 
globale Regulierungen wie die Tobinsteuer ein
tritt. Leicht umstritten war auch der von vielen 
Teilnehmer/innen favorisierte Begriff global 
justice movement. Für Konfusion sorgte an
fänglich der Begriff global social movements, 
der, wie Donatella della Porta klarstellte, zwei 
unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Die 
erste bezieht sich auf die inhaltliche Ausrich
tung der Bewegung auf Fragen der Globalisie
rung; die zweite bezeichnet die Organisation 
und Koordination einer Bewegung auf globa
ler Ebene. Problematisch ist hierbei, dass der 
Begriff globale Bewegung in letzterer Bedeu
tung eine Realität suggeriert, die nicht exis
tiert. Denn an internationalen Protesten oder 
Bewegungsorganisationen sind meist nicht 
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mehr als Vertreterinnen von zwei Dutzend Län
dern beteiligt. Als Alternative wurde deshalb -
unter anderem von Sidney Tarrow - der Be
griff transnational bevorzugt. Was aber macht 
kollektive Aktion - wie einzelne Proteste oder 
ganze Bewegungen - zu einer transnationalen 
Angelegenheit? Dieter Rucht identifizierte drei 
gängige Antworten auf diese Frage: Erstens, 
die Natur des adressierten Problems. Zweitens, 
das Ziel bzw. der Adressat von Protesten. 
Drittens, die Reichweite der Mobilisierung. Im 
Gegensatz zur gängigen Praxis plädierte Rucht 
für eine engere Definition des Begriffs, um 
dessen Inflation einzudämmen. Er schlug vor, 
den Begriff ,transnational' ausschließlich für 
Mobilisierungen zu verwenden, an der über 
Ländergrenzen hinweg Menschen teilnehmen 
oder die über Ländergrenzen hinweg koordi
niert werden. 

Einhellige Übereinstimmung hatten die Teil
nehmer/innen in der Einschätzung, dass die 
Entstehung transnationaler sozialer Bewegun
gen nicht als direkte Folge von Globalisierung 
gesehen werden darf. Vielmehr ist ihre Entste
hung, wie Kathryn Sikkink in ihrem Paper Bey
ond the Boomerang: Transnational Networks 
and the Dynamic Interaction of Domestic and 
International Opportunity Structures darstell
te, abhängig von einem individuellen M i x von 
nationalen und internationalen politischen 
Möglichkeitsstmkturen. In einem Vier-Felder-
Schema prototypisch als jeweils offen oder ge
schlossen konzeptualisiert, ergeben sich daraus 
vier verschiedene Konfigurationen, mit denen 
Bewegungen rechnen müssen. Dass die Wirk
lichkeit noch komplizierter ist, verdeutlichte 
das Paper The Impact of Transnational Protest 
on Social Movement Organizations: Mass Me
dia and the Making of ATTAC Germany von 
Felix Kolb. Es beinhaltet einen Vergleich von 
Attac Frankreich und Attac Deutschland. Ob
wohl Attac in beiden Ländern mit denselben 
internationalen politischen Möglichkeiten kon

frontiert war - ausgelöst durch die Erosion des 
Washington Consensus als Folge der asiati
schen Finanzkrise, verlief die Entwicklung von 
Attac in Deutschland wesentlich langsamer und 
insgesamt weniger erfolgreich als in Frank
reich. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, 
dass die Wirksamkeit internationaler politischer 
Möglichkeiten durch eine Reihe von Faktoren 
auf der nationalen Ebene bestimmt wird. Dazu 
gehören die diskursive Möglichkeitsstmktur, 
die Mobilisierungsstruktur und die politische 
Ökonomie der Massenmedien. 

Angesichts der Tatsache, dass die Rolle von 
Massenmedien in der Bewegungsforschung tra
ditionell unterbelichtet ist, war es umso er
freulicher, dass eine ganze Reihe von Papieren 
die Berichterstattung globalisierungskritischer 
Proteste und deren Wirkung untersuchte. In 
seinem Papier Public Identity Configuration 
and Coalition Building Processes - The Anti-
globalization Movement in Spain analysierte 
Manuel Jimenez anhand der Berichterstattung 
der Tageszeitung El Pais während der spani
schen EU-Ratspräsidentschaft, wie Massenme
dien die öffentliche Wahrnehmung einer Be
wegung bestimmen. Einen ähnlichen Ansatz 
verfolgten auch Michelle Beyeler und Hans
peter Kriesi in ihrem Papier The Impact ofthe 
Anti-globalization Movement in the Public 
Sphere, das die ersten Daten eines umfangrei
chen Forschungsprojektes über die Auswirkun
gen der globalisierungskritischen Bewegung 
präsentierte. Aufbauend auf der von Ruud Ko
opmans und seinen Kollegen entwickelten Me
thode der ,political Claims analysis', untersu
chen sie die Berichterstattung von Massenme
dien in sieben Ländern. Sie analysieren die 
einschlägigen Artikel jeweils einer Tageszei
tung im Zeitraum von zwei Wochen vor bis 
zwei Wochen nach den - von Protesten beglei
teten - Ministertreffen der Welthandelsorgani
sation (WTO) sowie des Weltwirtschaftsforums 
in Davos (WEF). Ihre bisherigen Untersuchun-
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gen ergaben, dass in allen Ländern kritische 
Stimmen zu W E F und WTO vor den Protesten 
in Seattle nur marginal vorhanden waren. Die 
Proteste gegen das W E F im Januar 2000 dage
gen erreichten eine breite Öffentlichkeit. Auf 
den ersten Blick überraschend sind Indizien 
dafür, dass die Bewertung der globalisierungs
kritischen Bewegung in den Zeitungen der un
tersuchten Entwicklungsländern (Südafrika, 
Indien, Bolivien) deutlich negativer ausfiel als 
in den untersuchten Industrieländern (Deutsch
land, Frankreich, Schweiz, USA). Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kam auch Dieter Rucht in 
seinem Papier Media Strategies and Media Re-
sonance in Transnational Protest Campaigns, 
das die ersten Ergebnisse eines weiteren ver
gleichenden Forschungsprojekts zusammen
fasste. In den indischen und süd-afrikanischen 
Zeitungen wurden die Protestierenden von 
Seattle negativer bewertet als in ihren deut
schen Pendants. 

Für teils kontroverse Diskussionen sorgte das 
von Sidney Tarrow and Doug McAdam ver
fasste Papier Scale Shift in Transnational Con
tention. Aufbauend auf ihrem zusammen mit 
Charles Tilly verfassten Buch Dynamics of 
Contention (DoC) entwickelte und demonst
rierte es den Prozess des scale shift, durch den 
zunächst rein lokale Mobilisierungen zu ei
nem transnationalen Phänomen werden. Im 
Kem ging es im kontroversen Teil der Diskus
sion weniger um das Papier sondern um die 
Bedeutung, Reichweite und Anspmch von DoC 
als neuem Forschungsparadigma, wie es zuletzt 
in einem Symposium in Mobilization (1/2003) 
diskutiert wurde. Von einem anderen Winkel 
näherten sich dem Phänomen Scale Shift John 
McCarthy und Erik Johnson in ihrem Papier 
The Sequencing of Transnational and Natio
nal Social Movement Mobilization: The Orga
nization Mobilization of the Global and U.S. 
Environmental Movements - allerdings ohne 
ihr Papier in einen entsprechenden Rahmen zu 

stellen. Einer weiteren Facette von scale shift, 
nämlich der Verbindung von lokalem Aktivis
mus mit der globalisierungskritischen Bewe
gung, widmeten sich in ihren Papieren Simone 
Baglioni Bridging Local and Global: Experi
ences of Transnational Social Alert From the 
Organizations ofthe Unemployed Movement in 
Italy und Mario Diani Global Issues and Local 
Civic Society: Evidence from Britain. Die ver
schwindend geringe quantitative Bedeutung von 
scale shift betonte Ruud Koopmans in seinem 
Papier Beyond the Nation-State? Multi-Level 
Patterns of Claim-Making on Immigration and 
Ethnie Relations in Five European Countries. 
Zum Beispiel sind zwischen 94,5% in der 
Schweiz und 97,2% in Großbritannien der Or
ganisationen, die sich an der öffentlichen De
batte über Immigration beteiligen, rein nationa
le oder subnationale Organisationen. 

Als weiteres Thema, das Konfliktpotential barg, 
stellte sich die Bewertung des Einflusses des 
Internet auf (transnationale) soziale Bewegun
gen heraus. Lance Bennett gehörte mit seinem 
Papier Communicating Global Activism: 
Strength and Vulnerabilities of Networked Poli
tics zu den Optimisten, die im Internet weit 
mehr als ein neues Kommunikationsmedium se
hen und davon ausgehen, dass das Internet das 
politische Kräfteverhältnis zugunsten von sozi
alen Bewegungen verschieben wird. Dieter 
Rucht dagegen listete in seinem Papier eine ganz 
Reihe von Faktoren auf, die die Grenzen des 
deliberativen Potentials des Internets betonen. 

In ihrem Abschlussresümee präsentierte Ka-
thryn Sikkink eine Reihe von zentralen Fragen 
der Konferenz und vorsichtigen Antworten, die 
beide in absehbarer Zukunft in der Debatte um 
transnationale soziale Bewegungen eine zen
trale Rolle spielen werden. 
• Können wir wirklich in einem bedeutsamen 

Umfang von der zunehmenden Transnatio
nalisierung kollektiver Aktion sprechen? Ja, 
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aber nicht in allen Themenbereichen sozia
ler Bewegungen und nicht in allen Regio
nen der Welt. 

• Warum und unter welchen Bedingungen fin
det diese Transnationalisierung statt? In die 
Beantwortung dieser Frage müssen ver
schiedene Faktoren einfließen: die Bedeu
tung von Chancen und Risiken, die auf der 
internationalen Ebene entstehen; der Pro
zess der Aneignung dieser Bedingungen 
durch soziale Bewegungen; die allmähliche 
Herausbildung eines Master-Frames der glo
balisierungskritischen Bewegung; die inno
vative Nutzung neuer Medien durch soziale 
Bewegungen u.a. 

• Wie findet transnationale kollektive Aktion 
statt? In sehr verschiedenen Formen: als top-
down oder als bottum-up Prozess, als dau
erhafte Bewegungsorganisation, als mittel
fristig angelegte Kampagne oder als einma
liger transnationaler Protest. 

• Ist transnationale kollektive Aktion erfolg
reich? Während sich etliche der Teilnehmer/ 
innen der Konferenz in ihren Papieren dem 
Einfluss von globalisierungskritischen Pro
testen auf die massenmediale Berichterstat
tung gewidmet hatten, blieben andere As
pekte des möglichen Einflusses transnatio
naler kollektiver Aktionen unterbelichtet. 

Felix Kolb, Dörverden. Kontakt: f.kolb @ 
oekozentmm.org 

AK Soziale Bewegungen 
.Symbole, Ästhetik und Medien in 
sozialen Bewegungen' 
Der mit 22 Personen gut besuchte Workshop 
am 3. Oktober 2003 im Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung ging der Bedeu
tung expressiver Aspekte der Bewegungskom
munikation nach. Eingeladen hatte Dieter 

Rucht, die Veranstaltung wurde von der Hein
rich-Böll-Stiftung gefördert. A n anschaulichem 
Material untersucht wurden symbolische, äs
thetische und mediale Ausdrucksformen von 
sozialen Bewegungen und Protestgruppen. A m 
Vormittag stand die Bedeutung politischer Pla
kate und visueller Botschaften aus verschiede
nen Perspektiven im Vordergrand. Sebastian 
Haunss (Hamburg) und Markus Mohr (Berlin) 
präsentierten aus ihrer ca. 10.000 Exemplare 
umfassenden Sammlung von Plakaten der Pro
testbewegungen seit den 1960er Jahren eine 
Auswahl. Rudi Maier (Ludwigsburg) ging der 
Ikonographie des Protestes in kommerziellen 
Werbeanzeigen nach. Rainer Erb (Berlin) führte 
am Beispiel von Plakaten, CD-Covern u.a. in 
die Bedeutung der politischen Ästhetik für das 
Identitätsmanagement des gegenwärtigen 
Rechtsradikalismus ein. 

A m Nachmittag standen Film, Radio und Print-
medien auf dem Programm. Zunächst stellte 
Thymian Bussemer (Berlin) zwei Bearbeitungs
varianten eines aktuellen Dokumentarfilms 
(,Der Junker und der Kommunist', Regie Ilo
na Ziok) vor, um auf Unterschiede gängiger 
journalistischer Darstellungsformen in der TV-
Produktion einerseits, einer stärker auf die Aus
drucksmittel des Films setzenden Darstellungs
konzepts andererseits aufmerksam zu machen. 
Torsten Michaelsen und Ole Frahm (beide 
Hamburg) berichteten über Konzept, Umset
zung und Wirkung der über einen Hamburger 
Radiosender realisierten Aktionsprojekte .Ra
dioballett' und ,Radiodemo'. In einer abschlie
ßenden Diskussionsrunde ging es um das Ver
hältnis der Redaktionen von taz, Junge Welt 
und Indymedia zu sozialen Bewegungen. Alle 
drei Redaktionen waren durch Redakteurin
nen vertreten. Alle Beteiligten waren sich da
rin einig, dass Fragen von Medien, Symbolen 
und Ästhetik sozialer Bewegungen im Arbeits
kreis künftig vertieft werden sollten. 

Ansgar Klein, Berlin 
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Solidarität mit Zukunft -
Stiften für gesellschaftliche 
Veränderung 
Eine Tagung vom 30. Januar-I.Februar 
2004 in Loccum 
Rund zwei Billionen Euro haben in den letz
ten vier Jahren in Deutschland im Zuge einer 
Erbschaft den Besitzer gewechselt, 900.000 
Fälle dürften bis zum Ende des Jahres 2003 
hinzukommen. 

Durch Erbschaft, eigenes erfolgreiches Wirt
schaften oder Aktiengewinne hat sich die Ver
mögenssituation vieler Menschen verbessert. 
Es sind Vermögen entstanden, die über das 
hinausreichen, was für den eigenen Bedarf ge
braucht wird. Während ein Teil der Bevölke
mng an privatem Vermögen gewinnt, leiden 
andere Teile unter den Folgen des Sozialab
baus. Dieses Spannungsverhältnis ist auch 
wohlhabenden Menschen bewusst, und es gibt 
viele unter ihnen, die sich mit ihrem Vermö
gen der Gesellschaft verpflichtet fühlen. Oft 
fehlen ihnen aber alternative Impulse und Kon
zepte für eine verantwortungsbewusste Vermö
gensverwendung . 
Die Bewegungsstiftung - Anstöße für soziale 
Bewegungen, die im März 2002 von neun Stif
terinnen und Stiftern mit einem Startkapital 
von 250.000 Euro gegründet wurde und nur 
innerhalb eines Jahres auf 50 Stifterinnen und 
Stifter und ein Stiftungsvolumen von über 
600.000 Euro angewachsen ist, möchte genau 
diese Spannung überwinden helfen und Alter
nativen für einen ethischen und sozialen Um
gang mit Geld bieten. Sie unterstützt Projekte, 
Kampagnen und Menschen aus verschiedenen 
sozialen Bewegungen, die mit ihrem Engage
ment einen Beitrag zu sozialem und politi
schem Wandel leisten. Damit will sie die Ar

beit sozialer Bewegungen effektiver machen. 
Die gesellschaftliche Entwicklung, Kriterien 
für sozialen Wandel sowie Möglichkeiten al
ternativer und ethischer Vermögensanlagen und 
-einsätze werden auf einer Tagung der Bewe
gungstiftung, die sie in Kooperation mit der 
Evangelischen Akademie Loccum und der Stif
tung Mitarbeit veranstaltet, vorgestellt und er
örtert. Damit organisiert die Stiftung erstmals 
im deutschsprachigen Raum ein Forum für Ver
mögende, die sich für sozialen Wandel einset
zen wollen. Die Tagung richtet sich an alle 
Menschen, die mit mehr oder weniger Vermö
gen Alternativen im gesellschaftlichen, politi
schen und ökologischen Bereich schaffen und 
umsetzen wollen. 

Tagungsprogramm: 

Freitag, 30. Januar 2004 
16.00 Beginn 

16.30 Philantropie oder/ und staatliche Um
verteilung - Was sollen Stiftungen können? Ein 
erfahrungsorientierter Einstieg 
• Ise Bosch, Pecunia Erbinnennetzwerk 
• Christoph Bautz, Bewegungsstiftung 
17.30 Philantropie oder/ und staatliche Um
verteilung - Was für eine Gesellschaft wollen 
wir? 
• Andrea Nahles, SPD 
• Philip Mißfelder, Junge Union (angefragt) 
• Reflexion: N . N . , Bundesverband Deutscher 

Stiftungen 
19.30 Plenumsdiskussion zu Referaten und 
Podium 
• Moderation: Christiane Grefe - Die Zeit 

Samstag, 31. Januar 2004 
09.30 Zur Sozialpflichtigkeit von Vermögen und 
Einkommen — Wie soziale Bewegungen einen 
Wandel bewirken wollen? 
• Wolfgang Germs, Diakonisches Werk, ev. 

Kirche Hessen-Nassau 
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• Sven Giegold, Attac Deutschland 
• Reflexion und Moderation: Mathias Gref

frath, freier Publizist 

11.15 Arbeitsgruppen mit den Referenten 
14.00 Arbeitsgruppen zu: 
• Gesellschaft und Vermögen mit Claus Schä

fer, WSI, Eberhard Bauer, Nord-Süd-Brü
cken 

• Personen und Vermögen mit Dr. Mechthild 
Upgang, filia. die frauenstiftung, Pat Mä
her, Haymarket People's Fund, Susann Hal
termann, Bewegungsstiftung 

• Wandel und Vermögen mit Felix Kolb, Be
wegungsstiftung, Rasmus Grobe, D N R 

PROJEKTDARSTELLUNG 

Programm und Ziele 
des B B E 

Das Forschungsjournal hat sich schon mehr
fach in Themenheften mit Fragen des bürger
schaftlichen Engagements auseinandergesetzt. 
Das Thema wird auch im Mittelpunkt des kom
menden Heftes 1/2004 stehen. In diesem Zu
sammenhang möchten wir die politische Agen
da des „Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement" (BBE) dokumentieren. 

19.30 Begegnung auf der Galerie A m 5. Juni 2002 wurde das Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) gegrün-

Sonntag, 1. Februar 2004 det. Das B B E ist ein Zusammenschluss von 
09 30 Mit Vermögen gestalten - Handlungs- Akteuren aus Bürgergesellschaft, Politik und 
Perspektiven von Stiftungen, NGOs und sozia- Wirtschaft mit der gemeinsamen Aufgabe, in 
len Bewegungen nachhaltiger Weise bestmögliche rechtliche, 
• Rupert Graf Strachwitz, Maecenata Institut institutionelle und organisatorische Rahmen

für Dritter Sektor Forschung bedingungen für das bürgerschafthche Enga-
• Dr Thilo Bode, foodwatch 8 e m e n t z u schaffen. Durch die 31 Mitglieder 
• Moderation: Christiane Grefe - Die Zeit d e s Nationalen Beirats des Internationalen Jahrs 

der Freiwilligen (IJF) gegründet, hat das B B E 
12.30 Ende der Tagung mit dem Mittagessen inzwischen 140 Mitglieder. In den Mitglieds

organisationen des B B E sind viele Millionen 
Die Tagungsgebühr beträgt 350 Euro, darin Menschen organisiert, 
sind die Kosten für Übernachtung und Ver
pflegung enthalten. Eine Ermäßigung auf 150 r j i e Mitglieder des B B E wollen den nationa-
Euro ist möglich. l e n > europäischen und internationalen Erfah-
Nähere Informationen zur Stiftung selbst und rungsaustausch über das bürgerschaftliche En-
zu Anmeldung, Ablauf und Gebühren sind un- gagement verbessern, die Kooperation stärken 
ter www.bewegungsstiftung.de, info@ und den Wissensstand für die Belange seiner 
bewegungsstiftung.de oder telefonisch unter Fördemng fortentwickeln. Das B B E ermög-
04231-957540 erhältlich. licht gemeinsame Beratung und Projektent

wicklung. Das Netzwerk ist der Ort für enga-
Gabriele Rohmann, Berlin gementpolitische Abstimmungsprozesse. Das 

B B E stellt Materialien für die Praxis der En
gagementförderung zur Verfügung, veranstal
tet Fachtagungen und nimmt öffentlich im Rah
men seiner Zielsetzung Stellung zu Fragen der 
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Förderung von Engagement und Bürgergesell
schaft. Dabei kann es die Interessenpolitik sei
ner Mitgliedsorganisationen nicht ersetzen oder 
begrenzen, wohl aber für Problemlagen sensi
bilisieren, für gute praktische Lösungswege 
werben und kooperative Problemlösungen för
dern. 

Die Aufgabe der Förderung des bürgerschaft
lichen Engagements und der Stärkung der Bür
gergesellschaft bedeutet, dass die Spielregeln 
der Bürgergesellschaft - Hierarchiefreiheit, 
Freiwilligkeit, Eigenverantwortung, Respekt 
und gegenseitige Unterstützung, Selbstorgani
sation, etc. - auch für andere gesellschaftliche 
Lebensbereiche normative, maßstäbliche Kraft 
gewinnen. Sie erfordert von Seiten der Wirt
schaft Unternehmen, die sich dem Gemeinwe
sen gegenüber verantwortlich verhalten. Sie er
fordert einen Staat, der bürgerschaftliches En
gagement nicht durch unnötige bürokratische 
Auflagen reglementiert und hemmt, sondern 
schützt, anerkennt und ermöglicht. Und sie er
fordert bürgergesellschaftliche Organisationen, 
die den Engagierten optimale Möglichkeiten 
der Mitgestaltung und Mitbestimmung geben 
und interne Demokratisierungsprozesse durch
laufen. 

Das B B E zielt auf die Fördemng des bürger
schaftlichen Engagements in allen seinen For
men und allen gesellschaftlichen Bereichen wie 
Soziales, Gesundheit, Sport, Kultur, Bildung 
und Wissenschaft, Umwelt, Hilfs- und Ret
tungsdienste, Selbsthilfe, gesellschaftspoliti
sche Beteiligung, Stiftungsaktivitäten und un
ternehmerisches bürgerschaftliches Engage
ment. Dabei orientiert sich das B B E am Leit
bild einer aktiven Bürgergesellschaft, die durch 
ein hohes Maß an Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger bei der Gestaltung des Gemeinwe
sens geprägt ist. 

Das B B E sieht Engagementfördemng als eine 

gesellschaftspolitische Aufgabe an, die sich 
nicht auf einzelne Engagementfelder be
schränkt, sondern sämtliche Gesellschafts- und 
Politikbereiche umfasst. Dabei geht es sowohl 
darum, Eigenverantwortung, Partizipation und 
Selbstgestaltung der Bürgerinnen und Bürger 
zu stärken als auch neue Formen und Verfah
ren für gesellschaftliches Mitentscheiden und 
Mitgestalten zu entwickeln. Hierzu gehört der 
Abbau bürokratischer Hemmnisse ebenso wie 
die Fortentwicklung engagementfreundlicher 
Bedingungen in Organisationen und Institutio
nen. Tendenzen einer Instrumentalisierung des 
bürgerschaftlichen Engagements als Ersatz und 
Lückenbüßer für fehlende öffentliche Finanz
mittel wird entschieden entgegen getreten. 

Im B B E sind acht Projektgruppen als offene 
und demokratische Foren eingerichtet worden, 
in denen die inhaltliche Arbeit erfolgt und kon
krete Projekte und Anliegen der Bürgergesell
schaft sektorübergreifend entwickelt und be
handelt werden. Diese Projektgruppen reprä
sentieren zugleich das breite Spektmm von 
Themen und Anliegen, mit denen sich das B B E 
in der nächsten Zeit intensiv beschäftigen wird: 
die rechtlichen und organisatorischen Rahmen
bedingungen des bürgerschaftlichen Engage
ments, die Weiterentwicklung der lokalen Bür
gergesellschaft, die Zukunft der Freiwilligen
dienste, die Rolle des bürgerschaftlichen En
gagements bei der Reform des Sozialstaates, 
das Engagement von Migrantinnen, Fragen der 
Bildung und Qualifizierung von bürgerschaft
lichem Engagement, „Corporate Citizenship" 
in Unternehmen sowie nicht zuletzt Fragen der 
Vernetzung europäischer Bürgergesellschaften. 

Das Bundesnetzwerk wird Aufgaben und An
liegen, die für die Weiterentwicklung einer Bür
gergesellschaft entscheidend sind, vordringlich 
bearbeiten. Die folgenden 15 Punkte bilden 
für die nächste Zukunft den Kem unseres Ak
tionsprogramms: 
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1 Die Engagementverträglichkeit sozialstaat
licher Reformprogramme und Reformmaß
nahmen einfordern! 

In der gegenwärtigen Debatte um eine Reform 
sozialer Sicherungssysteme ist viel von der E i 
genverantwortlichkeit der Bürger die Rede. 
Stärkung von Eigenverantwortlichkeit darf sich 
aber nicht darauf beschränken, die Bürgerinnen 
und Bürger im Bereich von Rente, Gesundheit 
und Arbeitsmarkt finanziell stärker zu belas
ten. Gegenüber solchen Verkürzungen der Re
formagenda fordert das B B E die Berücksichti
gung der Bestandsvoraussetzungen, Ressour
cen und Potenziale der Bürgergesellschaft ein. 
Bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz 
für den sich zurückziehenden Sozialstaat. Viel
mehr ist dieser gefordert, die Rahmenbedin
gungen für bürgerschaftliches Engagement, für 
Netzwerke und selbstorganisierte Zusammen
schlüsse zu verbessern und auszubauen. Dann 
kann bürgerschaftliches Engagement eine zen
trale Ressource für die Reform des Sozialstaats 
sein, die nicht schlichtweg auf Leistungskür
zungen, sondern vielmehr auf eine echte Um
gestaltung des Systems sozialer Sicherung und 
Daseinsvorsorge unter Einbezug der Bürger
innen und Bürger abzielt. 

2 Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement verbessern! 

Rechtliche, organisatorische und finanzielle 
Rahmenbedingungen haben entscheidenden 
Einfluss darauf, ob und inwiefern bürgerschaft
liches Engagement ermöglicht oder erschwert 
wird. Das B B E wird sich dafür einsetzen, Vor
aussetzungen dafür zu schaffen, dass sich bür
gerschaftliches Engagement optimal entfalten 
kann. Selbstorganisation, Verantwortungsüber
nahme für sich selbst und andere sowie eine 
aktive Teilhabe an der Gestaltung unserer Ge
sellschaft sollen ermöglicht werden. Zu ver
bessern ist die rechtliche und soziale Absiche

rung von Engagierten. Eine engagementför
dernde Infrastruktur, zu der bspw. Freiwilli
genagenturen, Seniorenbüros, kommunale Bür
gerbüros, Beratungsstellen und Arbeitsgemein
schaften der Selbsthilfegruppen und -verbände 
und Selbsthilfekontaktstellen gehören, ist aus
zubauen. Es geht auch darum, das Engage
ment arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger zu 
fördern und durch Engagement neue Brücken 
in die Erwerbsarbeit zu bauen. Das B B E wird 
sich dafür einsetzen, dass ein Engagement Ar
beitsloser keine Einbußen von Leistungsansprü
chen nach sich zieht. Vielmehr sollen Rah
menbedingungen geschaffen werden, die er
möglichen, dass sich bürgerschaftliches Enga
gement von Arbeitslosen positiv auf eine Neu
einstellung auswirkt. Daraus darf jedoch keine 
Verpflichtung von Arbeitslosen zu bürgerschaft
lichem Engagement abgeleitet werden. 

3 Die lokale Bürgergesellschaft stärken! 

Die lokale Bürgergesellschaft lebt davon, dass 
sich Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Ge
staltung des Gemeinwesens einbringen. Hier 
ist Beteiligung anschaulich und konkret. Bür
gerbeteiligung an kommunalen Entscheidun
gen ergänzt die repräsentative Demokratie auf 
kommunaler Ebene. Das Leitbild einer loka
len Bürgergesellschaft und Bürgerkommune 
setzt voraus, dass sich die etablierten Organi
sationen der Interessenvermittlung - Räte, Par
teien und Verbände - in Richtung Bürgerge
sellschaft öffnen und nicht nur für die Bürger
innen und Bürger, sondern gemeinsam mit ih
nen planen und entscheiden. Seit einigen Jah
ren wird insbesondere auf kommunaler Ebene 
mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher 
Formen von Beteiligung experimentiert. Die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an 
lokalen EntScheidungsprozessen setzt aller
dings reale Gestaltungsmöglichkeiten auf kom
munaler Ebene voraus. Diese sind mittlerweile 
sehr begrenzt, weil die Kommunen seit Jahr-
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zehnten unter finanzieller Auszehrung und ei
ner Erosion ihrer Entscheidungsspielräume zum 
Vorteil von Bund und Ländern leiden. Eine 
starke Bürgerkommune benötigt daher eine F i 
nanz- und Kompetenzreform zugunsten der lo
kalen Ebene: eine grundlegend gestärkte kom
munale Selbstverwaltung, weniger Reglemen
tierung und größere Finanzierungs- und Ent
scheidungsspielräume ! 

4 Lokale Bündnisse unterstützen! 

Bürgerschaftliches Engagement entfaltet sich 
vor allem in Netzwerken und anderen Formen 
der Kooperation. Die innovativen Netzwerke 
von Bürgergesellschaft, Politik und Verwaltung 
sind stärker zu verbinden und ihre Impulse im 
kommunalpolitischen EntScheidungsprozess 
stärker zu verankern. Das B B E möchte daher 
den Eifahrangsaustausch bestehender lokaler 
Aktionsbündnisse unterstützen. Dabei sollen 
die Erfolgsfaktoren einer beteiligungsoffenen 
und engagementfördemden „Bürgerkommune" 
ausgelotet und die Bedeutung des Bürgerenga
gements als Standortfaktor und wichtiges sta
bilisierendes Element für eine nachhaltige Ent
wicklung des Gemeinwesens anschaulich ge
macht werden. 

5 Infrastrukturen fiir kommunale Engagement
förderung stabilisieren und ausbauen! 

Das B B E setzt sich für die nachhaltige Etab
lierung einer engagementfördemden Infrastruk
tur ein. Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, 
Selbsthilfekontaktstellen u.a. vergleichbare Ein
richtungen haben sich zu wichtigen Knoten
punkten kommunaler Engagementförderung 
entwickelt. Aber die Bedingungen für die Si
cherung ihrer Existenz sind durch eine prekäre 
Finanzsituation gefährdet. Sie verhindert auch 
die dringend erforderliche Schärfung des fach
lichen Profils und die Gewährleistung einer 
nachhaltigen Wirksamkeit dieser lokalen In

frastruktureinrichtungen. Es gilt ihr Aufgaben
profil, ihre Effektivität und Wirksamkeit sowie 
Formen der engen Kooperation und Vernet
zung weiter zu entwickeln. Tragfähige Finan
zierungskonzepte müssen diese Infrastruktu
ren absichern und stabilisieren. Erforderlich 
ist die Entwicklung von Modellen der institu
tionellen Förderung, in denen die Finanzie-
rangsverantwortung auf mehrere Schultern ver
teilt wird (freigemeinnützige Organisationen, 
Länder, Kommunen etc.). Ohne eine Beteili
gung der öffentlichen Hände wird es keine F i 
nanzsicherheit für diese wichtigen Infrastruk
tureinrichtungen der Engagementförderang ge
ben. 

6 Förderprofile der Bundesländer im gemein
samen Erfahrungsaustausch fortentwickeln! 

Als Ebene zwischen Bund und Kommunen 
kommt den Ländern bei der Förderang des 
bürgerschaftlichen Engagements eine große 
Bedeutung zu. Sie können die Ideen und Akti
vitäten aus den Kommunen bündeln und ver
stetigen, selbständige Programme, Initiativen 
und Kampagnen entwickeln, Evaluierung eta
blieren und Lernnetzwerke koordinieren. In den 
letzten Jahren hat sich in den Bundesländern 
ein breites Spektrum spezifischer Förderprofi-
le des bürgerschaftlichen Engagements entwi
ckelt. Es gibt jedoch keine hinreichende Ab
stimmung und Koordination zwischen den Län
dern. Auch überwiegen in den einzelnen Län
dern zumeist bereichsbezogene Initiativen und 
Programme sowie herkömmliche Instramente 
der Förderang des bürgerschaftlichen Engage
ments. Übergreifende, querschnittig angelegte 
Programme und längerfristige Perspektiven 
sind erst in Ansätzen erkennbar. Mehrere Bun
desländer sind bereits Mitglied im B B E und 
haben auf diese Weise ihr besonderes Interesse 
an der Fortentwicklung von Förderprofilen des 
bürgerschaftlichen Engagements zum Ausdruck 
gebracht. Mit ihnen und mit weiteren Bundes-
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ländem wird das B B E einen intensiven Aus
tausch von Erfahrungen, in eine gemeinsame 
Konzeptentwicklung und Erprobung von best 
practice-Modellen eintreten. 

7 Verwaltungen engagementfreundlich refor
mieren! 

Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
ist längst Bestandteil der Leitbilddiskussion in 
den öffentlichen Verwaltungen. Jetzt geht es 
vor allem um deren konsequente Umsetzung 
im Sinne der Entwicklung einer Kultur des 
kooperativen Handels und Entscheidens. Den 
Bürgerinnen und Bürgern muss die Möglich
keit geboten werden, nicht nur als Kunde oder 
Klient Einfluss zu nehmen, sondern Mitver
antwortung zu tragen und kompetent mitreden 
und mitgestalten zu können. Dafür müssen sich 
Verwaltungen für bürgerschaftliches Engage
ment öffnen, geeignete Anlaufstellen für enga
gementinteressierte Bürgerinnen und Bürger 
schaffen und durch mehr Transparenz auch ko
operationsfähiger gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern werden. Die Förderung von bür
gerschaftlichem Engagement und Bürgergesell
schaft in diesem Sinne stellt nicht lediglich 
Anforderungen an einzelne Ressorts, sondern 
muss als eine Querschnittsaufgabe verstanden 
werden. 

8 Organisationen und Institutionen für Betei
ligung und bürgerschaftliches Mittun öffnen! 

Einrichtungen in öffentlicher und freier Trä
gerschaft wie Schulen, Kindertageseinrichtun
gen, Büchereien, Theater, Schwimmbäder, 
aber auch Krankenhäuser, Einrichtungen der 
Altenpflege u.a. müssen sich stärker für bür
gerschaftliches Engagement öffnen. Es reicht 
nicht aus, Einrichtungen und Dienste 
vornehmlich nach betriebswirtschaftlichen 
Kriterien zu modernisieren. Statt dessen müs
sen Prozesse der Leitbild- und Organisations

entwicklung darauf abzielen, ökonomische 
Effizienzsteigerungen mit einer Erhöhung der 
zivilgesellschaftlichen Produktivität zu ver
knüpfen. Beispiele hierfür sind der Einbezug 
von Schülerinnen, Eltern, Initiativen und Un
ternehmen des sozialen Umfelds in die Ge
staltung des Schullebens, die Mitwirkung von 
Kindern und Eltern bei der Planung und Rea
lisierung des Alltags in Kindertageseinrich
tungen oder das bürgerschaftliche Engagement 
von Unternehmen in Kooperation mit gemein
wohlorientierten Einrichtungen der Region. 
Dem B B E geht es um eine bürgerschaftlich 
geprägte und beteiligungsorientierte Kultur 
des Planens und Entscheidens in gesellschaft
lichen Institutionen und Bereichen wie Woh
nen, Gesundheit, Kultur, Stadtentwicklung, 
Bildung und Umweltschutz. 

9 Qualifizierung und Bildung für und durch 
das Bürgerschaftliche Engagement weiter
entwickeln! 

Qualifizierung und Bildung haben entscheiden
de Bedeutung für die Förderung bürgerschaft
lichen Engagements und die Gestaltung einer 
aktiven Bürgergesellschaft. Das Erproben und 
Erlemen von Engagement, die Fortbildung von 
Freiwilligen sowie die Qualifizierung der Ent
scheider und Hauptamtlichen sowohl in den 
Organisationen der Zivilgesellschaft als auch 
in denen von Staat und Wirtschaft stehen dabei 
in einem engen Zusammenhang. Dabei ist an
gesichts aktueller bildungspolitischer Reform
bemühungen (Pisa-Studie) der Umorientierung 
im Bildungssystem besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Neue Möglichkeiten und Orte zum 
„Lernen" von Engagement, eine Verankerung 
bürgerschaftlichen Engagements als Bildungs
ziel in Kindertageseinrichtungen, (Ganztags-) 
Schulen und weiterführenden Bildungsinstitu
tionen sowie die Bündelung und Vernetzung 
bereits bestehender Qualifizierungsangebote 
stehen im Mittelpunkt unserer Forderungen. 
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In Fachhochschulen und Universitäten sind Stu
dienangebote für den Dritten Sektor aufzubau
en. 

10 FreiwiUigendienste weiterentwickeln! 

FreiwiUigendienste sind ein bedeutendes Feld 
für die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga
gements. Angesichts der sich bei Wehrpflicht 
und Zivildienst andeutenden grundlegenden 
Veränderungen wird deren Fortentwicklungs
bedarf deutlich. Das B B E wird sich in die De
batten über neue Formen von Freiwilligendiens
ten, erweiterte Einsatzfelder und Tätigkeitsbe
reiche, neue Adressatengruppen und insbe
sondere auch generationenübergreifende Pers
pektiven von Freiwilligendiensten aktiv ein
bringen. Das B B E tritt für eine Ausweitung 
der Tätigkeitsfelder für FreiwiUigendienste, für 
eine Ausweitung auf Zielgruppen mittleren A l 
ters und Seniorinnen sowie für eine Sicher
stellung qualitativer Standards für die Freiwil
ligendienste in den Einrichtungen, Diensten 
und Trägerstrukturen ein. 

11 Unternehmen als Akteure der Bürgergesell
schaft stärken! 

Gesellschaftliches Engagement von Unterneh
men (Corporate Citizenship) ist ein wichtiger 
Lernprozess in Unternehmen und Gewerkschaf
ten; hier geht es um eine neue Ethik der Unter-
nehmensführung, um neue Formen der Unter
nehmenskultur, die dazu beitragen können, dass 
Wirtschaftsuntemehmen zu Akteuren der Bür
gergesellschaft werden. Das B B E bietet den 
Wirtschaftsuntemehmen ein Dialog- und Aus
tauschforum, das für die Klämng unterneh
mensinterner Strategien sowie für die Entwick
lung gemeinsamer Projekte in Kooperation mit 
den Mitgliedern des B B E genutzt werden kann. 
Dabei tritt das B B E für ein breites Verständnis 
von Corporate Citizenship ein, das sich nicht 
nur auf die Förderung des freiwilligen Enga

gements von Beschäftigten begrenzt, sondern 
auch neue Formen der Zusammenarbeit von 
öffentlichen, freigemeinnützigen und privat
wirtschaftlichen Partnern (public-private-part-
nership) sowie untemehmensethische Selbst
verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen 
einschließt. 

12 Bürgerschaftliches Engagement von Migran
tinnen und Migranten fördern! 

Engagement von Migrantinnen kann bedeu
tende Beiträge zur sozialen und politischen 
Integration leisten und ist bislang in der poli
tischen Debatte weithin unterschätzt. Das B B E 
begreift den Dialog und die Kooperation mit 
Migrantenverbänden als wichtigen Bestand
teil der Engagementförderung von Migran
tinnen. Da derKenntnisstand über das Enga
gement von Migrantinnen und Migranten er
hebliche Defizite aufweist, wird das B B E For
schungsaktivitäten anregen. Darüber hinaus 
sollen die Aktivitäten der Mitglieder des B B E 
bei der Förderung des Engagements von M i 
granten in ethnischen Gemeinschaften und 
gemeinsam mit Deutschen (v.a. Sport, Kir 
chen, Wohlfahrtsverbände, Organisationen im 
Bereich der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe 
etc.) systematisch ausgewertet und daraus 
praktische Impulse der künftigen Engagement
förderung in diesen Bereichen gewonnen wer
den. 

13 Bürgerschaftliches Engagement anerkennen! 

Bürgerschaftliches Engagement braucht A n 
erkennung und Wertschätzung! Das B B E 
wirbt für die Entwicklung einer gesellschaft
lichen Kultur der Anerkennung, zu der un
terschiedliche Formen der Würdigung, Er
mutigung und Belobigung gehören. Dabei 
erfordert die Vielfalt heutiger Engagement
formen und die Unterschiedlichkeit der M o 
tive und Bedürfnisse engagierter Bürgerinnen 
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und Bürger neue und zielgruppenangemes-
sene Formen der Anerkennung und Ehrung 
engagierter Menschen - seien dies nun Se
nioren, Jugendliche, Mitarbeiter von Unter
nehmen oder Arbeitslose. Wertschätzung en
gagierter Bürgerinnen und Bürger wird vor 
allem auch dadurch verdeutlicht, dass finan
zielle, sachliche und personelle Ressourcen 
für Engagierte bereitgestellt und ihre Bedürf
nisse, Anliegen und Probleme in den Orga
nisationen ernst genommen werden. Die Be
rücksichtigung bürgerschaftlichen Engage
ments bei der Verteilung öffentlicher Güter 
(z.B. Praktikumsplätze, Studienplätze, Ar
beitsplätze) sowie die Bereitstellung von 
Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnah
men sollten ebenso Bestandteile einer um
fassenden Anerkennungskultur werden. 

14 Die europäische Bürgergesellschaft stärken! 

Bürgerdemokratie macht nicht an nationalen 
Grenzen halt. Die Bürgerinnen und Bürger wol
len auch auf europäischer Ebene über ihre Be
lange mitentscheiden. Die Demokratisiemng 
europäischer Politik ist ein langfristiges Pro
jekt, das durch eine Vernetzung nationaler zi
vilgesellschaftlicher Bündnisse und die Stär
kung ihrer Interessenvertretung auf europäi
scher Ebene gefördert werden kann. Das B B E 
sucht daher den Austausch und die Zusam
menarbeit mit Netzwerken in anderen Ländern, 
europäischen Zusammenschlüssen der Freiwil
ligenarbeit sowie mit Foren der Bürgergesell
schaft. Dazu ist die Erarbeitung eines Über
blicks über bestehende Netzwerke in Europa 
ein erster Schritt, dem konkrete Projekte des 
Erfahrungsaustauschs, z.B. internationale 
Workshops und Tagungen, folgen. Darüber hi
naus wil l das B B E mehr Klarheit über die För-
derstrukturen in der E U schaffen und seine 
Mitglieder gezielt über Zugangswege und An
tragsverfahren europäischer Förderprogramme 
informieren. 

15Aktion „Woche des Engagements" 

Mit einer bundesweiten Aktionswoche des B B E 
vom 25.09.2004 bis 02.10.2004 soll auf bür
gerschaftliches Engagement, seine Vielfalt und 
Attraktivität sowie seine Bedeutung für sozia
len Zusammenhalt und Demokratie in unserer 
Gesellschaft aufmerksam gemacht werden. Das 
B B E bietet mit dieser Woche einen Rahmen, 
in dem sich lokale Akteure und Initiativen bun
desweit verbünden können, um gemeinsam, 
mit unterschiedlichen regionalen Akzenten für 
bürgerschaftliches Engagement zu werben. Das 
B B E wird die vor Ort in den Kommunen statt
findenden Aktionen begleiten und durch eine 
gezielte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit auf 
Bundesebene unterstützen. Dabei werden alle 
Bereiche des Engagements von der Freiwilli
gen Feuerwehr über den Sozialbereich, die 
Kultur, den Sport bis hin zu Agenda-21-Initia
tiven, Bürgerinitiativen und Menschenrechts
arbeit einbezogen. 

Kontakt: 
BBE/Bundesgeschäftsstelle, Ansgar Klein, 
ansgar.klein@b-b-e.de, klein® deutscher-
verein.de 
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Verbraucherforum für Senioren 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO e.V.) hat einen Be
schwerdepool für Verbraucher im Seniorenalter 
eingerichtet. Per Internet können sich ältere 
Kunden kritisch oder zustimmend zu Warenan
geboten oder Dienstleistungen äußern. Das Pro
jekt, das vom Bundesministerium für Verbrau
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft ge
fördert wird, soll dazu beitragen, mehr über die 
Ansprüche und Probleme von Senioren bei der 
alltäglichen Nutzung von Produkten und Dienst
leistungen zu erfahren. 
Kontakt: www.bagso-verbraucherfomm.de. 

Globalisierungskritik 
Mit globalXchange ist ein neues mehrsprachi
ges Diskussionsforum im Internet geschaffen 
worden. Es soll Ansätzen der ,Globalisierung 
von unten' im internationalen Austausch neue 
Wirkungskraft verleihen. 
Kontakt: www.globalXchange.org. 

e 

Ökologie und Menschenrechte 
Was kann ökologische Gerechtigkeit heißen? 
Gerechtigkeit-als-Faimess, Gerechtigkeit-als-
Gleichverteilung und/oder Gerechtigkeit-als-
Menschenwürde. Das von Wolfgang Sachs ent
worfene Papier entwickelt im Sinne der dritten 
Bedeutung das Thema der internationalen Um
weltgerechtigkeit als Frage der Menschenrech
te. Der Autor skizziert sechs typische Situatio
nen, in denen Muster der Ressourcennutzung 
mit Subsistenzrechten in Widerstreit geraten: 
Konflikte entstehen aufgrund des Abbaus von 
Rohstoffen, des Umbaus von Ökosystemen, der 
Reprogrammierung von Organismen, der De-
stabilisierung durch Klimawandel, der Ver
schmutzung von Lebensraum in Städten sowie 
aufgrund der Entwicklung von Ressourcenprei
sen. Das Wuppertal Paper ,Ökologie und Men
schenrechte' kann gegen Einsendung eines 
adressierten und mit 1,44 Euro frankierten DIN-

A4-Briefumschlages angefordert oder im Inter
net heruntergeladen werden. 
Kontakt: Wuppertal Institut, Postfach 100480, 
42004 Wuppertal, Tel.: (0202) 2492-0, Fax: -
108, eMai l : info@wupperinst.org, www. 
wupperisnt.org/globalisierung/pdf_global/ 
w_sachs_paper. pdf. 

9 

Erfolgreiche Bürgerentscheide 
,Hände weg vom Wasser', ,Bürgerentscheid 
stoppt riskanten Steuertrick',, 11 Begehren ge
gen Stromkauf von Schrottreaktor Tetrilin'. Das 
sind nur drei von acht Beispielen erfolgreicher 
Bürgerbegehren, die in einer Broschüre von 
,Mehr Demokratie' vorgestellt werden. Mit In
terviews, Farbfotos, Praxistipps und vielem mehr 
macht das Heft Lust auf direkte Demokratie. 
Die Broschüre kostet 3,00 Euro. 
Kontakt: Susanne Wenisch, eMail: beratung® 
mehr-demokratie.de, www.mehr-demokratie.de. 

e 

Drogen am Steuer 
Die von der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht (EBDD) veröf
fentlichte Studie ,Drugs and Driving' widmet 
sich der Besorgnis der Bevölkemng hinsicht
lich des Fahrens unter Drogeneinfluss. Der Be
richt bietet einen Überblick über verschiedene 
gesetzliche Maßnahmen, mit denen das Pro
blem in den EU-Mitgliedstaaten und in Norwe
gen angegangen wird. Der Schwerpunkt der 
Studie liegt insbesondere auf dem Fahren unter 
Einfluss von psychoaktiven Substanzen. Die 
vergleichende Analyse zeigt, dass die Länder 
sich darüber einig sind, eine Gefährdung der 
Sicherheit anderer Straßenbenutzer durch Dro
gen am Steuer als Strafdelikt zu bewerten. Die 
Kriterien, die jedes einzelne Land angewandt 
hat, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, 
und das Maß an Strafverfolgungsmaßnahmen, 
die den Behörden zur Verfügung stehen, sind 
jedoch bemerkenswertunterschiedlich in der E U . 
Kontakt: www.emcdda.eu.int/infopoint/ 
news_media/newsrelease.cfm. 
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Virtuelle Bibliothek 
Die Yale University, U S A , betreibt das ,Pro-
gram On NonProfit-Organizations (PONPO)' 
PONPO wurde 1978 gegründet und war nach 
eigenen Angaben das erste seiner Art in den 
U S A . Seit der Gründung wurden im Rahmen 
von PONPO mehr als 260 Arbeitspapiere zu 
Themen, die gemeinnützige Organisationen 
betreffen, veröffentlicht. Mittels Suchmaschine 
können die gewünschten Artikel gefunden und 
von der Intemetseite heruntergeladen werden. 
Kontakt: http://ponpo.som.yale.edu/. 

« 

Hohe Kindersterblichkeit verschwiegen 
Die Kindersterblichkeit in neun Nachfolgestaa
ten der ehemaligen Sowjetunion ist deutlich 
höher als offizielle Regierungsstatistiken zuge
ben. Dies ist eines der Ergebnisse des UNICEF-
Reports über die Lage der Kinder in 27 Staaten 
Osteuropas und Zentralasiens. In Aserbaidschan 
beispielsweise Uberleben 74 von 1000 Kindern 
das erste Lebensjahr nicht. Die offiziellen Sta
tistiken nennen jedoch nur 17 Todesfälle pro 
Tausend Geburten. Die meisten dieser Todesfäl
le sind nach Einschätzung von U N I C E F ver
meidbar. Sie sind zurückzuführen auf Armut, 
schlechte Ernährung, fehlende Vorsorge wäh
rend der Schwangerschaft, Infektionskrankhei
ten sowie auf unzureichende medizinische Ver
sorgung. In einigen Ländern wird die offizielle 
Statistik bewußt geschönt. Traditionell hatten 
Krankenhäuser mit Strafen zu rechnen, wenn 
sie steigende Todesraten meldeten. U m die offi
zielle Sterblichkeitsrate nach unten zu drücken, 
werden gestorbene Kinder häufig als Fehl- oder 
Totgeburten gezählt. Viele Todesfälle werden 
auch nicht registriert, da die Kinder ,offiziell ' 
nie als ,lebend' angesehen werden. Der voll
ständige Report kann auf Englisch und Rus
sisch im Internet heruntergeladen werden. 
Kontakt: www.unicef-icdc.org/presscentre/ 
indexNewsroom.html. 

Bürgerpanel 
Eine repräsentative Auswahl von Bürgerinnen 
und Bürgern wird in regelmäßigen Abständen 
zu kommunalpolitischen Themen und zur Be
wertung der Arbeit von Verwaltungen befragt, 
um daraus Anregungen und Impulse für Verbes
serungen zu gewinnen. Das ist das Grundprin
zip der Methode ,Bürgerpanel'. Das in Großbri
tannien schon seit längerem praktizierte Verfah
ren wird derzeit vom Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung an der Deutschen Hoch
schule für Verwaltungswissenschaft in Speyer 
weiter entwickelt und soll demnächst in mehre
ren deutschen Kommunen exemplarisch erprobt 
werden. 

e 

Politik und Internet 
Neben umfassenden online-Informationsange
boten bietet der Verein pol-di.net e.V. / politik-
digital.de vielfältige Möglichkeiten, via Inter
net mit Politikern und anderen Personen des 
öffentlichen Lebens über aktuelle politische 
Themen zu diskutieren. In enger Zusammenar
beit mit Akteuren aus Politik, Wissenschaft und 
Bürgergesellschaft arbeitet der Verein an der 
Weiterentwicklung neuer Formen politischer 
Partizipation über das Internet. Darüber hinaus 
betreibtpol-di.netdieWebsiteeuropa-digital.de, 
die sich auf ein umfangreiches inhaltliches An
gebot stützt und eng mit Politik-Websites in 
Frankreich, der Schweiz und in den Niederlan
den kooperiert. 
Kontakt: pol-di.net e.V. / politik-digital.de, Ora
nienburger Str. 17, 10178 Berlin, Tel.: (030) 24 
08 36-80/ -81, Fax: -89, eMail: redaktion® 
politik-digital.de; europa-digital.de, Im Media-
Park 6,50670 Köln, Tel.: (0221) 45 44-150, Fax 
(0221) 40 75 11, eMail : europa@politik-
digital.de. 

Sozialwissenschaften in Osteuropa 
Ein neues Internet-Angebot zu Sozialwissen
schaften in Osteuropa .Knowledge Base Social 
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Sciences in Eastern Europe' ist unter www.cee-
socialscience.net erreichbar. Dieses von der 
GESIS Servicestelle Osteuropa in Kooperation 
mit Collegium Budapest und Maison des Sci
ences d'Homme Paris erarbeitete Portal soll 
durch den Informationsaustausch und wissen
schaftliche Diskussion der Vernetzung der aka
demischen Gemeinschaft in Ost- und Westeur
opa dienen und zur Entwicklung des europäi
schen Forschungsraums beitragen.,Knowledge 
Base Social Sciences in Eastern Europe' ist 
offen für weitere Mitwirkende und lädt Sozial
wissenschaftler, die sich mit der Osteuropathe
matik befassen, zur aktiven Beteiligung an der 
Weiterentwicklung der Plattform ein. 
Kontakt: Agnieszka Wenninger, GESIS Ser
vicestelle Osteuropa, Schiffbauerdamm 19, 
10117 Berlin, Tel.: (030) 233 611 - 338, Fax: 
(030)-310, eMail: wenninger@berlin.iz-soz.de, 
www.cee-socialscience.net. 

e 

Stiftung,bridge' 
,bridge - Bürgerrechte in der digitalen Gesell
schaft' lautet der Name einer neu gegründeten 
Stiftung, der verschiedene Akteure aus der 
Netzpolitik angehören. Ziel dieser Stiftung ist 
die Sichemng des freien Informationsaustausches 
im Internet ,bridge' ist eine Treuhandstifitung des 
Fördervereins ,Die Bewegungsstiftung e.V.' 
Kontakt: www.bridge-ideas.de. 

« 

Hamburg als Vorbild 
In Hamburg werden die Bürger voraussichtlich 
im Sommer 2004 in einem Volksentscheid über 
die Reform des Landtagswahlrechts abstim
men. Damit findet erstmals in Deutschland eine 
Volksabstimmung Uber das Wahlrecht statt. Die 
Initiative fordert die Einfühmng von 17 Wahl
kreisen mit drei bis fünf Direktmandaten, meh
rere Stimmen für jeden Wähler und die Stär
kung der innerparteilichen Demokratie bei der 
Listenaufstellung. Das Völksbegehren stärkt den 
Einfluß der Wähler auf die Zusammensetzung 

des Parlaments. Künftig sollen Abgeordnete 
nicht nur der Partei, sondern auch direkt den 
Wählern verantwortlich sein. 

9 

Petra-Kelly-Prels 2004 
Die Kenianerin Wangari Maathai, die erste grüne 
Politikerin Afrikas, die den Spmng in die Regie
mng geschafft hat, erhält den Petra-Kelly-Preis 
2004 der Heinrich-Böll-Stiftung. In der Begrün
dung heißt es, dass Wangari Maathai eine heraus
ragende Repräsentantin der grünen Bewegung 
Afrikas sei. Für ihr Engagement habe sie in der 
Vergangenheit Haft und Repressalien bis hin zu 
Misshandlungen ertragen müssen. Nichts davon 
habe sie von ihrem Weg und ihren Idealen abbrin
gen können. Über die Ökologie-Bewegung hin
aus streite sie für die demokratischen und sozia
len Rechte der Bevölkemng. 

» 

Neue ATTAC-Basistexte 
- Claudia Haydt, Tobias Pflüger und Jürgen 
Wagner:, Globalisierung und Krieg' (AttacBa-
sisText 5) 
Der Imperativ der Globalisierung ist Krieg. Der 
von der US-Regierung ausgerufene ,Kreuzzug 
gegen den Terror' ist ein permanenter Krieg', 
der geführt wird, um eine weltweite (Wirt-
schafts-)Ordnung militärisch durchzusetzen und 
abzusichern - mit militärischen Mitteln und mit 
Marktmechanismen. 
- Christa Wichterich: ,Femme global - Globa
lisierung ist nicht geschlechtsneutral' (Attac-
BasisText 7) 
Nicht nur beim Kampf gegen Armut und soziale 
Unsicherheit, sondern auch beim Widerstand 
gegen Lohndumping, gegen die Privatisierung 
öffentlicher Güter und gegen Biopiraterie ste
hen Frauen ganz vome. Und nicht nur in die 
konventionelle Politik müssen sich feministi
sche Ansätze hineinkämpfen, auch den neuen 
sozialen Bewegungen müssen noch Augen und 
Ohren für Geschlechtergerechtigkeit geöffnet 
werden. 
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- Marc Engelhardt und Markus Steigenberger: 
.Umwelt: Verhandelt und verkauft?' (AttacBa-
sisText 8) 
Umweltstandards sind in der Sprache der Öko
nomen zu Handelshemmnissen verkommen. 
Umweltgüter werden privatisiert und zur Ware 
gemacht. Umweltgerechtigkeit zwischen Nord 
und Süd wird zugunsten der Interessen multina
tionaler Konzerne zurückgestellt. Lokal nach
haltige Lebensweisen und einzigartige Ökosys
teme müssen dafür weichen. Was neoliberale 
Weltpolitik konkret für Umwelt und Nachhal
tigkeit bedeutet, stellen die Autoren dar. 
Die Basistexte sind im VSA-Verlag erschienen 
und kosten 6,50 Euro. 
Kontakt: Attac-Materialversand, Tel.: (069) 900 
281-10, Fax: -99, eMai l : info@attac.de, 
www.attac-netzwerk.de/material. 

« 

Kindersoldaten 
Ehemalige Kindersoldaten haben im deutschen 
Asylverfahren keine Chance. Zu diesem Ergeb
nis kommt die Studie ,Ehemalige Kindersolda
ten in Deutschland', die vom entwicklungspoli
tischen Kinderhilfswerk terre des hommes und 
dem Bundesfachverband Unbegleitete Minder
jährige Flüchtlinge vorgestellt wurde. Die Stu
die stützt sich auf die Erfahrungen ehemaliger 
Kindersoldaten, die in Deutschland derzeit das 
Asylverfahren durchlaufen oder bereits durch
laufen haben. Dabei wird deutlich, dass das 
hiesige Asy irecht in keiner Weise auf die beson
dere Situation dieser Flüchtlingsgruppe ein
geht. Kindersoldaten sind Opfer schwerster 
Kriegsverbrechen. Dennoch vertritt das Bun
desamt für die Anerkennung politischer Flücht
linge die Meinung, dass es sich bei ehemaligen 
Kindersoldaten um Fahnenflüchtige ohne poli
tische Verfolgung handelt. Fluchtgründe wie 
die Rekrutierung als Minderjähriger oder die 
Ermordung der Eltern werden nicht als asylrele
vant anerkannt. Die Studie, die von der Journa
listin Michaela Ludwig erstellt wurde, setzt sich 

mit der bisher kaum wahrgenommenen Proble
matik dieser Flüchtlinge in Deutschland 
auseinander. Sie kann kostenlos im Internet 
heruntergeladen werden. 
Kontakt: www.tdh.de. 

« 

Wilhelm-Leuschner-Gedenkstätte 
Wilhelm Leuschner war einer der führenden 
Gewerkschafter der Weimarer Republik und 
Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Diktatur. 
In seinem Geburtshaus dokumentieren die Wi l -
helm-Leuschner-Stiftung und die Stadt Bay
reuth seit kurzem Leben und politisches Wirken 
des gebürtigen Bayreuthers. 

« 

Grenzenlos an Oder und Neiße? 
ist das Thema von Heft 2/2003 der vom Verein 
für politische Bildung und Information Bonn 
e.V. herausgegebenen Zeitschrift ,STREITKUL-
TUR-Magazin für Politik und Kultur in Euro
pa'. Die Aufnahme Polens in die Europäische 
Union steht vor der Tür und damit auch eine 
neue Grenzziehung. Davon betroffen sind insbe
sondere die Grenzstädte an Oder und Neiße. 
Wie erleben Bürgerinnen und Bürger dieses 
historische Ereignis und wie bereiten sie sich 
darauf vor? Wie funktioniert die bisherige Zu
sammenarbeit zwischen den kommunalen Ak
teuren in Universitäten, Verwaltungen, Behör
den, Betrieben, Unternehmen, Verbänden und 
Vereinen entlang der Oder-Neiße-Linie? Wel
che Projekte und Kooperationen gibt es in der 
polnisch-deutschen Grenzregion? Die neue 
Ausgabe der STREITKULTUR geht diesen Fra
gen nach. Dieses Themenheft kann gegen Ein
sendung eines adressierten und ausreichend fran
kierten DIN-A4-Briefumschlages angefordert 
werden. 

Kontakt: Verein für politische Bildung und In-
formationBonn e. V., Breite Str. 51,53111 Bonn, 
Tel.: (0228)650911, Fax: (0228) 698023, eMail: 
mail@vpi.de, www.vpi.de. 
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Beschlagnahmte Gelder 
Spanien hat ein neues Gesetz erlassen, das die 
Umleitung beschlagnahmter Gelder aus dem 
Drogenhandel oder anderer drogenbedingter 
Straftaten und die Reinvestition dieser Gelder in 
Projekte zur Bekämpfung von Drogenangebot 
und -nachfrage sowie die Verbessemng der in
ternationalen Zusammenarbeit unterstützen 
wird. Die beschlagnahmten Gelder und Waren 
werden in einem öffentlichen Fonds verwaltet, 
aus dem eine Reihe von Organisationen, die im 
Drogenbereich tätig sind, finanzielle Mittel 
erhalten. Die Hauptziele dieses Fonds bestehen 
in der Finanzierung von Drogenprävention, so
zialer Wiedereingliederung und von Hilfspro
grammen für Drogensüchtige, in der Intensivie
rung und Verbesserung der Leistungen bei der 
Prävention, Untersuchung, Verfolgung und 
Kontrolle von Straftaten in Verbindung mit dem 
Drogenhandel sowie in der Stärkung der inter
nationalen Zusammenarbeit. 

Frieden 
Das Internetportal www.peacelink.de bietet ne
ben aktuellen Informationen aus der Friedens
und Antikriegsbewegung einen schnellen Zu
griff auf wichtige Internetseiten mnd um das 
Thema Frieden. Getragen wird dieses Portal 
von der Deutschen Friedensgesellschaft-Verei
nigte Kriegsdienstgegnerinnen (DFG-VK) und 
dem Bund für Soziale Verteidigung. 

« 

Weltbevölkerungsbericht 2003 
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist unter 25 
Jahre alt, 87 Prozent von ihnen leben in Ent
wicklungsländern. Allein 1,2 Milliarden sind 
Teenager zwischen 10 und 19 Jahren. Investiti
onen in ihre Gesundheit und Bildung sind nicht 
nur für ihre persönliche Entwicklung wichtig, 
sie sind auch der Schlüssel zur Bekämpfung der 
Armut. Dies geht aus dem aktuellen Weltbevöl
kerungsbericht 2003 hervor, den die Deutsche 
Stiftung Weltbevölkerung (DSW) als deutsche 

Partnerin des UN-Bevölkerungsfonds heraus
gegeben hat. Der ,Weltbevölkerungsbericht 
2003. Junge Menschen - Schlüssel zur Ent
wicklung' ist im Balance-Verlag erschienen 
und kostet 9,90 Euro. ISBN 3-930723-42-5. 
Kontakt: www.weltbevoelkemng.de. 

« 

Die Zukunft ist erneuerbar 
lautet die Überschrift einer gemeinsamen Er
klärung von bisher 38 Nichtregierungsorgani
sationen aus aller Welt, mit der sie ambitionierte 
Ausbauprogramme für erneuerbare Energien 
von den Regierungen fordern. Auf einem von 
Heinrich-Böll-Stiftung, Forum Umwelt und 
Entwicklung und W W F veranstalteten Work
shop hatten die NRO ihre Strategien und Forde
rungen für den im kommenden Jahr in Bonn 
stattfindenden Erneuerbaren-Gipfel ,Renewab-
les 2004' abgestimmt. Dabei wurde ein neues 
Netzwerk . C U R E S ' (Citizens United for Re-
newable Energy and Sustainability) gegründet, 
zu dessen Mitgliedern u.a. Greenpeace Interna
tional und Climate Action Network Europe ge
hören. Das Netzwerk soll die Beiträge der inter
nationalen NRO zum Vorbereitungsprozess der 
ersten globalen Regierungskonferenz für Er
neuerbare Energien koordinieren. Die NRO 
betonen, dass der Johannisburger Nachhaltig-
keitsgipfel nicht die erforderlichen Ergebnisse 
gebracht hat und auch die Klimaverhandlungen 
ins Stocken geraten sind. Die rasche Erwär
mung der Erde mache zügige Schritte erforder
lich, das fossile Energiesystem rasch zu über
winden. Die CURES-Erklärung ist im Internet 
unter www.ee-netz.de/cures.html oder www. 
boell.de/energie abrufbar. 
Kontakt: Jürgen Maier, Forum Umwelt und 
Entwicklung, Tel.: (0228) 359704, eMail : 
chef@forumue.de, Jörg Haas, Heinrich-Böll-
Stiftung, Tel. : (030) 28534-187, eMai l : 
haas@boell.de, Regine Günther, WWF, Tel.: 
(030) 30874218, eMail: guenther@wwf.de. 
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GenderKompentenzZentrum 
Kürzlich wurde in Berlin das GenderKompe-
tenzZentrum eröffnet, das seinen Sitz an der 
Humboldt-Universität hat. Das GenderKompe-
tenzZentrum arbeitet als anwendungsorientierte 
Forschungseinrichtung zur Unterstützung von 
Gender Mainstreaming-Prozessen zur Förde
rung der Gleichstellung. Es wird als Drehschei
be fungieren und intensiv mit bestehenden Ein
richtungen kooperieren, um Gender-Kompe-
tenz auszubilden. 
Kontakt: www.genderkompetenz.info. 

e 

Finanzdienstleistungen in der WTO 
Die Autorinnen Isabel Lipke und Myriam Van-
der Stichele haben ein Arbeitspapier zum The
ma .Finanzdienstleistungen in der WTO: L i 
zenz zum Kassieren? Eine zivilgesellschaftli
che Kritik der Liberalisierung von Finanzdienst
leistungen im Rahmen derGATS-Verhandlung' 
herausgegeben. Die Publikation gibt einen Über
blick Uber die Struktur der Finanzdienstleis
tungsindustrie, grundlegende Trends, die Big 
Player in diesem Sektor und einen kurzen Ab
riss über das Lobbying im Vorfeld der offiziel
len Verhandlungen. Im zweiten Teil wird die 
Struktur des GATS kurz erläutert, die bisherige 
Entwicklung des Finanzdienstleistungsabkom
mens erklärt, und es erfolgt eine Auswertung 
der neuen Forderungen der aktuellen Entwick
lungs-Runde. Im letzten Teil wird auf die Risi
ken für Entwicklungs- und Schwellenländer bei 
Durchsetzung der Forderangen des Nordens 
sowie auf die Folgen für die Stabilität des inter
nationalen Finanzsystems hingewiesen. Die 
Publikation kostet 2,50 Euro plus Versandkos
ten. 

Kontakt: World Economy, Ecology & Develop
ment (WEED), Torstr. 154,10115 Berlin, eMail: 
weed@weed-online.org. 

Ausschreibung: Peter-Becker-Preis 
Der Peter-Becker-Preis für Friedens- und Kon
fliktforschung der Philipps-UniversitätMarburg 
wird für Arbeiten oder Projekte vergeben, die 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entste
hung, den Verlauf und die Bearbeitung von 
Konflikten vorantreiben und eine praktische 
Umsetzung im Sinne der Konfliktregelung er
möglichen bzw. durchführen. Der Preis kann 
auch für Arbeiten oder Projekte vergeben wer
den, die sich mit Konflikten im außereuropäi
schen Ausland befassen. Der Preis ist mit 
10.000 - Euro dotiert. Die Frist für die Einrei
chung der Arbeiten oder Projekte endet am 31. 
Mai 2004. 
Kontakt: Zentrum für Konfliktforschung der 
Philipps-Universität Marburg, Kezterbach 11, 
35032 Marburg, Tel.: (06421) 28 24 598/28 24 
580, Fax: (06421) 28 28 978, e M a i l : 
konflikt@staff.uni-marburg.de, www.uni-
marburg.de/konfliktforschung/kontakt.html. 

« 

Partizipation in deutschen 
Bürgerstiftungen 
In der Reihe , Arbeitshefte des Maecenata Insti
tuts' ist im Maecenata Verlag das Arbeitsheft 10, 
.Partizipation in deutschen BUrgerstiftungen' 
von Christian Fischbach erschienen. Die Studie 
gibt Aufschluss darüber, wer die Personen sind, 
die sich in Bürgerstiftungen engagieren und 
welche Motive sie dazu bewegt haben. Der 
Untersuchung liegen Interviews mit den Bür
gerstiftungen in Hannover, Dresden und Ham
burg und den von ihnen geförderten Projekten 
zugrunde. Das Arbeitsheft kostet 12,50 Euro. 
ISBN 3-935975-30-9. 
Kontakt: eMail : mi@maecenata.de, www. 
maecenata.de. 
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J 
Auf der Suche nach den 
Tätern 

Akteure des Rechtsextremismus 
Der gesellschaftlichen und politischen Virulenz 
des Problemfeldes Rechtsextremismus ange
messen, erschien in den vergangenen Jahren 
eine erfreulich gleich bleibend hohe Zahl an 
Publikationen zum Thema. Wenig überraschend 
sind hierbei inhaltlich und konzeptionell erheb
liche qualitative Unterschiede zu verzeichnen. 
Dies gilt auch für die in dieser Rezension zur 
Debatte stehenden Titel. 
Den Anspmch, eine Einfühmng in Strategie und 
Ideologie des Phänomens Rechtsextremismus 
allgemein zu liefern, formuliert der erst 26-
j ährige Landtagsabgeordnete von Mecklenburg-
Vorpommern, Mathias Brodkorb. Auf der Basis 
einer (mit Thomas Schmidt) für die Friedrich-
Ebert-Stiftung erstellten Studie spricht sich der 
Autor für eine„Historisierung der Rechtsextre
mismusforschung" (9) aus, um so die .wesent
lichen' im Gegensatz zu den zeitbedingten' 
Elementen herauszuarbeiten, die Brodkorb 
besonders hinsichtlich rechtsextremer Ideolo
gie strikt unterscheidet. Zwei Grundüberzeu
gungen werden formuliert: Das Phänomen muss 
von innen heraus analysiert werden (salopp: ran 
an die Primärquellen!) und Rechtsextremismus 
ist zu unterschiedlichen Zeiten verschieden aus
geprägt, d.h. der heutige Rechtsextremismus 
nicht mit dem historischen Nationalsozialismus 
gleichzusetzen. Dabei betont Brodkorb mehr
mals, dass gerade die NPD nicht eine ,Erbin' 
des Nationalsozialismus sei, sondern die Be
gründerin eines ,neuen Nationalismus', was 
„sowohl von Behörden als auch wissenschaftli
chen Forschungseinrichtungen systematisch ver
kannt" (39) würde. Davon abgesehen, dass dem 
geneigten Rezensenten nicht eine einzige ein

schlägige wissenschaftliche Veröffentlichung 
einfällt, in der die NPD als Nachfolgerin der 
NSDAP o. ä. bezeichnet wird, erfolgt auch in 
den folgenden Kapiteln keine Erläuterung 
darüber, was tatsächlich genuin neu ist an dem 
Nationalismus der NPD. Stattdessen wird sehr 
richtig auf die Einflüsse von Autoren wie Carl 
Schmitt und Alain de Benoist hingewiesen und 
darauf, dass vitale Teile des deutschen Rechts
extremismus als soziale Bewegung zu verste
hen sind. Ideologiekritisch (und daher wohl 
eher bei Führungskadern anwendbar) widmet 
sich der Autor auf einigen Seiten der Problema
tik, wie gegen Ethnopluralisten argumentiert 
werden kann, um daraufhin die provokative 
Frage zu stellen: „Ist der Verfassungsschutz 
verfassungswidrig?" (103). Im Lichte des nega
tiven Ausgangs des NPD-Verbotsverfahrens -
den er der politischen Klasse anlastet - unter
scheidet Brodkorb sinnvoll zwischen der wehr
haften und der werthaften Demokratie, die es zu 
versöhnen gelte. Nach einer etwas umständli
chen Analyse kommt der Autor zu dem wenig 
realistischen Schluss, den Verfassungsschutz 
nicht aufzulösen, ihn aber sicherheitshalber dem 
Bundesverfassungsgericht zu unterstellen. 
Zusammenfassend leidet die originelle, oft aus 
der antiken Philosophie informierte Herange
hensweise von Brodkorb bedauerlicherweise 
an dem Umstand, dass dem Buch insgesamt der 
rote Faden fehlt und sich blitzgescheite Passa
gen und eine überzeugende Primärquellenana
lyse mit umständlichen, wenig erhellenden 
Herleitungen abwechseln. 

Der Kampf gegen rechts -
ein er(n)ster Versuch? 
Während die Publikation von Mathias Brod
korb trotz genannter Kritik mit mhigem Gewis
sen zur Lektüre empfohlen werden kann, kann 
dies von der auf den Vorlesungen des Bremer 
Professors Freerk Huisken vom Wintersemes
ter 2000/2001 basierenden Veröffentlichung 
,Brandstifter als Feuerwehr' nicht gesagt wer-
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den. Der Eindruck von Huiskens beißender Kritik 
an der „Kampagne gegen rechts" (7) und der 
„Antifa von oben" (8) wird bereits nach einigen 
Seiten stark negativ belastet, wenn der Politik
wissenschaftler Armin Pfahl-Traughber unge
hörig als „der berüchtigte Extremismusforscher 
Pfahl-Traughber" (8) tituliert wird. In einem 
kompletten Rundumschlag klagt der stets pole
misch und höchst selbstgefällig formulierende 
Autor die gesamte politische Klasse, den größ
ten Teil der Zivilgesellschaft, Prominente, die 
sich für Kampagnen gegen rechts zur Verfü
gung stellen und die Antifa an, dem Phänomen 
Rechtsextremismus vollkommen falsch gegen
über zu treten. Für Huiskens gibt es in Deutsch
land nur einen Nationalismus von oben und 
einen von unten (33) und da das Projekt ,Groß-
machtDeutschland' durch offene Fremdenfeind
lichkeit gestört sei, würde es sozusagen jetzt 
einen Wettkampf zwischen mehr oder weniger 
extremen Nationalisten geben, da offener Ras
sismus und Nationalismus - im Gegensatz zum 
von Huisken diagnostizierten allgegenwärtigen 
staatlichen Rassismus und Nationalismus - den 
Wirtschaftsstandort Deutschland schädige. Also 
entweder alle oder nur ausgewählte Ausländer 
raus! In diesem Duktus arbeitet sich der Autor 
atemberaubend undifferenziert und mit zahlrei
chen sachlichen Fehlem daran ab, alles und 
jeden als Anhängsel des eine rassistische Aus
länderpolitik betreibenden Staates zu verorten. 
Sogar wenn Huiskens zutreffend z.B. die unsäg
liche Rede von den Ausländem, die uns nützen 
und ausnützen kritisiert und auf erhebliche Pro
bleme in der Ausländer- und Asylpolitik hin
weist, wird die Lektüre durch die überzogene 
Polemik zur Zumutung. Spärliche Quellennach
weise und Belege sowie eine fehlende Biblio
graphie sind zusätzliche Mankos. Auch wer 
glaubt, Huiskens würde mindestens mit rudi
mentärer Sachkenntnis aufwarten, sieht sich 
leider getäuscht. So schreibt er tatsächlich (hat 
der VSA-Verlag ein Lektorat??), „dass die Zahl 
99 ein Geheimcode ist, der auf den 9. Buchsta

ben des Alphabets, das H , verweist [...] und mit 
der 19 Adolf Hitler gemeint ist" (60). Augen zu, 
durchatmen und langsam bis acht (oder 88) 
zählen! 
Mit seinem Buch hat Professor Huiskens weder 
einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie, der 
Rechte von Migranten oder der Kampagne ge
gen Rechtsextremismus geleistet. Würde ich so 
undifferenziert und polemisch schreiben wie 
Huiskens, würde ich sagen, er hat ein langwei
liges Buch mit lauter sachlichen Fehlern vorge
legt, für das niemand einem Studenten im Grand
studium einen Schein ausstellen würde - aber 
das tue ich natürlich nicht. Damit sei der Buch
deckel zugeklappt und die Aufmerksamkeit ei
ner anderen Publikation zugewandt. 

Das Anliegen, ,für Fragen des demokratischen 
und rechtsstaatlichen Umgangs mit der N P D ' zu 
sensibilisieren, hat die vom ehemaligen Ge
schäftsführer von Miteinander e.V., Heinz Ly
nen von Berg und dem Vereinsvorsitzenden 
Hans-Jochen Tschiche herausgegebene Text
sammlung zum Ziel. Um es vorweg zu nehmen: 
das Buch krankt an drei Problemen. Erstens 
geht es auf eine Diskussionsveranstaltung zur 
NPD im April 2000 zurück. Da Informationen 
zur extremen Rechten immer eine geringe Halb
wertzeit haben, wirkt sich dies beim NPD-The
ma - die V-Mann-Problematik und die nachfol
gende Suspendierung des Verfahrens vom 
22.1.2002 sind nicht berücksichtigt-besonders 
negativ aus. Zweitens scheinen die sieben Ein
zelbeiträge eher willkürlich zusammengewor
fen, so dass es zu inhaltlichen Wiederholungen 
kommt. Drittens sind einige der Beiträge schlicht 
recycled, bzw. zweitverwertet (vor allem aus 
Claus Leggewie/Horst Meier (Hg.), Verbot der 
NPD oder Mit Rechtsradikalen leben?, Frank
furt/Main, 2002 (Edition Suhrkamp). So blei
ben streng genommen nur zwei originäre Bei
träge übrig, wobei sowohl der von Rainer Erb, 
dessen prägnante Bemerkungen (58-60) über 
Gegenstrategien als öffentlicher Aushang tau-
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gen, als auch Steffen Reichert, der aus eigener 
Erfahrung als Redakteur der Mitteldeutschen 
Zeitung kenntnisreich über die Rolle demokra
tischer Medien referiert, lesenswert sind. 

Bildung und Geschlecht -
ein Schutz gegen rechts? 
Den Beweis dafür antreten, „dass eben nicht 
braune Schlägertrupps die Hauptgefahr für die 
Demokratie darstellen, sondern deren intellek
tuelle Vordenker - und damit auch der Ort, an 
dem diese ausgebildet werden, die Hochschule" 
(10), will die vom studentischen Sprecherrat der 
Universität München herausgegebene Doku
mentation eines vom AStA 2001 veranstalteten 
Kongresses. So werden zwölf thematisch wie 
substantiell sehr unterschiedliche Beiträge in 
dem Buch vereint, was Stärke und Schwäche 
des Bandes zugleich ist. Den Anfang macht der 
solide Beitrag von Samuel Salzbom zu Vertrie-
benenverbänden und ihrem Bestreben, die „Re
habilitierung der Deutschen von der Täter- zur 
Opfergemeinschaft" (22) herbeizuführen. Ge
rade vor dem Hintergmnd der Debatte um ein 
von Vertriebenenverbänden vehement eingefor
dertes ,Zentmm gegen Vertreibung' ist eine 
wissenschaftliche Debatte über den Begriff der 
Vertreibung dringend geboten. Während sich 
der ausgewiesene Autor Alfred Schobert mit 
Walser, Finkelstein und dem Begriff der ,Holo-
caust-Industrie' auseinandersetzt, fragt sich der 
Leser, was Claudia Barths Beitrag zur Esoterik 
(trotz des rechtsextremen Verschwörungslitera
ten Jan van Heising) mit Hochschulen zu tun 
hat. Auf einen hauptsächlich historischen Arti
kel zum wissenschaftlichen Rassismus (Stich
wort: Rassenhygiene) von Anna Bergmann folgt 
ein interessanter Text zur Soziobiologie, die 
Stephan Lippeis zu Recht als „neue Variante des 
Sozialdarwinismus" (99) bezeichnet. Was Lip
peis allerdings mit seiner abschließenden Be
merkung meint, Studenten müssten „aus dem 
Wissen unsere ideologischen Waffen schmie
den, diese Waffen schärfen an den Lehrern und 

Professoren" (120) bleibt sein Geheimnis. 
Hierauf folgend stellt Alex Demirovic eine leider 
schon ältere empirische Untersuchung von 1996 
über politische Orientiemng an hessischen Hoch
schulen vor. Neben einem geringen Interesse an 
Hochschulpolitik war bei ca. 25% der Studie
renden eine autoritäre und antidemokratische 
Gedankenwelt zu verzeichnen. Sehr richtig stellt 
Demirovic fest, dass akademische Bildung 
keineswegs gegen eine antidemokratische Hal
tung immunisiert und so also ein Mehr an B i l 
dungsangeboten nicht automatisch eine Stär
kung der Demokratie bedeutet. Als kompatibel 
mit oder sogar integraler Bestandteil der extre
men Rechten bezeichnet Dietrich Heither eine 
Reihe von Burschenschaften, deren ideologi
sches Rüstzeug aus Ethnopluralismus, Ge
schichtsrevisionismus und völkischem Politik
begriff er kenntnisreich nachzeichnet. Abgese
hen davon, ob man dem Autoren folgen möchte, 
wenn er von einer „bisweilen sogar erotische[n] 
Basis" (160) der Männerbünde spricht (hierzu 
sei noch immer der Klassiker von Klaus Thewe-
leit empfohlen!), ist seine literarische Anleihe 
bei Heinrich Manns ,Untertan' und der Verweis 
auf die nach wie vor latent vorhandenen hier 
beschriebenen Eigenschaften überlegenswert. 
Weniger überzeugend ist der Beitrag zur Päda
gogenausbildung im Hinblick auf,rechte Schü
ler' von Florian Beck. Wohl aus marxistischer 
Sicht trägt Beck - übrigens Redakteur der .kom
munistischen Monatszeitung Streitblatt' - seine 
Überzeugung vor, dass nichts als die „Abschaf
fung der Verhältnisse" (175) Gmnd und Zweck 
der Pädagogenausbildung sein könne. Pädago
gen sollten nach Beck nicht nur im Dienste der 
bürgerlichen Gesellschaft stehen, die ja ihrer
seits die wahre Krippe des Rechtsextremismus 
sei, mit der Aufgabe Jugendliche in ihrem Sinne 
zu konditionieren. Daein gewisser Freerk Huis-
ken (s.o.) ausdrücklich zur Lektüre empfohlen 
wird, ist es nicht verwunderlich, dass ähnlich 
pauschalisierend und undifferenziert über das 
.bürgerliche Individuum' schwadroniert wird, 
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das sich nicht erst lange ,einen Reim darauf 
mache, „warum der schwarze Untermensch 
abgeschoben wird und [...] erst nach langem 
Grübeln auf eine rassistische Rechtfertigung 
verfiele" (188). Und eben diese Werte des .bür
gerlichen Individuums' (wer dies genau ist, 
wird nicht erklärt) werden laut Beck von den 
rechten Schülern schlichtweg radikalisiert (195), 
weshalb Pädagogen „nur eine Kritik von Nation 
und Kapital" (198) leisten könnten. Der Ge
brauchswert dieser Empfehlungen gerade in 
Ostdeutschland ist, gelinde gesagt, mehr als 
fraglich. Die abschließenden Darstellungen zur 
öffentlichen Geschichtsverdrängung (Wolfram 
Kastner) und dem tschechischen Maler Josef 
Apek (etwas aufgestülpt wirkend, von Ulrich 
Grochtmann) können nicht darüber hinwegtäu
schen, dass dem Sammelband eine sorgfältigere 
Auswahl von Themen und Autoren sehr gut 
getan hätte. Da dies nicht geschehen ist, bleibt 
nur weiter auf eine umfassende Veröffentli
chung zu Rechtsextremismus und Hochschulen 
zu warten. 

Mit ,Weil die ohne Weiber gar nicht können' 
legt die Hörfunkjoumalistin Ruth Hof mann eine 
Darstellung von jungen Frauen in der rechtsex
tremen Szene vor. Sie wil l nach eigenen Worten 
„dazu einladen, die gängigen Bilder zu hinter
fragen, vorherrschende Kategorien zu überden
ken und Aufmerksamkeit für die jeweils indivi
duelle Lebensgeschichte" (10) zu wecken. Zu 
diesem Zweck hat Hof mann in ihrem Buch zehn 
biographische Interviews unkommentiert 
nacheinander aufgereiht mit dem Ziel, die Be
weggründe von Frauen nachzuvollziehen, die 
sich rechtsextremen Zusammenhängen anschlie
ßen. Obwohl die Auswahl der Interviewpartne
rinnen beliebig scheint, decken sie das Spek
trum von der gewaltbereiten, organisierten Ak
tivistin bis zur ,Freundin' und Mitläuferin ab. 
Und obwohl nahezu unbearbeitet, geschweige 
denn wissenschaftlich ausgewertet, geben die 
ca. 120 Seiten Gesprächsaufzeichnungen eine 

beeindruckend dichte Beschreibung der Welt
anschauung und Lebens weit der 15- bis 26-
jährigen Frauen. So verdienstvoll Hofmanns 
Fähigkeit ist, diese sehr authentischen Selbst
aussagen dokumentiert zu haben, hätten diese 
doch eine systematischere Analyse verdient, als 
es in den 16 Seiten des Nachworts der Fall ist. 
Bedauerlicherweise nimmt die Autorin keinen 
Bezug zur mittlerweile stattlichen Literatur zum 
Thema (Birsl, Bitzan, Rommelspacher, u.v.a.), 
auch eine Bibliographie wird schmerzlich ver
misst. Anstatt dessen bietet Hof mann ihre These 
von rechtsextremen Frauen als Brücke von der 
rechten Szene in die Mitte der Gesellschaft an, 
ohne allerdings diese Metapher weiter auszu
führen oder auch nur durchzuhalten (an anderer 
Stelle stehen die Frauen dann selbst auf dieser 
imaginären Brücke). Gute Empirie und ungenü
gende Analyse fallen auseinander. 

Thomas Grumke, Berlin. 

Besprochene Literatur: 
Brodkorb, Mathias 2003: Metamorphosen von 
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Rechte Normalität in Hochschule und Wissen
schaft. Münster: Unrast. 
von Berg, Heinz Lynen/Tschiche, Hans-Jochen 
(Hg.) 2002: NPD-Herausfordemng für die De
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Zuwanderung im 
Zeichen der 
Globalisierung 
Das Zusammenstellen und die Herausgabe von 
Aufsätzen unterschiedlicher Autorinnen und 
Autoren hat den Reiz, zu einem Thema gänzlich 
unterschiedliche Sichtweisen und Blickwinkel 
kennen zu lernen. In dem vorliegenden Werk 
von Christoph Butterwegge und Gudmn Hent-
ges, herausgegeben in der 2. aktualisierten Auf
lage in der Reihe Interkulturelle Studien 5. Band 
sind Autorinnen und Autoren ganz unterschied
licher Couleur vereint. Sie alle verbindet der 
Versuch, Antworten darauf zu finden, welche 
Folgen die ökonomische, politische und kultu
relle Globalisierung heute auf Flucht und Mig 
ration hat bzw. in die Zukunft gerichtet haben 
könnte. Und schließlich wird der Frage nachge
gangen, ob und falls ja auf welche Weise die 
Politik auf die Folgen der Zuwandemng rea
giert. Im Rahmen der überarbeiteten 2. Auflage 
haben die Herausgeber sich die Mühe gemacht, 
eine zehn Seiten umfassende Literaturauswahl 
zusammenzustellen. Wer sich für weiterführen
de Literatur zu den Themen Wanderungsbewe
gungen, Zuwanderung, Lebensverhältnisse, 
Migration in Deutschland etc. interessiert, fin
det hier, nach Schwerpunktthemen geordnet, 
wertvolle Hinweise. 

Die komplexe und weitläufige Aufgabenstellung 
erlaubt notwendigerweise, nur Ausschnitte der 
aktuellen Diskussionen und Forschungsergeb
nisse darzustellen. Hierzu ist der Band thema
tisch in drei Kapitel untergegliedert. Beschäfti
gen sich die Aufsätze im ersten Kapitel mit einer 
Analyse und den Folgen von Flucht und Migra
tion aus einer Metaperspektive, so thematisieren 
die Beiträge im zweiten Kapitel den politischen 
Umgang mit Flucht, Migration und Minderhei
ten am Beispiel einer Gegenüberstellung von 
Europa und den U S A . Im letzten Kapitel 

schließlich diskutieren dieAutoren Perspektiven 
einer multikulturellen demokratischen Gesell
schaft unter den Zwängen der Globalisierung. 

Folgen von Flucht und Migration 
Neben bereits Bekanntem aus der Flüchtlings-, 
und Migrationsdebatte fokussieren einige Bei
träge eher rudimentäre Aspekte. Aber gerade 
diese machen das Buch interessant. So ist zum 
Beispiel im 1. Kapitel der Beitrag von Treibel 
hervorzuheben, die danach fragt, ob Migration 
als Frauenprojekt eine Form der Emanzipation 
darstellt. Andererseits hätte man sich gewünscht, 
die offensichtlichen Widersprüche in den Beiträ
gen von Galtung und Nuscheier zur Frage von 
globalen Wandemngsverläufen in der überarbei
teten 2. Auflage diskutiert zu sehen. Schließlich 
ist die Frage, in welche Richtung Wanderungsbe
wegungen verlaufen, nicht trivial. Während Gal
tung den größten Migrationsdmck von Süden 
nach Norden, also von armen in reiche Regionen 
der Erde ausmacht, kommt Nuscheier zu der 
Erkenntnis, dass die größten Migrationsbewegun
gen innerhalb des Südens verlaufen, was er empi
risch untermauert. Allerdings bleibt auch bei Nu
scheier zu fragen, ob die europäischen Auswande
rer in die U S A des 18. und 19. Jahrhunderts sog. 
freiwillige Migranten waren? Oder genauer: Gibt 
es überhaupt freiwillige Migration? 

Politische Reaktionen 
Zu Beginn des 2. Kapitels fuhrt der Beitrag von 
Holzberger sehr detailliert bezüglich der recht
lichen Harmonisiemngsbestrebungen im E U -
Raum in den Schwerpunkt ,Der politische Um
gang mitFlucht, Migration und Minderheiten in 
Europa und den U S A ' ein. Von der übergeord
neten Ebene E U hin zur nationalstaatlichen 
Ebene setzt sich Reißlandt mit ihrem Beispiel 
über die Geschichte, den Verlauf und den Ist-
Zustand des Zu Wanderungsgesetzes in Deutsch
land auseinander. Nehmen die oben skizzierten 
Beiträge rechtliche Aspekte in den Blick, so 
erörtert Hentges am Beispiel von Österreich die 



Literatur 113 

dort eingeführten Begriffe .Minderheiten' und 
.Volksgruppen' sowie die damit verbundenen 
Diskriminierungen. Kenntnisreich legt sie Po-
larisierungsbestrebungen von Seiten der Politik 
in Österreich offen, die dazu fuhren, allochtho-
ne Minderheiten als Störfaktor und die sechs in 
der offensichtlich unzeitgemäßen Verfassung 
Österreichs anerkannten Völkgruppen als för
derungswürdig zu begreifen. Im Rekurs auf 
völkisches Denken vor 1945 setzt sich in Öster
reich eine Politik durch, die das Abstammungs
prinzip stärken will und kein Interesse an der 
Verbesserung der Rechte von Flüchtlingen oder 
Migranten zeigt. Im Anschluss vergleicht San-
tel die Einwanderungspolitik in den U S A mit 
der in Deutschland. Mi t Erstaunen nimmt man 
zur Kenntnis, dass Deutschland nach den U S A 
das bedeutendste Einwanderungsland ist. Das 
verwendete Zahlenmaterial istumfangreichund 
untermauert die vergleichenden Ausführungen 
des Autors hinlänglich. Diese lassen dann auch 
den Schluss zu, dass die Steuerungspolitiken 
und Organisationsformen bezüglich Zuwande
rung sich nur partiell unterscheiden. Wie die 
U S A , so ist auch Deutschland mittlerweile zum 
Einwanderungsland geworden. Zwar zeigen die 
Ausführungen des Autors viele Parallelitäten, 
dennoch zeigt die konkrete Integrationspolitik 
in beiden Staaten eine grundsätzliche Differenz 
auf: In den U S A gilt das Territorialprinzip, 
während in Deutschland nach wie vor das Ab
stammungsprinzip zum Tragen kommt. Gleich
wohl wird der Grundsatz des Tribalismus in 
Deutschland im Zuge der fortschreitenden eu
ropäischen Harmonisierung zukünftig der Ver
gangenheit angehören. Erste Anzeichen dazu 
lassen die Ausführungen des Autors erkennen, 
wenn er auf die Einflechtung des Territorial
prinzips in das neue Staatsbürgerschaftsrecht 
hinweist. Leider erscheinen die Ausführungen 
im Fazit zum 11. September eher angehängt, 
als dass tatsächlich die Auswirkungen auf die 
Zuwanderungspolitiken untersucht worden wä
ren. 

Migration und Globalisierung 
Oberdörfer leitet das 3. und letzte Kapitel ein, in 
dem er der Frage auf den Gmnd gehen will , ob 
der Nationalstaat sich überlebt hat und wir auf 
dem Weg zu einer europäischen Republik sind. 
Hierzu diskutiert er historisch Bekanntes - näm
lich den Antagonismus von Republik und Nati
onalstaat mit Blick auf die Werdung von Kultur 
und Individualität - im Kontext einer mögli
chen europäischen Vereinigung. Wenn auch die 
These, dass historisch lange Zeit bestehende 
Nationen nur langsam sich in ein vereintes 
Europa integrieren werden schon deswegen 
gewagt ist, da mit Frankreich eine Nation den 
europäischen Einigungsprozess erheblich vor
antreibt, die wohl zu den ältesten in Europa 
zählt, muss das Übersehen der Diskussion zum 
europäischen Konvent kritisch angemerkt wer
den. Von dem eher wissenschaftstheoretisch 
orientierten Aufsatz Oberdorfers hebt sich Küh
ne mit seinem sich an Daten und Fakten abarbei
tenden Beitrag Uber ,Fluchtmigranten auf dem 
Arbeitsmarkt' ab. In einer Mischung aus Empi
rie, Theorie und Praxisbeispielen bringt der 
Autor nachvollziehbar die Problemlagen von 
Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
den Lesern nahe. Man ist versucht, einer seiner 
zwei Thesen zu möglichen Arbeitsmarktszen
arien zuzustimmen, wenn da nicht die kürzlich 
wieder aufgeflammte Diskussion über die Ver
reißung der Deutschen und die unsicheren Ren
ten nach einer dritten These verlangen würde. 
Terkessidis fokussiert in seinem Beitrag .Wir 
selbst sind die Anderen' auf den Neorassismus 
und seine subtilen Erscheinungsformen in der 
Gesellschaft, wobei mal die .westliche' (wenn 
es die denn überhaupt gibt) und mal die .deut
sche' Gesellschaft den Bezugspunkt bilden. 
Teilweise sehr dezidiert wird der Kulturbegriff 
im Rekurs auf Frobenius, Spengler u. a. histo
risch aufgearbeitet und in Bezug zur Erstarkung 
des Neorassismus bzw. zu den Hegemonialbe-
strebungen westlicher Gesellschaften gesetzt. 
Die hierbei diskutierten Erklärungsmuster und 
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Begriffe lassen einen Spannungsbogen entste
hen, der im Konstrukt der Hybridität mündet. 
Dieses Konstrukt hat Georg Simmel schon sehr 
trefflich in seinem Exkurs Uber den Fremden, 
der heute kommt und morgen bleibt, beschrie
ben1. Mit einem Aufsatz vonTildiz zur Multi-
kulturalität und Demokratie im Zeitalter der 
Globalisierang schießt der Band. Diskutiert 
wird Multikulturalität auf der Folie moderner 
Gesellschaften im Spannungsfeld von Indivi
dualität, Gemeinschaft sowie Gesellschaft und 
bezogen auf die Ebenen urbaner Raum, poly-
kontextueller Gesellschaft und Welt. Auf der 
Gmndlage seiner Analysen erkennt Yildiz sehr 
optimistisch einen unaufhaltsamen Trend zur 
globalen Zivilgesellschaft, die gleichwohl neue 
Marginalisierungen und Ungerechtigkeiten 
generiert, denen jedoch mit Hilfe des Willens 
zur Konsensbildung durch Dialog begegnet 
werden kann. 

Der Kontrast zwischen der Wissenschaftlich
keit mancher Aufsätze und der Bodenständig
keit anderer Beiträge hat seinen Reiz. Er zeigt 
aber auch, dass die Brücke zwischen einer enga
gierten Migrationsforschung und einer noch 
immer weitgehend theorie- und konzeptarmen 
Gestaltung von Integration in Deutschland noch 
lange nicht geschlagen ist. 

Andreas Schulz, Berlin 

Zitierte Literatur: 
1 Georg Simmel 1908: Soziologie. Untersu
chungen über die Formen der Vergesellschaf
tung. Berlin: Duncker & Humblot, 509-512. 
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„Wenn die Firma zum zu 
Hause wird und zu 
Hause nur Arbeit 
wartet..." 

So lautet der Untertitel der Studie von Arlie 
Russell Hochschild, in der die komplizierten 
Arrangements zwischen Erwerbsarbeit, Familie 
und Engagement am Beispiel von Beschäftigten 
eines US-amerikanischen, international tätigen 
Großunternehmens untersucht werden. Zwar 
können die Ergebnisse der Studie aufgrund der 
Unterschiede in der Organisation der Arbeitswel
ten (längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub, hö
here Frauenerwerbstätigkeit und mehr Frauen in 
Leitungspositionen etc.) und aufgmnd der Diffe
renzen bei der sozialen Absicherung zwischen 
den U S A und Deutschland nicht einfach auf die 
deutsche Situation übertragen werden. Die fun
dierte und anregende Untersuchung Hochschilds, 
die in ihre langjährigen Forschungsarbeiten zum 
Zusammenhang von Berufstätigkeit und Familie 
eingebettet ist, liefert allerdings grandlegende 
Erkenntnisse zur kulturellen Umwertung von 
Erwerbsarbeit und Familie, die auch für die deut
sche Debatte um die Vereinbarkeit von Erwerbs
arbeit, Familie und - als drittem Bereich - Enga
gement relevant sind. 

Beschäftigte in der Zeitfalle 
Ausgangspunkt der Studie ist die Beobachtung, 
dass in dem untersuchten Großunternehmen, das 
aufgrund seiner ausgearbeiteten Wörk-Life-Ba-
lance-Programme als besonders familienfreund
lich gilt, kaum Beschäftigte mit Kindern von 
Möglichkeiten der Arbeitszeitreduzierang und -
flexibilisierung Gebrauch machen. Nur drei Pro
zent der Beschäftigten mit Kindern unter 13 
Jahren arbeiten Teilzeit; Möglichkeiten eines län
geren Erziehungsurlaubes nach der Geburt eines 
Kindes werden von den Müttern und Vätern 
kaum genutzt. Zugleich klagen aber insbesondere 



Literatur 115 

Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern 
über zeitliche Probleme bei der Vereinbarung 
von Beruf und Familie, die durch eine nahezu 
selbstverständliche Ausweitung der regulären 
Wochenarbeitszeit in Form von Überstunden und 
Doppelschichten noch verschärft werden. Die 
Beschäftigten befinden sich in einer .Zeitfalle' -
so der Begriff von Hochschild zur Kennzeich
nung dieses paradoxen Zustandes, der auch durch 
einen Rückgriff auf öffentliche und kommerziel
le Dienstleistungsangebote zur Kinderbetreuung 
oder durch familiäre Unterstützungsnetzwerke 
nicht aufgehoben wird. 
Für diese Entwicklung eines Schwindens der 
Familienzeiten zugunsten der Erwerbsarbeits
zeiten gibt es verschiedene Gründe, die mit 
Anforderungen des Unternehmens (umfassen
de Verfügbarkeit der Beschäftigten als Voraus
setzung für einen Aufstieg), mit Erfordernissen 
zur Einkommensverbesserung insbesondere bei 
den Beschäftigten im Produktionsbereich, aber 
vor allem mit einer „kulturellen Umpolung von 
Arbeitsplatz und Zuhause" (217) zusammen
hängen. Wie bereits im Titel der Studie ange
kündigt, hat sich in den vergangenen Jahren 
eine grundlegende Umwertung der Bereiche 
von Erwerbsarbeit und Familie vollzogen, die 
auch das Erwerbsverhalten von Frauen erfasst 
hat. Für die hoch qualifizierten Beschäftigten 
im Management ebenso wie für gering qualifi
zierte Arbeitskräfte im Produktionsbereich gilt 
gleichermaßen, dass die Erwerbsarbeit eine 
Aufwertung erfahren hat und Funktionen über
nimmt, die bislang von der Familie erfüllt wur
den. In der Erwerbsarbeit erfahren die Beschäf
tigten Anerkennung für ihre Leistungen; auf
grund der langen Arbeitszeiten und der Arbeits
organisation (kleine eigenverantwortlich arbei
tende Teams, moderne partizipative Manage
menttechniken) erhalten die Beziehungen zu 
Arbeitskollegen eine größere Bedeutung; die 
Angebote des Unternehmens zur Aus- und Wei
terbildung Ubernehmen auch Aufgaben der 
emotionalen Unterstützung. Während ein gro

ßer Teil der Beschäftigten mit Unterstützung 
des Unternehmens ihre Erwerbsarbeit als Mög
lichkeit für ihre persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung und als Ort der Stabilität 
erleben, werden demgegenüber die Familie und 
die mit ihr verbundenen komplexen Anforde
mngen als belastende Arbeitund,dritte Schicht' 
(211) wahrgenommen. In dieser Entwicklung 
kommt eine gesellschaftliche Abwertung der 
Familie zum Ausdruck, die dadurch verstärkt 
wird, dass die Familien mit den anspruchsvol
len Aufgaben der Erziehung und Beziehungs
gestaltung allein gelassen sind. Verlierer dieser 
kulturellen Veränderungen sind die Beziehun
gen zwischen den Eltern und vor allem die 
Kinder, deren Zeitbedürfnisse permanent be
schnitten werden. 

Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft 
Im Zentmm der Untersuchung steht zwar die 
Frage nach der Balance von Erwerbsarbeit und 
Familie. A m Rande geht Arlie Rusell Hoch
schild aber auch immer wieder auf Zusammen
hänge zum bürgerschaftlichen Engagement ein. 
Während Familien in einer traditionellen Fami
lienkonstellation das Engagement aufrecht er
halten können, bedauern vor allem Beschäftig
te, die sich in der skizzierten ,Zeitfalle' befin
den, dass sie ihr früheres Engagement aufgeben 
mussten. Auch ehrenamtliche Organisationen, 
Religionsgemeinschaften, Schulen und Kinder
gärten bekommen den Zeitmangel zu spüren 
und klagen über fehlende engagierte Bürgerin
nen. Die Veränderungen in der Arbeits welt und 
die umfassende Beanspruchung durch die Er
werbsarbeit gehen offensichtlich auch auf Kos
ten der Zivilgesellschaft, was Hochschild - an
knüpfend an Robert Putnams Studien zum Rück
gang des sozialen Kapitals - zu der Frage provo
ziert: „Müssen wir daraus schließen, dass die 
Zeitfalle nicht nur zu einem Zuhause ohne E l 
tern, sondern auch zu einer Zivilgesellschaft 
ohne Teilnehmer und einer Demokratie ohne 
Bürger fuhrt.?" (266) 
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Eine neue,Zeitbewegung'? 
Arlie Russell Hochschilds Analysen machen 
auf grundlegende Zusammenhänge und kultu
relle Veränderungen aufmerksam, dieangesichts 
einer zunehmenden Entgrenzung und Flexibili
sierung der Erwerbsarbeit in Zukunft noch wich
tiger werden und auf gesellschaftliche und po
litische Handlungsbedarfe verweisen: 
So stellt die bisherige Fokussierung der Diskus
sion auf die Gestaltung einer familienfreundli
chen Arbeitswelt, wie sie sich in Deutschland 
beobachten lässt, eine Vereinfachung dar, die 
den komplexen Zusammenhängen nicht gerecht 
wird. Insbesondere die von Hochschild heraus
gearbeitete Umwertung von Erwerbsarbeit und 
Familie verweist darauf, dass die Probleme nicht 
nur im Bereich der Erwerbsarbeit liegen, son
dern auch die mangelnde gesellschaftliche An
erkennung und Unterstützung der Familien 
wiederspiegeln. Neben einer familienfreundli
chen Untemehmenspolitik und einer Verbesse
rung der Kindertagesbetreuung ist auch eine 
Familienpolitik gefordert, die sich nicht auf 
steuerpolitische und fiskalische Maßnahmen 
beschränkt, sondern die Entwicklung neuer 
Arrangements und Infrastrukturen befördert, 
die die Familien bei den komplexen Aufgaben 
der Erziehung und Gestaltung des Familienle
bens unterstützen. 

Des weiteren macht die Studie darauf aufmerk
sam, dass Veränderungen in der Arbeitswelt nicht 
nur Auswirkungen auf die Familie haben, son
dern auch das bürgerschaftliche Engagement und 
damit die zivilgesellschaftlichen Grundlagen 
demokratisch verfasster Gemeinwesen berüh
ren. Die Frage nach der Vereinbarkeit von Er
werbsarbeit und Familie müsste demnach um die 
Kategorie des Engagements erweitert werden, so 
dass die Zusammenhänge und gegenseitigen 
Bedingungsfaktoren zwischen Erwerbsarbeit, 
Familie und bürgerschaftlichem Engagement in 
den Aufmerksamkeitsfokus von Wissenschaft 
und Politik rücken. Dafür sprechen auch die 
empirischen Daten zum unterschiedlichen Enga

gementverhalten von Frauen und Männern, die 
im Rahmen des Freiwilligensurveys und anderer 
Studien für Deutschland erhoben wurden. 
Arlie Russell Hochschild zieht aus den Ergebnis
sen ihrer Untersuchung die Schlussfolgerung, 
dass es zur Aufhebung der,Zeitfalle' einerneuen 
,Zeitbewegung' bedarf, die von einem breiten 
Bündnis unterschiedlicher Akteure (Bürgerinnen 
und Bürger, Gewerkschaften und Unternehmen, 
Politik und NGOs) getragen werden müsste: 
„Eine Zeitbewegung müsste uns alle wieder zu 
der Frage zurückbringen, wie Frauen und Män
ner einander ebenbürtig werden können in einer 
stärker kindorientierten und mit mehr Bürgersinn 
ausgestatteten Gesellschaft." (274) 

Gisela Jakob, Berlin/Bremen 

Besprochene Literatur: 
Hochschild, Arlie Russell 2002: Work-Life-Ba-
lance. Keine Zeit. Wenn die Firma zum zu 
Hause wird und zu Hause nur Arbeit wartet. 
Opladen: Leske+Budrich. 
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1 .Mai 2002 
Revolution ist out, Fun ist in', der 1. Mai in Berlin 
sei zu einem unpolitischen Ritual geworden, 
schreibt Stefan Reinecke am 3.5.2003 in der Ber
liner tageszeitung und proklamiert anschließend: 
„Wer diesen Gewaltkarneval verstehen will, muss 
als Ethnologe, nicht als Politologe ans Werk ge
hen." Diese Aufforderungen scheinen die Auto
rinnen des von Dieter Rucht herausgegebenen 
Sammelbands ,Berlin, 1. Mai 2002 - Politische 
Demonstrationsrituale' aufgenommen zu haben. 
In ihren Beiträgen liefern sie eine ethnologisch 
orientierte dichte Beschreibung der sieben wich
tigsten Demonstrationen des 1. Mai 2002 in Ber
lin, an denen sich ca. 25.000 Menschen beteiligt 
hatten (DGB: ca. 10.000,Linksradikale:ca. 10.000, 
PDS: ca. 4000, NPD: ca. 700). 
Bemerkenswert ist die Entstehungsgeschichte 
des Buches: Als Ergebnis eines Seminars zur 
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Soziologie politischer Demonstrationen (der 
größere Teil der Autorinnen sind Studentinnen) 
ist es ein gelungenes Beispiel dafür, wie For
schung und Lehre an der Hochschule bei ent
sprechendem Engagement miteinander ver
knüpft werden können. Bemerkenswert ist aber 
auch der von den Autorinnen gewählte themati
sche Zugang, der auf erhellende Weise quer zu 
den gängigen Interpretationsversuchen der Er
eignisse am 1. Mai in Berlin liegt. Statt den 
Blick auf die allj ährlichen Krawalle zu beschrän
ken und wahlweise in der Erlebnisorientierung, 
der sozialen Lage oder der Politik der Kreuzber
ger Akteurinnen und ihres polizeilichen Gegen
übers eine Erklärung für die Ereignisse zu su
chen, wählen die Autorinnen des Sammelban
des einen weiteren Fokus. Sie betrachten in 
gesonderten Kapiteln die Demonstration und 
Kundgebung des D G B und der PDS, die drei 
linksradikalen 1. Mai-Demonstrationen sowie 
die Demonstration der NPD. Zudem beziehen 
sie mit Polizei und Medien zwei weitere wich
tige Akteure des Geschehens am und um den 1. 
Mai in Berlin in die Analyse ein. 
Als begrifflicher Rahmen dient ihnen das Kon
zept des politischen Rituals, wobei sie entgegen 
des Tenors der Berichterstattung über den 1. 
Mai darauf bestehen, dass die rituellen Hand
lungen in ihrer Wiederholung keineswegs, sinn
entleert', sondern im Gegenteil im doppelten 
Sinne sinnstiftend seien, weil sie sowohl den 
Akteurinnen der verschiedenen Demonstratio
nen als auch den nicht an den Veranstaltungen 
und Aktionen beteiligten Bürgerinnen zur Re
produktion ihrer jeweiligen kollektiven Identi
tät dienen. Alle Seiten bestätigten sich an die
sem Tag ihres jeweiligen Selbstbildes; als Ge
werkschafterin, Revolutionärin, völkische 
Avantgarde oder auch - in Abgrenzung zu den 
Demonstrantinnen - als ,brave' Bürgerin. Die 
Stärke des Buchs liegt aber nicht auf der Ebene 
dieser - wie es in der Einleitung formuliert wird 
- „allgemeineren und theoriefähigen Einsich
ten" (14). Hier rekapitulieren die Autorinnen im 

Wesentlichen, was Uber die Funktion von Ritu
alen bereits bekannt ist. Seine Stärke liegt in der 
detaillierten Beschreibung und Analyse der ver
schiedenen Demonstrationen sowie deren Vor
geschichten und Kontexten. 

Demos unter Beobachtung 
Den Auftakt bildet der Beitrag Dieter Ruchts über 
dieDGB-Veranstaltung. Scharf beobachtend schil
dert er dieSzenerieder Abschlusskundgebung, die 
eher den Eindruck eines fröhlichen Volksfestes 
denn einer politischen Manifestation mache. Büh
ne und Rednerinnen bildeten dabei keineswegs 
die einzige Attraktion:,, Vielmehr zeigen sich viele 
vom Bühnenprogramm relativ unbeeindmckt und 
wenden sich anderen Angeboten zu" (32), von 
denen es sowohl politisch als auch kulturell eine 
Vielzahl gibt. Viele linke Gruppen und Grüppchen 
nutzten die Veranstaltung zur Werbung und Agita
tion, wodurch ein Bild der Harmlosigkeit, Belie
bigkeit und relative[n] Gleichgültigkeit" (51) ent
stünde. Im Vergleich zu den Mobilisierungszahlen 
der 1960er, als in Berlin bis zu 750.000 Menschen 
an den Gewerkschaftskundgebungen teilgenom
men haben und in Anbetracht dessen, dass der 1. 
Mai in seiner Geschichte immer wieder von tief
greifenden politischen Richtungsauseinanderset
zungen geprägt gewesen ist, interpretiert Rucht 
die aktuelle Konstellation als Ausdmck einer 
,,quantitative[n] und qualitative[n] Auszehrung" 
(43). 

Über abnehmende Beteiligung und politische 
Beliebigkeit müssen sich die Organisatorinnen 
der linksradikalen ^evolutionären 1. Mai-De
monstrationen' keine Gedanken machen. In ih
rem Beitrag haben sich Frauke Lehmann und 
Norbert Meyerhöfer des Ereignisses angenom
men, dem seit 1987 auf gmnd der regelmäßig in 
seinem Kontext stattfindenden Krawalle fraglos 
am 1. Mai die größte Aufmerksamkeit gilt. 
Dabei müssen sie für das Jahr 2002 gleich drei 
Demonstrationen unter die Lupe nehmen, nach
dem politische Differenzen zu einer weiteren 
Aufsplitterung im linksradikalen Spektmm ge-
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führt hatten. Diesem Umstand ist es vermutlich 
geschuldet, dass die Beschreibung der Demons
trationen etwas weniger dicht ausfällt als in 
Ruchts Artikel. Dafür gelingt es den Autorin
nen, die Bruchlinien der Spaltungen und die in 
den verschiedenen Fraktionen dominanten 
Handlungs-Frames überzeugend herauszuarbei
ten und gegeneinander zu konturieren - gegen 
die entpolitisierende Berichterstattung über den 
linksradikalen 1. Mai und auch gegen die Be
hauptung der Ununterscheidbarkeitder Demons
trationen in der Einleitung des Sammelbands. 
Die Artikel zur NPD-Demonstration und zur 
Polizei hinterlassen im Vergleich zu den ande
ren Beiträgen einen etwas blassen Eindruck. 
Zudem hätte der Beitrag über den Aufmarsch 
der NPD durch einen Blick über die Grenzen 
Berlins auf die seit den Protesten gegen die 
Wehrmachtsausstellung auf demonstrative Prä
senz setzende Strategie dieser Partei an Erklä
rungskraft deutlich gewinnen können. 

Medien im Visier 
Ausgesprochen erhellend ist dagegen der Bei
trag von Michael Blickhan und Simon Teune 
über die 1. Mai-Berichterstattung in Zeitungen 
und Femsehen. Auf der Basis einer Inhaltsana
lyse der Artikel und Sendungen arbeiten sie 
überzeugend heraus, wie das Deutungsmuster 
,Gewalt' alles andere in den Hintergmnd drängt 
und wie die Medien so zur Reproduktion des 
alljährlichen Rituals 1. Mai beitragen. Dabei 
erkennen sie durchaus Unterschiede in der Be
richterstattung zwischen den verschiedenen 
überregionalen und regionalen Zeitungen und 
Fernsehsendern. Insgesamt kommen sie aber zu 
der ernüchternden Erkenntnis, dass einzig der 
D G B damit rechnen kann, sein Anliegen in 
Berichten über den 1. Mai wiedergegeben zu 
finden. Bei den linksradikalen Demonstratio
nen sei dagegen in der Regel weder über die 
Tatsache der drei verschiedenen Demonstratio
nen noch über die Anliegen der Demonstrantin
nen berichtet worden. Zudem seien die Krawal

le fälschlicherweise mit den Demonstrationen 
gleichgesetzt worden. So kommen die Autoren 
zu dem Schluss: „Sowohl in dezidiert konserva
tiven Blättern als auch in Zeitungen, die als 
liberal bezeichnet werden, sind Informationen 
über die Demonstrationen irreführend oder 
schlicht falsch" (191). Statt Nachrichten und 
Analyse lieferten die Medien eine episodenhaf
te Berichterstattung, die „nur selten durch sub
stanzielle Informationen über die Demonstrati
onen getrübt wird" (217). 
Erstaunlich ist, dass der Sammelband dem ver
meintlichen Hauptereignis des 1. Mai, dem Kra
wall, kein eigenes Kapitel gewidmet hat. Durch 
den weiten Fokus der Beiträge entsteht aber 
dennoch ein sehr differenziertes Bild der Ereig
nisse. Die sehr lesenswerte Studie zeigt, dass eine 
ethnologische Perspektive zur Analyse des 1. 
Mai in Berlin tatsächlich hilfreich ist. Gleichzei
tig liegt die Stärke des Buchs aber darin, die 
Ereignisse nicht nur auf ein kulturelles Phäno
men zu reduzieren, sondern aus politologischer 
Perspektive ihren politischen Charakter zu beto
nen, denn ohne den politischen Anlass und die 
politische Aufladung würde wohl kaum jemand 
an den Veranstaltungen zum 1. Mai teilnehmen. 

Sebastian Haunss, Hamburg 

Besprochene Literatur 
Rucht, Dieter (Hg.) 2003: Berlin, 1. Mai 2002 -
Politische Demonstrationsrituale. Opladen: Les
ke + Budrich. 

ANNOTATIONEN 

PETRUS HAN 

Frauen und Migration 
Strukturelle Bedingungen, Fakten und 
soziale Folgen der Frauenmigration 
Stuttgart: Lucius&Lucius 2003 

Petrus Han untersucht zum einen die Entwick
lung der Migration von Frauen und stößt dabei 
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auf die Tatsache, dass die Migration von Frauen 
an Bedeutung gewinnt und inzwischen nahezu 
ebensoviel Frauen in Aufnahmeländern leben 
und arbeiten wie Männer. Dabei unterscheidet 
er zwischen der abhängigen Migration, also 
dem Fall, in dem Frauen ihren Männern folgen, 
und der unabhängigen Migration, bei der Frau
en selbstständig in ein anderes Land gehen, um 
dort zu arbeiten. Han verdeutlicht an zahlrei
chen Beispielen, in welchen Bereichen die Frau
en Arbeit finden: im Haushalt, in der Industrie, 
wo sie in erster Linie einfache Arbeiten Uber
nehmen, und als Prostituierte. 
Neben dieser empirischen Betrachtung liegt der 
Arbeit die These zu Grunde, dass das Geschlecht 
ein „zentrales Stmkturprinzip für die Migration 
der Frauen" ist (4). Deshalb untersucht Han die 
soziokulturellen und wirtschaftlichen Struktur
bedingungen, die die Migration von Frauen 
begünstigen. Er kommt zu dem Schluss, dass 
dies an den patriarchalischen Stmkturen und 
der Armut in den Herkunftsländern liegt, denn 
nur durch Migration haben Frauen in ärmeren 
Ländern eine Chance, wirtschaftlich zu überle
ben und das Überleben ihrer Familien zu sichern. 
Han schließt mit dem Appell an die Industrie
länder, die wirtschaftliche Unterentwicklung in 
der Dritten Welt zu bekämpfen und die Bedin
gungen für Migrantinnen in den Aufnahmelän
dern zu verbessern, 
ku 

ea 
CHRISTOPH BUTTERWEGGE/MICHAEL KLUNDT (HG.) 

Kinderarmut und Generatio
nengerechtigkeit 
Familien- und Sozialpolitik im 
demografischen Wandel 

Opladen: Leske + Budrich 2002 

Der Sammelband passt genau in die Diskussion 
um die Reform der Sozialsysteme, die zurzeit 

die Politik und die Öffentlichkeit beschäftigt. 
Entstanden ist er, als gerade die ,Riester-Rente' 
in Gesetzesform gegossen wurde, doch er hat 
nichts an Aktualität verloren 
Das Buch ist aufgeteilt in vier Abschnitte. Im 
ersten Kapitel beschäftigen sich dieAutoren mit 
dem Komplex Kinderarmut und Generationen
gerechtigkeit. Zunächst halten die Autoren fest, 
dass es auch in einem reichen Land wie Deutsch
land Armut gibt. Sie konstatieren neben einem 
Ansteigen der Kinderarmut auch einen Anstieg 
der Altersarmut. Ergänzt werden diese Befunde 
durch das dritte Kapitel, das sich mit den Aus
wirkungen von Kinderarmut befasst. Hier wird 
festgestellt, dass Armut durchaus Folgen für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern 
haben kann, aber nicht zwingend haben muss. 
Im zweiten Abschnitt beschäftigen sich die 
Autoren mit der Kernfrage, wie die Armut von 
Familien und insbesondere von Kindern ver
mieden werden kann, ohne dass daraus ein 
Konflikt zwischen Alleinstehenden und kinder
losen Paaren auf der einen Seite und Familien 
auf der anderen Seite hochstilisiert wird. Daraus 
resultiert auch die Frage der Generationenge
rechtigkeit, wobei die Autoren auch hier das 
Problem nicht in der Konkurrenz zwischen Jung 
und Alt sehen. Vielmehr liegen für sie die Pro
bleme auf der politischen Ebene, denn der Poli
tik gelänge es nicht, Einkommen gerecht zu 
verteilen - auch nicht innerhalb der gleichen 
Generation. Kapitel vier bietet deshalb Lösungs
vorschläge an, die in erster Linie auf einen 
Politikwechsel zielen. Ziel soll es sein, nicht die 
Familie allgemein zu fördern, sondern nur die 
Mitglieder, die benachteiligt sind. Daraus folgt 
logischerweise, dass nur die Kinder besser zu 
stellen sind, die keine wohl situierten Eltern 
haben und/oder von diesen vernachlässigt wer
den, 
ku 
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Thomas LeifTPeter Kuleßa: Auf dem Boulevard oder im stillen Kämmerlein? 
Das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien, FJNSB 4/2003, S. 10-19 
In ihrem Essay analysieren Thomas Leif und Peter Kuleßa die Gefahren in der aktuellen politischen 
Medienberichterstattung. Sie machen Trends aus, die für die Information der Öffentlichkeit und die 
demokratische Entwicklung in Deutschland bedenklich werden können. So hat eine Boulevardi-
sierung in der Berichterstattung Einzug gehalten, die den seriösen Journalismus weiter unter Dmck 
setzt. Oft ist Wichtiges von Unwichtigem nicht mehr zu unterscheiden, wird personalisiert statt 
sachlich analysiert. Auch die politischen Akteure reagieren auf diesen Trend und versuchen sich 
anzupassen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu 
werden. Es entsteht eine unheilvolle Wechselwirkung zwischen Politik und Medien, die den Bürger 
in seiner Wahrnehmung von Politik und politischen Entscheidungen verunsichert. Um eine 
Übersicht in dem Informationsdickicht zu erlangen, müssen Bürger wieder sachgerecht von 
Medien und Politikern informiert werden. Ein Weg könnte sein, so die Autoren, dass gut 
ausgebildete politische Mandatsträger in ihrem Wahlkreis die Bürgerinnen und Bürger ,face to 
face' über politische Zusammenhänge, Programme und Alternativen unterrichten. 

Thomas Leif/Peter Kuleßa: On the Boulevard Or In the Study Room? The Difficult Relation 
between Media and Politics, FJNSB 4/2003, pp. 10-19 
Shortcomings and dangers in the current political media coverage are at the heart of Leif 's and 
Kuleßa's essay. They identify trends which might be problematic for public information. The style 
of populär press has become more and more influential also in quality papers so that relevant and 
irrelevant information is difficult to separate and personalization dominates factual analysis. The 
interdependence of politics and media makes the public feel uncertain on political issues. A way 
out of the dilemma could be that well educated deputies explain the political Situation, programmes 
and alternatives to their constituency. 

Roland Roth: Gegenfeuer oder Strohfeuer? Die Programme gegen Rechtsextremismus und 
Gewalt, FJ NSB 4/2003, S. 20-30 
Die großen Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt 
stellen einen bislang einmaligen Großversuch dar, zivilgesellschaftliche Gegenmobilisiemngen 
mit staatlichen Mitteln zu fördern. Die Programme sind jedoch durch Mittelkürzungen und 
angesichts der auslaufenden Projektförderung gefährdet. Dabei ist mit Blick auf zunehmende 
soziale Ungleichheiten keineswegs Anlass zur Entwarnung gegeben. Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit haben ihre Ursachen in der politischen Kultur. Hieraus resultiert ein Bedarf 
an nachhaltiger Programmverstetigung. Dieser Bedarf erfordert eine Ermöglichungspolitik, die 
nicht auf kurzfristige Effekte setzt, sondern langfristig auf freiwilliges, am Gemeinwohl und an 
demokratischen Normen orientiertes bürgerschaftliches Engagement. Der Autor formuliert inhalt
liche sowie zuwendungspraktische Anfordemngen für die künftige Förderung der Programme. 

Roland Roth: Powerful or Useless? Programmes Against Extreme Right-Wing Violence, FJ NSB 
4/2003, pp. 20-30 
Large scale programmes against the extreme right, xenophobia and violence, as implemented by 
the national government, are a unique experiment to subsidies civil activism. However, this counter 
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mobilization against the extreme right is in danger because of cuts in the budget, though the 
problems persist. Causes for right-wing extremism are found in political culture. Therefore 
continues programmes would be necessary. Programmes should be concentrated on long term 
volunteering and democratic civil society rather than short term effects. The author makes practical 
suggestions for the effective design of programmes. 

Michael Minkenberg: Repressionsstrategien gegen Rechtsradikalismus und Gewalt, FJ NSB 4/ 
2003, S. 31-42 
Aus bewegungsanalytischer und interaktionstheoretischer Perspektive werden in dem Beitrag 
staatliche repressive Maßnahmen und ihre Wirkungen auf Rechtsradikale untersucht. Das Ergebnis 
dieser Analyse verweist auf nicht-beabsichtigte Folgen repressiver Interventionen: Wenngleich 
damit seit 1990 der organisierte Rechtsradikalismus eingedämmt werden konnte, bewirken sie 
oftmals ein Anwachsen von Militanz und Gewaltbereitschaft und fuhren zu einer Verhärtung von 
Positionen. Demgegenüber können ,soziale Ächtung' und Gegenmobilisierung seitens zivilgesell
schaftlicher Akteure den Handlungsspielraum rechtsradikaler Akteure besonders dann einschrän
ken, wenn sie sich im unmittelbaren Umfeld rechtsradikaler Gruppiemngen bemerkbar machen. 

Michael Minkenberg: Strategies of Repression against Right-Wing Extremism and Violence, FJ 
NSB 4/2003, pp. 31-42 
Michael Minkenberg presents an evaluation of repressive measures against right-wing extremism 
and its effects. Repression has a dualistic effect: while since 1990 organised right-wing violence 
was reduced, at the same time militancy and preparedness for violence increased; also compromise 
became less likely. Ostracism of right-wing activity and counter mobilization seem effective 
especially if they are active in the direet environment of extremists. 

Armin Pfahl-Traughber: Rechtsextremismus als neue soziale Bewegung? Aktivitäten und 
Kooperation von NPD, Neonazis und Skinheads, FJ NSB 4/2003, S. 43-54 
Der Frage, ob sich in Deutschland eine rechtsextremistische soziale Bewegung formiert, widmet 
sich der Beitrag mit Blick auf Netzwerke und Kooperationen von NPD, Neonazis und Skinheads. 
Verfassungsschützerische Erkenntnisse verweisen auf Bewegungspotentiale rechtsextremer Or
ganisationen, Gruppen und Szenen. Mit Blick auf ein weitreichendes Gefahrenpotential vermögen 
deren Aktivitäten allerdings nicht größere Teile der Bevölkemng für sich zu mobilisieren. Insofern 
scheint dieses Segment des Rechtsextremismus in der Konstituierungsphase zur rechtsextremis
tischen sozialen Bewegung zu stagnieren. 

Armin Pfahl-Traughber: Right-Wing Extremism as A New Social Movement? Activity and 
Cooperation of NPD, Neo-Nazi and Skinheads, FJ NSB 4/2003, pp. 43-54 
Armin Pfahl-Traughber, who is working for the secret service (Verfassungsschutz), analyses 
networks and Cooperation of the extreme right party NPD, Neo-Nazi groups and Skinheads. He 
comes to the conclusion that these networks form a new social movement. However, these 
networks are unable to find resonance in the wider public. Rather the networks seem to stagnate 
in the forming phase of a movement. 
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Frank Decker: Von Schill zu Möllemann. Keine Chance für Rechtspopulisten?, FJ NSB 4/2003 
S. 55-66 
Angesichts der Erfolgsbilanz neuer Rechtsparteien in anderen europäischen Ländern, wirkt das 
Scheitern des Rechtspopulismus in Deutschland erstaunlich. Mit Blick auf den gesellschaftlichen 
Wandel, institutionelle Rahmenbedingungen des politischen Systems, die Ressourcen rechtspo
pulistischer Akteure sowie auf politische Gelegenheitsstrukturen geht der Beitrag den Ursachen 
für dieses Scheitern nach. Eine Analyse der misslungenen Bundesausdehnung der .Schill-Partei' 
und des Fehlschlagens des von Jürgen W. Möllemann initiierten .Projekt 18' macht deutlich, dass 
mit .geeignetem' politischen Führungspersonal und organisatorischer Geschlossenheit auch 
hierzulande eine rechtspopulistische Partei Fuß fassen könnte. Dabei würde eine rechtspopulis
tische Mobilisiemng im Einwanderungsland Deutschland vor allem an der vermeintlichen 
Bedrohung durch .Fremde' bzw. .Ausländer' ansetzen. 

Frank Decker: From Schill to Möllemann. No Chance for Right-Wing Populism?, FJ NSB 4/ 
2003, pp. 55-66 
In comparison with parties in other European countries the failure of right populism in Germany 
is astonishing. Frank Decker looks for reasons for this failure, analysing societal change, 
institutional framework, resources of the respective actors and political opportunities. The 
examples of the Schill-party [Ronald Schill was a successful right populist in Hamburg.] and 
Jürgen W. Möllemann [a right populist within the liberal FDP] can teach a lesson: Though both 
of them failed to gain national influence it seems that with suitable leading personnel and 
organizational coherence a right populist party could be successful. Such a party in the immigra
tion country Germany would focus on „foreigners" and „strangers". 

Ludger Klein/Bernd Simon: .Zunächst Deutschland!' Rechtsradikalismus und kollektive Iden
tität, FJ NSB 4/2003, S. 67-79 
Rechtsradikale Akteure handeln auf der Gmndlage kollektiver Identifikationen und Abgrenzun
gen in einer durch Gmppenzugehörigkeiten stmkturierten sozialen Umwelt. Biographische 
Interviews mit .Republikanern' und Redakteuren der Jungen Freiheit' zeigen, dass deren 
politisches Denken und Handeln durch eine nationale Identität in gleichsam essentialistischer 
Grundlegung angeleitet wird. Hierauf begründen sich tendenziell fremdenfeindliche Ausgrenzun
gen durch Personen, die sich ansonsten als wohl integrierte Mitglieder der Gesellschaft präsentie
ren und ihr politisches Anliegen zeitweise durch die etablierten Parteien vertreten sahen. Dies 
verweist auf die Risiken einer .Radikalisierung der Mitte der Gesellschaft'. 

Ludger Klein/Bernd Simon: .Germany First!' Right-Wing Extremism and Collective Identity, 
FJ NSB 4/2003, pp. 67-79 
Collective identification and clear Separation in a well structured social environment are crucial 
for right-Wing activists. Biographical interviews with members of the extreme right party 
„Republikaner" and joumalists of the right-wing magazine „Junge Freiheit" show, that their 
political thought and activism is guided primarily by a national identity. Closely connected to this 
national identity are Xenophobie attitudes towards foreigners. Except these extreme right attitudes 
the interviewed are well integrated members of society and feit a long time represented by 
established democratic parties. These findings point out the danger of a„radicalisation of the centre 
of society". 
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