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2 Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 2/2006

Neue Bewegungen im Internet?
„Demokratiemaschine Internet?“ So betitelt die
Zeitschrift Das Parlament seine Themenaus-
gabe vom 24. April 2006. Die Überschrift imp-
liziert die große Hoffnung, die in die neuen
Medien gesetzt wird. Denn gemeinhin gilt das
Internet als ‚Instrument der herrschaftsfreien
Kommunikation‘. Es biete das Potential, das
Dilemma der asymmetrischen Kommunikation
und Information zu überbrücken, argumentiert
Simone Zell in ihrem Parlament-Leitartikel.
Asymmetrische Informationsverteilung gelte in
der politischen Wissenschaft als ein entschei-
dendes Kriterium für Demokratiedefizit: „Wer
nicht informiert ist, kann nicht mitentscheiden.
Wer keinen Weg findet, sich zu artikulieren, wird
auch nicht gehört“. Das Fragezeichen im Titel
nimmt aber zugleich vorweg, dass diese Hoff-
nung sich bislang noch nicht erfüllt hat. Zum
einen ist das Internet immer noch kein Massen-
medium wie das Fernsehen. Und zum anderen
funktionieren selbst die Menschen, die das In-
ternet regelmäßig nutzen, nicht so, wie die De-
mokratietheorie sich das wünscht. Weder betei-
ligen sie sich in dem Maße an Stimmabgaben
im Internet, dass sie repräsentativ wären, noch
tummeln sich die Internetnutzer ständig in Dis-
kussionsforen, die im Internet angeboten wer-
den. Dennoch sollten die Chancen nicht unter-
schätzt werden, die das Internet als zusätzlicher
Gestaltungs- und Interaktionsraum bietet. Das
vorliegende Themenheft möchte diese Möglich-
keiten insbesondere im Bezug auf Neue Soziale
Bewegungen untersuchen.

Der Titel des vorliegenden Themenheftes
kann zwei unterschiedliche Forschungs-Frage-
stellungen implizieren: Zum einen stellt sich die
Frage, ob es im Medium Bewegung gibt, das
heißt in welche neuen Richtungen sich das In-
ternet entwickelt. Diese Fragestellung schließt
technische Aspekte (Zugänge, Protokolle, Stan-
dards etc.) ebenso ein, wie die politische Dis-
kussion um Administration und Regulierung im
Internet oder neuartige, web-gestützte Dienste,

die neue Formen sozialer, interaktiver Kommu-
nikation ermöglichen sollen (vgl. die Diskussi-
on um das ‚Internet der nächsten Generation‘
oder ‚Web 2.0‘; O’Reilly 2005). Zum anderen
ist zu untersuchen, inwieweit soziale Bewegun-
gen das Internet nutzen: Wie beeinflusst das
Medium Internet die Kommunikation, Mobili-
sierungs-, Protest- und Kampagnenstrategien
sozialer Bewegungen? Repräsentiert das Inter-
net eine neue Form von Öffentlichkeit, auf die
soziale Mobilisierungs- und Protestaktivitäten
zielen? Sind Aktionsformen und Kampagnen-
bündnisse oder gar neue soziale Bewegungen
entstanden, die es ohne das Internet gar nicht
geben würde?

Das Forschungsjournal hat sich in der Ver-
gangenheit mehrfach mit den Auswirkungen und
Potentialen neuer Medien für soziale Bewegun-
gen beschäftigt, so zum Beispiel in einem The-
menheft zu ‚Sozialen Bewegungen und Medi-
en‘ (FJNSB 1/1996) oder zuletzt unter dem Ti-
tel ‚Wissen ist Macht. Wer bestimmt die Weltin-
formationsgesellschaft?‘ (FJNSB 2/2004). Der
aktuelle Themenschwerpunkt liefert nun quasi
ein ‚Update‘ dieser früheren Diskussionen vor
dem Hintergrund der Aufmerksamkeit, die neu-
artige web-basierte Medien und Informations-
dienste (Weblogs, Podcasts, Wikis, Videoblogs,
Instant Messaging etc.)1 derzeit erfahren und
die unter Stichworten wie ‚social software‘
(Hippner/Wilde 2005) oder ‚Groupware‘2 (Hart-
mann et al. 1994) geeignete technische Infra-
strukturen zur Unterstützung ‚virtueller Orga-
nisationen‘ (Mambrey et al. 2003) oder ‚Onli-
ne-Communities‘ (Rheingold 2000, Werry/
Mowbray 2001) und (welt-)weit verteilter sozi-
aler Netzwerke versprechen.

Während sich das vorgenannte Themenheft
zur Weltinformationsgesellschaft (FJNSB 2004)
jedoch im Kontext des UN-Weltgipfels für die
Informationsgesellschaft (WSIS) vorrangig mit
politischen Fragen des Zugangs zu und der Vertei-
lung von Informationen befasst hat, konzentriert
sich das vorliegende Themenheft stärker auf die



3Editorial

Analyse neuer Kommunikationsformen im Me-
dium Internet und deren Nutzung durch und
Auswirkung auf soziale Bewegungen.

Einzelne, teils spektakuläre Beispiele deuten
darauf hin, dass das Internet jenseits der her-
kömmlichen (Massen-)Medien neue Potentiale
für selbständige, dezentrale Öffentlichkeitsar-
beit und journalistische Kampagnen bietet. Re-
gelmäßig stammen in den vergangenen Jahren
die ersten und oftmals authentischsten Berichte
von Naturkatastrophen (wie z.B. des verhee-
renden Tsunamis Weihnachten 2004) oder auch
von Terroranschlägen (wie den Bombenattenta-
ten auf Madrider Züge im März 2004) und
Kriegshandlungen in Krisengebieten nicht von
professionellen Journalisten, Kriegsberichter-
stattern oder öffentlichen Informationsagentu-
ren, sondern von betroffenen Bewohnern der
jeweiligen Regionen oder politischen Aktivis-
ten, die ihre Beobachtungen zeitnah und welt-
weit über das Internet verbreiten.

Mit dem Independent Media Center (IMC)
oder ‚Indymedia‘ existiert ein globales Netz-
werk von unabhängigen Medienaktivisten, (On-
line-) Journalisten und politisch engagierten
Menschen, die hunderte lokale IMC-Portale mit
regionalen und/oder thematischen Schwerpunk-
ten betreiben und soziale wie politische Nach-
richten ‚von unten‘ publizieren. Grundsätzlich
kann jede und jeder Engagierte eigene Beiträge
bei Indymedia veröffentlichen. Die Beiträge
können kommentiert, korrigiert, ergänzt und
diskutiert werden, wobei freiwillig arbeitende
‚Redakteure‘ (Mods) versuchen, grundlegende
Qualitätsmaßstäbe zu sichern, Beiträge zu be-
werten und zu priorisieren (z.B. durch Publika-
tion besonders interessanter und gut recherchier-
ter Beiträge auf Hauptseiten) sowie uner-
wünschte Beiträge (z.B. rechtsradikalen oder
fremdenfeindlichen Inhalts) zu löschen.

Eine Vielzahl politischer Organisationen,
NGOs und sozialer Bewegungen publizieren
Nachrichten und Informationen in eigenen Web-
portalen. Bekanntmachungen zu Kampagnen

und Aktionen, Mobilisierungen zu Veranstal-
tungen und Demonstrationen finden so schnel-
le und möglichst weite Verbreitung jenseits der
‚traditionellen‘ medialen Kanäle von Massen-
medien, Flugblättern, Plakaten und ähnlichem.
Eine regelrechte ‚Frontlinie‘ hat sich dabei in
den vergangenen Jahren zwischen rechten, na-
tionalistischen Infoportalen und ihren linken,
antifaschistischen Pendants gebildet: Rechte und
linke Netzaktivisten und ‚Online-Guerrilleros‘
attackieren gegnerische Internetangebote, ver-
suchen Adressen vermeintlich feindlicher Be-
sucher zu sammeln, gegnerische Seiten zu ‚ha-
cken‘, sie zu ‚übernehmen‘, vom Netz zu neh-
men oder zu verändern (‚defacement‘). Beide
Seiten sammeln Informationen über den politi-
schen Gegner und veröffentlichen Fotos, Na-
men und Adressen linker und rechter Aktivisten
auf ihren jeweiligen Infoportalen. Nicht selten
kommt es dann zu realen Übergriffen auf jeweils
gegnerische AktivistInnen, auf ihre Fahrzeuge
oder private Wohnungen. Erst im Mai 2005
wurde beispielsweise in Warschau ein Antifa-
schist von rechten Angreifern in Nähe seiner
Wohnung niedergestochen. Dieser Angriff wur-
de von Antifaschisten auf die zuvorige Veröf-
fentlichung seiner Daten in einem faschistischen
Infoportal zurückgeführt.

Auch direkte Protestaktionen im Internet ha-
ben in der Vergangenheit Aufmerksamkeit er-
regt: So riefen im Juni 2001 antirassistische Ini-
tiativen aus Protest gegen die deutsche Abschie-
bungspolitik und die Kooperation in der Abschie-
bepraxis mit der Lufthansa Internet-Nutzer dazu
auf, durch teils automatisierte, massenhafte, zeit-
gleiche Seitenaufrufe die Lufthansa-Homepage
zu blockieren – quasi eine ‚Sitzblockade‘ im In-
ternet. Dieser Aufruf führte zu teils massiven
Behinderungen des Zugangs zum Lufthansa-
Portal, über das unter anderem auch Flugbuchun-
gen abgewickelt werden, mithin zu direkten
Umsatzeinbußen. Einen ganz aktuellen Fall von
zwei Abschiebehäftlingen aus London schildert
Marion Hamm in ihrem Beitrag in diesem Heft.
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Sie macht an diesem Beispiel die Vernetzung von
Protest im Netz und Protest auf der Straße deut-
lich, der über Indymedia vernetzt wurde.

Die vorgenannten Beispiele werden oftmals
als Indiz dafür benannt, dass das Internet neue
Protestformen ermöglicht und weit reichende
Potentiale für selbst organisierte, dezentrale
Kampagnenaktivitäten und neue Vernetzungen
bietet. Das vorliegende Themenheft will diesen
optimistischen Annahmen nachgehen und die
‚neuen Bewegungen‘ im Internet analysieren.

Eine Grundthese, die in diesem Zusammen-
hang kritisch von Ann Zimmermann diskutiert
wird, ist die Annahme, dass das Internet gering
institutionalisierten und ressourcenschwachen
Akteuren die Möglichkeit bietet, sich gleichbe-
rechtigt im Internet zu präsentieren und damit
Nachteile auszugleichen, die diese Akteure im
politischen Prozess hinnehmen müssen. Denn
worüber die noch dominierenden Medien wie
das Fernsehen und die Zeitungen berichten, ha-
ben die sozialen Bewegungen nur bedingt in
der Hand. Im Internet können sie sich jedoch
frei und ohne Beschränkungen – wenn man mal
von der Achtung der ‚Netiquette‘ absieht – prä-
sentieren. Zugleich besteht die Möglichkeit, viele
Menschen direkt mit diesen Botschaften zu er-
reichen und für politische Kampagnen zu mobi-
lisieren. Dabei folgt Zimmermann der Argumen-
tation von Dieter Rucht, der sich in zwei jünge-
ren Veröffentlichungen mit der Wirkung des
Internets auf politische Mobilisierungsstrategi-
en auseinander gesetzt hat (Rucht 2005, van de
Donk et al. 2004; beide Publikationen werden
im Literaturteil dieses Heftes besprochen).

Die oben genannten Annahmen setzen
allerdings voraus, dass die Zugangschancen zum
Internet gleich verteilt sind. Dies ist tatsächlich
aber nicht der Fall. Das Internet ist zumindest in
nicht industrialisierten Ländern immer noch ein
Privileg der besser situierten und gebildeten
Menschen (Rohde 2004, Benton Foundation
2000). Und auch für die sozialen Bewegungen
sind die Chancen im Netz nicht gleich. Zwar

können sie ihre Inhalte quasi ungefiltert ins Netz
stellen. Doch ob die Seite tatsächlich vom Inter-
netnutzer gefunden wird, hängt von der Sach-
kenntnis des Nutzers und von den Filtern der
Suchmaschinen ab, die viele Nutzer durch das
Internet lotsen.

Die Sachkenntnis oder Medienkompetenz
der Nutzer ist auch einer der kritischen Fakto-
ren bei der Frage, inwieweit das Internet bür-
gerschaftliche Beteiligung an politischen Pro-
zessen steigern kann. Markus Seifert stellt in
seinem Beitrag ‚Neue Demokratie im Internet?‘
fest, dass das Internet in der Regel nur Men-
schen mit höherem Bildungsniveau dazu brin-
gen kann, politisch aktiv zu werden – also Men-
schen, die sich ohnehin eher politisch engagieren
als andere. Durch diese weiterhin bestehende
‚digitale Spaltung‘ bleiben Potentiale, die das
Internet für den politischen Prozess bietet,
beispielsweise Internet-Abstimmungen oder der
Dialog mit Behörden, von weiten Bevölkerungs-
teilen ungenutzt und verpuffen.

Vor diesem Hintergrund sind die Anstren-
gungen neuer sozialer Bewegungen, aber auch
politischer Institutionen kritisch zu sehen, das
Internet für sich zu nutzen und damit Menschen
anzusprechen und zu mobilisieren. Kathrin Voss
setzt sich in ihrem Beitrag mit den Auswirkun-
gen von Online-Medien auf die interne und ex-
terne Kommunikation von Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) auseinander. Demnach
übersetzen die NGOs ihre sonst übliche An-
sprache einfach in die neuen Medien; statt einer
Mitgliederzeitschrift gibt es neuerdings also eine
Internetseite und einen Newsletter, um kosten-
günstig Mitglieder und Interessierte zu errei-
chen. Die deutlich weiter reichende Einrichtung
eines Intranets, in dem die Mitglieder exklusiv
und passwortgeschützt informiert werden und
miteinander kommunizieren können, wird hin-
gegen selten genutzt. Damit ist der Weg über
das Internet immer noch weitgehend eine ‚Ein-
bahnstraße‘, über die – wie in Massenmedien
üblich – ein ‚Absender‘ Informationen an ein

Editorial
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‚Publikum‘ verbreitet, ohne die Möglichkeiten
zur Interaktion und zum Austausch mit den
Adressaten hinreichend zu nutzen. Auch um
Außenstehende zu mobilisieren, braucht es mehr
als nur einen guten Auftritt im weltweiten Netz.
Nur eine Verknüpfung von Online- und Offline-
Arbeit garantiert den Erfolg. Online-Aktionen
allein können die klassische Öffentlichkeitsar-
beit über Presse und Fernsehen nicht ersetzen.

Durchaus kritisch beleuchtet auch Jan
Schmidt in seinem Beitrag die Nutzung soge-
nannter ‚Social Software‘. Darunter werden in-
ternetbasierte Programme verstanden, mit de-
nen Nutzer gemeinsam Informationen sammeln
und austauschen können. Im Gegensatz zu üb-
lichen Internetseiten übernehmen hier auch die
Leser Autorenfunktionen, indem sie eigene Bei-
träge, Kommentare und Inhalte veröffentlichen.
In diesen Bereich fallen Weblogs, also Tagebü-
cher, die im Netz unmittelbar über bestimmte
Ereignisse berichten. Dabei ist es technisch mög-
lich, dass mehrere Autoren gemeinsam in die
Berichterstatterrolle schlüpfen. Mit den Web-
logs verwandt sind die Podcasts, also Ton- und
Bilddokumente, die ebenfalls über Ereignisse
berichten. Außerdem zählen dazu Wikis, eine
Art elektronischer Zettelkasten, der Informatio-
nen zu bestimmten Themen sammelt.3 Dieser wird
weiterentwickelt in so genannten Kollaborativen
Verschlagwortungssystemen, die dem externen
Nutzer ermöglichen, anhand von Schlagworten
bestimmte Informationen im Netz zu finden.
Obwohl diese technischen Kommunikationsfor-
men aktuell bereits vereinzelt im Bereich der Po-
litik, beispielsweise im Wahlkampf, im Journa-
lismus sowie für Protestkampagnen genutzt wer-
den, sind sie noch sehr speziell, so dass zumindest
kurzfristig nicht davon auszugehen ist, dass es
zu grundlegenden Veränderungen in der politi-
schen Kommunikation kommt.

Das zeigt auch der Beitrag von Christoph
Bieber zu Weblogs und Podcasts und ihrer Rol-
le für die politische Kommunikation. Bieber
äußert jedoch die Hoffnung, mit Weblogs und

Podcasts eine eigene Veranstaltungsöffentlich-
keit zu schaffen und damit die Möglichkeit zu
direkter Beteiligung aller Bürger an demokra-
tisch-politischen Prozessen umzusetzen. Aller-
dings zeigen gerade die Beiträge von Bieber
und Schmidt auch, wie technikzentriert die neu-
artigen Kommunikationsformen zurzeit noch
sind. Die kritische Analyse zeigt, dass im Hin-
blick auf konkrete Partizipation nach wie vor
entscheidende Qualitätsunterschiede zwischen
realen politischen Veranstaltungen und Protest-
formen und deren virtuellem Gegenstück im
Internet existieren. Ob Weblogs den klassischen
Journalismus gefährden, ist mittlerweile Thema
auf Journalistentreffen und auf speziellen Veran-
staltungen. Julia Eikmann stellt in ihrem Beitrag
dazu ihre Arbeit zur Typologisierung von Web-
logs vor. Neben einer Vielzahl privater Nutzungs-
formen als persönliche Homepage gibt es die
viel beschworene Gegenöffentlichkeit in Web-
logs, die etablierte Medien nicht ersetzen, aber
als gegensteuerndes Korrektiv ergänzen kann.

Neben der Gestaltung und barrierefreien Be-
reitstellung der genannten Kommunikationsme-
dien sind es insbesondere die bereits angespro-
chene notwendige Medienkompetenz sowie
individuelle und gesellschaftliche Aneignungs-
prozesse, welche grundlegende und nachhaltige
Veränderungen im Kommunikationsverhalten
von Bürgern und politischen Akteuren determi-
nieren werden. Hier ist noch einiges zu bewe-
gen, ehe sich das gesamte – insbesondere das
genuin interaktive – Potential des Internet wirk-
lich für eine breite Öffentlichkeit erschließen wird.

In der aktuellen Analyse setzt sich unser
Autor Gerd Mielke mit der SPD in der Großen
Koalition auseinander. Vor der Rubrik Pulsschlag
findet sich in diesem Heft eine Debatte zur Bür-
gergesellschaft. Die Beiträge dort sind durch
eine Tagung der Stiftung Bürger für Bürger an-
geregt worden.

Ole Reißmann (Bremen), Markus Rohde
(Bonn), Karin Urich (Mannheim)

Editorial
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Anmerkungen
1Die genannten Begriffe werden im Folgen-

den näher beschrieben. Sie bezeichnen web-ba-
sierte Medien und Kommunikationsformen, die
detaillierter in den Beiträgen im Themenschwer-
punkt dieses Heftes erläutert werden.

2Während der Begriff der ‚social software‘
vergleichsweise jung ist, werden Systeme zur
Unterstützung von Kooperation/Interaktion in
Gruppen und Gemeinschaften als ‚Groupware’
oder ‚community computing‘ bereits seit An-
fang der 1990er Jahre international in einer For-
schungsdisziplin zu computer-unterstützter Zu-
sammenarbeit (CSCW – Computer Supported
Cooperative Work) untersucht. Diese For-
schungsdisziplin setzt sich vorwiegend aus Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der
Informatik, der Soziologie und Psychologie, der
Ethnologie und Wirtschaftswissenschaften zu-
sammen und konzentrierte sich ein Jahrzehnt
vorwiegend auf die Gestaltung von Arbeitsplät-
zen. Erst in den vergangenen Jahren werden
hier auch verstärkt soziale Bewegungen, politi-
sche Netzwerke und NGOs in den Blick ge-
nommen (z.B. Rohde 2003).

3Eines der bekanntesten Beispiele für ein
solches Wiki ist die web-basierte, selbstorgani-
sierte Enzyklopädie ‚Wikipedia‘ (de.wikipedia.
org).
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1
Was ist los mit den Sozialdemokraten? Alle
Versuche, den Standort und die Befindlichkeit
der SPD genauer zu bestimmen, führen – und
das nun schon seit Jahren – zu verwirrenden
Ergebnissen. Auf der einen Seite deuten die
Analysen, die zum Stand der Programmdebat-
te, zur innerparteilichen  Situation und zum
Geschehen am Wählermarkt vorliegen, auf eine
krisenhafte, in mancher Hinsicht sogar schlicht
katastrophale Lage der deutschen Sozialdemo-
kratie hin. Auf der anderen Seite erhalten diese
Befunde eine bizarre Note durch den Umstand,
dass sich die krisenhaften Zuspitzungen an
gleich mehreren Frontabschnitten ganz ohne die
sonst in Parteien üblichen Unmuts- und Ab-
wehrreaktionen vollzogen haben. Obgleich die
SPD schon im ersten Jahr nach ihrem so glanz-
vollen Sieg bei der Bundestagswahl 1998 in ei-
nen Sinkflug geraten ist, den sie bis heute nicht
hat aufhalten können, will die Stimmung in der
Partei und vor allem an der Parteispitze nicht
zum Ernst der Lage passen. Eine eigentümliche
Mischung aus fatalistischer Resignation im All-
tag und unvermittelt aufbrandender Begeisterung
über die Haken und Volten der Parteioberen auf
den ordentlichen und außerordentlichen Partei-
tagen kennzeichnet die Gefühlsregungen der
Mitglieder und Funktionäre der SPD.

Seit 2003 sind unter dem Eindruck der fort-
währenden Wahlniederlagen nach der Ausru-
fung der Agenda-Politik in der SPD neue Ritu-
ale und eine Rhetorik der Schadensbewältigung
entstanden, die sich über die eigentlich trüben
Tatsachen in eine seltsame Scheinwelt erheben.
Selbst Stimmenverluste erheblichen Ausmaßes
werden zu Erfolgen umgedeutet, weil sie dann
doch nicht so drastisch ausgefallen sind, wie es

zuvor die Meinungsforscher  signalisiert hat-
ten. Die mit diesen Verlusten und Niederlagen
assoziierten Spitzenkandidaten – man denke hier
an Matthias Platzeck oder Peer Steinbrück –
werden flugs zu Hoffnungsträgern der Sozial-
demokratie ausgerufen, nur weil sie unbeirrt an
dem soeben noch von den Wählern abgestraf-
ten politischen Kurs festhalten. Und  donnern-
der Applaus belohnt dann auch – das ist nur
folgerichtig in diesen Ritualen des Realitätsver-
lusts – die nach den Wahlniederlagen erneuer-
ten, markigen Versprechen, man werde sich von
dem politischen Kurs der letzten Jahre nicht
abbringen lassen.

Auch das Ende von Rot-Grün und den Ein-
stieg in die Große Koalition haben die Sozial-
demokraten als Normalitätsinszenierung voll-
zogen; Brüche und Zäsuren sind in der Partei
konsequent nicht oder nur beiläufig thematisiert
worden. War es nun der Kollaps der Vorherr-
schaft im sozialdemokratischen Kernland Nord-
rhein-Westfalen nach vierzig Jahren, Gerhard
Schröders Rückzug nach der verlorenen Bun-
destagswahl, die sozialdemokratische Positio-
nierung in der Koalition unter Angela Merkel,
der Wechsel von Franz Müntefering zu Matt-
hias Platzeck, die Landtagswahlen vom 26. März
und auch der plötzliche Übergang zu Kurt Beck
nach Platzecks Erkrankung: Stets wurde an der
Parteispitze der Eindruck erweckt, als habe man
alles im Griff.

2
In Wirklichkeit liegen die Dinge freilich ganz
anders. Die Situation der SPD in der Großen
Koalition ist mit der für den neuen Parteivorsit-
zenden Kurt Beck so typischen Anspielung in
seiner Antrittsrede auf dem Sonderparteitag am
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14. Mai in Berlin noch sehr euphemistisch um-
schrieben: Sein Vater, der Maurer Oskar Beck,
habe ihm die Einschätzung mit auf den Weg
gegeben, der Sohn habe da wohl schon eine
große Baustelle zu übernehmen.

Dies gilt zunächst im Blick auf das Ein-
schwenken der SPD in die Große Koalition, ein
koalitionspolitisches Manöver, das in wesentli-
chen Aspekten eben nicht dem Marsch in die
erste Große Koalition zwischen 1966 und 1969
gleicht. Mitte der sechziger Jahre hatte die SPD
mit dem Godesberger Programm von 1959 eine
tief greifende programmatische Neubesinnung
weithin abgeschlossen. Die Entwicklung von
einer milieubezogenen Arbeiterpartei zu einer
erfolgreichen Arbeitnehmerpartei, die vor allem
durch den Sieg über die CDU bei der Landtags-
wahl von 1966 in Nordrhein-Westfalen sinnfäl-
lig wurde, versprach zugleich eine bis dahin
unerreichbare Mehrheitsfähigkeit  auf Bundes-
ebene. Ihr wollte man durch das Zusatzprädikat
der Regierungsfähigkeit in der Großen Koaliti-
on näher rücken. Auch konnte die SPD in die-
ser entscheidenden Phase das prinzipielle ord-
nungspolitische Bekenntnis zur Marktwirtschaft
des Godesberger Programms durch ein breit
gefächertes makro-ökonomisches Instrumenta-
rium ergänzen, ein Umstand, der sie schon bald
neben der traditionellen sozialpolitischen Kom-
petenz zu einer respektierten, von Karl Schiller
meisterhaft personifizierten, auch wirtschafts-
politischen Größe machte. Überdies zeichneten
sich auf der deutschlandpolitischen Ebene mit
der ‚neuen Ostpolitik‘ von Egon Bahr und Wil-
ly Brandt bereits die Konturen einer politischen
Initiative ab, die schon wenig später als eines
der ganz großen Mobilisierungsthemen in der
deutschen Nachkriegsgeschichte zusätzliche
Schubkraft zugunsten der SPD entwickeln sollte.
Die erste Große Koalition war mithin eine stra-
tegische Option, der sich die Sozialdemokratie
wohl vorbereitet zuwandten.

Demgegenüber gleicht die gegenwärtige
Große Koalition dem unverhofften Clinch zwei-

er Boxer, die – wenn auch aus recht unterschied-
lichen Gründen – Halt aneinander suchen müs-
sen. Während die Union durch den rätselhaften,
in jedem Falle aber verhängnisvollen Schach-
zug Angela Merkels, Paul Kirchhof  in der End-
phase in das Zentrum des Wahlkampfes zu rü-
cken und damit die Wähler das Frösteln vor
sozialer Kälte zu lehren, um den fast schon si-
cheren Sieg gebracht wurde, bot der ‚Professor
aus Heidelberg‘ den bereits aus vielen Wunden
blutenden Sozialdemokraten die Gelegenheit,
mit einem fulminanten ‚last minute punch‘ den
ebenso sicheren eigenen Knockout abzuwen-
den1. So hängt man nun aneinander, aber doch
in sehr unterschiedlicher Verfassung.

Die CDU hat gleich nach der Wahl kluger-
weise Kirchhof und sein innerparteiliches Pen-
dant Friedrich Merz in der Versenkung ver-
schwinden lassen. Schnell und ohne größere
Debatte hat die Union eine Verlagerung ihrer
politisch-programmatischen Schwerpunkte vor-
genommen bzw. unter dem Einfluss der SPD
hingenommen und damit die für das Wahler-
gebnis so fatale neo-liberale Profilierung ihres
Wahlkampfes zumindest für den Augenblick
korrigiert. Sie konnte sich daraufhin schnell in
den Umfragen wieder auf einem Niveau von
etwa 40 Prozent stabilisieren, obgleich die christ-
demokratische Riege im Kabinett mit Ausnah-
me der Kanzlerin wahrlich wenig Glanz ver-
breitet. Die Sozialdemokraten rangieren in den
Umfragen seit Jahresbeginn rund zehn Prozent-
punkte hinter der Union.

In dem beträchtlichen und beunruhigend
konstanten Rückstand kommen gleich zwei, von
der SPD und ihrer Führung bislang nur ansatz-
weise wahrgenommene oder gar verdrängte
Problemlagen zum Ausdruck, die sich wechsel-
seitig in ihren negativen Auswirkungen verstär-
ken und zu dieser hartnäckigen Schwächung
der Partei führen: eine Fehlwahrnehmung des
Wählermarktes und eine von diesem Wähler-
markt abgekoppelte programmatische Entwick-
lung. Eine Standortbestimmung der SPD sollte

Gerd Mielke
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vor allem diese beiden Bereiche thematisieren
und auf einander beziehen.

3
Auf dem Wählermarkt zeichnet sich seit 1999
ein eindeutiges, in seinen Grundzügen nirgend-
wo ernsthaft bestrittenes Bild ab, das in einem
scharfen Gegensatz zu der hier völlig skurrilen
SPD-Parteitagsthese vom hoffnungsvollen
Kurs der letzten Jahre steht. Die letzten sechs
Jahre sind eine Zeit dramatischer SPD-Verluste
gewesen. Mit ganz wenigen Ausnahmen, die
vor allem durch die Enttäuschung der Unions-
anhänger über die CDU-Spendenskandale her-
vorgerufen wurden, hat die SPD bei nahezu
allen Landtags-, Europa- und Bundestagswah-
len sowie in einer langen Reihe von Kommu-
nalwahlen schwere Stimmeneinbußen hinneh-
men müssen; lediglich Rheinland-Pfalz hat sich
hier als rühmliche Ausnahme erwiesen. Auf der
Ebene der Landtagswahlen hat dies zu einer
weitgehenden Einschwärzung der politischen
Landkarte Deutschlands geführt (hierzu Güll-
ner 2005). Dabei ist eine ganze Reihe von  vor-
maligen SPD-Hochburgen geschleift worden;
hier muss man an Hessen, Hamburg, Nieder-
sachsen, das Saarland, Schleswig-Holstein und
natürlich an Nordrhein-Westfalen erinnern. Aber
auch in einigen anderen Ländern wie Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Sachsen ist die SPD in dieser Zeit-
spanne böse gerupft worden. Mit dieser histo-
risch beispiellosen Niederlagenserie sind wich-
tige politische Bühnen für sozialdemokratische
Regierungskraft weg gebrochen; unzählige po-
litische Karrieren auf der mittleren Ebene haben
ein vorläufiges Ende gefunden. Gerade im Blick
auf die immer wieder auch von den Sozialde-
mokraten als strategisches Zukunftsfeld be-
schworene Bildungs- und Wissenschaftspoli-
tik, die ja vornehmlich in dem Kompetenzbe-
reich der Länder liegt, fallen diese Verluste
schwer ins Gewicht. Nur der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass natürlich auch die Eu-

ropawahlen sowie die beiden Bundestagswah-
len von 2002 und 2005 jeweils durch deutliches
Abschmelzen der SPD-Anteile gekennzeichnet
sind.

Bei allen je spezifischen Eigentümlichkeiten
der landespolitischen Konstellationen und der
aktuellen Lage auf Bundesebene kehrt in all die-
sen Wahlen das immer gleiche Muster sozial-
struktureller Positionsverluste wieder. Vor al-
lem die Wähler aus den unteren Schichten der
sozialen Pyramide und aus dem Gewerkschafts-
umfeld gehen auf Distanz zur SPD. Diese Ab-
kehr ist bis heute im Wesentlichen ein Rückzug
in die Wahlenthaltung gewesen, wenngleich es
in einigen Fällen – so in Hamburg und in Nord-
rhein-Westfalen – durchaus beträchtliche Wan-
derungen dieser Wählerschichten zur Union
gegeben hat.

Auch angesichts des massenhaften Marsches
in die Wahlenthaltung im Verlauf der letzten Jahre
überwiegen in den parteioffiziellen Stellungnah-
men der SPD die optimistischen Szenarien. Man
müsse, so heißt es, die augenblicklichen Mobi-
lisierungsschwächen eben überwinden und die
Nichtwähler mit kraftvoller Kommunikation
zurückgewinnen. Das klingt nicht schlecht, aber
liegt diesem Optimismus nicht eine Fehlein-
schätzung der Rückgewinnungsmöglichkeiten
zugrunde? Eine nähere Betrachtung der Wahl-
enthaltung und ihrer kontextuellen Umstände
verweist nämlich auf zwei neuartige Schwierig-
keiten. Zum einen zeigt eine kleinräumige Ana-
lyse der Wahlbeteiligung, etwa auf der Stimm-
bezirksebene in größeren Städten, strukturelle
Eigentümlichkeiten, die von den Wahlbeteili-
gungsquoten auf  Landes-, Wahlkreis- oder auch
gesamtstädtischer Ebene verdeckt werden. So
setzen sich durchaus rückläufige, gesamtstädti-
sche Wahlbeteiligungsraten von 60 Prozent in
aller Regel aus hohen Raten von 70 bis 80 Pro-
zent in Stadtbezirken mit hohem  Sozialstatus
und stark abgesunkenen Raten von deutlich
unter 30 Prozent in den statusniedrigen Stadt-
quartieren2 zusammen.

Auf der großen Baustelle



10

In diesen städtischen Zonen, die lange Jahr-
zehnte als klassische Hochburgen der Sozialde-
mokratie galten, ist es in den letzten Jahren zu
einem förmlichen Kollaps der politischen Teil-
habekultur gekommen. Weiteste Kreise der Be-
völkerung haben sich hier von der Politik und
den Parteien verabschiedet, und es ist keinesfalls
ausgemacht, dass dies nur ein kalkulierter, tak-
tischer, zwischenzeitlicher Rückzug und keine
grundsätzliche politische Entfremdung spezifi-
scher sozialer Gruppen ist, wie wir sie aus eini-
gen anderen politischen Systemen kennen. Zum
andern sind die so stark abgesunkenen Wahlbe-
teiligungsraten auch ein Hinweis die geschwun-
denen Zugänge und Mobilisierungskräfte der
örtlichen Parteigliederungen. Ein Vordringen in
das gesellschaftliche Umfeld findet hier ganz
offensichtlich nicht mehr statt.

Besorgnis erregend sind die zahlreichen
Wahlniederlagen seit 1999 und die mit ihnen
verbundenen Mobilisierungsdefizite für die
Sozialdemokraten vor allem deshalb, weil sie
sich in einem gesellschaftspolitischen Klima
vollzogen haben, das eigentlich günstige Rah-
menbedingungen für die SPD liefert und
keineswegs durch liberale oder konservative
Grundstimmungen oder einen plötzlichen Wert-
wandel weg von sozialdemokratischen Orien-
tierungen geprägt ist wie noch in den 1980er
Jahren. Im Gegenteil: Seit Jahrzehnten zeigen
einschlägige Untersuchungen eine überwältigen-
de und überaus stabile Grundorientierung der
Wähler an den Werten der sozialen Gerechtig-
keit und einer im Sinne dieser Gerechtigkeit er-
folgenden Staatstätigkeit (hierzu Roller 1992,
2002).

Eine in diesem Frühjahr erschienene Analy-
se der Bundestagswahl 2005 (Rattinger/Juhasz
2006: 30-32) bekräftigt einmal mehr die hohen
Erwartungen an den Sozialstaat. Danach sind
94 Prozent der Befragten der Auffassung, es
sollte in der Verantwortung des Staates liegen,
die gesundheitliche Versorgung für Kranke si-
cherzustellen. 93 Prozent sehen den Staat in der

Pflicht, alten Menschen einen angemessenen
Lebensstandard zu sichern. 79 Prozent halten
den Staat für die Bereitstellung von Arbeitsplät-
zen verantwortlich, und 72 Prozent sehen den
Abbau von Einkommensunterschieden zwi-
schen Arm und Reich in der Verantwortung des
Staates, letzteres nun in der Tat ein klassischer,
auf die in den vergangenen Jahren so viel ge-
schmähte Verteilungsgerechtigkeit abzielender
Indikator. Die SPD-Anhänger unter den Be-
fragten pflichten diesen Zuschreibungen von
staatlicher Verantwortung für soziale Sicherheit
und Verteilungsgerechtigkeit erwartungsgemäß
in noch höherem Maße bei. 78 Prozent der Be-
fragten mit SPD-Wahlabsicht treten für einen in
staatlicher Verantwortung liegenden Abbau der
Einkommensunterschiede ein, aber auch bei den
Anhängern der bürgerlichen Parteien teilen
immerhin 66 Prozent der CDU-Anhänger und
60 Prozent der FDP-Anhänger diese Sichtwei-
se. Es sind bei diesen Größenordnungen auch
keineswegs nur die Ostdeutschen, die Arbeit-
nehmer aus den unteren Schichten oder
besonders traditionsverhaftete SPD-Wähler, die
diese wohlfahrtsstaatlichen Grundorientierun-
gen aufweisen. Die Anhänger des Wohlfahrts-
staates erstrecken sich mehrheitlich über alle
Generationen und Schichten in West- und Ost-
deutschland.

Alles spricht dafür, in dieser wohlfahrtsstaat-
lichen Orientierung einen elementaren Bestand-
teil der deutschen politischen Kultur zu sehen,
gewissermaßen die demokratische Transforma-
tion der ‚Untertanenkultur‘, die die beiden ame-
rikanischen Politologen Gabriel Almond und
Sidney Verba in ihrer bahnbrechenden ‚Civic
Culture‘-Studie3 aus den frühen 1960er Jahren
ausgemacht hatten.

Man sollte an dieser Stelle zwei knappe Fest-
stellungen einfügen. Zum einen hat ganz offen-
sichtlich das Politikangebot der SPD unter Ger-
hard Schröder – allen anders lautenden Ansprü-
chen der Parteiführung zum Trotz – die sozial-
staatlichen Werthaltungen, Erwartungen und
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Hoffnungen eines breiten Wählersegments sys-
tematisch über einen langen Zeitraum hinweg
verfehlt. Die anhaltenden Verluste der Sozial-
demokraten in eben diesem Wählersegment der
unteren Mittelschichten und der Unterschichten
wie auch die Etablierung der Linkspartei sind
die deutlichsten Anzeichen für das Auseinan-
derdriften zwischen Angebot und Nachfrage auf
dem Wählermarkt4. Die Sozialdemokraten ha-
ben in den vergangenen Jahren mit ihrer Agen-
da-Politik eine erhebliche Repräsentationslücke
in der Wählerschaft aufreißen lassen (so auch
Vester et al. 2001: 116).

Zum andern gibt es einen ganz offensichtli-
chen und dramatischen Gegensatz zwischen den
gesellschaftspolitischen Wertvorstellungen der
Bevölkerung einerseits und der politischen,
medialen und wirtschaftlichen Eliten – ein-
schließlich der SPD-Elite unter Schröder und
Müntefering – andrerseits. Die sich wechsel-
seitig – und vor allem in der Berliner Kommu-
nikationskäseglocke – verstärkende Bereitwil-
ligkeit der verschiedenen Eliten, die Abkehr von
den sozialstaatlich gestützten sozialen Gerech-
tigkeit hinzunehmen oder gar gezielt voranzu-
treiben, erwächst zwar aus durchaus unterschied-
lichen Motiven und Interessen, erzeugt aber in
der Summe einen beispiellosen, öffentlich pro-
pagierten Reformdruck5. Freilich, auch nach
langen Jahren der Dauerberieselung mit anti-
wohlfahrtsstaatlichen ‚Reformplänen‘ hat sich an
der traditionellen Orientierung der Bevölkerung
am Wohlfahrtsstaat nur wenig geändert. Hier
zeichnet sich die Gefahr einer allgemeinen Ent-
fremdung zwischen Eliten und Bevölkerung ab.

Auch die Landtagswahlen in diesem Früh-
jahr verheißen keine Trendwende für die leid-
geprüften Sozialdemokraten (hierzu Oberndör-
fer et al. 2006). Bei einem insgesamt deutlichen
Rückgang der Wahlbeteiligung sind jeweils die
Amtsinhaber in Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt bestätigt wor-
den. Dabei ist die SPD in Rheinland-Pfalz zur
absoluten Mehrheit vorgestoßen und hat in Sach-

sen-Anhalt die Beteiligung an einer Großen
Koalition erlangt. Gleichwohl sind diese politi-
schen Geländegewinne nicht auf der Grundlage
eines verbreiterten Wähleranteils erfolgt. Das
Abschmelzen des sozialdemokratischen Stim-
menpakets hat sich auch in all diesen Wahlen
ungebremst fortgesetzt, besonders deutlich bei
den gleichzeitig stattfinden Kommunalwahlen
in Hessen, über die man schnell den Mantel
barmherzigen Schweigens ausbreitete. Die
Wahlen vom 26. März hatten gewissermaßen in
einer politischen Atempause der Großen Koali-
tion stattgefunden; denn man hatte in Berlin mit
Rücksicht auf die anstehenden Wahlen die Dis-
kussionen um weitere Rückbauten des Sozial-
staates suspendiert. Wenn diese Diskussionen
erst einmal wieder in Fahrt kommen, werden
sich daraus mit ziemlicher Sicherheit keine Ver-
besserungen der SPD-Position am Wählermarkt
ergeben.

Die eigentlich spannende Frage bei der Nach-
zeichnung des langen Weges der SPD in das
Wahldesaster zielt darauf ab, wie es überhaupt
zu dieser hartnäckigen Verkennung ganz offen-
sichtlich bedrohlicher Tendenzen in der Wäh-
lerschaft kommen konnte. Sieht man einmal von
dem bereits erwähnten Imprägnierungseffekt ab,
der von einem geschlossenen, selbstreferentiel-
len Kommunikationskreis wie der Berliner Kä-
seglocke gegenüber missliebigen Befunden aus-
geht, scheint hier auch eine wissenschaftliche,
genauer: eine wahlsoziologische bzw. gesell-
schaftsanalytische Kontroverse um das ‚richti-
ge‘ Bild vom Wähler und Bürger eine bisweilen
unterschätzte Rolle zu spielen.

Die Wahrnehmung und Interpretation gesell-
schaftlicher Wirklichkeit ist ein kompliziertes
und kostspieliges Geschäft geworden. Auf vie-
len gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen und eben auch politischen Feldern versu-
chen entsprechende Akteure ein brauchbares und
angemessenes Bild der Wirklichkeit zu gewin-
nen, um auf dieser Grundlage ihre Ziele verfol-
gen und erreichen zu können. In wachsendem
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Umfang verlassen sie sich dabei auf wissen-
schaftliche Untersuchungen, Marktforschung im
weitesten Sinne, die nun ihrerseits wiederum von
einem weiten Feld einschlägiger Institute und
Experten angeboten und durchgeführt werden.

Auch alle politischen Zentralen in der Bun-
desrepublik, seien es nun Parteihauptquartiere
oder Regierungszentralen auf Bundes- oder
Landesebene, greifen auf ein System von Poli-
tikberatung auf sozialwissenschaftlicher Grund-
lage zurück. Die Daten und Interpretationen der
hier tätigen Meinungsforschungsinstitute beein-
flussen das Bild der politischen Eliten von Bür-
gern und Wählern und fließen in die Formulie-
rung politischer Strategien ein. Freilich erfolgt
die Anlieferung und Interpretation dieser Daten
an die politischen Planer und Entscheider nicht
voraussetzungslos; wie in nahezu allen anderen
Wissenschaftsbereichen gibt es auch in der
Wahlforschung konkurrierende Theorien und
Erklärungsmodelle (hierzu Eith/Mielke 2005;
Falter/Schoen 2005). Gemäß der Devise Goe-
thes ‚Man sieht nur, was man weiß‘ vermitteln
diese konkurrierenden Theorien und Erklärungs-
modelle auch unterschiedliche Bilder des Bür-
gers und des Wählerverhaltens. Ihre Prämissen
und axiomatischen Annahmen wirken als Wahr-
nehmungsfilter und blenden entsprechend die-
se oder jene Dimension der Bürgerbefindlich-
keit aus. Diese wissenschaftstheoretische Bin-
senweisheit findet ihren Niederschlag natürlich
auch auf dem Feld der demoskopischen Politik-
beratung, allerdings ohne dass die Verzerrungs-
effekte der Wahrnehmungsfilter auf das durch
die Umfragen erzeugte Bild der allgemeinen
Gefechtslage den politischen Akteuren immer
gegenwärtig sind.

Michael Vester hat in einem kürzlich erschie-
nenen Beitrag darauf hingewiesen, dass in der
demoskopischen Politikberatung und auch in
den Medien in den letzten Jahren das Konzept
des individualisierten, weitgehend aus gesell-
schaftlichen Bindungen freigesetzten, volatilen
Wählers dominiert hat  Dies galt gerade auch

für das Beratungsumfeld Gerhard Schröders
(2005: 54ff.). Diese Schule geht von einer Ero-
sion der traditionellen Milieus und von einer
„Entstrukturierung des Wählermarktes“ aus und
legt ihren Analysen statt eines in soziale Bezüge
eingebundenen Wählers den „individualisierten
Wähler in der Mediendemokratie“ zugrunde. Für
ihn ist die Ausrichtung an „kurzfristigen Ein-
flussfaktoren der Wahlentscheidung, also den
politischen Streitfragen, den Problemlösungs-
kompetenzen und den Spitzenkandidaten“ (Ohr
2005) kennzeichnend. Diese Sicht des Wählers
steht in einem deutlichen Gegensatz zu den An-
sätzen der Wahlforschung, die in Anlehnung an
mikro- oder makrosoziologisch argumentieren-
de Klassiker der politisch-sozialen Verhaltens-
theorie die Wähler nach wie vor in sich histo-
risch entwickelnde, traditionelle und neue sozi-
ale Kontexte mit je differierenden ideologischen
Interpretationsmustern eingeordnet sehen6.

Man braucht die konkurrierenden Ansätze
der Wahlforschung an dieser Stelle nicht im Ein-
zelnen zu diskutieren; von Bedeutung sind hier
die unterschiedlichen Gesellschaftsbilder und
Handlungsempfehlungen, die sich für die SPD
aus ihnen ergeben. Die These vom ‚individuali-
sierten Wähler der Mediendemokratie’ und die
mit ihr verbundene Vorstellung von der Erosion
gesellschaftlicher Bindungen, die wohl auch im
politischen Umfeld Schröders in die Politikfor-
mulierung eingeflossen waren, sind als Folie
der Politikberatung in doppelter Hinsicht pro-
blematisch. Zum einen vermitteln sie das frag-
würdig vereinfachte Bild eines Bürgers ohne
politisches Gedächtnis, dem jeweils von Wahl
zu Wahl die Gründe für seine Wahlentschei-
dung aufs Neue eingetrichtert werden können.
Entsprechend war nach jeder verlorenen Wahl
auf Seiten der SPD-Führung zu vernehmen, man
müsse die Kommunikationsanstrengungen ver-
stärken, um die zaudernden Wähler überzeugen
zu können. Vieles spricht dafür, dass diese Sicht-
weise die Langlebigkeit von Grundorientierun-
gen wie die zuvor angesprochenen wohlfahrts-
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staatlichen Erwartungen oder Gerechtigkeitsvor-
stellungen in der Wählerschaft unterschätzt. Auch
hat es den plausiblen Anschein, dass die einzel-
nen Wahlentscheidungen weit eher Akte in ei-
ner lebensweltlichen Sequenz der jeweils aktu-
alisierten Erinnerung und Selbstvergewisserung
sind als eine Folge isolierter tabula rasa-Ent-
scheidungen, wie sie das Bild vom individuali-
sierten Wähler in der Mediendemokratie nahe
legt. Dies würde auch das gründliche Scheitern
aller Versuche in den Schröder-Jahren erklären,
den sozial schiefen Abbau wohlfahrtsstaatlicher
Leistungen als Ausweis einer neuen sozialde-
mokratischen Gerechtigkeitsidee darstellen zu
wollen. Im Gegenteil, je intensiver dieser neue
Reform- oder Gerechtigkeitsdiskurs betrieben
wird, desto verbitterter und distanzierter ver-
halten sich die der SPD nahe stehenden Grup-
pen zu den vermeintlichen Reformen7.

Zum zweiten suggeriert die These vom vo-
latilen Wähler nahezu uneingeschränkte poli-
tisch-programmatische Abkoppelungs- und
Positionierungsspielräume für die Parteien, die
man angesichts der oben beschriebenen Grund-
bausteine der deutschen politischen Kultur, vor
allem auch nach der deutschen Vereinigung,
anzweifeln sollte. Sowohl in der politikwissen-
schaftlichen Diskussion um die Notwendigkei-
ten einer Transformation der europäischen So-
zialdemokratien, wie sie von Herbert Kitschelt
1994 angestoßen worden ist und dann in einer
breiten Debatte über mögliche neue, ‚Dritte
Wege‘ in den verschiedenen Ländern, mithin
auch in Deutschland, fortgesetzt wurde (hierzu
Giddens 1999, 2000; Cuperus et al. 2001; Mer-
kel 2006), als auch auf der praktisch-politischen
Ebene neuer sozialdemokratischer  Gesell-
schafts-, Wirtschafts- und Bildungspolitiken ist
die Frage, welches Ausmaß an Veränderungen
und neuen Ansätzen von den Bürgern als noch
legitime Anpassung an veränderte Umstände
akzeptiert wird und wo der Widerstand gegen
einen Kulturbruch beginnt, von größter Bedeu-
tung für die Zukunft der verschiedenen sozial-

demokratischen Parteien. Dieser Umstand hat
zu einem beträchtlichen Aufschwung der Poli-
cy-Forschung über die verschiedenen, je natio-
nalen Anpassungsrezepturen und in der Folge
zu einem wahren Boom von so genannten ‚best
practises‘-Strategien für den wohlfahrtsstaatli-
chen Umbau der einzelnen Staaten geführt. Die
hypothetische Figur des volatilen Wählers und
die ihm unterstellte, große Empfänglichkeit für
mediale Überzeugungskampagnen würde ihn
dabei zum idealen, allzeit ‚lernwilligen‘ und re-
formfreudigen Bewohner eines wie auch immer
und womöglich fortwährend sanierten Wohl-
fahrtsstaates machen. Zugleich verliehe diese
prinzipiell unterstellte Anpassungswilligkeit und
-fähigkeit des Wählers auch den auf dem Re-
formfeld agierenden Parteien  die Möglichkeit,
sich gewissermaßen immer wieder neu zu er-
finden, ohne dabei ihre Verankerung in der
Wählerschaft und ihren Zugriff auf Regierungs-
beteiligungen riskieren zu müssen.

Was aber würde geschehen, wenn sich die
Anpassungsbereitschaft des volatilen Wählers
als methodisch-theoretisches Artefakt, als poli-
tische Illusion entpuppen sollte, wenn die
Grundmuster der nationalen politischen Kultu-
ren anstatt beliebig kombinierbarer ‚best practi-
se‘-Bauchläden jeweils nur viel engere Akzep-
tanzkorridore für politische Veränderungen er-
öffneten? Die bitteren Wahlerfahrungen der SPD
in den Schröder-Jahren, aber auch der unter dem
‚Kirchhof-Effekt‘ erfolgende Einbruch der Uni-
on bei der Bundestagswahl 2005 legen durchaus
die Vermutung nahe, dass neue Policy-Ansätze
auf den verschiedenen Feldern immer auch sorg-
fältig auf ihre ‚Verträglichkeit‘ mit den zentra-
len Bausteinen der politischen Kultur überprüft
werden sollten8. Die Faustregel, dass in der
Demokratie nur Recht hat, wer auch Mehrhei-
ten für sich gewinnen kann, erhält hier eine neue
Bedeutungsnuance: Die seinerzeit von Gabriel
Almond und Sidney Verba mit dem Blick auf
den Kollaps der Weimarer Republik propagier-
te These von der notwendigen Kompatibilität
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von politischer Struktur und politischer Kultur
als Voraussetzung für demokratische Stabilität
ließe sich vielleicht auch auf die Notwendigkeit
einer Kompatibilität zwischen Reformpaketen
und politischer Kultur ausdehnen.

Die Hinweise auf die Implikationen, die mit
dem Rückgriff auf diesen oder jenen Ansatz der
Wahlforschung verbunden sind, zeigen, dass
bei der noch ausstehenden Standortbestimmung
der SPD unter dem Paradigma der Wählerpartei
nicht nur die kurzfristigen Bestimmungsfakto-
ren des Wahlverhaltens betrachtet werden soll-
ten. Diese Sichtweise gilt es durch eine syste-
matische Analyse gesellschaftlicher und poli-
tisch-kultureller Kontexte zu ergänzen, um so
zu einer besseren Einschätzung von Politisie-
rungs- und Mobilisierungschancen im Verlaufe
des Diskurses um Veränderungen des Wohl-
fahrtsstaates zu gelangen, aber eben auch um
die Grenzen der politischen Akzeptanz von Re-
formen in der Wählerschaft ausmachen zu kön-
nen.

4
Neben der Vergewisserung über die Beschaf-
fenheit des Wählermarktes steht für die SPD
zugleich auch die Schaffung neuer programma-
tischer Grundlagen als zweite große Aufgabe
auf dem Programm. Auch dies verspricht eine
äußerst schwierige Operation zu werden, nicht
zuletzt deshalb, weil sich de facto – wie Tho-
mas Meyer vor einiger Zeit dargestellt hat
(2004) – in den politischen Initiativen unter
Gerhard Schröder und Franz Müntefering
bereits eine weit reichende, wenn auch nicht
systematische Neubestimmung der SPD-Pro-
grammatik vollzogen hat. Freilich war dieser
Umschwung in der Form eines programmati-
schen Putsches von oben an der Partei vorbei
lanciert worden. Eine eigentümliche Koalition
aus zu wirtschaftsliberalen Positionen konver-
tierten Akteuren wie etwa Schröder selbst und
sein ‚Superminister‘ Wolfgang Clement  und
aus Haushältern, die um die Stabilität des Bud-

gets fürchteten, hatte eine Palette eklektischer
Neuerungen mit haushälterischen Einspar- und
systemischen Umbaueffekten ins Feld geführt,
ohne auf die Anschlussfähigkeit dieser Initiati-
ven zu den bisherigen programmatischen Posi-
tionen der SPD achten zu wollen oder zu kön-
nen. Hinzu kam aber vor allem, dass alle mit
den jeweiligen Neuerungen verknüpften Ziele
wie die Senkung der Arbeitslosigkeit, Konsoli-
dierung des Haushalts, Stabilisierung der sozi-
alen Sicherungssysteme und anderes mehr ver-
fehlt wurden und diese Reformen dann auch
noch in der schon beschriebenen Serie spekta-
kulärer Wahlniederlagen mündeten. Die von
Schröder und Müntefering erzwungene pro-
grammatische Neuorientierung war mithin für
die SPD eine zutiefst demoralisierende Erfah-
rung.

Diese Erfahrung legt nahe, in der jetzt be-
gonnenen Diskussion um ein neues Grundsatz-
programm die Fehler aus den zurück liegenden
Jahren zu vermeiden. Dabei wird es nicht so
sehr darauf ankommen, für die einzelnen Poli-
tikfelder detaillierte sozialtechnologische Sze-
narien zu entwerfen, sondern dem öffentlichen
Erscheinungsbild der SPD einige wenige zen-
trale Profilelemente zu verleihen. Um dies an
einem Beispiel zu verdeutlichen: Das in den letz-
ten Wochen immer wieder als erfolgreiches Vor-
bild einer politischen Neubesinnung beschwo-
rene Godesberger Programm wirkte nicht da-
durch, dass viele Wähler oder auch Parteimit-
glieder die bisweilen recht langatmigen Debat-
ten verfolgten und Passagen des Programms
zitieren konnten. Vielmehr errang ‚Godesberg‘
seine Bedeutung für die Sozialdemokratie durch
einige wenige, symbolisch aufgeladene, neue
Sprachkürzel wie ‚Abkehr vom proletarischen
Milieu‘ oder ‚Öffnung zu anderen weltanschau-
lichen Grundlagen‘, die aber durch traditionelle
politische Ziele wie das Streben nach mehr Ge-
rechtigkeit und die Wächter- und Gestaltungs-
funktion des Staates hinsichtlich der gesellschaft-
lichen Entwicklung abgestützt wurden. Auch
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das neue Programm wird daran gemessen wer-
den, ob sich aus ihm einige wenige Leitideen
destillieren lassen, in denen die Traditionen und
Neubesinnungen der Sozialdemokratie zum
Ausdruck kommen.

Vor diesem allgemeinen Hintergrund ist die
Programmdebatte sinnvoller Weise auf die drei
in der jüngsten Vergangenheit so sträflich ver-
nachlässigten Grundsätze der programmatischen
Anschlussfähigkeit, der auf die Wähler bezoge-
nen Mehrheitsfähigkeit und der innerparteili-
chen Teilhabe und Integration auszurichten.

Das Postulat der Anschlussfähigkeit wird,
wenn nicht alles täuscht, in der SPD auf zwei
Diskussionsfeldern zu heftigen innerparteilichen
Kontroversen führen: einmal, wenn es um die
Rolle des Staates geht, und das andere Mal bei
der Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit.
Auch in der deutschen Sozialdemokratie hat der
Staat stets eine entscheidende Rolle als kollekti-
ve Ressource der schwächeren sozialen Grup-
pen und Schichten und für ein auf Staatsinter-
ventionen ausgerichtetes Politikverständnis
nach dem Muster ‚Politics against markets‘ ge-
spielt9. Die beherrschende Rolle des Staates ist
nicht nur aus den Reihen der Neo-Liberalen und
Konservativen in den letzten Jahrzehnten in Fra-
ge gestellt und bekämpft worden. Auch in ver-
schiedenen Reformdebatten unter Sozialdemo-
kraten wurde die Forderung nach einer verän-
derten Rolle des Staates im Sinne von ‚Politics
within markets‘ erhoben, weil eine Reihe ver-
änderter Rahmenbedingungen für das staatliche
Handeln – wie die heraufziehende Globalisie-
rung oder auch soziale und kulturelle Verände-
rungen – ein Festhalten an der überkommenen
Kontroll- und Gestaltungsfunktion des Staates
hinfällig machten. In der politischen Praxis der
Kanzlerschaft Gerhard Schröders und in der zu
dieser Zeit vernehmbaren Standortdebatte lief
dies auf die Zuweisung einer indirekt auch ge-
sellschaftspolitischen Führungsrolle für die
Wirtschaft und ihre Unternehmen zu. Eine al-
ternative Debatte über die Handlungsspielräu-

me der Staaten bei der Umgestaltung der Wirt-
schaftstruktur im Innern, aber auch – etwa auf
der Ebene der EU – bei der Gestaltung interna-
tionaler Wirtschaftsbeziehungen und über die
dazu erforderlichen Steuerungsinstrumente ist
hier noch nicht geführt worden, und vor allem
ist auch nicht nur ansatzweise zu erkennen, wie
eine derartige Debatte in den Medien und der
öffentlichen Meinung popularisiert werden
kann.

Auch bei der für die SPD stets zentralen
Frage nach dem angemessenen Verständnis von
Gerechtigkeit10 wird es zu heftigen Diskussio-
nen kommen müssen. Hier haben in den Jahren
unter Gerhard Schröder neue Gerechtigkeits-
konzepte wie Leistungsgerechtigkeit, Chancen-
gerechtigkeit oder Generationengerechtigkeit
zunehmend Beifall gefunden, und zugleich konn-
te man aus den Stellungnahmen der Parteispitze
ein deutliches und zuweilen auch erleichtertes
Abrücken von dem traditionellen Konzept der
Verteilungsgerechtigkeit heraus hören, der noch
immer ‚amtlichen‘ Gerechtigkeitsvorstellung des
Berliner Programms.

Die schnelle Popularität der Rufe nach mehr
Chancen- und Generationengleichheit deutet
zunächst – und völlig zu Recht – auf ungeklärte
Interessen- und Verteilungskonflikte etwa im
Bildungsbereich oder bei der Finanzierung der
Alterssicherung in einer demographisch schwie-
rigen Situation hin. Man sollte sich allerdings
darüber klar sein, dass mit dem berechtigten
Hinweis auf skandalös ungleich verteilte Bil-
dungszugänge und die möglicherweise wach-
senden Belastungen zur Finanzierung der Ren-
ten und Pensionen noch kein Abschied von dem
Paradigma der Verteilungsgerechtigkeit verbun-
den ist.

Verteilungsgerechtigkeit ist – hier ist Michael
Walzer zuzustimmen – unter all den im Umlauf
befindlichen Gerechtigkeitsvorstellungen die
einzige, die gewissermaßen über eine eingebau-
te, unmittelbare, lebensweltliche Anschaulich-
keit und Messbarkeit verfügt. Nur die Vertei-
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lungsgerechtigkeit steht „in Relation zu sozia-
len Sinnbezügen“ (1994: 11). Alle anderen Ge-
rechtigkeitsvorstellungen – sei es Leistungs-,
Chancen- oder Generationengerechtigkeit – sind
prinzipiell unsichere Wechsel auf die Zukunft.
Ihre gesellschaftlichen Konsens und politische
Stabilität stiftende Akzeptanz hängt ganz we-
sentlich davon ab, ob sie als regulative Leiti-
deen des wirtschaftlichen und politischen Le-
bens gesellschaftliche Verhältnisse hervorbrin-
gen, die vor den Maßstäben der Verteilungsge-
rechtigkeit bestehen können. Politische Bekennt-
nisse zur Bedeutsamkeit der Bildungspolitik
werden Zynismus erzeugen und den Grundsatz
der Chancengerechtigkeit in Misskredit brin-
gen, wenn soziale Filter weiterhin den Zugang
zu Bildungseinrichtungen bestimmen und wenn
die Bildungseinrichtungen selbst zur Verfesti-
gung sozialer Ungleichheiten beitragen, wie dies
in den PISA-Studien der letzten Jahre festge-
stellt wurde. Eine sich stetig öffnende Schere
zwischen der Entwicklung von Kapitalerträgen
und der Steigerung von Lohneinkommen un-
tergräbt die Akzeptanz der Leistungsgerechtig-
keit. Man kann diese Beispielkette beliebig ver-
längern; alle Indikatoren der Gleichheitsfor-
schung signalisieren seit Jahren eine wachsen-
de gesellschaftliche Kluft zwischen Oben und
Unten, zwischen Reich und Arm. Für die sich
nun abzeichnende Programmdiskussion bedeu-
tet dies die Mahnung, nicht vorschnell Trost
und politische Entlastung bei den neuen Ge-
rechtigkeitsparametern zu suchen, sondern die-
se stets auch in ihrem Bezug zur Verteilungsge-
rechtigkeit zu sehen.

Diesen Bezug deutlich sichtbar zu machen
ist ein Gebot, das aus der Notwendigkeit er-
wächst, die programmatische Erneuerung der
SPD an der potenziellen Mehrheitsfähigkeit und
politisch-kulturellen Akzeptanz der revidierten
Grundsatzpositionen auszurichten. Hier greifen
die Analyse des Wählermarktes und die Gestal-
tung der Programmdiskussion ineinander. Die
Grundelemente der politischen Kultur der Bun-

desrepublik  mit ihrer ganz besonderen Bedeu-
tung für die Anhängerschaft der SPD, also die
breit verankerte und stabile Orientierung am
Wohlfahrtsstaat und am Prinzip der Verteilungs-
gerechtigkeit, sollten im Sinne der in den letzten
Jahren viel beschworenen Pfadabhängigkeit
politischer Diskurse an prominenter Stelle des
Programms bekräftigt werden, will man nicht
eine Verstetigung und Verschärfung der Reprä-
sentationskrise der Schröder-Jahre riskieren.

Das strategische Ziel all dieser programma-
tischen Überlegungen und ihres Rückbezugs
auf die Pfeiler der politischen Kultur der Bun-
desrepublik wird nicht in erster Linie in der Er-
arbeitung eines neuen Grundsatzprogramms im
formalen Sinne liegen, sondern in der gezielten
und erfolgreichen Rekonstruktion einer politi-
schen Rhetorik der Sozialdemokratie, in der
Rückeroberung zentraler politischer Begriffe,
mit denen die SPD wieder erfolgreich in die
öffentlichen Diskurse eingreifen kann.

Die eingangs schon erwähnte Diskrepanz
zwischen den Einstellungen und Orientierun-
gen der Bevölkerung und der Eliten hat auch zu
einer Abtrennung des Reformdiskurses von der
gesellschaftlichen Erfahrungswelt geführt. In
diesem öffentlichen Reformdiskurs hat sich die
Begrifflichkeit des Marktgeschehens etabliert,
eine der Tradition der Sozialdemokratie entstam-
mende Rhetorik ist demgegenüber weitgehend
verstummt. Vereinzelte Ausnahmen von dieser
Regel wie die ‚Heuschrecken-Rede‘ von Franz
Müntefering, die allerdings nur als wahltakti-
sches Mittel platziert war und dementsprechend
folgenlos verpuffte, illustrieren  die Bedeutung
politischer Begriffe für den öffentlichen Dis-
kurs. Sie bestimmen in hohem Maße die Defi-
nition der politischen Lage und prägen die Agen-
da. In den beiden zurück liegenden Legislatur-
perioden hat die Rhetorik des Marktgeschehens,
in Verbindung mit einem entsprechend zur Schau
gestellten Habitus der Marktapostel, den politi-
schen Kontroversen ihre Logik aufgezwungen
und mit ihrer Dogmatik alle skeptischen Kom-
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mentare mit dem Brandmal der bestenfalls
dümmlichen, sonst aber böswilligen Häresie
versehen können. Der SPD hat es dabei buch-
stäblich die Sprache verschlagen. Man sollte
deshalb die jetzt begonnene Programmdebatte
vordringlich auch auf diesen Kontext beziehen.

Ironischerweise sind die Wahlkämpfe Ger-
hard Schröders von 2002 und 2005 das ein-
drücklichste Beispiel für die strategische Be-
deutung einer angemessenen Rhetorik. In bei-
den Kampagnen schaltete er jeweils sofort und
grundlegend auf eine völlig traditionalistische
Tonlage um und konnte die Union dadurch in
die Defensive drängen, dass er sie auf der rhe-
torischen Ebene aus der Warte einer um wohl-
fahrtstaatliche Gerechtigkeit kämpfenden SPD
attackierte. Mit diesem virtuos eingesetzten
Kunstgriff der ideologisch-rhetorischen Meta-
morphose rückwärts erzielte Schröder zweimal
beträchtliche Mobilisierungsgewinne in einer
skeptischen Anhängerschaft. Nur galt eben auch:
Der Schröder der Wahlkämpfe hatte mit dem
Agenda-Kanzler Schröder nur wenig zu tun.
Wenn man es zuspitzen mag: Schröder führte
jeweils ziemlich erfolgreich Wahlkampf gegen
sich selbst. Ein mobilisierender und erfolgrei-

cher Auftritt der SPD – das legen diese Erfah-
rungen nahe – scheint nur in den von Schröder
und Müntefering zuvor selbst in Frage gestell-
ten ‚traditionalistischen‘ Bezügen zu gelingen.

Schließlich wird sich die Programmdebatte
auch von der Gutsherrenart zu distanzieren haben,
mit der unter Gerhard Schröder und Franz Münte-
fering politisch-programmatische Schwenks in den
letzten Jahren verfügt wurden. In dieser Hinsicht
mutet der auf 2007 festgelegte Termin der Verab-
schiedung des neuen Grundsatzprogramms recht
knapp kalkuliert an; hier gibt es wenig Spielraum
für eine Konsens stiftende, die frustrierten Mit-
glieder integrierende Debatte.

5
Die schwierige Aufgabe des neuen Parteivor-
sitzenden Kurt Beck wird darin bestehen, die
beiden, hier skizzierten Diskussionsstränge auf
einander zu beziehen. Die Analyse der Wäh-
lerlandschaft und der sie langfristig prägenden
Parameter der politischen Kultur und die pro-
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grammatische Debatte sollten dabei in eine Rea-
litätsdeutung der SPD einfließen, die auf die Er-
fahrungen und Befürchtungen sozialer Destabi-
lisierung  in weiten Teilen der Bevölkerung und
vor allem der SPD-Wählerschaft und der sie tra-
genden gesellschaftlichen Gruppen Rücksicht
nimmt. Dies bedeutet zugleich auch, den media-
len Anfeuerungsrufen nach einer möglichst radi-
kalen programmatischen „Modernisierung“ von
Partei und Programm, aber auch der medialen
Kritik bei Nichtbefolgung dieser Ratschläge
gleichermaßen gelassen zu widerstehen.

Beck bringt dafür gute Voraussetzungen mit.
Er gilt zwar – und das zu Recht – in erster Linie
als undogmatischer Pragmatiker, gleichwohl
zeichnen sich in seiner Politik auf der rhein-
land-pfälzischen Landesebene während des zu-
rück liegenden Jahrzehnts eine Reihe von stabi-
len politischen ‚Essentials‘ und programmati-
schen Eckpunkten ab, die auch der SPD auf
Bundesebene einen Weg zurück zur Mehrheits-
orientierung eröffnen können. Beck hat sie auch
gleich nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden
thematisiert; sie sind freilich zunächst in dem
überwiegend kritischen Echo auf seine ersten
Auftritte im Berliner Rampenlicht untergegan-
gen bzw. auch gleich erwartungsgemäß von
anderen sozialdemokratischen Spitzenpolitikern
wie Peer Steinbrück relativiert worden. Diese
Eckpunkte, die Beck auch an verschiedenen Stel-
len durchaus präzise formuliert hat11, sind die
Vorstellung eines gestaltungsmächtigen Staates,
den es auch zu finanzieren gilt, die Unverzicht-
barkeit der Verteilungsgerechtigkeit als sozial-
demokratische Leitidee, die Ermunterung zu
bürgerschaftlichem Engagement als stilistisches
Markenzeichen seiner Landespolitik und nicht
zuletzt die konsequente Ausrichtung auf die Bil-
dungspolitik als zukünftig entscheidendes ge-
sellschaftspolitisches Feld. In der politischen
Summe sind diese Eckpunkte kein schlechtes
Rüstzeug für eine Neuorientierung der Sozial-
demokratie nach den Irrungen und Wirrungen
der Schröder-Jahre.

Freilich bringt Beck neben diesen program-
matischen Ansätzen noch eine weitere persönli-
che Erfahrung nach Berlin mit: Mehrheiten sind
nicht im Handumdrehen zu gewinnen. Beck hat
seine, für einen Sozialdemokraten schon gar
nicht mehr möglich gehaltene absolute Mehr-
heit in Rheinland-Pfalz erst im dritten Anlauf
erringen können. Als er 1996 zum ersten Mal
als frischgebackener Nachfolger von Rudolf
Scharping zu einer Landtagswahl antrat, erziel-
te er zunächst ein eher bescheidenes Ergebnis,
übrigens auch damals gegen einen recht schwa-
chen Herausforderer auf Seiten der CDU. Nun
sind die überschaubaren landespolitischen Zu-
stände in Rheinland-Pfalz gewiss nicht auf die
unübersichtliche und aufgeregte Berliner Büh-
ne zu übertragen, aber auf einen, auch bundes-
politisch bedeutsamen Umstand verweisen
Becks Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz schon:
Kandidaten brauchen Zeit, um ihr politisches
Profil entwickeln zu können und um den von
ihnen repräsentierten Parteien ihren persönli-
chen Stil zu vermitteln. Hier kann Beck das
Glück im gegenwärtigen Unglück der SPD hold
sein. Neben ihm zeichnen sich – auf einige Jah-
re zumindest – keine wirklich hochkarätigen
innerparteilichen Herausforderer ab; alle, denen
entsprechende Ambitionen nachgesagt werden,
haben erst vor kurzem krachende Wahlschlap-
pen erlitten und sind derzeit noch eher Schein-
riesen als Schwergewichte.

So tun sich für die Sozialdemokraten durch-
aus Perspektiven auf, im augenblicklichen
Clinch mit der Union wieder zu Atem und zu
vorsichtiger Kraft zu kommen, wenn sie sich
denn zu einem Wiedererstarken – wie es so
schön heißt – in ihrem Kerngeschäft der Sozial-
staatlichkeit durchringen können. Dies umso
mehr, als ja auch CDU und CSU eine Reihe
ungelöster innerparteilicher Konflikte mit sich
herumschleppen, die sich vor allem auf der „wei-
chen“ Achse der deutschen Politik abzeichnen,
etwa in den Bereichen der Familien-, Bildungs-,
Zuwanderungs- und Integrationspolitik.

Gerd Mielke



19

Es bleibt nun abzuwarten, ob die innerpar-
teiliche Ermattung in der SPD nach all den Nie-
derlagen und die in den vergangenen Jahren
herangewachsenen Flügel eine offene, noch
einmal aufs Neue Kräfte zehrende Debatte über
die Fehler der Vergangenheit und die aus ihnen
folgenden Lehren zulassen und – natürlich – ob
Beck selbst diese Debatte in Angriff nehmen
will. Signalisiert also die Metapher von der „gro-
ßen Baustelle“ einen politischen Aufbruch, oder
steht sie mit ihrem Verweis auf die vielen unge-
lösten Probleme am Ende doch für ein politi-
sches Trümmerfeld?

Gerd Mielke war von 1992 bis 2004 in der
rheinland-pfälzischen Staatskanzlei für politi-
sche Analysen und Grundsatzfragen zuständig.
Seit 2005 ist er Honorarprofessor am Institut
für Politikwissenschaft der Universität Mainz
und ist zugleich Mitglied der Arbeitsgruppe
Wahlen Freiburg.

Anmerkungen
1Siehe zur Bundestagswahl 2005 die Analy-

sen von  Oberndörfer et al. (2005), Jung/Wolf
(2005), Rattinger/Juhasz (2006).

2Dies sind keineswegs nur die „Problem-
stadtteile“ mit einem  hohen Anteil an Sozialhil-
feempfängern und Ausländern, sondern durch-
aus „normale“ Stadtquartiere mit Bewohnern
aus der unteren Mittelschicht.

3Siehe hierzu Almond/Verba (1963). Dieser
Transformation der vormaligen ‚Untertanenkul-
tur‘ (subject culture) in eine wohlfahrtstaatlich
orientierte Arbeitnehmer-Kultur scheint auf der
anderen Seite auch die Entstehung eines Sozial-
typus des Business-Managers gegenüber zu ste-
hen, der an die Position des Obrigkeitsstaates
getreten ist und  als gesellschaftliche Leitfigur
den Habitus für einen erheblichen Teil auch der
politischen Eliten beeinflusst.

4Einen noch tieferen Einbruch der SPD hat
das seit vielen Jahren stabile Niveau der Partei-
identifikation vieler Wähler mit den beiden gro-

ßen Parteien verhindert. Mit dieser Feststellung
berührt man einen ziemlich absurden Bereich
der Wahlverhaltensfolklore in den Medien, aber
auch im Umfeld mancher Umfrageinstitute. Hier
geistern immer wieder aufgeregte Thesen über
eine rasch wachsende Bindungslosigkeit der
deutschen Wähler, und hier vor allem in Ost-
deutschland, durch die Medien und beschwö-
ren ein Bild  dramatisch volatiler und spontaner
Wechsel- und ‚last minute‘-Wähler. Dabei zeigt
ein Blick auf die Langzeiterhebungen etwa der
Forschungsgruppe Wahlen, aber auch auf Ein-
zelstudien nicht nur eine seit Beginn der 1990er
Jahre weitgehend stabile Verteilung der Partei-
identifikation in der deutschen Wählerschaft,
sondern zudem auch eine erstaunliche Verfesti-
gung der Gruppe der stabilen Parteianhänger in
Ostdeutschland. Siehe hierzu Rattinger (2006).

5Hier ist vor allem auf die in der öffentlichen
Diskussion konsequent tabuisierte Verteilungs-
frage hinzuweisen, die mit allen Umstellungen
und Rückbauten der sozialen Sicherungssyste-
me zwangsläufig verbunden sind. Ein breit ge-
fächertes Lobbyistensystem, das im wesentli-
chen von Wirtschaftsverbänden und großen
Unternehmen finanziert wird, deckt seit Jahren
die Öffentlichkeit mit Propagandaoffensiven
ein, die auf eine Abkehr von solidarischen Fi-
nanzierungsmustern im Bereich der sozialen
Sicherung und damit auf eine einseitige Belas-
tung der einkommensschwächeren Gruppen in
der Bevölkerung hinarbeiten. Zu diesen vertei-
lungspolitischen Lobbyisten gesellt sich die
strukturelle Ausrichtung der Medien auf Verän-
derungen und Neuigkeiten, eben auch auf dem
Feld der sozialen Sicherung. Siehe hierzu die
entsprechenden Passagen bei Müller (2004) und
die online abrufbare Studie zur Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft von Speth (2004). Ei-
nen sehr guten Überblick über die Wohlfahrt-
staatsdebatten der letzten Jahrzehnte gibt
Butterwegge (2005).

6Siehe hierzu Lazarsfeld (1968), Lipset/Rok-
kan (1967), Bourdieu (1982), Vester et al.
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(2001), Eith/Mielke (2000), Mielke (2001); ei-
nen guten Überblick über die Probleme, aber
auch Perspektiven einer durch soziale Kontexte
definierten Sicht des Wählers findet sich bei Otte
(2005).

7Dies ist das Ergebnis einer  aktuellen, von
der Friedrich-Ebert-Stiftung bei POLIS, Mün-
chen, in Auftrag gegebenen, qualitativen Stu-
die.

8Hierfür plädiert im Blick auf die Verände-
rungen der nationalen wohlfahrtstaatlichen Sys-
teme u.a. Hemerijck (2002).

9Siehe hierzu die umfassende Diskussion des
Staatsgedanken bei Eppler (2005).

10Siehe hierzu ausführlich Mielke (2005).
11Dazu vor allem Beck (1997, 1998, 2000).
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Das Internet bietet kollektiven politischen Ak-
teuren völlig neue Möglichkeiten der Informa-
tion, Kommunikation und Mobilisierung, die
einen maßgeblichen Einfluss auf ihre Organi-
sations-, Kooperations-, Aktions- und Kampa-
gnendurchführung ausüben können. Diese
Möglichkeiten ergeben sich aus den Eigenschaf-
ten des Internets, eine schnelle, kostengünsti-
ge, zeit- und raumunabhängige Information und
Interaktion sowohl zwischen Einzelpersonen als
auch zwischen einer theoretisch unbeschränk-
ten Anzahl von Teilnehmern zu ermöglichen.

Die Möglichkeiten, die sich durch das Inter-
net für kollektive politische Akteure ergeben,
lassen sich mindestens auf zwei Ebenen unter-
scheiden: der internen und der externen Kom-
munikation. Die interne Kommunikation bezieht
sich auf die Organisation, Information und
Mobilisierung der eigenen Mitglieder. Die ex-
terne wiederum umfasst zum einen die Kom-
munikation mit anderen kollektiven Akteuren
und zum anderen die eigene Präsentation in der
Öffentlichkeit.

Auch wenn das Internet auf diese Weise für
alle politischen Akteursgruppen Vorteile bietet,
wird in der wissenschaftlichen Diskussion häu-
fig hervorgehoben, dass das neue Medium
insbesondere gering institutionalisierten und
ressourcenschwachen Akteuren die Chance
böte, ihre strukturellen Nachteile im politischen
Prozess zu kompensieren und so zu einer De-
mokratisierung der gesellschaftlichen Struktu-
ren führen könne.1 Diese Hoffnung beruht vor
allem auf der – im Vergleich zu den herkömm-
lichen Massenmedien – inhärent egalitären tech-
nischen Grundstruktur des Internets.

Die Nutzung des Internets durch etablierte
politische Akteure (Regierung, Parlament und

Administration) sowie dessen Bedeutung für
diese Gruppe ist mittlerweile relativ gut unter-
sucht. Hingegen gibt es nur wenige Studien, die
sich damit befassen, wie und mit welchem Ef-
fekt zivilgesellschaftliche Akteure das Internet
nutzen (van den Donk, Loader et al. 2004: 2).
Über die Nutzung des Internets zur internen
Kommunikation und Interaktion innerhalb zi-
vilgesellschaftlicher Gruppen liegen mittlerweile
erste Studien vor, zum Beispiel die Untersu-
chung von leGrignou/Patou (2004), die sich mit
der Bedeutung des Internets innerhalb der Or-
ganisation von ATTAC beschäftigt oder der
Beitrag von Kathrin Voss in diesem Heft. Ande-
re Untersuchungen zeigen, wie einzelne zivil-
gesellschaftliche Akteure Unterstützung für ihre
Anliegen über das Internet mobilisieren, wie
beispielsweise die mexikanische Zapatista-Be-
wegung (Garrido/Halavais 2003). Es gibt
allerdings kaum Untersuchungen, die sich mit
der Frage auseinandersetzen, ob das Internet
zivilgesellschaftlichen Akteuren generell den
Zugang zu einer breiten Öffentlichkeit im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Medien erleich-
tert.

Zunächst soll skizziert werden, warum die
meisten politischen Akteure darauf angewiesen
sind, mit ihren Anliegen die massenmediale
Öffentlichkeit zu erreichen, um politischen Ein-
fluss zu gewinnen. Daraufhin wird aufgezeigt,
wo im Internet Öffentlichkeiten entstanden sind,
die mit herkömmlichen massenmedialen Öffent-
lichkeiten vergleichbar sind. Schließlich sollen
die Chancen auf massenmediale Sichtbarkeit für
zivilgesellschaftliche Akteure in Online- und
Offline-Öffentlichkeiten miteinander verglichen
werden. Die konzeptionelle und empirische
Basis dieses Artikels bildet ein Projekt mit dem
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Titel „The Transformation of Political Mobili-
sation and Communication in European Public
Spheres (Europub)“, das von der Europäischen
Kommission im Rahmen des fünften Rahmen-
programms von 2001 bis 2005 gefördert wur-
de.2

1 Die Bedeutung massenmedialer
Öffentlichkeit im politischen
Prozess

Nach Kriesi (Kriesi 2001: 4) findet Politik in
unterschiedlichen Arenen statt, die wiederum in
verschiedene Kanäle gegliedert sind, welche den
politischen Akteuren Interventionsmöglichkei-
ten bieten: die parlamentarische, die administra-
tive, die juristische und die öffentliche Arena
beziehungsweise Öffentlichkeit. In den drei erst-
genannten Arenen steht vor allem die Lösung
von Problemen im Mittelpunkt. Bei der Ausein-
andersetzung in der Öffentlichkeit geht es für
die politischen Akteure hingegen primär darum,
Zustimmung und Unterstützung für ihre the-
menspezifischen Standpunkte von den Bürgern
und anderen politischen Akteuren zu erlangen.

Die massenmediale Öffentlichkeit ist in mo-
dernen Gesellschaften die wichtigste Form von
Öffentlichkeit. Über „die Massenmedien wird
Öffentlichkeit zu einer dauerhaft bestimmenden
gesellschaftlichen und politischen Größe“ (Neid-
hardt 1994: 10).3 Die meisten zivilgesellschaft-
lichen Akteure sind darauf angewiesen, mit ih-
ren Anliegen und Forderungen die massenme-
diale Öffentlichkeit zu erreichen. Nur über die-
sen indirekten Weg sind sie in der Lage, Ein-
fluss im politischen Prozess zu erlangen und
gegebenenfalls Druck auf die politischen Ent-
scheidungsträger auszuüben.

Aufgrund der Diskrepanz zwischen der Zahl
der politischen Akteure und Themen und der
beschränkten Kapazität der Medien herrscht bei
letzteren ein enormer Selektionsdruck. Dabei
orientieren sich die Entscheidung der Journa-
listen darüber, ob ein politischer Akteur bezie-

hungsweise dessen Handlungen oder Anliegen
eine Meldung wert ist, an dem so genannten
Nachrichtenwert des Akteurs, der sich aus einer
Reihe unterschiedlicher Nachrichtenfaktoren
zusammensetzt (Schulz 1976; Staab 1990; Eil-
ders 1997). Einige der wichtigsten Nachrich-
tenfaktoren sind politische Macht, Einfluss und
Prominenz. Die Mehrheit der Akteure, die nicht
dem parlamentarisch-administrativen Komplex
zuzurechnen sind, können diesen Faktoren nur
selten gerecht werden und sind somit hinsicht-
lich ihrer Chancen, die Bürger über die Mas-
senmedien mit ihren Anliegen zu erreichen, sys-
tematisch benachteiligt.4 Damit dominieren die
Akteure des politischen Zentrums nicht nur den
Entscheidungsprozess, sondern auch die gesell-
schaftliche Aushandlung von Problemdefiniti-
onen und Handlungsoptionen in der Öffentlich-
keit.

Das Internet ermöglicht es den politischen
Akteuren, die herkömmlichen Massenmedien
zu umgehen und sich über eine eigene Webseite
direkt an eine breite Öffentlichkeit zu richten.5

Die Frage ist allerdings, ob die Angebote ge-
ring institutionalisierter und ressourcenschwa-
cher zivilgesellschaftlicher Akteure im Internet
wirklich die gleichen Chancen auf Sichtbarkeit
haben wie die Angebote etablierter politischen
Akteure – oder ob sich die Muster der hierar-
chischen Selektion innerhalb herkömmlicher
massenmedialer Öffentlichkeiten auch hier zei-
gen.

2 Online-Öffentlichkeit

Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion
um das demokratische Potential von Online-
Öffentlichkeiten ist einer der dominantesten
Ansätze, sich damit auseinanderzusetzen, ob das
Internet eine deliberative Öffentlichkeit – in
Anlehnung an die Arbeiten von Jürgen Haber-
mas – befördern kann, die als Gegenstück zur
defizitären massenmedialen Öffentlichkeit fun-
gieren könnte (Brants, Huizenga et al. 1996;

Online-Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft
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Ess 1996; Connery 1997; Knapp 1997; Poster
1997; Schneider 1997; Fernbeck 1998; Hill/
Hughes 1998; Bieber 1999; Coleman 1999;
Tsagarousianou 1999; Sassi 2000; Wilhelm
2000; Dahlberg 2001; Gimmler 2001; Rane-
rup 2001; Savigny 2002; Couldry 2003; Rogg
2003; Poor 2005). Andere legen auf ähnliche
Weise ihren Fokus auf die mögliche Entste-
hung von Gegen- und Alternativöffentlich-
keiten, die die existierenden Machtstrukturen
innerhalb der Gesellschaft in Frage stellen
könnten (Becker/Wehner 2001; Downey/Fen-
ton 2003). Wieder andere warnen vor der
Gefahr einer zunehmenden Fragmentierung
der Öffentlichkeit durch das Internet (Buchst-
ein 1997; Holtz-Bacha 1998; Sunstein 2001;
Welz 2002).6

Bis heute bleibt die empirische Untersu-
chung von Online-Öffentlichkeiten allerdings
eindimensional. Wenn Online-Öffentlichkeiten
erforscht werden, geschieht das beinahe aus-
schließlich durch inhalts- und diskursanalyti-

sche Untersuchungen von Diskussions-Foren
(Reid 1999; Jankowski/van Selm 2000; Fung
2002; Hagemann 2002; Tsaliki 2002; Jensen
2003; Jankowski/van Os 2004), Electronic Bul-
letin Boards (Rheingold 1993; Benson 1996;
Roberts, Wayne et al. 2002) Mailing-Listen
(Schulz 2000; Stegbauer 2001), USENET-Grup-
pen (Schneider 1997; Davis 1999; Wilhelm
2000) oder andere Webseiten, die von einzelnen
Akteuren angeboten werden (Bieber 1999; Poor
2005).

Online-Öffentlichkeit wird somit bisher
weitgehend nur in der Form von Diskussions-
foren konzeptionalisiert und darauf reduziert,
was auf einzelnen Webseiten geschieht. In der
Konsequenz wird das Internet als eine bloße
Ansammlung unzusammenhängender Websei-
ten untersucht. Wie Agre jedoch treffend fest-
stellt: „The problem in either case is that the
public sphere is, and always will be, a much
larger phenomenon than an Internet discussion
forum” (Agre 2002: 311).

Ann Zimmermann
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Auch ist zu bezweifeln, ob einzelne Online-
Diskussionsforen ein adäquates Pendant zu her-
kömmlichen massenmedialen Öffentlichkeiten
darstellen. Es handelt sich hierbei um Begeg-
nungsöffentlichkeiten, die ihr Pendant in Off-
line-Begegnungsöffentlichkeiten haben. Beide
Formen sind im Allgemeinen jedoch darauf an-
gewiesen, eine größere Öffentlichkeit zu errei-
chen, um eine breitere gesellschaftliche Wirkung
entfalten zu können.

Wo findet im Internet jedoch Online-Öffent-
lichkeit statt, die mit herkömmlicher massenme-
dialer Öffentlichkeit vergleichbar ist? Selbst-
verständlich gibt es Online-Formate herkömm-
licher Medienanbieter wie beispielsweise
www.sueddeutsche.de oder www.ard.de. Hier
sind die politischen Akteure jedoch weiterhin
darauf angewiesen, dass die Medien sie für
wichtig genug halten, um über ihre Anliegen zu
berichten. Es ist dementsprechend interessanter
zu fragen, wie Internetnutzer sich über politi-
sche Themen informieren, wenn sie nicht auf
Medienanbieter zurückgreifen, aber trotzdem
einen Eindruck über die Standpunkte und Pers-
pektiven unterschiedlicher politischer Akteure
gewinnen wollen. Verschiedene Studien zeigen,
dass die Mehrzahl der Nutzer in solchen Fällen
auf Suchmaschinen zurückgreift.7

Suchmaschinen bilden einen Ausschnitt aus
den zahllosen Angeboten im Internet hinsicht-
lich eines vom Nutzer definierten Suchbegriffs
ab. Auf diese Weise fungieren sie als ,Gatekee-
per‘, die den Zugang zu Informationen im Inter-
net in einer mehr oder weniger systematischen
Weise dadurch ermöglichen, dass sie einen be-
stimmten Teil der ,Online-Realität‘ nach spezi-
fischen Kriterien für den Nutzer zusammenstel-
len. Sie bilden in diesem Sinne öffentlich zu-
gängliche kommunikative Räume im Internet
ab, die als eine neue internetspezifische Form
von Online-Öffentlichkeit bezeichnet werden
können.8

Dadurch, dass Suchmaschinen die Aufmerk-
samkeit der Nutzer im Internet lenken, kommt

ihnen publizistische Macht zu. Je höher die
Webseite eines Akteurs in den Ergebnislisten
platziert ist, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit, dass sie vom Publikum wahrgenommen
wird. Im Vergleich zu herkömmlicher massen-
medialer Öffentlichkeit basiert diese Selektion
durch Suchmaschinen jedoch nicht auf journa-
listisch-reflexivem Handeln, sondern auf
vergleichsweise neutralen Logarithmen. Diese
Logarithmen berücksichtigen festgelegte Krite-
rien, wie beispielsweise Häufigkeit und Plat-
zierung der Suchwörter, Aktualität des Doku-
ments, Anzahl externer Hyperlinks, die auf das
Dokument verweisen sowie Wichtigkeit der ein-
gehenden Hyperlinks oder Nutzungshäufigkeit
des Dokuments.9 Die Gewichtung der Ergeb-
nisse hängt somit nicht unmittelbar von der Res-
sourcenstärke, dem Einfluss oder der Macht der
politischen Akteure ab, die Webseiten betrei-
ben, noch von den politischen Meinungen oder
Präferenzen der Suchmaschinenbetreiber.10 Ob
zivilgesellschaftliche Akteure dadurch bessere
Chancen haben, mediale Sichtbarkeit zu erlan-
gen als in herkömmlichen massenmedialen Öf-
fentlichkeiten, soll im Folgenden untersucht
werden.

3 Online- und Offline-Öffentlichkeiten
im Vergleich

Das Untersuchungsdesign und die Datenbasis,
die der folgenden Darstellung zugrunde wur-
den im Rahmen des Europub-Projekts entwi-
ckelt.11 Politische Öffentlichkeit wurde exemp-
larisch anhand von sieben Politikfeldern unter-
sucht: Geldpolitik, Agrarpolitik, Immigration,
Truppenstationierung, Renten- und Bildungs-
politik sowie Europäische Integration.

Zu jedem Politikbereich wurde ein spezifi-
scher und ein allgemeiner Suchbegriff definiert.
Mit diesen Suchbegriffen wurde zu zwei Zeit-
punkten im Jahr 2002 das Internet mit den zu
dieser Zeit in Deutschland meistgenutzten
Suchmaschinen (Google, Fireball) durchsucht.12
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Die Ergebnisse, die von den Suchmaschinen in
Form von Listen ausgegeben werden, wurden
der Reihe nach so lange codiert, bis zehn rele-
vante Ergebnisse in der ersten Kodierrunde
(Juli) und fünf relevante Ergebnisse in der zwei-
ten Kodierrunde (November) gefunden wur-
den.13 Zunächst wurden unter anderem Infor-
mationen über die Anbieter der gefundenen
Webseiten codiert. Für die weitere Untersuchung
wurde innerhalb dieser Webseiten der Text aus-
gewählt, der am prominentesten platziert war
und relevante Informationen zu dem jeweiligen
Suchbegriff enthielt. Zu jedem Text wurden In-
formationen über den Akteur codiert, der als
wichtigster Sprecher zu Wort kam oder über
dessen Handlungen am prominentesten berich-
tet wurde.

Als Vergleichsmaßstab werden Daten aus
einer Zeitungsanalyse herangezogen, die eben-
falls im Rahmen des Europub-Projekts durch-
geführt wurde. Hierzu wurden Ausgaben der
„Süddeutsche Zeitung“ und der „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ im Jahr 2002 nach Arti-
keln durchsucht, die sich mit einem der Politik-
felder befassen, die auch in der Suchmaschi-

nenanalyse verwendet wurden.14 In den gefun-
denen Artikeln wurden die einzelnen Akteure
codiert, die als Sprecher oder handelnder Ak-
teur präsentiert wurden.15

Insgesamt wurden 393 Sprecher im Internet
und 567 Sprecher in den Zeitungen codiert.
Während die Anzahl der Sprecher zwischen den
verschiedenen Politikbereichen im Internet auf-
grund der Erhebungsmethode weitgehend aus-
geglichen ist, schwankt die Zahl der Sprecher
in den Zeitungen zwischen 26 im Bereich Agrar-
politik und 133 im Bereich Geldpolitik. Werden
die Sprecher in beiden Medien miteinander ver-
glichen, so werden die Zeitungsdaten im Fol-
genden so gewichtet, dass sich die Akteure wie
bei der Suchmaschinenanalyse gleichmäßig über
die einzelnen Politikbereiche verteilen.

In der folgenden Darstellung wird zwischen
fünf Akteursgruppen unterschieden: (1) staatli-
che Akteure und Parteien, (2) sozio-ökonomi-
sche Interessengruppen, (3) andere zivilgesell-
schaftliche Organisationen und -gruppen, (4)
Medien und (5) sonstige Akteure. Unter zivil-
gesellschaftlichen Akteuren werden somit alle
Akteure zusammengefasst, die nicht dem politi-

Tabelle 1: Informationsanbieter in Online-Öffentlichkeiten durch Suchmaschinen (in Prozent)

Geld Agrar Immi- Truppen Rente Bildung EU Gesamt
gration

Staat/ Parteien 13   11 25 11 25 30 33 21

Sozioökon. Interessen 25 4 4 – 19 18 14 12

Andere Zivilgesell. 13 11 29 18 5 29 16 17

Medien 48 73 41 66 44 23 37 47

Sonstige 2 2 2 5 7 – – 3

Gesamt % 100 100 100 100 100 100 100 100

Gesamt N 56 55 56 56 57 56 57 393

Cramers-V = 0,233 (Sig. = 0,000)
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schen Zentrum zuzuordnen sind. Dabei wird
zwischen sozio-ökonomischen Interessengrup-
pen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren unterschieden. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die erste Gruppe tendenziell eine stär-
kere Verhandlungsposition im politischen Pro-
zess einnimmt als andere zivilgesellschaftliche
Akteure, da sie häufiger institutionell eingebun-
den sind oder ökonomischen Druck ausüben
können.

Obwohl Medien als Vermittler zwischen
politischen Akteuren und Bürgern im Internet
umgangen werden können, nehmen sie in der
hier untersuchten Form von Online-Öffentlich-
keit eine wichtige Rolle ein (vgl. Tabelle 1). Im
Durchschnitt gehen zirka die Hälfte aller Ange-
bote auf sie zurück (47%). Am höchsten ist die-
ser Anteil im Bereich Agrarpolitik mit knapp
drei Vierteln aller Angebote. Bildungspolitik ist
der einzige Politikbereich, in dem politische
Akteure als Informationsanbieter wesentlich
wichtiger sind als die Medien (23%).

Das Verhältnis zwischen staatlichen Akteu-
ren/Parteien, sozio-ökonomischen Interessen-
gruppen und anderen zivilgesellschaftlichen
Akteuren schwankt zwischen den einzelnen
Politikbereichen erheblich. Nimmt man die bei-
den zivilgesellschaftlichen Gruppen jedoch zu-
sammen, so sind sie in fünf aus den sieben Po-
litikbereichen häufiger als Anbieter vertreten als
staatliche Akteure oder Parteien.

Damit scheint das Internet zivilgesellschaft-
lichen Akteuren mindestens genauso gute Chan-
cen, Sichtbarkeit mit ihren Angeboten zu erlan-
gen, zu bieten wie den staatlichen Akteuren.
Allerdings gilt dies weniger für gering instituti-
onalisierte und ressourcenschwache zivilgesell-
schaftliche Akteure – wie zum Beispiel neue
soziale Bewegungsorganisationen – auf die nur
2% der Angebote zurückgehen (ohne Abbil-
dung).16

Im nächsten Schritt soll untersucht werden,
welche Akteure im Internet und in den Zeitun-
gen als wichtigste Akteure zu Wort kommen.

Tabelle 2: Sprecher (in Prozent) im Internet (on) und in den Zeitungen (off,  gewichtet)

Geld Agrar Immi- Truppen Renten Bildung EU Gesamt
gration

on off on off on off on off On off on Off on off on off

Staat/ Parteien 70 53 60 85 45 74 75 71 53 56 45 74 65 73 59 69

Sozio-ökon. 14 22 11 11 7 4 – 1 23 28 18 4 12 3 12 10

Andere Zivil 9 2 24 – 36 6 14 2 9 11 32 18 11 3 19 6

Medien 4 21 4 4 4 16 7 24 14 5 5 5 12 21 7 14

Sonstige 4 1 2 9 – 4 1 2 – – – – 1 3 1

Gesamt N 56 81 55 81 56 80 56 82 57 81 56 80 57 80 393 565

Gesamt % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cramers V:
Online  = 0,206 (sig. = 0,000)
Offline = 0,236 (Sig. = 0,000)
Vergleich zwischen Online und Offline Gesamt = 0,239 (Sig. = 0,000)
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Tabelle 2 legt zunächst die Vermutung nahe, dass
die Sichtbarkeit, die die Akteure mit ihren Web-
seiten durch Suchmaschinen erlangen, in vielen
Fällen nicht einer prominenten Darstellung ei-
gener Positionen oder Handlungen geschuldet
ist, sondern der Darstellungen der Positionen
oder Handlung anderer Akteure. Die Online-
Verteilung der Sprecher in Tabelle 2 weicht
teilweise stark von der Verteilung der Anbieter
in Tabelle 1 ab. Zum einen fällt der im Vergleich
zu den Anbietern deutlich geringere Anteil von
Medien als Sprecher auf (7% versus 47%). Dies
ist darauf zurückzuführen, dass Medien auch
im Internet primär über andere politische Ak-
teure berichten und weniger ihre eigenen Posi-
tionen – mit Ausnahme von Kommentaren –
zum Gegenstand der Berichterstattung machen.
Zum anderen ist vor allem der Anteil staatlicher
Akteure mit durchschnittlich 59% deutlich hö-
her als ihr durchschnittlicher Anteil an den An-
bietern (21%). Die Anteile der beiden zivilge-
sellschaftlichen Akteursgruppen unterscheiden
sich hingegen kaum.

Der Vergleich zwischen online und offline
zeigt jedoch, dass das Internet zivilgesellschaft-
lichen Akteuren tatsächlich bessere Chancen auf
Sichtbarkeit bietet als die Zeitungen. Das gilt

vor allem für solche zivilgesellschaftlichen Ak-
teure, die nicht in erster Linie sozio-ökonomi-
sche Ziele verfolgen. Diese Akteure treten im
Internet als Sprecher oder Handelnde mit 19%
mehr als dreimal so häufig auf wie in den Zei-
tungen (6%). Trotzdem bleiben auch hier staat-
liche Akteure mit durchschnittlich knapp zwei
Dritteln aller Sprecher am einflussreichsten.
Sozio-ökonomischen Interessengruppen gelingt
es nur in zwei der sieben Politikbereiche, deut-
lich häufiger als Sprecher aufzutreten als in den
Zeitungen. Bei den anderen zivilgesellschaftli-
chen Akteuren ist dies hingegen in allen Politik-
bereichen, mit Ausnahme der Rentenpolitik, der
Fall.

Auch wenn zivilgesellschaftliche Akteure
somit im Internet tatsächlich bessere Chancen
auf massenmediale Sichtbarkeit haben als in den
Zeitungen, so sind auch hier in fünf aus sieben
Fällen die staatlichen Akteure diejenigen, die
die Auseinandersetzung in den Politikfeldern
maßgeblich dominieren.

Eine weitere Frage ist die, in welchem Um-
fang es den Akteuren im Internet gelingt, die
Bürger mit ihren eigenen Anliegen direkt zu er-
reichen. Tabelle 3 zeigt, ob die Aufmerksamkeit
der Nutzer durch die Suchmaschinen primär auf

Tabelle 3: Wichtigste Position, die auf den Webseiten Sichtbarkeit erhält (in Prozent)

Eigene Positionen Gesamt
Positionen anderer Akteure

Staat/Parteien 69 31 100

Sozioökon. Interessen 53 47 100

Andere Zivilgesell. 45 55 100

Medien 9 91 100

Sonstige 20 80 100

Gesamt % 33 67 100

Gesamt N 131 262 393

Cramers-V = 0,526 (Sig. = 0,000)
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chen. Im Vergleich mit den anderen politischen
Akteursgruppen gelingt es ihnen sogar seltener.

Wenn – wie in der Mehrzahl der Fälle – die
Akteure mit der zentralen Darstellung der Posi-
tionen anderer Akteure Sichtbarkeit mit ihren
Webseiten durch Suchmaschinen erlangt haben,
so handelt es sich hierbei mehrheitlich um die
Positionen staatlicher Akteure, wie aus Tabelle
5 hervorgeht.

Dabei sind es nicht nur die Medien, die be-
vorzugt über staatliche Akteure berichten (70%).
Auch sozio-ökonomische Interessengruppen
und andere zivilgesellschaftliche Akteure berich-
ten mit 68% beziehungsweise 62% am häufigs-
ten über sie, jeweils mit Abstand gefolgt von
Akteuren aus der eigenen Akteursgruppe.

Somit ist die dominante Position, die staatli-
che Akteure auch in Online-Öffentlichkeiten
einnehmen, nicht nur auf den hohen Anteil von
Medien als Informationsanbieter zurückzufüh-
ren, sondern auch darauf, dass ihnen die ande-
ren Akteursgruppen ebenfalls die meiste Auf-
merksamkeit schenken.

Auch wenn Online-Öffentlichkeiten durch
Suchmaschinen eine mit herkömmlichen Mas-

Tabelle 4:  Sprecher, die von den Anbietern als die wichtigsten in den gefundenen Texte präsen-
tiert wurden, wenn sie nicht ihre eigenen als wichtigste darstellten (in Prozent)

Staat/ Sozio Andere Medien Sonstige Gesamt
Parteien -ökon. Zivil.

Staat/Parteien 65 12 15 8 – 100

Sozioökon. 68 14 9 9 – 100

Andere Zivil. 62 3 24 5 5 100

Medien 70 8 17 1 4 100

Sonstige 13 25 25 38 – 100

Gesamt % 66 9 17 4 3 100

Gesamt N 174 23 45 11 9 262

Cramers-V = 0,197 (Sig. = 0,001)

eigene Positionen der Akteure gelenkt wird oder
auf die Darstellung der Positionen anderer Ak-
teure. Dabei wird deutlich, dass nur ein Drittel
aller Akteure mit ihren eigenen Anliegen öf-
fentliche Sichtbarkeit durch die Suchmaschi-
nen erlangt hat. Die Texte, mit denen die restli-
chen zwei Drittel der Akteure Sichtbarkeit er-
langt haben, stellten hingegen die Positionen
und Handlungen anderer Akteure in den Mit-
telpunkt.

Tabelle 3 legt weiter die Vermutung nahe,
dass die Chancen, in erster Linie mit seinen
eigenen Positionen Sichtbarkeit zu erlangen, mit
dem Grad der Etabliertheit der politischen Ak-
teure abnimmt. Während bei staatlichen Akteu-
ren in mehr als zwei Dritteln der Fälle die eige-
nen Positionen zentral in den gefundenen Tex-
ten präsentiert wurden, machten solche Texte
bei sozio-ökonomischen Interessengruppen nur
etwas mehr als die Hälfte aller gefundenen Tex-
te und bei anderen zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren nur 45% aus. Damit erfüllen sich die
Hoffnungen nicht, dass insbesondere gering in-
stitutionalisierte zivilgesellschaftliche Akteure
nun die Bürger direkt mit ihren Anliegen errei-
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senmedien vergleichbare Funktion erfüllen, so
gibt es doch einige wichtige Unterschiede. Ei-
ner der zentralen Unterschiede, auf den hier ab-
schließend eingegangen werden soll, ist der, dass
Online-Öffentlichkeit nur in unmittelbarer Ab-
hängigkeit vom einzelnen Nutzer entsteht. Her-
kömmliche massenmediale Öffentlichkeit, wie
die durch Zeitungen hergestellte, existiert hin-
gegen unabhängig davon, ob einzelne Nutzer
die Zeitungen lesen oder nicht. Öffentlichkeit
durch Suchmaschinen generiert sich im Gegen-
satz dazu erst durch das Interesse des Nutzers.
Der Nutzer muss mehr über ein Thema erfahren
wollen, damit er dazu online nach Informatio-

nen sucht. Stattdessen bieten Zeitungen dem
Leser Informationen zu verschiedenen Themen
an und er kann sich die auswählen, die ihn inte-
ressieren. Damit ist herkömmliche mediale Öf-
fentlichkeit in der Lage, neue Themen in den
politischen Diskurs einzuführen. Online-Öffent-
lichkeit jedoch kann eine solche so genannte
Agenda-Setting-Funktion nicht aus sich heraus
leisten, sondern kann nur Informationen zu ei-
nem Thema oder Themenaspekt bieten, der dem
Nutzer schon bekannt ist.17

Tabelle 5 zeigt, dass dabei auch die Begriffs-
wahl einen entscheidenden Einfluss auf die Art
der Informationen, die durch Suchmaschinen

Tabelle 5: Sprecher im Internet nach Suchbegriffen (in Prozent)

Staat Sozio- Andere Medien Sonstige Gesamt
& Parteien ökon. Zivil

Geldpolitik 55 17 14 7 7 100

Leitzins Entscheidung 85 11 4 – – 100

Landwirtschaft Subventionen 48 21 24 7 – 100

BSE Rinder 73 – 23 – 4 100

Zuwanderungspolitik 73 15 8 4 – 100

Abschiebung 20 – 60 3 17 100

Truppen Stationierung 63 – 23 7 7 100

Truppen Friedenssicherung 88 – 4 8 – 100

Rentenpolitik 52 19 15 15 – 100

Renten demographisch 53 27 3 13 3 100

Bildungspolitik 37 7 48 7 – 100

Bildung Chancengleichheit Politik 52 28 17 3 – 100

EU Reformen 71 11 11 7 – 100

EU Erweiterung 59 14 10 17 – 100

Gesamt N 231 48 75 28 11 393
Gesamt % 59 12 19 7 3 100

Cramers-V = 0,307 (Sig. = 0,000)
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gefunden werden, ausübt. Innerhalb der einzel-
nen Politikfelder unterscheidet sich die Vertei-
lung der Akteure teilweise stark, je nachdem,
ob ein allgemeiner oder ein spezifischer Such-
begriff verwendet wird.

Beispielsweise setzen sich die Sprecher, die
im Bereich Immigrationspolitik durch den Such-
begriff „Zuwanderungspolitik“ eine prominen-
te Sichtbarkeit erlangen, beinahe zu drei Vier-
teln aus staatlichen Akteuren und Parteien zu-
sammen. Hingegen treten beim Suchbegriff
„Abschiebung“ andere zivilgesellschaftliche
Akteure mit 60% am häufigsten als Sprecher
auf. Umgekehrt gehen zirka die Hälfte aller ge-
fundenen Aussagen bei der Verwendung des
Suchbegriffs „Bildungspolitik“ auf andere zi-
vilgesellschaftliche Akteure zurück, während sie
bei den Suchbegriffen „Bildung Chancengleich-
heit Politik“ nur 17% auf sich vereinen.

Damit liegt die Vermutung nahe, dass Onli-
ne-Öffentlichkeiten durch Suchmaschinen eine
Fragmentierung von Öffentlichkeit befördern
könnten. Je nach Begriffswahl – in der sich
häufig auch eine bestimmte politische Einstel-
lung spiegelt – zeigen sich sehr unterschiedli-
che Akteurskonstellationen, die vermutlich auch
sehr unterschiedliche Meinungsstände reflek-
tieren. In die selbe Richtung weist eine andere
Untersuchung von Online-Öffentlichkeiten zum
Thema Genfood, die zeigt, dass der Nutzer durch
die Wahl des Suchbegriffs eher auf Positionen
trifft, die seiner eigenen ähnlich sind, als mit
gegensätzlichen Positionen konfrontiert zu wer-
den (Rucht, Yang et al. 2004).

4 Schlussbetrachtung

Obwohl das Internet es den politischen Akteu-
ren ermöglicht, die Bürger unabhängig von den
herkömmlichen Massenmedien mit ihren An-
liegen direkt zu erreichen, sind auch in Online-
Öffentlichkeiten durch Suchmaschinen die Me-
dien die wichtigsten Informationsanbieter.
Insgesamt sind nur ein Drittel der Akteure in

der Lage, die Bürger mit ihren Anliegen über
ihre eigene Webseite zu erreichen. Dabei ge-
lingt dies etablierten politischen Akteuren deut-
lich häufiger als gering institutionalisierten Ak-
teuren.

Somit ist die vermittelnde Form der Präsen-
tation auch in Online-Öffentlichkeiten die do-
minante. Die Sprecher sind hier zum größten
Teil ebenso – wie in den herkömmlichen Medi-
en – darauf angewiesen, dass andere Akteure
über ihre Anliegen berichten. Trotzdem bieten
Online-Öffentlichkeiten zivilgesellschaftlichen
Akteuren etwas bessere Chancen auf massen-
mediale Sichtbarkeit ihrer Positionen als Zei-
tungen. Insgesamt konzentriert sich jedoch auch
im Internet die Aufmerksamkeit auf die etab-
lierten politischen Akteure. Dies ist nicht nur
auf den hohen Anteil von Medien als Informati-
onsanbieter zurückzuführen, sondern auch auf
die politischen Akteure, die als Anbieter auftre-
ten. Diese lenken deutlich häufiger mit Infor-
mationen über staatliche Akteure die Aufmerk-
samkeit auf ihre Webseite, als mit Informatio-
nen über zivilgesellschaftliche Akteure. Die po-
litischen Machtverhältnisse finden somit auch
in Online-Öffentlichkeiten ihren strukturellen
Ausdruck. Dies allerdings nicht in erster Linie
aufgrund journalistischer Filter, sondern man
könnte hier vielmehr von dem Ergebnis eines
kollektiven Selektionsprozesses sprechen. Wie
oben beschrieben, gewichten Suchmaschinen
ihre Ergebnisse – abgesehen von der inhaltli-
chen Relevanz – nach der Prominenz einzelner
Webseiten. Diese Prominenz bestimmt sich in
den meisten Fällen aus der Häufigkeit, mit der
eine Webseite von anderen Webseiten verlinkt
wird und aus der Häufigkeit, mit der eine Web-
seite bei früheren Suchen von Nutzern aufgeru-
fen wurde. Die Sichtbarkeit einzelner Websei-
ten ergibt sich dementsprechend aus einer Viel-
zahl von Einzelentscheidungen: die Entschei-
dung von Webseitenbetreibern, ihre Seite mit
einer anderen Seite zu verlinken und die Ent-
scheidung von Nutzern, den Verweis auf eine
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bestimmte Seite in der Ergebnisliste einer Such-
maschine aufzurufen oder nicht.

Ann Zimmermann (geb. 1975), Diplom-So-
ziologin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für politische Soziologie an der Uni-
versität Bremen.

Anmerkungen

1Bühl (1998) bezeichnet solche Einschätzun-
gen als Demokratisierungstheoreme. Davon un-
terscheidet er das Reproduktionstheorem, nach
dem das Internet ein Spiegel der Realwelt ist,
der die Herrschaftsverhältnisse der wirklichen
Welt im virtuellen Raum abbildet, und das Po-
tenzierungstheorem, nach dem das Internet zu
einer neuen Stufe der Machtkonzentration, Ver-
tiefung und Potenzierung bestehender Herr-
schaftsverhältnisse führt.

2Das Projekt wurde von Ruud Koopmans
am Wissenschaftszentrum Berlin koordiniert
und umfasste Partnerinstitutionen in sieben eu-
ropäischen Ländern. In diesen Artikel wird nur
auf die Daten aus dem deutschen Fall zurückge-
griffen. Weitere Informationen über das Euro-
pub-Projekt (Vertragsnummer HPSE-CT2001-
00046) können auf der Webseite http://
europub.wz-berlin.de/ herunter geladen werden.
In Teilen lehnt sich der vorliegende Artikel an
ein WZB-Discussionpaper an, dass ich im Jahr
2003 zusammen mit Ruud Koopmans geschrie-
ben habe (vgl. Koopmans/Zimmermann 2003).

3Neben der massenmedialen Öffentlichkeit
unterscheidet Neidhard (1994) Encounter- bzw.
Begegnungsöffentlichkeiten und Versamm-
lungsöffentlichkeiten.

4Schmitt-Beck/Pfetsch (Schmitt-Beck/
Pfetsch 1994) zeigen beispielsweise in einer
Studie über die Medienberichterstattung zum
deutschen Bundestagswahlkampf 1990, dass
die Chancen nicht-prominenter und politisch
wenig einflussreicher kollektiver Akteure in den
Medien beachtet zu werden, gering sind. Dies

gilt vor allem dann, wenn sie divergierende Per-
spektiven zu Themen und Sachverhalten vertre-
ten, die zwischen den etablierten politischen
Akteuren nicht kontrovers sind.

5„In short, the Internet allows direct com-
munication between citizens and politicians,
enabling both to bypass the media. Here, then,
may lie the Internet’s greatest potential for
change. It could introduce into the political com-
munication environment a different set of quali-
ties from those that predominate today, perhaps
even constraining the mainstream media to take
account of what people are receiving over the
Internet in their own coverage of politics.” (Blum-
ler/Gurevitch 2001: 6f.)

6Schließlich konzentriert sich mittlerweile
eine Reihe von Autoren auf die kritische Ausei-
nandersetzung mit euphorischen oder apoka-
lyptischen Erwartungen (Barnett 1997; Don-
ges/Jarren 1999; Dahlberg 2001; Agre 2002;
Oblak 2002; Papacharissi 2002; Ulrich 2004).

7Vergleiche Machill/Welp (Machill/Welp
2003).

8In ähnlicher Weise strukturieren Hyperlinks
kommunikative Bezugsräume im Internet, in-
dem sie Netze von untereinander verlinkten
Webseiten bilden. In diesem Fall agieren die
politischen Akteure selbst als Gatekeeper, da
sie maßgeblich die Struktur dieser öffentlich
zugänglichen kommunikativen Netze durch ihre
Entscheidung beeinflussen, wen sie durch ei-
nen Hyperlinkverweis in dieses Netz aufneh-
men und wen nicht. Diese beiden zentralen For-
men von internetspezifischer Aufmerksamkeits-
strukturierung bzw. Selektion, die neue inter-
netspezifische Formen von Öffentlichkeit ge-
nerieren, können bezeichnet werden als (Koop-
mans/Zimmermann 2003): (1) vertikale hierar-
chische Selektion durch Suchmaschinen, und
(2) horizontale Netzwerkselektion durch Hy-
perlinks zwischen den Webseiten unterschiedli-
cher Akteure.

9Viele Suchmaschinen bieten Betreibern von
Webseiten auch die Möglichkeit, einen hohen
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Ranking-Platz gegen Bezahlung zu erhalten.
Allerdings werden solche Verweise in den meis-
ten Fällen entsprechend gekennzeichnet, so dass
für den Benutzer ersichtlich wird, dass es sich
hierbei um so genannte „sponsored links“ han-
delt. In der vorliegenden Untersuchung wur-
den solche Links nicht berücksichtigt.

10Dies ist zumindest in demokratischen Staa-
ten der Fall. Hingegen bestehen beispielsweise
in China starke Bestrebungen, die Inhalte des
Internets zu kontrollieren. Dementsprechend
werden auch die Suchmaschinenbetreiber dazu
angehalten, ihre Inhalte nach politischen Vor-
gaben zu zensieren.

11Die entsprechenden Codebücher und Pro-
jektberichte können auf der Webseite http://
europub.wz-berlin.de/ herunter geladen werden.

12Jedem Suchbegriff wurde zusätzlich die
Jahreszahl „2002“ beigefügt, um möglichst ak-
tuelle Informationen zu erhalten.

13Die Relevanz eines Ergebnisses wurde
anhand von vier Kriterien bestimmt: (1) Zu-
gang: Die Webseite musste frei zugänglich sein,
d.h. es durfte kein Passwort oder keine Regis-
trierung notwendig sein, um auf die Informati-
onen zugreifen zu können. (2) Inhalt: Die auf
den Webseiten angebotenen Informationen
mussten in Bezug auf den eingegebenen Such-
begriff relevant sein. (3) Sprache: Der Text, der
sich mit dem gesuchten Thema beschäftigte,
musste in derselben Sprache sein, in der auch
der Suchbegriff eingegeben wurde. (4) Ort: Die
Webseiten mussten von europäischen oder von
transnationalen Akteuren betrieben werden.

14Die Stichprobe umfasst an jedem vierten
Tag des Jahres 2002 abwechselnd eine der bei-
den Qualitätszeitungen.

15Für den Vergleich mit den Daten aus der
Suchmaschinenanalyse wird hier aus Gründen
der Vergleichbarkeit allerdings ebenfalls nur der
wichtigste Akteur pro Artikel verwendet.

16Unter neuen sozialen Bewegungsorgani-
sationen werden Organisationen und Gruppen
aus den Bereichen Menschrechte und Ökolo-

gie zusammengefasst. Andere typische neue
soziale Bewegungsorganisationen, wie bei-
spielsweise aus der Frauenbewegung, traten
nicht in Erscheinung.

17Allerdings können die Akteure, die die
Webseiten betreiben, auf welche die Suchma-
schinen den Nutzer verweisen, durchaus Auf-
merksamkeit für neue Themen oder zumindest
neue Aspekte bereits bekannter Themen erzie-
len.
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1 Einleitung1

Seit seinen Anfängen in den 1960er und 1970er
Jahren wird das Internet zur Kommunikation
und zum gemeinsamen Arbeiten eingesetzt. Mit
der Verbreitung über die Kreise der frühen aka-
demischen und militärischen Anwender hinaus
hat es sich in den 1990er Jahren zu einem Mas-
senmedium (im Sinne von „massenhaft ge-
nutzt“) entwickelt, das seinen Benutzern erlaubt,
sich zu allen nur erdenklichen Themen zu infor-
mieren, Transaktionen abzuwickeln und über
räumliche Distanzen hinweg mit anderen Men-
schen zu interagieren.

Lange Zeit dominierten E-Mail, Diskussi-
onsforen und Chats die interpersonale Kom-
munikation im Internet. Entgegen früher pessi-
mistischer, gelegentlich auch kulturkritischer
Annahmen führen diese Formen technisch ver-
mittelter Interaktion nicht per se zum Entstehen
von flüchtigen und (gegenüber face-to-face-In-
teraktionen) defizitären sozialen Beziehungen,
sondern können vielmehr – je nach Kontext ih-
res Einsatzes – Grundlage für dauerhafte sozia-
le Netzwerke sein, die komplexe interne Diffe-
renzierungen aufweisen (vgl. z.B. Wellman
1999; Stegbauer 2001; Thiedeke 2003). In den
vergangenen Jahren sind weitere onlinebasierte
Software-Anwendungen entwickelt worden, die
Entstehen und Erhalt von sozialen Netzwerken
auf innovative Weise unterstützen. Sie werden
unter dem Sammelbegriff der ‚Social Software‘
(sehr selten findet man auch den eingedeutsch-
ten Begriff der ‚sozialen Software‘) zusammen-
gefasst und sollen in diesem Beitrag vorgestellt
sowie auf ihr politisches Potenzial hin disku-
tiert werden. Dazu skizziere ich im nächsten
Abschnitt einige grundlegende kommunikati-
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onssoziologische Thesen zu ,Social Software‘.
Im dritten Abschnitt stelle ich drei Anwendun-
gen beispielhaft vor, bevor ich im vierten Ab-
schnitt einige mögliche Konsequenzen für poli-
tische Kommunikation diskutiere.

2 Anwendungen und Praktiken

‚Social Software‘ ist ein relativ neuer Begriff,
der bislang nicht einheitlich definiert und klar
umgrenzt ist; die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema befindet sich
ebenfalls erst in den Anfängen. Im Folgenden
wird argumentiert, dass Social Software dieje-
nigen onlinebasierten Anwendungen umfaßt, die
das Informations-, Identitäts- und Beziehungs-
management in den (Teil-)Öffentlichkeiten hy-
pertextueller2 und sozialer Netzwerke unterstüt-
zen. Sie sind von solchen Anwendungen und
Online-Diensten abzugrenzen, die das Internet
als reines Transaktionsmedium, also zur Inter-
aktion mit der Maschine nutzen (zum Beispiel
durch das Ausfüllen eines Formulars auf einem
E-Government-Angebot oder das Abwickeln
einer Bestellung auf einer E-Commerce-Seite)
oder die den nicht-öffentlichen interpersonalen
Austausch (wie im Fall der persönlichen E-Mail)
unterstützen.

Vorläufer von Social Software (vgl. Allen
2004 für einen Abriss der historischen Entwick-
lung) finden sich beispielsweise in den Mailbo-
xen und ‚Bulletin Board Systems‘  (BBS), die
bereits in den 1980er Jahren (und damit vor der
breiten Diffusion des Internets) genutzt wur-
den. Unter den Bezeichnungen ‚Groupware‘ und
‚Computer-Supported Collaborative Work‘
(CSCW) sind viele Prinzipien des kollaborati-
ven Bearbeitens und Teilens von Informationen
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in Software-Anwendungen implementiert, die
vor allem in den internen Computernetzwerken
von Organisationen zum Einsatz kommen (vgl.
Schwabe/Streitz/Unland 2001). Für die webba-
sierte Kommunikation zu unterschiedlichen
Themen von persönlichem Interesse haben sich
insbesondere Diskussionsforen und Chatsys-
teme etabliert.

Die gegenwärtige Konjunktur des Begriffs
ist vor allem auf die wachsende Verbreitung
verschiedener Anwendungen zurückzuführen,
von denen drei in diesem Text thematisiert wer-
den3:
• Weblogs sind Webseiten, auf denen Beiträge

(meistens Texte und Bilder, in wachsendem
Maße aber auch andere multimediale Inhalte
wie Ton- oder Videodokumente) rückwärts
chronologisch angeordnet werden. Jeder
Eintrag ist über eine spezifische URL ein-
zeln adressierbar und kann von anderen Nutz-
ern kommentiert werden. Durch wechsel-
seitige Verweise auf andere Online-Quellen
und Weblogs entsteht ein dichtes Netzwerk
von Informationen und verteilten Konver-
sationen; die Gesamtheit aller Weblogs wird
auch als ‚Blogosphäre‘ bezeichnet.

• Wikis sind Anwendungen, die das gemeinsa-
me und (in der Regel) gleichberechtigte Edi-
tieren von Textdokumenten im Internet un-
terstützen; durch ein System der Versions-
kontrolle können Änderungen am Text von
allen Nutzern nachverfolgt und gegebenen-
falls ergänzt oder rückgängig gemacht wer-
den. Das wohl bekannteste Wiki ist die On-
line-Enzyklopädie ‚Wikipedia‘; darüber hi-
naus kommen Wikis vor allem im Bereich
der Projektdokumentation und des Informa-
tionsmanagements zum Einsatz.

• Kollaborative Verschlagwortungssysteme
unterstützen das Klassifizieren von Infor-
mationen nach selbstgewählten Kategorien
oder ‚tags‘; so erlaubt es zum Beispiel der
Dienst ‚del.icio.us‘ Webseiten (ähnlich wie
‚bookmarks‘ oder ‚Favoriten‘ im Browser)

zu speichern und mit individuellen Stich-
wörtern zu versehen, die auch von anderen
Nutzern durchsucht werden können. Durch
die Aggregation dieser Schlagworte entste-
hen Ordnungssysteme, die gelegentlich als
‚folksonomies‘ (ein Kunstwort aus ‚folks‘
und ‚taxonomy‘) bezeichnet werden. Ähn-
liche Verschlagwortungssysteme sind auch
in anderen Angeboten integriert,
beispielsweise in der Foto-Community
‚flickr. com‘ oder in der Weblog-Suchma-
schine ‚technorati.com‘; auf „last.fm“ klas-
sifizieren Nutzer Musikstücke, auf
„librarything.com“ Bücher und auf
„Qype.com“ Orte wie Restaurants, Parks
oder Hotels.

Diese Beispiele machen deutlich, dass der Be-
griff ‚social software‘ in gewisser Weise irre-
führend ist: Nicht die Software an sich ist sozi-
al, sondern diese Qualität entsteht erst im ge-
meinsamen, sinnhaft auf andere bezogenen Ge-
brauch einer spezifischen Anwendung. Aus
kommunikationssoziologischer Perspektive
kann man sich diesem sozialen Charakter der
Online-Kommunikation dadurch nähern, dass
man kollektiv geteilte Gebrauchsweisen oder
Praktiken untersucht, in denen individuelle und
strukturelle Elemente zusammen fließen. Im
Folgenden sollen Grundzüge eines solchen pra-
xistheoretischen Zugangs skizziert werden (vgl.
ausführlich Schmidt 2006).

Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass sich
in der Nutzung von Social Software Verwen-
dungsgemeinschaften herausbilden, das heißt
Gruppen von Personen, die eine Anwendung in
ähnlicher Art und Weise nutzen (vgl. Höflich
2003). Sie teilen Adäquanz- und prozedurale
Regeln für den Umgang mit einer Software,
wissen (bzw. lernen) also einerseits einzuschät-
zen, für welche Zwecke eine bestimmte Anwen-
dung angemessen ist. Andererseits bilden sie
gemeinsame Routinen und geteilte Erwartun-
gen im Gebrauch heraus, die den Umgang mit
einer Anwendung in Abhängigkeit von Moti-
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ven und gesuchten Gratifikationen beeinflus-
sen.

Diese Praktiken des Gebrauchs knüpfen an
Erfahrungen aus der Nutzung anderer Medien
und Kommunikationskanäle an und sind von
der Einbindung in weitere soziale Zusammen-
hänge abhängig. So können beispielsweise or-
ganisatorische Richtlinien für den Umgang mit
einem Weblog oder einem Wiki zur Projektko-
ordination existieren. In Bezug auf politische
Kommunikation rahmen, wie noch darzustellen
ist, Anforderungen und Routinen des politischen
Systems den Einsatz von Social Software.

Drei unterschiedliche Handlungskomponen-
ten sind bei der Nutzung von Social Software
analytisch voneinander zu trennen:
• Strategien, Routinen und Erwartungen für

die Selektion und Rezeption von Informati-
onen, die das Informationsmanagement be-
einflussen.

• Strategien, Routinen und Erwartungen für
die Präsentation des eigenen Selbst im Inter-
net, die das Identitätsmanagement beeinflus-
sen.

• Strategien, Routinen und Erwartungen für
Aufbau und Pflege von Netzwerken, die das
Beziehungsmanagement beeinflussen.

Der letzte Punkt verweist darauf, dass durch
den Gebrauch von Social Software zwei Arten
von Relationen entstehen: Hypertextuelle Be-
ziehungen sind technisch definierte Verknüp-
fungen zwischen einzelnen Texten oder Doku-
menten, die in ihrer Summe (Teil-)Öffentlich-
keiten fundieren und eine Lenkung von Auf-
merksamkeit leisten. Sie können gleichzeitig als
Ausdruck von sozialen Beziehungen interpre-
tiert werden, wobei der genaue Sinngehalt eines
Hyperlinks sich oft erst aus dem Kontext er-
schließt: Der Verweis in der Favoriten-Liste ei-
nes Weblogs kann beispielsweise eine generelle
Freundschaft zu einem anderen Blogger aus-
drücken, während der Verweis auf einen spezi-
fischen Text in einem eigenen Beitrag auf in-
haltliche Zustimmung oder Ablehnung deutet.

In der Summe entsteht durch diese Verknüp-
fungen ein soziales Netzwerk, das dem einzel-
nen Nutzer Sozialkapital zur Verfügung stellt.
Es kann bei Bedarf beispielsweise für den In-
formationsfluss, aber auch für sozio-emotiona-
le Unterstützung mobilisiert werden, also Soli-
darität und ein Gefühl der Gruppenzugehörig-
keit spenden.

Die verwendete Software gibt einen Rah-
men für das regelgeleitete Handeln vor, der
allerdings vergleichsweise offen ist. Wie ande-
re neue Medien (vgl. Lievrouw/Livingstone
2002; Schönberger 2005) sind auch Innovatio-
nen im Bereich der Social Software in hohem
Maße unterdeterminiert und rekombinant, er-
lauben also eine Vielzahl von Verwendungswei-
sen, in denen sich die interpretative Flexibilität
der Nutzer/innen oft deutlich äußert.

Eine Besonderheit der neueren Internet-Land-
schaft und der Social-Software-Anwendungen
im Speziellen ist die starke Rückkopplung des
Innovationsprozesses: Viele Programme befin-
den sich in einem Stadium des ‚perpetual beta‘,
werden also gemeinsam mit den Nutzern (wei-
ter-)entwickelt. Innovationen in diesem Bereich
werden dadurch unterstützt, dass viele Entwick-
ler die Schnittstellen ihrer Programme offen le-
gen, um die Kombination mit anderen Anwen-
dungen zu ermöglichen, oder das gesamte Pro-
gramm als Open-Source-Projekt entwickeln,
das für Modifikationen und Weiterentwicklun-
gen durch Andere zur Verfügung steht. Das
Datenformat RSS hat sich wiederum als Stan-
dard etabliert, um Texte zwischen Webseiten
auszutauschen und eine Vielzahl von Quellen
beobachten zu können.

(Re-)Kombination erfolgt im Bereich der
Social Software schließlich auch durch die In-
tegration verschiedener einzelner Anwendungs-
typen. So existieren beispielsweise Dienste, die
Funktionalitäten von Weblogs und Kontaktplatt-
formen miteinander verbinden: Die Nutzer von
‚Myspace‘ können andere Nutzer als ihre Freun-
de deklarieren und Weblog-Einträge verfassen,
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denen sie unterschiedliche Sichtbarkeitslevel
zuweisen. Dadurch ist es möglich, bestimmte
Texte nur für die Angehörigen des eigenen sozi-
alen Netzwerks, nicht aber für andere Besucher
sichtbar zu machen, oder über Aktualisierungen
der Weblogs von Bekannten und Freunden auf
dem Laufenden zu bleiben.

Aufgrund dieses spezifischen Zusammen-
spiels von Nutzungspraktiken und technischen
Innovationen ist das Feld der Social Software
hoch dynamisch; seine Anwendungen befinden
sich in unterschiedlichen Stadien der Institutio-
nalisierung. Im folgenden Abschnitt soll für die
drei genannten Social-Software-Anwendungen
exemplarisch diskutiert werden, wie Leistun-
gen des Informations-, Identitäts- und Bezie-
hungsmanagements erbracht werden und wel-
che Potenziale dies für politisches Engagement
und politische Partizipation haben kann.

3 Social Software: Drei Beispiele
3.1 Weblogs

Weblogs haben sich in den vergangenen Jahren
stark verbreitet (für eine ausführliche Diskussi-
on vgl. Schmidt 2006, insbes. 117-146). Mit
ihrem quantitativen Wachstum ging eine Diffe-
renzierung von Einsatzzwecken einher; so fin-
den sich Weblogs inzwischen zum Beispiel als...
• ... persönliche Online-Journale,
• ... Kanal der externen Organisationskommu-

nikation,
• ... Instrument des Wissens- und Projektma-

nagements oder
• ... quasi-journalistische Publikationsform.
Angesichts dieser Vielfalt von Praktiken fallen
Generalisierungen schwer, doch drei Leitbilder
der Weblog-Kommunikation einen die unter-
schiedlichen Gebrauchsweisen: Weblogs gel-
ten als authentisch, weil sie die Persönlichkeit
ihrer Autoren repräsentieren. Weblogs werden
dialogorientiert geführt und unterstützen bidi-
rektionale Kommunikation innerhalb eines An-
gebots und über einzelne Angebote hinweg.

Schließlich sind Weblogs eine dezentrale Form
des Austauschs, in der Merkmale der öffentli-
chen und der interpersonalen Kommunikation
zusammen treffen und die soziale Netzwerke
unterschiedlicher Reichweite fundieren.

Weblogs werden mittlerweile auch in politi-
schen Kommunikationsprozessen von unter-
schiedlichen Akteuren eingesetzt. Repräsentan-
ten des politischen Systems, also Mandats- und
Funktionsträger oder Parteigliederungen, kön-
nen das neue Format nutzen, um über ihre Vor-
stellungen und Tätigkeiten zu informieren (Iden-
titätsmanagement) und in Kontakt mit Wählern
und anderen Bezugsgruppen der eigenen politi-
schen Arbeit zu treten (Beziehungsmanage-
ment). Im Bundestagswahlkampf 2005 experi-
mentierten zahlreiche Kandidaten und Partei-
gliederungen mit dem Weblog-Format, konnten
allerdings noch nicht in großem Umfang Leser
dauerhaft an sich binden und zum Dialog moti-
vieren (vgl. Abold 2006; Ausschnitt Medienbe-
obachtung 2005). Es zeigt sich, dass die Leit-
bilder der offenen, authentischen und dialog-
orientierten Kommunikation in Weblogs mit
Prinzipien und Routinen der politischen Kom-
munikation kollidieren, weil beispielsweise Par-
tei- und Fraktionsdisziplinen oder die große
Menge an wahrzunehmenden Terminen das per-
sönliche, kontinuierliche, ausführliche und
(selbst-)kritische Führen eines Weblogs in der
Regel verhindern (vgl. Coenen 2005).

In einem anderen Bereich haben Weblogs
dagegen größere Chancen, Abläufe der politi-
schen Kommunikation zu verändern: Als nie-
derschwelliges Format zur Veröffentlichung von
Texten und anderen multimedialen Inhalten sind
sie für politisch engagierte Einzelpersonen wie
Organisationen gleichermaßen geeignet, ihre
Anliegen im World Wide Web zu publizieren
und so (Teil-)Öffentlichkeiten ‚von unten‘ auf-
zubauen. Sie stehen damit in der Tradition an-
derer Alternativmedien, mit denen soziale Be-
wegungen einen emanzipatorischen, von den
Interessen marktzentrierter Medienunternehmen
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losgelösten und alternativen Mediengebrauch
fördern wollten (vgl. Jankowski 2002). Stärker
noch als frühere Versuche machen Weblogs deut-
lich, dass die Gegenöffentlichkeit vor allem auf-
grund der vernetzten Dezentralität zahlreicher
einzelner Publikationen entsteht, die über wech-
selseitige Verweise und Kommentare in „ver-
teilten Konversationen“ (vgl. Efimova/de Moor
2005) miteinander verbunden sind.

Dennoch dürfen Weblogs nicht überschätzt
werden. Entgegen der Prognosen mancher Be-
obachter werden sie den traditionellen Journa-
lismus nicht ersetzen, können ihn wohl aber am
Übergangsbereich von massenmedial hergestell-
ter Öffentlichkeit zur interpersonalen Kommu-
nikation ergänzen. In den USA, wo die politi-
sche ,Blogosphäre‘ stärker ausgeprägt ist als in
Deutschland, haben empirische Studien nach-
gewiesen, dass sich die klassischen Massen-
medien und die Blogger wechselseitig beob-
achten (vgl. Haas 2005): Massenmedien lenken

die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, die
in den Weblogs aufgegriffen und in Teilöffent-
lichkeiten unterschiedlicher Größe weiter dis-
kutiert werden. In einzelnen Fällen können Web-
logs wiederum Themen setzen, die sich auf-
grund der Netzwerkstruktur der Blogosphäre
quasi epidemisch verbreiten und über aufmerk-
samkeitsstarke ‚focal blogs‘ (vgl. Drezner/Fa-
rell 2004) den Weg in die klassischen Medien
finden. Diese Fokussierungsleistung von Web-
logs wird dadurch unterstützt, dass in ihnen
enthaltene Texte eine hohe Relevanz für Such-
Algorithmen besitzen, weil sie häufig aktuali-
siert werden und untereinander stark verlinkt
sind. Darüber hinaus existieren inzwischen auch
Suchdienste, die auf Weblogs spezialisiert sind.4

Für einen spürbaren Einfluss von Weblogs
auf die politische Agenda wird nach wie vor die
Mithilfe der Massenmedien nötig sein, die Ar-
gumente aufgreifen und einem gesellschaftswei-
ten Publikum präsentieren muss, um Hand-
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lungsdruck für das politische System zu erzeu-
gen. Doch zumindest in manchen Themenfel-
dern (zum Beispiel rund um die Informations-
gesellschaft oder um Bürgerrechte) könnte die
deutschsprachige Blogosphäre in den nächsten
Jahren Teilöffentlichkeiten erzeugen, deren Dis-
kussionen Auswirkungen auf politische Ent-
scheidungen haben wird.

3.2 Wikis

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre haben
Software-Designer die ersten Wikis entwickelt,
um Projekte zu koordinieren und zu dokumen-
tieren (vgl. Möller 2005, 166ff). In den vergan-
genen Jahren hat vor allem der Erfolg der Onli-
ne-Enzyklopädie ‚Wikipedia‘ dazu beigetragen,
die Grundprinzipien eines Wikis über den Kreis
von stark technikaffinen Nutzern hinaus zu ver-
breiten. Ende 2005 umfasste die deutschspra-
chige Variante etwa 330.000, die englischspra-
chige Ausgabe sogar über 900.000 Artikel, die
von etwa 20.000 beziehungsweise 50.000 akti-
ven Nutzern (mit mehr als zehn Beiträgen zu
einzelnen Artikeln) betreut wurden.5

Zwar können Wikis prinzipiell auch als In-
strument des persönlichen Informationsmanage-
ments eingesetzt werden, wo sie als eine Vari-
ante des ‚elektronischen Zettelkastens‘ fungie-
ren. Im Zusammenhang mit politischer Kom-
munikation eignen sie sich aber vor allem dann,
wenn mehrere Personen gemeinsam einen Text
oder eine Sammlung von Texten bearbeiten sol-
len. Aufsehen erregten die Grünen, die im Vor-
feld der Bundestagswahl 2005 einen Teil ihres
Wahlprogramms zur ‚Digitalen Gesellschaft‘
in ein Wiki stellten und von interessierten Bür-
gern bearbeiten ließen. Über 450 Personen be-
teiligten sich daran und erstellten gemeinsam
einen Entwurf, der allerdings von der Wahl-
kampfkommission inhaltlich und sprachlich
überarbeitet wurde, bevor es den Weg in das
Wahlprogramm fand (vgl. Netzpolitik.org
2005).

Eine andere Variante des Einsatzes von Wi-
kis für politische Kommunikation skizzieren
Wagner et al. (2006), die die Integration von
Wikis in E-Government-Angebote vorschlagen.
Sie versprechen sich davon, die Vielfalt von re-
levanten Informationen, die aus zahlreichen he-
terogenen Quellen (von offiziellen Ämtern und
Behörden über professionelle Experten bis hin
zu den Bürgern als ‚Experten in eigener Sache’)
stammen können, strukturiert, aktuell und nutz-
erfreundlich aufzubereiten.

Für politisch aktive Gruppierungen, insbe-
sondere organisatorisch lockere Zusammen-
schlüsse von engagierten Personen, stellen Wi-
kis ein mögliches Instrument zur Koordination
gemeinsamer Aktivitäten und zur kollaborati-
ven Erstellung von Texten dar, unterstützen also
das Informations- und Beziehungsmanagement
in sozialen Netzwerken. Je nach Kontext und
Zielen der Zusammenarbeit kann es hilfreich
sein, den Zugang zu einem Wiki nur für be-
stimmte Personengruppen (beispielsweise Mit-
glieder einer Bürgerinitiative) zu gestatten oder
aber allen Besuchern eines Wikis die Möglich-
keit zu geben, Änderungen vorzunehmen.

Die Entscheidung, welche Personen zu ei-
nem Wiki beitragen können, ist von besonderer
Bedeutung für die Qualitätskontrolle der Texte.
Bei Wikis mit großer Nutzerbasis – exempla-
risch zeigt dies die Wikipedia – kann die Kon-
trolle der Qualität von gemeinsam erstellten Tex-
ten durch Prinzipien der Selbstorganisation er-
reicht werden: Bei kleineren Gruppen kann es
sinnvoll sein, zusätzliche Maßnahmen der Mo-
deration zu etablieren. Spezifische Funktionen
der Software, beispielsweise die Versionsge-
schichte (die den Vergleich verschiedener Fas-
sungen eines Dokuments erlaubt), unterstützen
die Zusammenarbeit und machen es möglich,
Fehlinformationen wieder zu korrigieren.

Im Vergleich zu Weblogs tritt der Aspekt des
Identitätsmanagements, also der der Präsentati-
on einer individuellen Persönlichkeit, bei Wikis
in den Hintergrund: Dort veröffentlichte Texte
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können in der Regel nicht einem einzelnen Au-
toren zugeschrieben werden, sondern sind das
Resultat einer gemeinsamen Arbeit.6

3.3 Kollaborative Verschlagwortungs-
systeme

Verschlagwortungssysteme lassen sich danach
unterscheiden, ob die Nutzer nur selbst erstellte
Inhalte (wie z.B. Fotos bei flickr.com oder Web-
logeinträge bei technorati.com) oder auch frem-
de Inhalte (wie bei del.icio.us) mit Schlagwor-
ten versehen können. Anders als bei klassischen
Taxonomien, deren Kategorien oft hierarchisch
und exklusiv aufgebaut und von Experten ent-
wickelt sind, können die Bezeichnungen bei
Verschlagwortungssystemen von den einzelnen
Anwendern nach jeweils individuellen Kriteri-
en vergeben werden.

Verschlagwortungssysteme vereinen Ele-
mente des persönlichen und des kollektiven
Informationsmanagements (vgl. Golder/Hu-
berman 2006). Zunächst bringen Nutzer eine
individuelle Ordnung in die annotierten Ele-
mente, verschlagworten also zum Beispiel Fo-
tos oder Webseiten nach eigenen Kriterien und
bereiten sie so für spätere Suchrecherchen auf.
Diese Ordnung muss nicht notwendigerweise
auf inhaltliche Kriterien (zum Beispiel durch
Schlagworte wie ‚Politik‘ oder ‚SPD‘ für eine
Webseite mit dem Grundsatzprogramm der
Partei) beschränkt sein, sondern kann ebenso
Wertungen (‚funny‘) beinhalten oder zur Or-
ganisation von Arbeitsprozessen benutzt wer-
den. Bei del.icio.us lässt sich zum Beispiel
beobachten, dass Nutzer bestimmte Quellen
im World Wide Web mit ‚to read‘ verschlag-
worten und so für eine zukünftige Lektüre vor-
merken.

Die besonderen Qualitäten eines kollabo-
rativen Verschlagwortungssystems zeigen sich
jedoch erst auf der Ebene des kollektiven In-
formationsmanagements, das sie auf zweifa-
che Weise unterstützen: Zum Ersten lassen sie

emergente Ordnungssysteme entstehen, die es
zum Beispiel erlauben, all diejenigen Quellen
zu identifizieren, die von anderen Nutzern mit
einem bestimmten Schlagwort (wie ‚Außen-
politik‘) versehen wurden, oder auch alle übri-
gen Schlagworte zu sehen, mit denen andere
Nutzer eine bestimmte Quelle versehen haben.
Viele Systeme können diese semantischen Be-
ziehungen in „tag clouds“ visualisieren, die
häufig vergebene Schlagworte optisch hervor-
heben (vgl. Abbildung 1). Flickr.com extra-
hiert zusätzlich aus den vergebenen Schlag-
worten ‚tag clusters‘, also Gruppen von
Schlagworten, die bevorzugt gemeinsam ver-
geben werden. So enthielt beispielsweise eine
Gruppe von Fotos, die mit dem Schlagwort
‚politics‘ versehen wurden, auch die Begriffe
‚bush‘ ‚protest‘, ‚war‘ und ‚iraq‘, eine andere
Gruppe ‚election‘, ‚vote‘, ‚germany‘ und eine
dritte Gruppe ‚italy‘, ‚italia‘ und ‚berlusconi‘.7
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Zum Zweiten lassen sich Verschlagwor-
tungssysteme aber auch nutzen, um gezielt an-
dere Personen über bestimmte Quellen zu in-
formieren, wodurch zum Informationsmanage-
ment ein Element des Beziehungsmanagements
hinzutritt. Für viele wissenschaftliche Konfe-
renzen oder andere Ereignisse existieren eigene
Schlagworte (teils von den Organisatoren vor-
geschlagen, teils von den Nutzern selber ausge-
wählt), mit denen Teilnehmer thematisch pas-
sende Inhalte annotieren und für andere zur Ver-
fügung stellen können. Ein solches Vorgehen
kann gezielt für politische Zwecke nutzbar ge-
macht werden, beispielsweise indem eine Bür-
gerinitiative ein Schlagwort vereinbart, mit dem
Mitglieder solche Inhalte versehen sollen, die
für die gemeinsame Arbeit relevant sind.
Del.icio.us erlaubt es zudem, durch die Vergabe
des Schlagworts ‚for:Nutzername‘ eine Quelle
direkt für andere Nutzer zu markieren, die den
Verweis dann in ihrer eigenen Übersicht erken-
nen können.

Probleme des kollektiven Informationsma-
nagements durch freie Verschlagwortungssys-
teme entstehen vor allem aus der semantischen
Mehrdeutigkeit von Klassifikationen (vgl. Gol-
der/Huberman 2006): Aufgrund von Polyse-
mie (ein Schlagwort kann verschiedene Bedeu-
tungen haben) und Synonymie (verschiedene
Worte haben gleiche oder ähnliche Bedeutun-
gen) können Schlagworte uneinheitlich verge-
ben werden und bei einer Recherche unvoll-
ständige oder inadäquate Ergebnisse liefern.
Zudem stellt sich ein Generalisierungsproblem,
weil die Nutzer jeweils individuell entscheiden,
wie spezifisch oder wie allgemein sie Schlag-
worte vergeben. Eine Informationsseite zum
geänderten bundesdeutschen Staatsbürgerrecht
kann beispielsweise – je nach den Bedürfnissen
des Nutzers – mit den Schlagworten ‚Recht‘,
‚Politik‘, ‚Staatsbürgerschaft‘, ‚informativ‘, etc.
versehen werden.

Aufgrund dieser Beschränkungen sind
kollaborative Verschlagwortungssysteme we-

niger als Ersatz, sondern eher als Ergänzung
zu anderen Klassifikationsmechanismen zu
sehen, die durch Experten (wie zum Beispiel
Bibliothekare) geleistet werden. Sie zeigen aber
den Bedarf an selbstorganisierter, in Sinnge-
meinschaften geleisteter Strukturierung der
Vielzahl von Informationen, die das Internet
bereitstellt.

4 Ausblick

Die vorangegangene Diskussion sollte grund-
legende Möglichkeiten von Social Software im
Allgemeinen zeigen und ihre Potenziale für po-
litisches Engagement im Speziellen andeuten.
Die Erfahrungen technisch unterstützter Bür-
gerbeteiligung aus den vergangenen Jahrzehn-
ten hat gezeigt, dass die bloße Existenz neuer
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien keineswegs dazu führt, dass es zu grundle-
genden Veränderungen in der Beteiligung an
öffentlichen Angelegenheiten kommt (vgl.
Grundwald et al. 2005). Entsprechende Hoff-
nungen unterliegen einem technikdeterministi-
schen Fehlschluss, der aus den technischen
Möglichkeiten einer Software (beispielsweise
der niedrigschwelligen Publikation von Texten
in Weblogs) direkte Konsequenzen (bei-
spielsweise für den Abbau von Zugangsbe-
schränkungen zur politischen Öffentlichkeit)
folgert (vgl. Münch/Schmidt 2005).

Solche Szenarien übersehen, dass die Nut-
zung von Social Software von sozialen Struk-
turen bestimmt wird, die beschränkend wirken
können. Darunter fallen zum Beispiel Faktoren
wie die individuell und milieuspezifisch unter-
schiedlich ausgeprägte Bereitschaft zu bürger-
schaftlichem Engagement oder zur Information
über politische Themen, aber auch Anforderun-
gen von Politik und Mediensystemen an Selbst-
darstellung politischer Akteure und Inszenie-
rung medialer Ereignisse, die nicht ohne weite-
res außer Kraft gesetzt werden. Der Einsatz von
Weblogs und Wikis im Bundestagswahlkampf
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2005 hat gezeigt, dass zwar prinzipiell Bereit-
schaft für Experimente mit diesen neuen online-
gestützten Formaten vorhanden ist, aber von
einer weit reichenden Diffusion und Akzeptanz
in der politischen Kommunikation noch nicht
die Rede sein kann. Vielmehr existiert sogar
Konfliktpotential, wenn Erwartungen an nie-
drigschwellige und gleichberechtigte Kommu-
nikationsformen auf etablierte Handlungsmus-
ter und -logiken treffen; im Fall des oben er-
wähnten Wiki der Grünen gab es beispielsweise
Unmut unter den engagierten Autoren, dass ihr
Text noch von einer Parteikommission überar-
beitet wurde.

Dennoch ist für die nächsten Jahre davon
auszugehen, dass sich Social Software-Anwen-
dungen weiter verbreiten und in die politische
Praxis eingebettet werden – wenn nicht unter
den etablierten Akteuren des politischen Sys-
tems selbst, dann doch von einzelnen Nutzern
und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Die-
se eignen sich die Technologien für die Erfül-
lung jeweils individueller kommunikativer Be-
dürfnisse an und nutzen die Potenziale, die sich
für das Identitäts-, Informations- und Bezie-
hungsmanagement bieten.

Allerdings gilt es in diesem Zusammenhang
auch die möglichen negativen Konsequenzen
einer weiteren Diffusion von Social Software
zu bedenken. Ihre Anwendungen setzen spezi-
fische Medienkompetenzen, mithin bestimmtes
Wissen voraus, das ungleich in der Bevölke-
rung verteilt ist. In dem Maße, wie Weblogs,
Wikis oder Verschlagwortungssysteme die
Möglichkeiten ihrer Nutzer für onlinegestütztes
Networking und somit zum Aufbau von Sozial-
kapital steigern, besteht auch die Gefahr, dass
die Nicht-Nutzer dieser Technologien relativ
benachteiligt werden. Eine weitere Vertiefung
der durch das Internet induzierten gesellschaft-
lichen Ungleichheiten wäre die Folge; schon
jetzt warnen Kommentatoren vor einer „digita-
len Spaltung zweiter Ordnung“ (vgl. Sixtus
2005).

Ein zweiter wichtiger Punkt im Zusammen-
hang mit Social Software ist die mögliche Aus-
wirkung auf die Privatsphäre. In vielen online-
basierten Anwendungen machen Menschen
Aspekte ihrer persönlichen Identität (netz-)
publik, wodurch sich die Grenzen zwischen dem
Privaten und dem Öffentlichen verschieben. Das
Offenlegen von Erlebnissen, Interessen und
Vorlieben geschieht weniger aus Gedankenlo-
sigkeit, sondern vielmehr aus dem Wunsch
heraus, die eigene Identität im Internet abzubil-
den und so den Aufbau von persönlichem Ver-
trauen zu Interaktionspartnern zu erleichtern. Zu
bedenken ist ebenfalls, dass zur Partizipation
an einem politischen Gemeinwesen ein gewis-
ses Maß an Öffentlichkeit notwendig ist: Als
Staatsbürger verlässt man seine Privatsphäre und
setzt sich mit anderen Menschen öffentlich über
die Ziele und Wege des gesellschaftlichen Wan-
dels auseinander.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang
aber die Tatsache, dass unsere Privatsphäre
nicht mehr nur durch bewusste individuelle
Entscheidungen beeinflusst wird, bestimmte
persönliche Merkmale (zum Beispiel politi-
sches Engagement) öffentlich zu machen. Auch
andere Personen können sie beeinträchtigen,
indem sie beispielsweise ohne Zustimmung
Fotos oder Texte veröffentlichen, in denen
Menschen eindeutig zu erkennen sind. Hinzu
kommen die Datenspuren, die Aktivitäten im
Internet – oft ohne Wissen des einzelnen Nut-
zers – hinterlassen. Aufgrund der Persistenz
dieser im Netz gespeicherten Informationen,
die oft auch nach Jahren noch auffindbar sind,
und dem zu erwartenden weiteren Zusammen-
wachsen von Anwendungen aus dem Bereich
der Social Software mit anderen Diensten
(insbesondere Data-Mining-Systemen und
Suchmaschinen) wird es in Zukunft möglich
sein, immer detailliertere (Daten)Profile ein-
zelner Personen zu erstellen. Hier sind – ne-
ben der Vermittlung zeitgemäßer Medienkom-
petenzen in Aus- und Weiterbildung – auch
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gesellschaftliche Kontrollmechanismen nötig,
die einen Missbrauch der im Internet verfüg-
baren Informationen so weit wie möglich aus-
schließen.

Jan Schmidt (geb. 1972) ist stellvertretender
Leiter der Forschungsstelle ,Neue Kommuni-
kationsmedien‘ der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg. Weitere Informationen und Kontakt
zum Autor unter http://www.bamberg-
gewinnt.de/wordpress/.

Anmerkungen

1Für kritische Anregungen und Kommenta-
re danke ich Cornelia Kelber, Florian L. Mayer,
Matthias Paetzolt, Rasco Perschke, Martin Röll,
Klaus Schönberger und Martin Wilbers.

2Damit sind die Netzwerke gemeint, die durch
Hyperlinks gebildet werden. Viele Angebote aus
dem Bereich der Social Software stellen „Per-
malinks“ zur Verfügung, über die einzelne Tex-
te (z.B. ein Weblogeintrag) direkt addressiert
werden können und nicht ganze Webseiten re-
ferenziert werden müssen.

3Nicht berücksichtigt werden insbesondere
Kontaktplattformen (wie openBC.de), die das
berufliche und persönliche Beziehungsmanage-
ment unterstützen, deren Diskussion aber den
Rahmen dieses Textes sprengen würde.

4Darunter zum Beispiel www.technorati.
com, www.blogpulse.com oder www.google.de/
blogsearch.

5Die Angaben stammen von den Übersichts-
seiten unter http://stats.wikimedia.org/EN/
TablesArticlesTotal.htm bzw. http://
s t a t s . w i k i m e d i a . o r g / E N /
TablesWikipediansContributors.htm.

6Die Präsentation persönlicher Merkmale
der Autoren findet sich allenfalls auf den Be-
nutzerseiten, die bei manchen Wikisystemen zu-
sätzlich zu den regulären Artikeln gestaltet wer-
den können.

7Quelle: http://www.flickr.com/photos/tags/
politics/clusters/ [Abruf am 11.3.2006].
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Ob das Internet der bürgerschaftlichen Beteili-
gung an politischen Prozessen einen entschei-
denden Schub verleihen kann, wird bereits seit
dem Beginn der massenhaften Verbreitung des
Netzes in den 1990er Jahren kontrovers disku-
tiert. Die Auseinandersetzung mit den Fragen
einer „neuen Demokratisierung durch das In-
ternet“ begann im angloamerikanischen Raum,
wo entsprechende euphorische Szenarien dis-
kutiert wurden und werden. Diese stellen aus
normativer Perspektive mögliche Folgen des
Internets für ein Demokratiesystem dar.

Dabei wird der Begriff ‚Elektronische De-
mokratie‘ als Sammelbegriff für ein elektroni-
siertes demokratisches System gebraucht (Em-
mer 2005: 30), wobei – wie Donath (2001: 15
f.) diskutiert – dieser Begriff recht unscharf
gebraucht wird. Denn ‚elektronisch’ wären auch
andere Medien wie Telefon oder Telefax, ohne
dass mit deren zeitlich weit zurückliegendem
Aufkommen von elektronischer Demokratie
gesprochen wurde. Vielmehr wurde zum Bei-
spiel im Zusammenhang mit der Verbreitung
des Kabelfernsehens die Möglichkeit einer ‚Ka-
bel-Demokratie‘ besprochen (vgl. Vowe/Wer-
sig 1983). Das euphorische Szenario der ‚Tele-
demokratie‘, das gedanklich eben an diese Ka-
bel-Demokratie anschließt und erstmals in den
1970er Jahren zur Diskussion gebracht wurde,
konzentriert sich auf die Interaktivität des In-
ternets – analog zum Rückkanal des Kabelfern-
sehens – und sieht darin das wesentliche Po-
tenzial auf dem Weg zu einer direkteren Demo-
kratie (vgl. Hagen 1999: 64 f.). Das Internet als
Technologie soll etablierte politische Struktu-
ren und Prozesse ergänzen – zum Beispiel in
der Form von Electronic Town Hall Meetings

(vgl. auch Kamps 1999: 15; Norris 2001: 97) -
und die Möglichkeiten direkter Mitbestimmung
durch die Bürger verbessern. Auch das norma-
tive Konzept der ‚Cyberdemokratie‘ wird von
dieser Vorstellung geleitet, jedoch geht man hier
davon aus, dass sich mit dem Aufkommen von
elektronischen Netzwerken ‚virtuelle Gemein-
schaften‘ bilden sollen (vgl. Gläser 2005: 51
ff.; Kamps 1999: 11 f.; Meckel 1999: 241; Ril-
ling 1997; Thompson 1999: 36f., 41). Diese
Gemeinschaften – so glauben Cyberdemokra-
ten – sind geprägt durch die freie Verbreitung
von Informationen, welche unter anderem die
politische Bildung fördert (vgl. auch Shah et al.
2005: 531). Ein etwas anderes Ziel verfolgen
die Anhänger der ‚Electronic Democratization‘.
Sie (u.a die US-Kongress-Mitglieder) halten am
bestehenden repräsentativen Verfahren fest,
wollen aber die neuen Kommunikationswege
des Internets (allen voran die Dienste WWW
und E-Mail) dafür nutzen, die Kommunikation
zwischen Bürgern und Regierung zu verbes-
sern und so wachsender Politikverdrossenheit
entgegenzuwirken (vgl. Hagen 1999: 66 f.;
Hoecker 2002: 41).

Ganz ähnlich spitzen Donges/Jarren (1999:
86) die Argumente für einen starken positiven
Einfluss des Internets auf politische Prozesse
zu: Dass Bürger von der Mitentscheidung aus-
geschlossen sind, wäre in erster Linie nur ein
technisches Problem (vgl. auch Hoecker 2002:
42). Der Zugang zum Internet könne helfen,
räumliche und zeitliche Distanzen zu überwin-
den, diese Barrieren wären im Zeitalter des In-
ternets praktisch nicht mehr existent. Daneben
könnte argumentiert werden, dass das enthier-
archisierte und dezentralisierte Medium Inter-
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net in seinen Inhalten nicht durch die Selekti-
onsleistung Dritter beeinflusst wird; Gatekee-
per existieren buchstäblich nicht (vgl. auch Welz
2002: 8). Dadurch könne man Meinungen frei
äußern und ebenso frei rezipieren, politische
Öffentlichkeit wäre somit hergestellt (vgl. Don-
ges/Jarren 1999: 86 f.). Eine solche Liberalisie-
rung lässt sich auch in den Vorstellungen derer
erkennen, welche die Internetwirkung auf poli-
tische Prozesse als eher unsicher betrachten:
Lässt sich die Zukunft dieser Gesellschaft unter
dem leuchtenden Stern des Internets nicht klar
absehen, so kann zumindest festgehalten wer-
den, dass virtuelle Gemeinschaften politische
Entscheidungen liberalisieren und die Mitspra-
chemöglichkeiten der Bürger stärken (vgl. Me-
ckel 1999: 231).

Überblickt man die positiven Argumente der
Internetwirkungen auf Politik – die sich auf die
demokratietheoretische Relevanz des Internets
und gleichzeitig auf die politische Rolle des
Bürgers beziehen –, werden zwei unterschiedli-
che Sichtweisen erkennbar. Die eben dargestell-
ten Ansätze thematisieren auf der einen Seite
stark technikzentriert, was das Internet für mehr
Mitbestimmung der Bürger, für ein direkteres,
Gleichheit förderndes demokratisches System
bedeuten kann. Der Grund hierfür liegt in der
Beschaffenheit des Netzes selbst, nämlich in
seiner „Verfügbarkeit, Aktualität, Kapazität so-
wie [der] Verknüpfung von Informationen“
(Hoecker 2002: 37). Im Wesentlichen geht es
darum, dass das Internet neue Formen politi-
scher Teilhabe hervorbringt (Kamps 1999: 9)
und die (nicht nur monetären) Kosten bestehen-
der Partizipationsformen senkt (Grossman 1998;
Kamps 1999: 16; Norris 2000: 121; Zittel 1997:
24).

Auf der anderen Seite, und darum soll es in
diesem Beitrag stärker gehen, kann das Internet
eine Rolle in der politischen Mobilisierung der
Bürger spielen (vgl. Emmer/Vowe 2004: 192
f.). Mobilisierung soll an dieser Stelle als das
Involvieren der Bürger in politische (Entschei-

dungs-)Prozesse verstanden werden (vgl. auch
Holtz-Bacha 1997: 15 f.; Kamps/Kron 1999:
257) – und das nicht nur über die Kanäle des
Internets. Vielmehr ist denkbar, dass mit der
Verbreitung des Internets auch mehr Bürger
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und
sich stärker der Politik annehmen (vgl. Gross-
man 1998: 96). Die politischen Belange des
Landes würden für die Bürger attraktiver (Do-
nath 2001: 15), das Internet zur demokratischen
Initialzündung. Können also durch das Netz
mehr Bürger in das politische System integriert
werden, dann erscheint dies auf den ersten Blick
als exzellente demokratiepraktische Chance.

Im Mittelpunkt des Konzepts der ‚Mobili-
sierung‘ stehen dabei neben der Nutzung von
Medien (hier: das Internet) die möglichen Hand-
lungsformen politischer Partizipation. Partizi-
pation, im Begriffsverständnis der klassischen
Partizipationsforschung die direkte oder indi-
rekte Beeinflussung politischer Entscheidungen
(Nohlen 1998: 470, zweckrationale Sicht), kann
aus kommunikationswissenschaftlicher Pers-
pektive als „politische Kommunikation“ ver-
standen werden (vgl. Gabriel/Brettschneider
2002: 288 ff.; Jarren/Donges 2002: 20 f.; Schulz
1997: 32 f.). Denn Kommunikation, sei sie in-
terpersonal (z.B. Gespräche über Politik) oder
(massen-)medial (z.B. Nutzung einer Tageszei-
tung), dient in den komplexen politischen Pro-
zessen einerseits der Vermittlung und Selektion
von politischen Informationen sowie der Inter-
pretation und Bewertung (vgl. Holtz-Bacha
1994: 185; Marr 2005: 78; Oehmichen/Simon
1996: 562; Renn/Oppermann 2002: 355 ff.;
Voltmer et al. 1995: 238). Andererseits ist poli-
tische Kommunikation das zentrale Mittel zur
Legitimierung politischer Entscheidungen und
eben auch Nichtentscheidungen; die Zustim-
mung der Basis ist in demokratischen Syste-
men notwendig (vgl. Saxer 2002: 25).

Rückt man vor dem Hintergrund solcher
Mobilisierungserwartungen an das Netz jedoch
die Tatsache ins Blickfeld, dass das Internet
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nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleiche Ver-
breitung findet, so wird deutlich, dass auch die
Gefahr einer segmentierten elektronischen De-
mokratie droht (vgl. auch Filzmaier 2002; Ful-
ler 2004: 946 ff.; Norris 2000: 121 f.; Norris/
Curtice 2004: 3; von Alemann/Stünck 1999: 36).
In diesem Zusammenhang kann auch von ‚de-
stabilization’ gesprochen werden, einer schwin-
denden Stabilität des demokratischen Systems
(vgl. Dahlgren 2005: 150 f.). Argumentieren
ließe sich nun, dass die Zugangsbarrieren zu
politischen Informationen nicht rein technischer
Natur sind, sondern stärker sozialen Ursprungs
(Donges/Jarren 1999: 87). Es würde sich also
nicht a priori um generelle Wirkungen des ‚neu-
en‘ Mediums handeln, sondern vielmehr könn-
te das Netz in einigen sozialen Gruppen stärker
mobilisierend wirken als in anderen (Emmer
2005: 34 f.). Durch eine solche ‚Mobilisierung‘
– nur in bestimmten Gruppen – würde die Be-
völkerung nicht generell ein neues demokrati-
sches Moment erfahren, aber es würde eine ‚In-
formationselite‘ in ihrer politischen Teilhabe stär-
ker und somit das politische Ungleichgewicht
zwischen soziostrukturellen Gruppen weiter
wachsen (vgl. auch Bonfadelli 1994: 380; Holtz-
Bacha 1998: 224 f.; Lijphart 1998: 355; Marr
2005: 34 ff.; Meckel 1999: 232; Vlasic 2004:
184 ff.; Welz 2002: 9). Nur ein Teil der Bevöl-
kerung könnte so in seiner politischen Kommu-
nikation mobilisiert werden. Damit würde sich
die Kluft in der politischen Partizipation erwei-
tern, denn der zunächst nicht zu mobilisierende
Teil würde unter Umständen nur verlangsamt
folgen (vgl. Emmer/Vowe 2004: 194; Gellner
1998: 17; Muhlberger 2003: 129). Auch Aich
(1980: 86) unterstreicht die Forderung nach
mehr bürgerschaftlicher Beteiligung für eine
funktionierende Demokratie, warnt aber eben
auch, dass eine intensivierte Beteiligung nur ei-
niger weniger zu mehr Ungleichheit führt und
der demokratischen Forderung einer Beteiligung
aller nicht Rechnung trägt (vgl. dazu Leib 1998:
94). Von zentralem Interesse in diesem fast schon

apokalyptischen Szenario sind also die sozi-
ostrukturellen Unterschiede innerhalb der Ge-
sellschaft, deren empirischer Prüfung sich im
Hinblick auf das Medium Internet die Digital-
Divide-Forschung annimmt.

1 Wen mobilisiert das Internet?

Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich
dieser Beitrag der Frage, ob es sich nachweisen
lässt, dass mobilisierende Wirkungen des Inter-
nets von sozialen Faktoren abhängen. Zeigt sich
ein mobilisierender Effekt also nur in ganz be-
stimmten Gruppen der Gesellschaft?

Nachdem die Fragestellung des Beitrags
konkretisiert wurde, muss nun der theoretische
Rahmen abgesteckt werden, in welchem sich
der Beantwortung der Frage genähert werden
kann.

Zunächst lässt sich nochmals verdeutlichen:
Der grundsätzliche Wirkungszusammenhang
zwischen der Nutzung des Internets und der
individuellen politischen Kommunikation lässt
sich durch die ‚Mobilisierungshypothese‘ be-
schreiben (vgl. Emmer/Vowe 2004: 194). Die-
se These hat einen forschungshistorischen Hin-
tergrund: Bereits Lazarsfeld konnte zeigen, dass
Mediennutzung (vor allem Radio und Zeitung)
in Zeiten von Wahlkämpfen Bürger politisch
aktivieren kann (Lazarsfeld et al. 1968). Auf die
Nutzung des Fernsehers gingen später die Stu-
dien von Noelle-Neumann ein (Noelle-Neu-
mann 1974; Noelle-Neumann 1979). Sie konn-
te belegen, dass die Nutzung des Fernsehers
das Interesse für Politik erhöhen kann. Ebenso
konnte nachgewiesen werden, dass Wahlkam-
pagnen-Kommunikation die Wahlbeteiligung
steigern kann (Schulz 1997: 172 ff.). In einer
weiteren Untersuchung belegte man, dass ne-
ben der Mediennutzung auch die interpersonale
Kommunikation, also das Sprechen über politi-
sche Themen, zu einem erhöhten Maß an politi-
scher Beteiligung führen kann (vgl. Scheufele
2002: 55 f.).
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Eine Reihe neuerer Untersuchungen beschäf-
tigt sich mit dem Zusammenhang zwischen In-
ternetnutzung und bürgerschaftlicher Beteili-
gung (vgl. auch Johnson/Kaye 2003: 10). In
erster Linie werden vor dem Hintergrund der
Bedeutung des ‚neuen‘ Mediums für eine de-
mokratische Gesellschaft Kausalzusammenhän-
ge beleuchtet: Welche Folgen bringt das Inter-
net mit sich? Die Studie von Emmer (2005)
zum Beispiel zeigt, dass sich ein Teil der mögli-
chen politischen Kommunikationsaktivitäten
intensiviert, sobald jemand sich einen Internet-
zugang zulegt (und ihn auch in einem Mindest-
maß nutzt). Dabei ist immer die Gesamtheit die-
ser Aktivitäten gemeint, also die netzgestützten
und die Aktivitäten herkömmlicher Art. Diese
Netzeffekte beziehen sich auf die Aktivitäten,
die einen informierenden Charakter haben – also
zum Beispiel das Suchen nach politischen In-
formationen im Netz, das regelmäßige Lesen
einer Tageszeitung oder das Schauen von politi-
schen Fernsehmagazinen. Damit kann nachge-
wiesen werden, dass das Internet (wenn es als
zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit wahr-
genommen wird) das politische ,Involvement‘
erhöhen kann, wenn auch nur eingeschränkt.
Zudem ließ sich in einer neueren Untersuchung
zeigen, dass diese Mobilisierungseffekte auf
längere Sicht Bestand haben (Emmer et al. 2006),
das Intensitätsniveau der ‚Mobilisierten‘ nimmt
also auch nach einigen Jahren nicht signifikant
ab.

Damit stellt sich der vorliegende Beitrag in
die Tradition der Mobilisierungsthese, soll je-
doch darüber hinaus auf differenzierte Internet-
effekte in bestimmten sozialen Gruppen einge-
hen. Ein möglicher Ansatz, sich dem zunähern,
bietet die bereits in den 1970er Jahren zur wis-
senschaftlichen Diskussion gebrachte Wissens-
klufthypothese beziehungsweise weiterführend
die These eines ‚Digital Divide‘. Die ,Wissens-
kluftthese‘ stellt sich den Fragen der sozial un-
gleichen Informationsverbreitung durch die
Medien. Nach der These erfolgt die Aneignung

von (medienvermittelten) Informationen schnel-
ler in sozialen Segmenten mit höherem sozioö-
konomischen Status als in solchen mit niedrige-
rem (Ausgangsthese bei Tichenor et al. 1970:
159). In der wissenschaftlichen Diskussion wird
an verschiedenen Stellen auf die politische Trag-
weite der Dynamik von Wissensklüften hinge-
wiesen, etwa auf den Zusammenhang von poli-
tischem Wissen, politischer Motivation sowie
politischem Verhalten (vgl. Bonfadelli 2002: 570
f.; Saxer 1988a: 154; Saxer 1988b: 281) bzw.
den Zusammenhang von Wissen und politischen
Werten (vgl. Donohue et al. 1989: 279).

Die Diskussion um die ,Digitale Spaltung‘
der Gesellschaft überträgt nun explizit die Er-
klärungsversuche der Wissensklufthypothese,
die sich ursprünglich auf Printmedien, Hörfunk
und Fernsehen bezogen, auf das ‚neue‘ Medi-
um Internet (vgl. Kubicek/Welling 2000: 501).

Mit der massenhaften Verbreitung der digi-
tal-interaktiven Medien wurde an verschiede-
nen Stellen der Übergang von einer Industrie-
gesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft
propagiert (Glotz 2003: 1; Logemann 2003: 168;
Rötzer 2003: 13 f.; Schönbohm 1995: 76;
Schramm et al. 1998: 122). Im Zuge dessen
rückte das Internet ins Zentrum der Forschung
um Wissensklüfte, also der sozial ungleichen
Verteilung von Wissen in der Gesellschaft (vgl.
Arnhold 2003: 22 f.; Norris 2001: 26; Welsch
2002: 195). Das schließt vor allem auch politi-
sches Wissen mit ein, denn auf der einen Seite
werden mit dem Internet zwar große demokra-
tietheoretische Impulse verbunden, auf der an-
deren Seite werden an vielen Stellen Stimmen
laut, welche mit der Ungleichverteilung von
politischem Wissen auch sozial ungleiche Parti-
zipationsmöglichkeiten der Bürger sehen (vgl.
Bonfadelli 2005b: 167; Emmer 2005: 40; Em-
mer/Vowe 2002: 179; van Dijk 2000: 166). Den
Fragen der Entstehung von Wissensklüften
durch das Internet wurde in der Literatur mit
Beginn der 1990er Jahre mit dem Begriff ‚Digi-
tale Spaltung‘ ein Schlagwort gegeben. Dabei
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wird auf deskriptiver Ebene in Momentaufnah-
men beleuchtet, welche sozialen Unterschiede
sowohl im Zugang zum Internet als auch in der
Nutzung des Netzes bestehen (vgl. Kubicek/
Welling 2000: 501). Es lassen sich einige Fak-
toren ausmachen, denen eine besonders starke
‚spaltende‘ Wirkung zugeschrieben wird. Ge-
meinhin sind das in erster Linie Bildung,
daneben aber auch Einkommen oder Alter (vgl.
Arnhold 2003: 15; Bonfadelli 2005a: 10).

Was lässt sich abschließend zum bisherigen
theoretischen Erkenntnisstand sagen? Zum ei-
nen kann festgehalten werden, dass im Bezug
auf die politische Mobilisierung durch das In-
ternet bestimmte Effekte nachweisbar sind: Die
politische Kommunikation intensiviert sich
zumindest im Bereich der politischen Informa-
tionskommunikation, wenn jemand zum Inter-
net hinzutritt. Bisherige Untersuchungen bezo-
gen sich jedoch ausschließlich auf die Betrach-
tung der gesamten ‚Breite‘ der Bevölkerung.
Ob sich solche Effekte nur in ganz bestimmten
Gruppen zeigen, blieb bisher offen.

In dem Zusammenhang soll vor Augen ge-
führt werden, dass auf Basis der Erkenntnisse
aus der Wissenskluftforschung beziehungswei-
se dem Digital Divide einem sozialen, spalten-
den Faktor besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird: der Bildung. Gehen wir nun
weiterhin davon aus, dass der individuelle Bil-
dungsstand dafür verantwortlich sein könnte,
in welcher Weise neue Kommunikationsmög-
lichkeiten und -angebote überhaupt wahrgenom-
men werden, lässt sich folgende Arbeitshypo-
these formulieren: In Bevölkerungsgruppen mit
höherer Bildung lässt sich ein stärkerer Mobili-
sierungseffekt nachweisen als in Gruppen mit
niedrigerer Bildung.

2 Internet und politische
Kommunikation

Für eine empirische Überprüfung dieser Hypo-
these kann auf Daten des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten
und an der TU Ilmenau durchgeführten For-
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schungsprojekts „Politische Online-Kommuni-
kation“ zurückgegriffen werden.1 In den Jahren
2002 bis 2005 wurden jährlich deutschlandweit
rund 1.500 Personen unter anderem nach ihrer
Mediennutzung und ihren politischen Kommu-
nikationsaktivitäten befragt. Bei der Stichprobe
handelte es sich um eine Zufallsstichprobe, die
für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab
16 Jahren mit Telefonanschluss repräsentativ
ist. Grundsätzlich handelt es sich um eine so
genannte Paneluntersuchung. Das bedeutet, dass
in jedem Jahr dieselben Personen wiederholt
befragt wurden. Die Mortalität des Panels wur-
de jährlich durch eine Nachziehungsstichprobe
ausgeglichen (vgl. im Einzelnen Emmer 2005:
93 ff.).

Wie wurde nun versucht, sich der Frage ei-
ner selektiven Wirkung des Internets auf die
individuelle politische Kommunikation zu nä-
hern? Zunächst muss bestimmt werden, was
unter ‚Internetnutzung‘ verstanden werden soll.
Es soll sich dabei nicht um die Nutzung von
ganz bestimmten Angeboten handeln, sondern
vielmehr um die alleinige Wahrnehmung als
Kommunikationsalternative (vgl. auch Emmer
2005: 18 f.).2 Dann muss geklärt werden, was
mit ‚politischer Kommunikation‘ genauer ge-
meint ist. Ziel ist es, diese Kommunikation
möglichst umfassend zu beschreiben. Damit soll
es möglich sein, eine große Breite an Aktivitä-
ten untersuchen zu können. Systematisch kön-
nen hierbei auf der einen Seite drei Bereiche
unterschieden werden: Informationskommuni-
kation (die Rezeption zum Beispiel politischer
Informationen), interpersonale politische Kom-
munikation (das Reden mit anderen über Poli-
tik) und Partizipationskommunikation (das Öf-
fentlichmachen eigener Einstellungen bezie-
hungsweise Meinungen). Auf der anderen Sei-
te werden die politischen Kommunikationsakti-
vitäten unterschieden nach den online-basierten
Aktivitäten und den herkömmlichen Aktivitäten
– also all denen, die nicht über das Internet statt-
finden (vgl. auch Emmer et al. 2006: 175).

Nun muss versucht werden, die Effekte, die
sich ergeben, wenn sich jemand einen Internet-
zugang zulegt, messbar zu machen. Was ändert
sich also in der politischen Kommunikation nach
dem Zutritt zum Netz? Um dies prüfen zu kön-
nen, wird auf das Paneldesign der Gesamtstu-
die zurückgegriffen (Umfragewellen 2002-
2003). Grundsätzlich werden in der Datenaus-
wertung zwei Gruppen von Befragten mitein-
ander verglichen: In der ersten Gruppe befin-
den sich diejenigen, welche in der ersten Um-
fragewelle keinen Online-Zugang hatten, dann
aber zum Zeitpunkt der zweiten Welle am Netz
waren. Die zweite Gruppe beinhaltet diejeni-
gen, die während des gesamten Untersuchungs-
zeitraums ‚offline‘ blieben. Vergleicht man nun
die Veränderungen in der politischen Kommu-
nikation der Einsteiger mit denen bei den Nicht-
Nutzern, dann können die Unterschiede zwi-
schen diesen Veränderungen auf einen Internet-
Effekt hindeuten (im Einzelnen dazu Emmer
2005: 93 ff.).

3 Bildung als spaltender Faktor

Was kann nun auf Basis des Datensatzes über
sozial ungleiche Mobilisierungseffekte ausge-
sagt werden? Zunächst zum bedeutendsten ‚spal-
tenden‘ Faktor: Dies soll an dieser Stelle die
Bildung sein.3 Nimmt man den vorliegenden
Datensatz zur Hand, verrät ein genauerer Blick
auf diese Variable zunächst: In der Tat lässt sich
das Bild einer ,Digitalen Spaltung‘ in der Inter-
netnutzung nachzeichnen. In den Bevölkerungs-
gruppen mit niedrigerer Bildung ist der Anteil
an Internetnutzern geringer als in Teilen mit
höherer Bildung; das gilt sowohl für die Vertei-
lungen im Jahr 2002 als auch 2003 (Tabelle 1).

Als nächstes kann man sich anschauen, was
über die Intensität der Aktivitäten in hoch und
niedrig gebildeten Bevölkerungsschichten aus-
gesagt werden kann.4 Dazu wird für jeden der
drei Bereiche der politischen Kommunikation
ein Index der einzelnen Aktivitäten (online und
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offline insgesamt) gebildet (zur Konstruktion
der Indizes vgl. Emmer 2005: 257 ff.). Auch
hier zeigt sich ein relativ klares Bild: In den
hoch gebildeten Bevölkerungsteilen wird inten-
siver politisch kommuniziert. Das betrifft so-
wohl die politische Information, das Sprechen
über politische Themen als auch die öffentliche
Artikulation politischer Ansichten beziehungs-
weise Einstellungen (Tabelle 2).

Als letztes steht nun der eigentliche Vergleich
der beiden Untersuchungsgruppen an. Gemäß
der Arbeitshypothese dieses Beitrags sollte sich
in Bevölkerungsgruppen mit höherer Bildung
ein stärkerer Mobilisierungseffekt nachweisen
lassen als in Gruppen mit niedrigerer Bildung.

Im ersten Schritt ist zu sagen, dass die poli-
tische Kommunikation teilweise bei denjenigen
zunimmt, die sich zwischen den beiden Umfra-
gezeitpunkten einen Online-Zugang zulegen.
Das betrifft den Bereich der Informationskom-
munikation und nur die hoch Gebildeten. In der
anderen Gruppe (den dauerhaften ‚Offlinern‘)
ergibt sich, dass deren politische Kommunika-
tion eher zurückgeht – und zwar im Bereich der
Partizipationskommunikation und nur bei den
niedrig Gebildeten.

Im zweiten Schritt muss man diese Erkennt-
nisse nun miteinander in Beziehung setzen. Nur
so kann geprüft werden, ob sich diese Verände-
rungen auf den Einfluss des Internetzugangs
zurückführen lassen. Dabei ist zu erkennen, dass
sich in der Tat nur in den hoch gebildeten Be-

völkerungsgruppen eine (statistisch signifikan-
te) Intensivierung der politischen Informations-
kommunikation zeigt.

Damit kann als zentrale Erkenntnis festge-
halten werden, dass die politische Mobilisie-
rung durch das Internet eine Frage der Bildung
ist – eine solche Mobilisierung lässt sich auf
Grundlage der vorliegenden Daten nur bei den
höher Gebildeten (und nur für die Informati-
onskommunikation) nachweisen. Die Arbeits-
hypothese konnte somit zumindest teilweise be-
stätigt werden.

4 Chancen und Grenzen
des Internets

Wie ist dieses Ergebnis abschließend zu bewer-
ten? Bei einer solchen Einschätzung muss in
jedem Fall berücksichtigt werden, dass die
Mobilisierung der Bürger, wie sie in dem vor-
liegenden Beitrag verstanden werden soll, nur
einen kleinen Ausschnitt der Wirkungen des
Internets auf Politik darstellt. Wenngleich die
hier vorgestellten Ergebnisse ein ernüchterndes
(wenn auch zugleich erhellendes) Bild hinter-
lassen: die Entwicklungen in den Bereichen der
‚Elektronischer Wahlen‘ oder der 

‚
Digitalen Rat-

häuser’ zeigen das Potenzial des Netzes auf,
politische Prozesse zu verändern: Internetge-
stützte Beteiligungsangebote finden sich zum
Beispiel auf kommunalen Webportalen und kön-
nen die Bürgerschaft in der Umsetzung ihrer

Tabelle 1: Anteile der Internetnutzer in den Bildungsgruppen

Welle (n) Welle (n)

2002 (1319) 2003 (1274)

kein Schulabschluss 18,2 (33) 22,2 (36)

Hauptschulabschluss 24,8 (653) 26,7 (629)

Realschulabschluss 47,7 (277) 51,5 (266)

Abitur 70,9 (289) 74,2 (279)
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Diskurs- und Mitwirkungsrechte unterstützen,
so zum Beispiel bei Entscheidungen zur städti-
schen Bebauung (vgl. Initiative eParticipation
2005).

Auf der Ebene der Bürger, das kann nach
den empirischen Befunden des Beitrags gesagt
werden, kann das Internet seine ,mobilisieren-
den Karten‘ nur bei den besser Gebildeten aus-
spielen. Grund dafür können die bildungsbe-
dingten Unterschiede in der Affinität zu digita-
len Medien sein beziehungsweise die Kompe-
tenz, die neuen Möglichkeiten online-basierter
politischer Kommunikation zu überblicken.
Somit liegt die Vermutung einer weiteren Art
der ,Digitalen Spaltung‘ nahe.

Markus Seifert (geb. 1978), derzeit tätig als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Medien- und Kommunikationswissenschaft der
Technischen Universität Ilmenau (www.ifmk.
de), E-Mail: markus.seifert@tu-ilmenau.de.

Anmerkungen

1Zu näheren Informationen zum Projekt sie-
he http://www.tu-ilmenau.de/fakmn/befragung.
html [2006-04-11].

2Von einem Internetnutzer wird dann gespro-
chen, wenn er zumindest eine Stunde in der
Woche das Internet nutzt.

3Schaut man sich im Überblick die empiri-
schen Befunde für ‚Digitale Spaltungen‘ in

Deutschland an, dann sich neben Bildung auch
andere spaltende Variablen denkbar, wie etwa
das Alter oder das Einkommen. Im Rahmen die-
ses Beitrags kann jedoch nur eine dieser Vari-
ablen getestet werden – die Prüfung einer Viel-
zahl anderer Faktoren wird im Augenblick
durchgeführt, eine entsprechende umfassende
Publikation ist in Vorbereitung.

4Niedrig Gebildete: ohne Schulabschluss
und Hauptschulabschluss; hoch Gebildete: Re-
alschulabschluss und Abitur.
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Seit Mitte der 1990er Jahre fungieren Wahl-
kämpfe als Modernisierungsmotor politischer
Kommunikation in neuen Medien. Standen noch
1998 die „Virtuellen Parteizentralen“ im Mittel-
punkt (vgl. Bieber 1999), so rückten 2002 aus-
gefeilte Kampagnenseiten sowie Elemente des
„negative campaigning“ in den Mittelpunkt (vgl.
Bieber 2002). Für das Jahr 2005 setzten in der
Zeit zwischen der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen am 22. Mai und den vorgezogenen
Neuwahlen des Bundestages am 18. September
vor allem Weblogs1 und vereinzelt auch Pod-
casts die technologie-getriebenen Akzente bei
der Gestaltung der Wahlkampfkommunikation.

Dabei wurde meist die dezentrale Struktur
der Weblogs als überaus geeignet für eine fle-
xible, zeitgemäße Kommunikation angesehen
(vgl. Coenen 2005), die sich für den Bereich
der Politik bereits recht breit ausdifferenzieren
ließ: Parteieigene Weblogs können als „corpo-
rate blogs“ verstanden werden, Weblogs einzel-
ner PolitikerInnen begleiteten deren Vorwahl-
reisen durch die Republik. Zugleich überwach-
te ein Heer von Experten als „watchblogger“
das hektische Treiben im Online-Wahlkampf und
„einfache“ Bürger bereicherten als „zivilgeschaft-
liche Blogger“ die so genannte „Blogosphäre“.
Der weithin sichtbare Kommunikationserfolg
der verschiedenen Blog-Parteien hat binnen
kürzester Zeit auch zahlreiche Wissenschaftler
auf den Plan gerufen, die bereits bemerkens-
wert detaillierte Arbeiten vorgelegt haben.2

Aus diesem Grund versucht sich der nach-
folgende Beitrag nicht an einer weiteren empiri-
schen Bestandsaufnahme der politischen Blo-
gosphäre, sondern widmet sich stärker der öf-
fentlichkeitstheoretischen Einordnung der ver-
wandten Kommunikationsformen „Weblog“ und

„Podcast“. Die integrierte Betrachtung der bei-
den Untersuchungsgegenstände ist aus ihrer je-
weiligen Charakterisierung als „Veranstaltungs-
öffentlichkeit“ zu begründen – zudem stellen
die Kommunikationsformate aktuelle und ent-
wicklungsfähige Bausteine moderner Kommu-
nikationsstrategien politischer Akteure (auch
außerhalb von Wahlkampfzeiten) dar. Und
schließlich verknüpfen Weblogs und Podcasts
den Bereich der politischen Kommunikation
bislang am deutlichsten mit jenen Prinzipien und
Leitsätzen, die als Grundgerüst des so genann-
ten „Web 2.0“ angesehen werden (vgl. O´Reilly
2005).

1 Weblogs als Veranstaltungs-
öffentlichkeiten

Der Begriff der „Veranstaltungsöffentlichkeit“
reiht sich in das dreistufige Öffentlichkeitsge-
füge zwischen zufälligen Begegnungsöffentlich-
keiten und elektronischen Massenmedien ein,
eine stärker politikorientierte Perspektive fasst
politische Veranstaltungen als „kleine Form von
Öffentlichkeit“ (vgl. Gerhards 1992, Nullmei-
er/Hurrelmann/Liebsch 2002). Wie ist aber eine
Verbindung zwischen abstrakter Veranstaltungs-
öffentlichkeit und konkreter Online-Wirklich-
keit herzustellen? Bei einer genauen Betrach-
tung gängiger Beschreibungskriterien politischer
Veranstaltungen lassen sich zahlreiche Entspre-
chungen und Aktualisierungen innerhalb digi-
taler, interaktiver Medienumgebungen finden.3

Gewissermaßen als „Urform“ politischer Ver-
anstaltungen gelten Versammlungen, die be-
schrieben werden als „Zusammenkunft von
mindestens drei Personen an einem bestimmten
Ort zu einer bestimmten Zeit zu dem gemeinsa-
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men Zweck, bestimmte Angelegenheiten zu er-
örtern, zu beraten, kundzugeben oder zu ent-
scheiden“ (Hurrelmann/Liebsch/Nullmeier
2002: 548). Mit Blick auf Organisations-, The-
men- und Teilnehmerstruktur politikorientierter
Weblogs lässt sich diese Definition durchaus
bestätigen: während im Falle der Gruppenblogs
bereits die Zahl der Blog-Autoren häufig über
der „Versammlungsgrenze“ liegen, wird die kri-
tische Marke von drei Personen auch bei Blogs
mit kleiner Reichweite schnell erreicht, thema-
tisch werden in vielen Angeboten „öffentliche
Angelegenheiten“ adressiert. Fraglich erscheint
dagegen der materiale „Versammlungsaspekt“,
denn Teilnehmer an derartigen Veranstaltungen
sehen sich für gewöhnlich nicht und zudem re-
zipieren die Leser eines Weblogs dessen Inhalte
nicht gleichzeitig. Gerade die Möglichkeit zur
Entzerrung von Kommunikationsvorgängen und
die Überbrückung einer räumlichen Trennung
ist jedoch ein wesentliches Merkmal der Onli-
ne-Kommunikation. So können Weblogs als
„bestimmte Orte“ charakterisiert werden, die
über einen begrenzbaren Zeitraum als „Veran-
staltungsort“ einer politikbezogenen Diskussi-
on genutzt werden.4 Einen ganz wesentlichen
Aspekt, der den „Versammlungscharakter“ von
Weblogs stützen und präzisiseren kann, stellt
die Möglichkeit zur themenbezogenen Vernet-
zung der Inhalte unterschiedlicher Weblogs dar.
Mittels so genannter „Trackbacks“ können Au-
toren dynamische Verbindungen zu ähnlichen
Textbeiträgen anderer Weblogs erzeugen und
die Bündelung einzelner Themenstränge ermög-
lichen. Gerade hiermit wird die Rolle als „einfa-
ches“ Mitteilungsorgan transzendiert und eine
genuin „öffentliche Kommunikation“ hergestellt:
die Kommunikation in Weblogs ist keineswegs
auf individualistische Meinungsäußerung fest-
gelegt, stattdessen werden gruppenbezogener
Austausch, die Anforderung und Integration von
Feedback sowie eine Ordnung von Diskussi-
onsgegenständen durch technologische Grund-
bedingungen erleichtert und befördert.5

Diese bei flüchtigem Hinsehen marginal er-
scheinende Verschiebung erweitert die Perspek-
tive auf neue Formen politischer Kommunikati-
on jedoch ganz erheblich. So werden Weblogs
zwar auch aus medien- und kommunikations-
wissenschaftlicher Perspektive als Teil einer
politischen Öffentlichkeit gesehen, allerdings
meist unter der Klassifizierung als „partizipati-
ver Journalismus“. Damit rückt beinahe zwangs-
läufig das individuelle Publikations- beziehungs-
weise Mitteilungsinteresse der Blogger in den
Mittelpunkt, wobei ein Vergleich mit professio-
nell erzeugten Online-Inhalten unausweichlich
scheint. Dass dieser für viele nicht unbedingt
positiv ausfällt, zeigt etwa der Ausspruch des
Marketing-Experten und Kampagnenmachers
Jean-Remy von Matt, der Weblogs pauschal als
die „Klowände des Internets“ bezeichnete und
deren publizistische Existenzberechtigung be-
zweifelt: „Was berechtigt eigentlich jeden Com-
puterbesitzer, ungefragt seine Meinung abzu-
sondern? Und die meisten Blogger sondern ein-
fach nur ab.“6

Solche Charakterisierungen von Weblogs als
eitle, vorwiegend aufmerksamkeitsorientierte
Technologie der Verlautbarung erscheinen als
vorschnell und deutlich verkürzt, da als Refe-
renzmodell für Weblog-Kommunikation
lediglich professioneller Online-Journalismus
anerkannt wird.7 Mit Blick auf die Blogosphäre
ist jedoch einschränkend festzuhalten, dass die
fortgeschrittenen Möglichkeiten zur Vernetzung
und Systematisierung von Inhalten bisher nur
in begrenztem Rahmen Anwendung finden und
auch in der „Blog-Forschung“ noch kaum eine
Rolle spielen (vgl. Schmidt/Wilbers 2006).

2 Podcasts als Veranstaltungs-
öffentlichkeiten

Ganz ähnliche Überlegungen gelten auch für
das den Weblogs „verwandte“ Kommunikati-
onsformat der „Podcasts“ – im Internet zugäng-
licher Audiodateien, die mittels geeigneter End-
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geräte wie mp3-Player oder Multimedia-Handy
auch weitab vom fest installierten Computer re-
zipiert werden können. Günstige Produktions-
bedingungen bilden dabei eine Hälfte der Grund-
lage dieser neuartigen Kommunikationsform:
Die Aufnahme digitaler Tondokumente in pro-
fessioneller Qualität ist mit handelsüblichen
Multimedia-Geräten inzwischen auch für pri-
vate Nutzer möglich. Die Entstehung eines kom-
patiblen Distributionskanals, maßgeblich ange-
schoben durch den großen kommerziellen Er-
folg des „iTunes Music Store“, eröffnet enga-
gierten Audio-Amateuren im zweiten Schritt ei-
nen Weg zur Bereitstellung und Verbreitung in-
dividuell hergestellter Inhalte. Charakteristisch
für die Veröffentlichung von Podcasts ist eine
serielle Struktur, wobei einzelne „Episoden“
kurzen Interviews oder Radio-Features entspre-
chen, durchaus aber auch längere Gespräche
und Diskussionen enthalten können.8

Bei kontinuierlicher Reichweitensteigerung
entsprechender Online-Portale sowie der anhal-

tenden Verbreitung geeigneter Endgeräte könnte
mittels der Podcast-Verfahren eine veritable Kon-
kurrenz zu traditionellen Hörfunk-Strukturen
entstehen – ähnlich wie die Komprimierung von
Musikdateien im MP3-Format für massive Um-
wälzungen in der Musikindustrie gesorgt hat,
stellt „Podcasting“ eine attraktive Kombination
aus Produktions- und Vertriebsweg für „nicht-
musikalische Hörformate“ dar (vgl. Aaken 2005,
28ff). Einen weiteren, allmählich sichtbaren
Schlüsseleffekt stellt die sukzessive Verlagerung
und Ausweitung der Nutzung von Online-Inhal-
ten an bislang internetfreien Orten dar. Das An-
gebot „mobilisierter“ Audiodaten erlaubt es ent-
sprechend ausgerüsteten Usern, Podcasting-In-
halte auch abseits des Schreibtisches zu konsu-
mieren. Mittels geeigneter Software werden die
Daten vom Arbeitsplatzrechner aus dem Netz
geladen und an eine mobile Informations-Einheit
übertragen. Das Abhören erfolgt dann in eigener
Sendezeitregie und im privaten Schutzraum der
Kopfhörer. Diese Verlagerung typischer Online-
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Inhalte vom starren PC-Arrangement in Rich-
tung individueller, mobiler Datenhörgeräte illus-
triert einen neuen Entwicklungsschritt digitaler,
interaktiver Kommunikationstechnologien – das
Netz verlässt den Rechner.

Die Nutzung von Podcasts zur öffentlichen
Meinungsäußerung ist noch nicht annähernd so
breit untersucht worden wie die text- und bild-
basierten Weblogs. Ganz ähnlich wie bei der
einseitigen Beschreibung von Weblogs als quasi-
journalistisches Format bleiben weiter führen-
de Möglichkeiten dieses neuen technologisch-
kommunikativen Settings außen vor: Denn ne-
ben der kommerziell erfolgreichen Gestaltung
als Musikplattform erlaubt der „iTunes Music
Store“9 auch die Aggregation und Selektion ei-
ner Vielzahl von Podcast-Inhalten, die in Rubri-
ken wie Wirtschaft, Sport, Bildung, Ernährung
oder Politik zusammengefasst sind und (bislang)
kostenfrei abgerufen werden können.

So versammelte der erste „Podcast-Themen-
tag“ am 29. August 2005 zahlreiche Beiträge zu
verschiedenen Aspekten der vorgezogenen Bun-
destagswahl. Mit ihrer thematischen Verdich-
tung erzeugten die Anbieter unter dem program-
matischen Motto „Wir sind die Sender“ eine
weitere unkonventionelle Form politischer Ver-
sammlungsöffentlichkeit. Insbesondere an die-
sem Beispiel lassen sich auch die Merkmale
politischer Veranstaltungen aufzeigen: Das ko-
ordinierte Anbieten wahlkampfbezogener Infor-
mationen über die Online-Plattform www.
themencast.de bildet die erfordlichere Örtlich-
keit. Die Festlegung auf ein gemeinsames The-
ma und ein einheitliches Veröffentlichungsda-
tum unterstreicht das Interesse der Podcaster,
sich in einen laufenden Diskussionsstrang in-
nerhalb der etablierten Medienöffentlichkeit ein-
zuklinken und sichtbar zu agieren: als exempla-
rischer „politischer Körper“, dem mittels digi-
taler, interaktiver Kommunikationsmedien eine
Stimme verliehen wird.10

Ebenso wie die Weblogs bieten auch Pod-
casts also Potenziale zur Vernetzung mittelgro-

ßer Nutzergruppen, die sich über politische The-
men informieren. Dabei steht ihnen häufig ein
kurzer Weg zur Rückkopplung offen, denn Po-
dcasts werden meist auf Websites mit zahlrei-
chen Interaktionsmöglichkeiten angeboten,
mitunter finden sich auch Kombinationsformen
aus Weblog- und Podcast-Angeboten. Die ver-
allgemeinernde Klassifizierung von Podcasting-
Plattformen als „Content-Management-
System(e) zum Publizieren von Audiobotschaf-
ten über das Internet“ (van Aaken 2005: 4) un-
terstreicht schließlich die Verwandtschaft mit den
Weblogs, die ihrerseits als „eine Art Mini-Con-
tent-Management-Systeme“ (Picot/Fischer
2006: 3) verstanden werden können.

3 Die Architektur der Partizipation

Die beiden zuvor knapp skizzierten Innovatio-
nen politischer Kommunikation fügen sich in
das Netz unterschiedlicher Öffentlichkeitsebe-
nen und nehmen darin eine Scharnierposition
zwischen dem Kleinstformat der „Begegnung“
und der diffusen „Öffentlichkeit der Massen-
medien“ ein. Man darf davon ausgehen, dass
zahlreichen Bloggern und Podcastern ebendie-
se Positionierung bewusst ist – und nicht selten
schon ironisch gebrochen wird, wie etwa das
Impressum des Gruppen-Weblog „lautgeben.
de“ dokumentiert: „lautgeben.de ist ein Blog über
Politik im Hier und Netz. Geschrieben von Blog-
gern, denen große Politik noch nicht egal ist,
die im Verein mit Spreeblick die Weltherrschaft
erreichen wollen und dabei an die deliberative
Wirkung von Blogs im demokratischen Pro-
zess glauben (Habermas 2005).“

Jenseits von Anspruch, Motivationslage und
Leistungsfähigkeit individueller Weblog- oder
Podcasting-Akteure muss auf die besondere
Ambivalenz solch „internetöffentlicher“ Kom-
munikationsformate hingewiesen werden.
Einerseits führen die innovativen Nutzungsfor-
men zu einer rasch wachsenden und kaum noch
überschaubaren Angebotsvielfalt – aus einer
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theoretischen Perspektive wird hier (wieder
einmal) die „Fragmentierung der Öffentlichkeit“
sichtbar. Andererseits bieten die neuen techno-
logischen Plattformen, die zuletzt die Anzahl
der Öffentlichkeitsakteure deutlich erhöht ha-
ben, immer weiter reichende Möglichkeiten zu
Vernetzung und Zusammenführung der Kom-
munikationsangebote. Im Falle der Weblogs
sind dies etwa die prominente Hervorhebung
ähnlicher Anbieter („Blogroll“) oder die themen-
orientierte Verschaltung einzelner Beiträge quer
zu verschiedenen Publikationsorten („Track-
back“).11 Ähnlich verhält es sich beim Podcas-
ting, das schon durch die Verschiebung der
Datensorte vom Lese- zum Hörangebot für eine
weitere Zersplitterung sorgt, darüber hinaus stellt
die Erweiterung der Rezeptionsmöglichkeiten
durch mobile Abspielgeräte das Nutzungsspek-
trum, das gerade für Podcasts nicht mehr auf
den Computer begrenzt ist. In inhaltlicher Pers-
pektive erschwert dagegen vor allem die grob
gerasterte Rubrikenstruktur der Podcast-Abtei-
lung im reichweitensicheren „iTunes Music
Store“ das gezielte Auffinden von Sendungen,
zudem fehlen bislang noch leistungsfähige Such-
werkzeuge für Audiodateien. Allerdings bieten
Portalangebote wie podster.de oder ereignisori-
entierte Fokussierungen wie der „Podcast-The-
mentag“ verschiedene Orientierungshilfen, die
für eine allmähliche Re-Integration einer gleich
mehrfach gebrochenen Internetöffentlichkeit
sorgen könnten.

Der den Formaten inhärente Veranstaltungs-
charakter von Weblogs und Podcasts stellt dem-
nach ein zusätzliches Integrationspotenzial die-
ser neuen Online-Öffentlichkeiten dar. Ein ge-
nauerer Blick auf die technologischen Struktu-
ren „hinter“ Weblogs und Podcast verschiebt
die Perspektive abermals von einer eindimensi-
onalen Klassifizierung als „Publikationsplatt-
formen“. Auch die Beschreibung sowohl von
Weblogs wie auch von Podcasts als „Content
Management System“12 greift noch zu kurz –
Veranstaltungsöffentlichkeiten erfordern nicht

allein die Organisation von Inhalten, sondern
zwingend auch die Organisation von Teilneh-
mern sowie deren Einbindung in einen kommu-
nikativen Austausch, der nicht notwendiger
Weise mit einer Veröffentlichung „gipfelt“ oder
abgeschlossen wird.

An dieser Stelle lohnt schließlich ein kurzer
Ausblick auf die leider allzuoft medial überhitz-
te Debatte um das „Web 2.0“, die nächste Aus-
baustufe einer noch immer erst im Entstehen
begriffenen, interaktiven Medienumgebung.13

Das Prinzip der Beteiligung, das von Beginn an
den zahlreichen Formaten der Internet-Kommu-
nikation eingeschrieben war, tritt in diesen neu-
en Angeboten noch stärker zu Tage. Die Einbe-
ziehung „einfacher Nutzer“ – ob als Leser oder
Schreiber, Hörer oder Sprecher, Bildseher oder
-geber – in Prozesse der Produktion, Distribu-
tion und Organisation von Inhalten ist das zen-
trale Moment einer neuen Generation von Me-
dienanwendungen, die sich in die Form der In-
ternet-Öffentlichkeit einzuschreiben beginnen.
Damit wiederholt sich – so scheint es – die Ge-
schichte des Internet, denn Theoretiker des Net-
zes wie Geert Lovink erkennen gerade hierin
einen der Wesenszüge der Kommunikation in
Computernetzen: „Demokratische Netzwerkkul-
tur beginnt und endet mit den Möglichkeiten
des Nutzers. (…) Wenn es irgendetwas wirk-
lich ,neues‘ an neuen Medientechnologien gibt,
dann dürfte es die Möglichkeit sein, dass das
Publikum nun auch zum Sender werden kann.
(…) Die Architektur von Weblogs ist eines von
vielen Feldern, auf denen die Netzwerkarchi-
tektur selbst auf dem Prüfstand steht.“ (Lovink
2003: 234f, Übersetzung des Autors)

Allzu neu sind die Thesen der „Web 2.0“-
Bewegung demnach nicht – so sieht auch Tim
O’Reilly, einer ihrer prominenten Apologeten,
in der Architektur populärer Anwendung An-
sätze für einen wirtschaftlichen wie gesellschaft-
lichen Wertschöpfungsprozess. Die von ihm
skizzierten Netzwerkeffekte neuer Schlüsselan-
wendungen rund um das World Wide Web so-
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wie die Prinzipien Freier Software sorgen für
einen produktiven Kurzschluss von Individual-
interessen und Gemeinwohl: „Die Architektur
des Internet (…) bringt es mit sich, dass die
Verfolgung ,eigensinniger‘ Nutzerinteressen
automatisch Nebenprodukte von kollektivem
Wert produziert. Mit anderen Worten: diese Tech-
nologien demonstrieren Netzwerkeffekte, ganz
allein durch die Art und Weise ihrer Konstrukti-
on, ihres Designs. Solche Projekte verfügen
offenbar über eine natürliche Architektur der
Partizipation.“ (O’Reilly 2005, Übersetzung des
Autors)

Am Beispiel der Beschreibung von Weblogs
und Podcasts als Veranstaltungsöffentlichkei-
ten lässt sich diese Hoffnung in ein „per se“
politisches Format wie das der öffentlichen Ver-
sammlung zurück übertragen. Die neuen For-
men der Online-Kommunikation sind etwas
anderes als Steigbügelhalter eines ins Beliebige
driftenden Laien-Journalismus, sie sind gegen-
wärtiger Ausdruck eines Grundprinzips der
Demokratie.

Christoph Bieber (geb. 1970) ist wissen-
schaftlicher Assistent am Institut für Politik-
wissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen und Mitglied des dortigen Zentrums für
Medien und Interaktivität (www.zmi.uni-
giessen.de; christoph.bieber@sowi.uni-
giessen.de).

Anmerkungen

1Zu Weblogs vgl. hierzu ausführlich den
Beitrag von Jan Schmidt in diesem Band.

2Für Deutschland besonders zu erwähnen
sind die Arbeiten der Bamberger Forschungs-
stelle Neue Kommunikationsmedien (http://
141.13.22.238/fonkblog/) sowie eine Sonder-
ausgabe des Online-Magazins „Kommunika-
tion@Gesellschaft“, die sich ausschließlich mit
der Thematik befasst (vgl. www. kommunikati-
on-gesellschaft.de). In allgemeiner medien- und

kommunikationswissenschaftlicher Hinsicht lie-
fern Aufsätze und Studien reichhaltiges Materi-
al zum Thema „Weblogs“, siehe u.a. Möller
2005, Neuberger 2005, Schmidt 2006. Interna-
tional liegen ebenfalls zahlreiche Publikationen
zum Thema vor, exemplarisch für viele Über-
blickswerke Kline/Burstein 2005 sowie mit spe-
zieller Ausrichtung auf die Nutzung im Rahmen
politischer Kommunikation Trippi 2005.

3Vgl. dazu ausführlich Bieber 2003.
4Längst kann durch den Einsatz geeigneter

Hilfsmittel auch eine „konsensuelle“ Veranstal-
tungsatmosphäre suggeriert werden, etwa durch
audiovisuelle Erweiterungen synchroner Onli-
ne-Veranstaltungen (Instant Messaging, Web-
cams, Voice-over-IP). Für eine ausführliche
Beschreibung unterschiedlicher Typen von „On-
line-Versammlungen“ siehe Bieber 2003.

5Insbesondere hier betonen Weblogs die
Konventionen und Potenziale von „social soft-
ware“. Im Vordergrund steht dabei weniger das
bedingungslose Ausloten neuer technologischer
Möglichkeiten als vielmehr die Ermöglichung
einer Kommunikation mit anderen Online-Nutz-
ern „durch technologische Strukturen hindurch“.
Über die direkte Vernetzung mit anderen Inhal-
ten sorgt die „Indizierung“ der Weblog-Inhalte
auch für eine bessere Auffindbarkeit durch spe-
zialisierte Recherchedienste wie etwa die Web-
log-Suchmaschinen technorati.com oder
blogpulse.com (zur präziseren Beschreibung
solcher Funktionen und Dienste vgl. den Bei-
trag von Jan Schmidt in diesem Band).

6Für eine knappe Zusammenfassung der
insbesondere in der „Blogosphäre“ viel disku-
tierten Episode siehe Winsemann 2005. Ähn-
lich einseitig auch die Haltung von Leif 2006.

7Interessanter Weise wird dem „Online-Jour-
nalismus“ aus Sicht der klassischen Medien
nicht unbedingt positive Zeugnisse ausgestellt:
so wurde etwa im Jahr 2003 kein Grimme-On-
line-Award in der Kategorie Web-Media verge-
ben, da die Jury keine preiswürdigen Angebote
identifizieren konnte. Durch derartige Zuschrei-
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bungen wird die Wahrnehmung eines „Quali-
tätsgefälles“ gefördert, das Unterschiede zwi-
schen (etablierten) Massenmedien, (viel verspre-
chendem) Online-Journalismus und (amateur-
hafter) Blogosphäre markiert.

8Für eine präzisere Einführung sowie ein-
führend zum technologischen Hintergrund vgl.
das Dossier „Podcasts als Medium politischer
Kommunikation“ des Gießener Zentrum für
Medien und Interaktivität unter www.zmi.uni-
giessen.de/home/publikation-podcast.html.

9Diese Apple-eigene Plattform stellt dabei
nur das populärste Beispiel für die technische
Realisierung eines so genannten „Podcatchers“
zum Empfang und Abonnement von Audioda-
teien dar.  Für einen Überblick zu Technologie,
Geschichte und Entwicklung des Podcasting vgl.
van Aaken 2005, zur dominierenden Rolle von
iTunes insbes. S. 19ff.

10Schon die Bezeichnung des Mini-Medi-
enereignisses zwischen dem Fernsehformat
„Themenabend“ und dem Technik-Tool „Patch-
Day“ verweist dabei auf die kommunikations-
technische Positionierung zwischen den Polen
„push“ und „pull“. Darüber hinaus findet die
Politisierung des Podcasting ihren Ausdruck in
der Organisation von Interessen im „Verband
deutschsprachiger Podcaster“ (www.
podcastverband.de), der ein gesellschaftspoliti-
sches Interesse und Engagement signalisiert. Für
eine ausführlichere Darstellung und Analyse des
„Thementages“ vgl. Meyer/Bieber 2005.

11Einen verdichtenden Effekt erzielt auch die
zunehmende „Versäulung“ der Blogosphäre
entlang der großen Blog-Hosting-Services wie
blog.de, blogger.com oder twoday.net. Hierbei
handelt es sich jedoch – ähnlich wie im Falle
der Marktdominanz der Apple-Software „iTu-
nes“ – um einen markt- und nicht einen inhalts-
orientierten Selektionsmechanismus.

12Als „Content Management System“
(CMS) werden kommerzielle oder frei zugäng-
liche Softwarelösungen bezeichnet, die die Er-
fassung, Bearbeitung, Gestaltung, Publikation

und Archivierung von Website-Inhalten ermög-
lichen. Insbesondere im professionellen Um-
feld bilden Content Management Systeme als
Schnittstelle zwischen Text-, Bild- und Tonpro-
duktion das „redaktionelle Rückgrat“, zugleich
bieten CMS häufig auch Schnittstellen zur tech-
nologischen Verkoppelung mit nicht-redaktio-
nellen Inhalten wie digitaler Werbung, zur Er-
fassung und Verwaltung von Kundendaten oder
der Steuerung interner Arbeitsabläufe.

13Während das Schlagwort „Web 2.0“ vor
allem im Umfeld der wieder erstarkenden „In-
ternet-Ökonomie“ Verwendung findet, scheint
zur klassifizierenden Beschreibung partizipati-
ver Online-Anwendungen der Begriff „Social
Software“ besser geeignet, vgl. hierzu ausführ-
lich den Beitrag von Jan Schmidt in diesem
Band.

Literatur

Aaken, Gerrit van (2005): Ich bin der Sen-
der! Über Podcasting und eine mögliche Medi-
enrevolution. Mainz, 2005. http://praegnanz.de/
file_download/5.

Albrecht, Steffen/Lübcke, Maren/Perschke,
Rasco/Schmitt, Marco (2005): „Hier entseht eine
neue Internetpräsenz“ – Weblogs im Bundes-
tagswahlkampf 2005. In: Schmidt, J./Schön-
berger, K./Stegbauer, C. (Hg.): Erkundungen
des Bloggens. Sozialwissenschaftliche Ansätze
und Perspektiven der Weblogforschung. Son-
derausgabe von kommunikation@ gesellschaft,
Jg. 6. http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/
F1_2005_Albrecht_Luebcke_Perschke_Schmitt.pdf.

Bieber, Christoph (2003): Das Internet als
Präsentations- oder Repräsentationsraum?
Kommunikation in politischen Online-Ver-
sammlungen. In: Gellner, W./Strohmeyer, G
(Hg.): Repräsentation und Präsentation in der
Mediengesellschaft. Köln. S. 139-152.

Bieber, Christoph (2002): Online-Wahl-
kampf 2002. Formate und Inhalte der digitalen

Christoph Bieber



67

Politikarena. In: Media Perspektiven, Nr. 6/
2002. S. 277-283.

Bieber, Christoph (1999): Online-Kommu-
nikation und politische Öffentlichkeit. Frank-
furt.

Coenen, Christopher (2005): Weblogs als
Mittel der Kommunikation zwischen Politik und
Bürgern – Neue Chancen für E-Demokratie. In:
Schmidt, J./Schönberger, K./Stegbauer, C.
(Hg.): Erkundungen des Bloggens. Sozialwis-
senschaftliche Ansätze und Perspektiven der
Weblogforschung. Sonderausgabe von
kommunikation@gesellschaft, Jg. 6. http://
w w w . s o z . u n i - f r a n k f u r t . d e / K . G /
B5_2005_Coenen.pdf.

Gerhards, Jürgen (1992): Politische Veran-
staltungen in der Bundesrepublik. Nachfrager
und wahrgenommenes Angebot einer „kleinen“
Form von Öffentlichkeit, in: Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 4/
1992, S. 766-779.

Kline, David/Burstein, Dan (Hg.) 2005:
blog! how the newest media revolution is chan-
ging politics, business, and culture. New York.

Meyer, Erik/Bieber, Christoph (2005): Kopf-
kribbeln. Podcasting – eine neue Form politi-
scher Öffentlichkeit? In: Telepolis, 1.9.2005.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20833/
1.html.

Leif, Thomas (2006): Nabelschau.de?
Aufklärung.com! Interview mit Kristin-Leonie
Weiland. In: WebWatching.info. http://
w w w . w e b w a t c h i n g . i n f o / p d f /
interview_thomas_leif.pdf.

Lovink, Geert (2003): Defining Open Pub-
lishing. Of Lists and Weblogs. In: ders.: My
First Recession. Critical Internet Culture in Tran-
sition. Amsterdam. S. 224-248.

Neuberger, Christoph (2005): Formate der
aktuellen Internetöffentlichkeit. Über das Ver-
hältnis von Weblogs, Peer-to-Peer-Angeboten
und Portalen zum Journalismus. In: Medien und
Kommunikationswissenschaft. 53. Jg., Nr. 1.
S. 73-92.

Nullmeier, Frank/Hurrelmann, Achim/
Liebsch, Katharina (2002): Wie ist argumenta-
tive Entscheidungsfindung möglich? Delibera-
tion in Versammlungen und Internetforen, in:
Leviathan 30. Jg., Heft 4, S. 544-564.

O’Reilly, Tim (2005): What Is Web 2.0. De-
sign Patterns and Business Models for the Next
Generation of Software. Online-Publikation
unter http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/
tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
(zuletzt eingesehen am 5.2.2006).

Picot, Arnold/Fischer Tim (2006): Einfüh-
rung – Veränderte mediale Realitäten und der
Einsatz von Weblogs im unternehmerischen
Umfeld. In: Dies. (Hg.): Weblogs professio-
nell. Grundlagen, Konzepte und Praxis im un-
ternehmerischen Umfeld. Heidelberg. S. 3-12.

Schmidt, Jan (2006): Weblogs. Eine kom-
munikationssoziologische Studie. Konstanz. Im
Erscheinen.

Schmidt, Jan/Schönberger, Klaus/Stegbau-
er, Christian (2005): Erkundungen von Web-
log-Nutzungen. Anmerkungen zum Stand der
Forschung. In: Dies. (Hg.): Erkundungen des
Bloggens. Sozialwissenschaftliche Ansätze und
Perspektiven der Weblogforschung. Sonderaus-
gabe von kommunikation@gesellschaft, Jg. 6.
h t tp : / /www.soz.uni- f rankfur t .de/K.G/
B4_2005_Schmidt_Schoenberger_Stegbauer.pdf.

Schmidt, Jan/Wilbers, Martin (2006): Wie
ich blogge?! Erste Ergebnisse der Weblogbe-
fragung 2005. Bericht Nr. 06-01 der For-
schungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“,
Bamberg. http://www.fonk-bamberg.de/pdf/
fonkbericht0601.pdf.

Trippi, Joe (2005): The Revolution Will Not
Be Televised. New York.

Winsemann, Bettina (2005): Ungefragte
Meinungsäußerungen von Undankbaren. In:
Telepolis Online, 23.1.2006. http://www.
heise.de/tp/r4/artikel/21/21844/1.html.

Weblogs, Podcasts und die Architektur der Partizipation



68

Das Internet weckt hohe Erwartungen, wenn
es um die zivilgesellschaftlichen Chancen der
Technologie geht. Von der digitalen Revolution
ist dann manchmal die Rede.1 Wichtige Akteu-
re innerhalb der Zivilgesellschaft sind Nichtre-
gierungsorganisationen2, die in Politikprozes-
sen als Vermittler zwischen Bürger und Staat
auftreten. Wie setzen NGOs Online-Medien für
ihre Arbeit ein? Mit Beispielen aus den USA
und aus Deutschland werden die Möglichkei-
ten für die externe Öffentlichkeitsarbeit und die
interne Kommunikation vorgestellt und nach
den Konsequenzen für die Organisationen ge-
fragt.

1 Interne Kommunikation –
Neue Medien, neue Strukturen?

Die Einbindung der Bevölkerung ist für NGOs
unverzichtbar. Sie sind auf die Rückkopplung
zur Öffentlichkeit aus Gründen der Legitimati-
on angewiesen, denn nur wenn sie Unterstüt-
zer vorweisen können, können sie politische
Entscheidungen beeinflussen oder auch Wirt-
schaftsunternehmen zu anderem Handeln be-
wegen. Hohe Mitgliederzahlen geben Organi-
sationen das politische Gewicht. Darüber hin-
aus baut die Finanzierung der meisten NGOs
auf feste Mitglieder, die regelmäßige Beiträge
zahlen, oder auf gelegentliche Spender, die für
einzelne Aktionen oder Themen Geld geben.
Zum Dritten brauchen NGOs auch die immate-
rielle Unterstützung, dass heißt Menschen, die
sich aktiv beteiligen. Online-Medien wie das
Internet, E-Mails, Mailinglisten (engl. List-
servs) haben die Kommunikation von NGOs

stark verändert, was ein paar Beispiele im Fol-
genden verdeutlichen sollen.3

Mitglieder sind für viele Organisationen eine
wichtige Basis. Daher wird ein erheblicher Auf-
wand betrieben, um Mitglieder zu gewinnen und
sie dauerhaft zu halten. Ein Weg dafür liefert die
Kommunikation über klassische Medien. So
verzichtet kaum eine der großen Umweltorga-
nisationen in den USA und in Deutschland auf
das Mittel der Mitgliederzeitschrift. Doch die
eigene Website hat längst einen fast ebenbürti-
gen Stellenwert eingenommen. Das ergab die
schriftliche Befragung von Umwelt-, Natur- und
Tierschutzorganisationen, die ich im Rahmen
meiner Dissertation 2004 durchgeführt habe.
Demnach liegt die Mitgliederzeitschrift in der
Rangliste der Mittel der internen Kommunikati-
on – bezogen auf die Bedeutung – nur noch
knapp vor der Homepage auf dem ersten Rang.
Das wichtigste Argument für diese Entwick-
lung ist der Kostenfaktor. Einzig wenn es dar-
um geht, eine Bindung zu den Mitgliedern zu
erzeugen, bietet die gedruckte Information ein-
deutige Vorteile, denn Zeitschriften können eher
ein Gefühl von Exklusivität vermitteln.4 Mit ei-
ner Website lässt sich das kaum realisieren, denn
dort stehen die Informationen meist allen Usern
zur Verfügung. Um dieses Problem zu umge-
hen, richten einige NGOs spezielle, passwort-
geschützte Mitgliederbereiche auf ihren Web-
seiten ein, um dort exklusive Informationen an-
zubieten und die Verwaltung der Mitgliederda-
ten zu vereinfachen.

Ein nächster Schritt ist die Einrichtung eines
Intranets. So hat der Sierra Club, eine der größ-
ten Umweltorganisationen der USA, ein Intra-
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net aufgebaut, das über die Organisationsweb-
seite selbst nicht zu erreichen ist. Mit einer eige-
nen Subdomain ausgestattet und passwort-ge-
schützt bietet es auch kaum Informationen über
die Arbeit der Organisation. Stattdessen finden
Ehrenamtliche eine große Menge von Materia-
lien, die ihre Arbeit erleichtern und verbessern
sollen, von Satzungen über Anleitungen für Pres-
searbeit, Fundraising und Budgetplanung bis
hin zu Stellungnahmen zu Themen, die intern
diskutiert werden sollen.

Newsletter sind das zweite wichtige online-
basierte Kommunikationsmittel. Über Newslet-
ter können NGOs ihre Mitglieder schnell und
unkompliziert und mit einem relativ geringen
Kostenaufwand informieren und für Aktionen
mobilisieren. Im Gegensatz zu klassischen
Kommunikationsformen wie Rundschreiben
bieten Newsletter einen einfachen Weg, Infor-
mationen schnell über den eigentlichen Adres-
satenkreis hinaus zu verbreiten (vgl. Berman/
Mulligan 2003: 79). Diese Eigenschaft macht
E-Mail-Newsletter so beliebt, weshalb die meis-
ten Organisationen ihre Newsletter als freie
Abonnements anbieten, um auch Nicht-Mitglie-
der zu erreichen.

Homepage und Newsletter unterscheiden
sich insgesamt nur unwesentlich von klassischen
Medien der Mitgliederkommunikation. Sie sind
sicherlich schneller und meist auch kostengüns-
tiger, aber der Informationsweg bleibt einseitig.
Ein Dialog kommt nicht zustande. Das Schrei-
ben von E-Mails an Mitarbeiter unterscheidet
sich auch kaum vom Schreiben herkömmlicher
Briefe. Manche Organisationen wollen aber das
interaktive Potenzial von Online-Medien nut-
zen. Ein Weg dafür sind offene E-Mail-Listen
(Listservs), auf denen Organisationen zum ei-
nen Informationen verbreiten können, wie zum
Beispiel Spendenaufrufe oder Aufforderungen,
sich an bestimmten Aktionen zu beteiligen. Zum
anderen können die Listen genutzt werden, um
über die Arbeit der Organisation zu diskutieren.
Der Sierra Club USA nutzt Listservs, um unter

anderem die Positionen der Organisation zu
unterschiedlichen Themen intern abzustimmen.
Stellungnahmen werden allerdings immer noch
offline auf Versammlungen beschlossen. Diese
boten vor Einrichtung der Listservs auch das
Forum für die Diskussionen. Früher konnten
viele Mitglieder schon aus geographischen
Gründen nicht daran teilnehmen. Durch die neue
Technik ist es für sie einfacher geworden, die
eigene Meinung einzubringen und die Entwick-
lung der Organisation mit zu beeinflussen. Die
meisten E-Mail-Listen sind für alle Mitglieder
offen, einige sind allerdings auf Personen mit
gewählten Ämtern beschränkt. Jedes Mitglied
kann über das Intranet aber auch selbst neue
Listen starten. Außerdem bietet der Sierra Club
zur Zeit über 900 E-Mail-Listen an, die auch für
Außenstehende offen sind.5

Die Öffnung solcher Kommunikationswe-
ge für die breite Öffentlichkeit zeigt, dass selbst
stark mitgliederorientierte Organisation wie der
Sierra Club großen Wert darauf legen, möglichst
viele Menschen in ihre Arbeit mit einzubezie-
hen. In Deutschland konnte ich solche Beispie-
le kaum finden. Einzig Online-Umfragen wer-
den von deutschen Organisationen häufiger ge-
nutzt als in den USA.6 Der WWF beispielsweise
führt regelmäßig Umfragen auf ihrer Webseite
durch, um mehr über ihre Mitglieder und poten-
zielle Unterstützer zu erfahren. Zum Teil tau-
chen die Umfragen nur auf bestimmten themati-
schen Unterseiten auf, da man explizit erfahren
will, wer sich für das Thema interessiert. Die
gewonnenen Informationen fließen wiederum
in die Planung von Kampagnen ein. Mit sol-
chen Online-Umfragen lassen sich allerdings
nur Leute erreichen, die sich ohnehin schon für
die Organisation oder ein Thema interessieren –
ein eindeutiger Nachteil (vgl. McNutt et. al. 1999:
4). Das gilt auch für Anwendungen wie Chats,
in denen mit Mitarbeitern oder Experten disku-
tiert werden kann und so ein Dialog zwischen
Organisation und Bürgern stattfindet. Auch
Foren bieten Möglichkeiten, die Meinung von
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Außenstehenden zu erfahren. Beide Varianten
werden in den USA weniger oft angewendet
als in Deutschland und sind insgesamt immer
noch relativ selten zu finden, denn der perso-
nelle Aufwand der Betreuung ist vielen Organi-
sationen zu hoch.

Die Einbindung von Online-Medien erfor-
dert von NGOs eine Anpassung ihrer Arbeits-
abläufe. Sie müssen sich entscheiden, inwie-
weit sie bereit sind, die interaktiven Potenziale
von Online-Medien zu nutzen. Werden Online-
Medien lediglich als Ergänzung zu klassischen
Medien genutzt, so erfordern sie zwar eine an-
dere Aufarbeitung der Informationen und dafür
manchmal auch zusätzliches Personal. Abgese-
hen davon ist das Prinzip vergleichbar mit den
klassischen Kommunikationsmitteln und bleibt
„receiver-driven communication“ (vgl. Illia
2002: 327).7 Soll hingegen das interaktive Po-
tenzial genutzt werden, sind NGOs gezwun-
gen, sich stärker als zuvor mit der Meinung
ihrer Mitglieder aber auch mit der von Außen-
stehenden auseinanderzusetzen. Statt vereinzel-
ter Rückmeldungen
ermöglichen Onli-
ne-Medien den

Einzelnen sehr viel einfacher, sich – vielleicht
auch kritisch – zur Arbeit einer Organisation zu
äußern. Und während E-Mails und Umfragen
noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus-
gewertet werden können, finden in Foren, Chats
und Blogs die Debatten öffentlich und für je-
dermann sichtbar statt. Auch deshalb schrecken
viele NGOs vor diesen Mitteln zurück. Vor al-
lem große Organisationen mit einem professio-
nellen Mitarbeiterstab scheuen diese Art von
Einmischung von Außen (vgl. auch Berman/
Mulligan 2003: 81). Die Ablehnung richtet sich
dabei weniger gegen die Kommunikation mit
Mitgliedern und Spendern, sondern bezieht sich
auf die Einmischung von Außenstehenden.
Manche NGOs befürchten sogar, ganz gezielt
von politischen Gegnern „überrannt“ zu wer-
den, auch wenn sie keine Erfahrungen dieser
Art gemacht haben.

2 Externe Kommunikation – Neue
Medien, neue Chancen?

E-Campaigning, E-Mobilization oder Cyberpro-
test sind die Stichworte, wenn beschrieben wird,
welche Chancen Online-Medien für die Arbeit
von NGOs haben. Das Internet steht dabei meist

im Mittelpunkt, denn es ist dezentral, offen,
kostengünstig, global und interaktiv (vgl.

Berman/Mulligan 2003: 78 und Kutner
2000). Die Einsatzmöglichkeiten rei-

chen von der reinen Informationsver-
breitung über Protest-Kampagnen
bis hin zur Mobilisierung von Men-
schen für Offline-Aktionen.

Webseiten sind, wie bereits für
die interne Kommunikation erläu-
tert, inzwischen zum wichtigsten
Online-Kommunikationsmittel von
NGOs geworden. Eine Webseite mit
grundlegenden Informationen zur

eigenen Arbeit ist inzwischen Stan-
dard selbst für kleinere Grassroots-Or-

ganisationen, denn über kein anderes
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Medium können Informationen so schnell und
ungefiltert verbreitet werden. NGOs, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, Informationen zu
recherchieren und diese öffentlich bereitzustel-
len, profitieren besonders von diesen Vorteilen.
Beispielhaft sind dafür in den USA die so ge-
nannten PIRGs, die Public Interest Research
Group.8 Sie richten für bestimmte Themen spe-
zielle Webseiten ein, zum Beispiel finden sich
unter www. cleanairnow.org Informationen zur
Luftverschmutzung, unter www.
enronwatchdog.org zur Verantwortung von
Unternehmen. Auch das Verbreiten von score-
cards hat sich durch das Internet vereinfacht.
Scorecards sind gesammelte Informationen zu
Positionen und Abstimmungsverhalten einzel-
ner Politiker, die dann per Suchmaske für den
eigenen Wahlkreis abgerufen werden können.9

Den Bürgern sollen dadurch Fakten für ihre
Wahlentscheidung gegeben werden. Inzwischen
lassen sich scorecards für fast alle Politikberei-
che und alle Wahlebenen finden. Der Voter In-
formation Services (VIS – www.vis.org) sam-
melt scorecards unterschiedlicher NGOs, stellt
diese allerdings nur registrierten Mitgliedern zur
Verfügung, die die Organisation finanziell un-
terstützen.

Scorecards stehen in Deutschland hingegen
erst am Anfang. Die Organisation campact
(www.campact.de) hat für ihre Kampagne ge-
gen die EU-Softwarepatentrichtlinie eine Liste
aller deutschen Abgeordneten im Europäischen
Parlament veröffentlicht. Darüber konnte die
Position jedes Abgeordneten zu der geplanten
Gesetzgebung abgerufen werden und direkt von
der Liste aus eine vorgeschriebene Protestmail
abgeschickt werden. Verknüpft mit weiteren
Funktionen bietet www.abgeordnetenwatch.de
eine Liste aller Abgeordneten der Hamburgi-
schen Bürgerschaft mit ihrem Abstimmungs-
verhalten an.10 Jeder Internet-Nutzer kann au-
ßerdem direkt über die Webseite Fragen an ein-
zelne Abgeordnete stellen. Frage und Antwort
werden für alle Nutzer sichtbar veröffentlicht.

Scorecards werden aber wohl trotz dieser po-
sitiven Beispiele ein Randphänomen in Deutsch-
land bleiben, da im deutschen Wahlrecht im Ge-
gensatz zu den USA die Parteien und nicht die
einzelnen Kandidaten im Mittelpunkt stehen.

Webseiten ermöglichen zwar eine gewisse
Unabhängigkeit von den traditionellen Massen-
medien, aber die hat Grenzen. Um Menschen
zu erreichen, die sich nicht schon für das jewei-
lige Thema interessieren, sind Berichte im Fern-
sehen und in den Zeitungen noch immer uner-
setzbar. (Vgl. Berman/Mulligan 2003: 80). Um
die Aufmerksamkeit der Medien zu gewinnen,
richten viele Organisationen für einzelne Kam-
pagnen spezielle einprägsame Domainnamen
ein. Werden dabei URLs genutzt, die dem der
Gegner sehr ähnlich sind, kann das durchaus
rechtliche Probleme zu Folge haben kann. Viel
Aufmerksamkeit bekam in Deutschland der
Streit um www.oil-of-elf.de, die Domain, die
von Greenpeace für die Kampagne gegen den
Ölkonzern TotalFinaElf eingerichtet wurde.
Nach fast zwei Jahre Rechtsstreit gewann Green-
peace den Prozess. International hat der Do-
mainstreit zwischen der Schweizer Künstler-
gruppe Etoy.com und dem amerikanischen
Spielzeughersteller Etoys.com eine Welle des
Online-Widerstandes hervorgerufen. Aus der
Künstlergruppe wurde so vorübergehend eine
Protest-Organisation, wenn auch nur zum eige-
nen Schutz. Befreundete Organisationen riefen
ihre Unterstützer zum Protest auf, der letztendlich
vor allem durch die vielen negativen Pressebe-
richte Erfolg hatte und sogar den Aktienkurs
der Firma beeinflusste. (Vgl. Arndt 2004  und
http://toywar.etoy.com).11

Webseiten als Informationsmedium sind
inzwischen also zum Standard geworden. Bür-
ger an Protesten zu beteiligen und Aktionen über
das Netz zu organisieren, ist der nächste Schritt.
Die Verknüpfung der scorecards mit einer E-
Mail-Funktion ist in den USA schon sehr ver-
breitet. Doch dafür sind nicht unbedingt auf-
wendig recherchierte scorecards notwendig. Vie-
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le amerikanische NGOs nutzen für einzelne
Kampagnen Datenbanken, in denen der Nutzer
über die Eingabe seiner Postleitzahl seinen Ab-
geordneten finden und von dort einen vorgefer-
tigten Protesttext verschicken kann. Untersuchun-
gen in den USA haben inzwischen belegt, dass
diese Mails durchaus Wirkung haben, allerdings
nur, wenn der Absender tatsächlich aus dem
Wahlkreis des Politikers kommt und damit ein
potentieller Wähler ist (vgl. Bimber 2003: 194).

Unterschriften-Aktionen im Internet sind ein
Beispiel für die Übertragung einer klassischen
Protestform auf das Netz. Eine der erfolgreichs-
ten internetbasierten Kampagnen dieser Art hat
die amerikanische Initiative von MoveOn.org
(www.moveon.org) durchgeführt. Als Reakti-
on auf das Amtsenthebungsverfahren gegen
Präsident Clinton 1998 rief das Unternehmer-
ehepaar Joan Blades und Wes Boyd über eine
einfache Webseite die Nutzer dazu auf, eine
Online-Petition gegen das Amtsenthebungsver-
fahren zu unterstützen. Auf diese Weise sam-
melten sie innerhalb der ersten Woche über
100.000 Unterschriften und stellten parallel auch
noch einen neuen Rekord beim Sammeln von
Spenden über das Internet auf (vgl. Berman/
Mulligan 2003: S. 86f. und Cornfield, 2002:
S.73ff.). Der Erfolg hat die Gründer veranlasst,
aus der Website eine Organisation zu machen
und weitere Kampagnen zu starten. Nach eige-
nen Angaben kann MoveOn.org auf ein Netz-
werk von über zwei Millionen Online-Aktivis-
ten zurückgreifen, die sich regelmäßig per E-
Mail über Kampagnen und Aktionen informie-
ren lassen.12

Die Idee von MoveOn.org wurde in
Deutschland in leicht veränderter Form von der
bereits erwähnten Organisation campact über-
nommen. Bei der 2004 gegründeten Organisa-
tion stehen online-basierte Kampagnen im Mit-
telpunkt, die eine große Bandbreite von The-
men behandeln und Bürger zu Protesten in Form
von E-Mails etc. auffordern. Für die Themen-
auswahl ist entscheidend, dass ein Angriffspunkt

besteht, zum Beispiel ein Gesetz, dass kurz vor
der Abstimmung steht, oder ein Thema, das ak-
tuell in der politischen Diskussion ist. Campact
sieht sich nicht als Agendasetter, sondern als
Kampagnenorganisation. Für das inhaltliche
Know-How arbeitet campact daher eng mit an-
deren NGOs zusammen und unterscheidet sich
in diesem Punkt vom amerikanischen Vorbild.13

Andere Beispiele zeigen die Koordination
klassischer Protest-Mittel über das Netz.
MoveOn.org organisierte im Februar 2003 ei-
nen virtuellen Demonstrationsmarsch nach Wa-
shington. Über die Website konnten Interessierte
sich für abgestimmte Zeitabschnitte anmelden,
in denen sie dann per Fax oder telefonisch ihre
Abgeordnete kontaktierten, so dass alle Abge-
ordneten-Büros einen ganzen Tag lang jede
Minute eine neue Nachricht bekamen. Über
440.000 Menschen beteiligten sich an der Akti-
on (Vgl. Cornfield, 2002: 78, http://
www.moveon.org/winwithoutwar/, Stand:
23.2.2005). Interessant ist, dass MoveOn.org
dabei bewusst auf den Einsatz von E-Mails ver-
zichtet hat, um auf keinen Fall den E-Mail-Ser-
ver des Parlamentes lahm zu legen. Alles war
also online organisiert, wurde jedoch  „offline“
ausgeführt. Ähnlich verfährt in Deutschland die
Organisation X-tausendmalquer (www.
x1000malquer.de), die sich selbst nicht als Or-
ganisation, sondern als Kampagne versteht und
einer der wichtigsten Akteure der Anti-Castor-
Bewegung ist. Für ihre Protestaktionen spielen
die eigene Website und Mailinglisten eine große
Rolle, um Demonstrationen und Mitfahrgelegen-
heiten zu organisieren. Ein weiteres wichtiges
Mittel sind SMS-Verteiler, die unter anderem
genutzt werden, um aktuelle Situationen wäh-
rend einer Demonstration zu kommunizieren.

Ein deutlicher Unterschied zwischen den
USA und Deutschland zeigt sich in der Profes-
sionalisierung (vgl. Chadwick 2005: 19). In die
USA haben sich eine ganze Reihe von Unter-
nehmen14 auf den technologischen Bedarf von
NGOs eingestellt und bieten beispielsweise die
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erwähnten Datenbanken oder das Tracking ein-
zelner Politiker an, dass heißt die kontinuierli-
che Beobachtung und Erfassung des Abstim-
mungsverhaltens und der politischen Äußerun-
gen von Politikern. Inzwischen greifen fast alle
NGOs auf externe Firmen zurück, um solche
Anwendungen einzubinden. Der Aufwand, diese
Daten kontinuierlich selbst zu pflegen, wäre
selbst für mitgliederstarke Organisationen zu
groß. Oft bleiben die Dienstleister hinter diesen
Anwendungen dem Nutzer verborgen. In
Deutschland sucht man derart spezialisierte
Unternehmen meist vergebens. Deutsche NGOs
greifen meist auf klassische Werbe-, PR- und
Internet-Agenturen zurück, um Webseiten und
Online-Kampagnen zu realisieren.15

In den USA haben sich auch zahlreiche
Nonprofit-Organisationen16 etabliert, die tech-
nologische Dienstleistungen, Beratung und
Schulungen für NGOs anbieten und die eine
kostengünstige Alternative zu kommerziellen
Unternehmen sind. Sie wenden sich vor allem
an kleinere Grassroots-Organisationen und bie-
ten gestaffelte Preise an, so dass diese weniger
zahlen müssen als große Mitgliederorganisatio-
nen. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, die
größte Hürde für den Einsatz von Online-Kom-
munikationsmitteln zu überwinden – das Wis-
sen um die Möglichkeiten und die Kosten für
die technische Umsetzung. (vgl. McNutt 1999:
16) Die hohe Zahl dieser Non-Profit-Dienst-
leistungsorganisationen in den USA lässt mit
einem gewissen Pragmatismus erklären, der sich
in vielen amerikanischen NGOs finden lässt.
Die Bereitschaft, neue Techniken anzuwenden
und nach günstigen Umsetzungsmöglichkeiten
zu suchen, führt bei vielen NGOs zu verstärk-
ten Kooperationen untereinander und eben auch
zum Entstehen neuer Organisationen, die den
Bedarf erkennen und die Marktlücke füllen.
Kooperationen findet man inzwischen aber auch
in Deutschland. So tauschen sich zum Beispiel
die Mitarbeiter aus den Online-Bereichen ver-
schiedener Umweltorganisationen regelmäßig

über die neuesten technischen Entwicklungen
in ihrem Arbeitsfeld aus, zum Beispiel über Er-
fahrungen mit verschiedenen Content-Manage-
ment-Systemen, das heißt mit speziellen Redak-
tionssystemen für Webseiten.

3 Alles online – alles gut?

All diese Entwicklungen haben in den USA
auch Kritik hervorgerufen. Jerry Berman17 warnt
davor, die Wirkung von Massen-E-Mails zu
überschätzen. Anrufe und persönliche Gesprä-
che mit den Abgeordneten in ihren jeweiligen
Wahlbezirken seien immer noch das effektivere
Mittel. (vgl. Berman/Mulligan 2003: 79). Die
Politikwissenschaftlerin Sylvia N. Tesh sieht in
der Verlagerung des Protestes ins Internet sogar
ein erhebliches Risiko für die Arbeit von Grass-
roots-Organisationen. Durch die schnellen,
wenig zeitintensiven Protestformen im Netz
würde es für kleine Organisationen immer
schwieriger werden, Menschen für klassische
Aktivitäten wie Demonstrationen oder persön-
licher Beteilung an öffentlichen Anhörungen zu
mobilisieren. Im Umkehrschluss würden Ver-
waltungen die Zahl von Anhörungen reduzie-
ren und damit den Organisationen auch eine
wichtige Möglichkeit nehmen, die Aufmerksam-
keit der Medien zu gewinnen (vgl. Tesh 2002:
337). Die anonyme Kommunikation über das
Internet wertet sie daher als kontraproduktiv.
Auch Michael Cornfields Kritik geht in eine
ähnliche Richtung. Ohne Versammlungen, rea-
le Demonstrationen und persönlichen Gesprä-
che mit Politikern wäre erfolgreiche NGO-Ar-
beit dauerhaft nicht möglich. Immerhin hätten
inzwischen auch die erfolgreichen Online-Ak-
tivisten von MoveOn.org ein reales Büro in
Washington (vgl. Cornfield 2002: 77).

4 Resümee

Die Anwendung neuer Medien ist oftmals auf
die Umsetzung bereits bekannter Protestformen
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beschränkt, die es auch ohne das Internet gab
und noch gibt. Die Online-Varianten unterschei-
den sich nur durch die angewendete Technolo-
gie und durch das Potenzial, größere Massen
von Menschen zu erreichen. Trotzdem hat sich
dadurch die NGO-Arbeit durchaus verändert,
in den USA sicherlich bereits stärker als in
Deutschland. Mit Online-Umfragen, E-Mail-
Listen, Chats und Foren können Menschen an
der internen Willensbildung von NGOs betei-
ligt werden. Das bietet den Organisationen die
Chance, mehr über die Wünsche ihrer Mitglie-
der oder auch potenzieller Unterstützer zu er-
fahren und dementsprechend ihre Arbeit effek-
tiver zu gestalten. Das funktioniert natürlich nur
dann, wenn NGOs bereit sind, sich auf diesen
Dialog einzulassen. Mein Forschungsprojekt hat
gezeigt, dass insgesamt wenig Interesse besteht,
diesen Dialog ernsthaft zu führen. Meines Er-
achtens wird sich der Einsatz der vorgestellten
Kommunikationsmöglichkeiten erst dann durch-
setzen, wenn einzelne Organisationen im hart
umkämpften NGO-Markt sie verstärkt anbie-
ten werden. Dann müssen und werden auch
andere NGOs nachziehen. In Zeiten, in denen
die Bereitschaft, sich dauerhaft an einzelne Or-
ganisationen zu binden, geringer wird, wird
meines Erachtens die dialogorientierte Kommu-
nikation eine immer größere Rolle spielen (vgl.
Chadwick 2005: 8).

Gleiches gilt für die externe Kommunikati-
on. Mit Online-Kampagnen können Menschen
sich einfacher über Webseiten und E-Mails an
Protesten beteiligen und vielleicht können auch
Menschen erreicht werden, die bisher nicht an
Protesten teilgenommen haben.18 Nicht alle
Aktions- und Kampagnenformen sind für alle
Themen und Organisationen geeignet. Ohne eine
Verknüpfung von Online- und Offline-Arbeit
werden Erfolge Einzelfälle bleiben, denn die
genannten Beispiele verdanken ihren Erfolg
auch der Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit
der klassischen Massenmedien erregten und so
ein breiteres Publikum erreichen konnten. Onli-

ne-Aktionen sind also kein Ersatz für klassi-
sche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für rea-
le Demonstrationen und für direktes Lobbying,
aber sie sind eine wichtige Ergänzung. Die ge-
äußerte Kritik kann ich daher nur bedingt nach-
vollziehen. Insgesamt überwiegen meines Er-
achtens die Vorteile. Technologie kann die Ver-
mittlerfunktion von NGOs im politischen Pro-
zess unterstützen. Eine große Chance liegt in
der Vernetzung von NGOs, Bürgern und politi-
schen Entscheidern. NGOs können über das
Internet besser Informationen verbreiten, den
internen Dialog verstärken, sich untereinander
besser koordinieren und ihre Arbeit dadurch
verbessern, wenn sie bereit sind sich darauf ein-
zulassen und einzustellen.

Kathrin Voss (geb. 1974) promoviert über
Öffentlichkeitsarbeit und interne Organisations-
strukturen von Nichtregierungsorganisationen
an der der Arbeitsstelle Medien und Politik des
Instituts für politische Wissenschaft der Uni-
versität Hamburg. Außerdem arbeitet sie als
Beraterin für verschiedene Non-Profit-Organi-
sationen.

Anmerkungen

1Dieser Text ist in einer früheren Version
bereits erschienen in netzwerk recherche (Hg.)
2005: Online-Journalismus. Chancen, Risiken
und Nebenwirkungen der Internet-Kommuni-
kation, Wiesbaden.

2Für Nichtregierungsorganisation gibt es
noch eine ganze Reihe von Synonymen und
verschiedene Definitionen. In diesem Artikel
beziehe ich mich auf nicht-kommerzielle Orga-
nisationen mit politischen Zielen und nutze dafür
die Abkürzung NGO. Einen Überblick über die
unterschiedlichen Bezeichnungen bietet zum
Beispiel Willetts 1996: 5f. oder auch Zimmer
2002: 11f.

3Die Beispiele und Informationen über die
interne Kommunikation verschiedener NGOs
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stammen zum größten Teil aus informellen Ge-
sprächen, Interviews und Teilnehmender Beob-
achtung, die ich im Rahmen meiner Dissertati-
on 2004 in den USA und in Deutschland durch-
geführt habe. Die Dissertation bezieht sich zwar
auf Umweltorganisationen, in den vielen Ge-
sprächen wurde aber auch über die Arbeit ande-
re Organisationen geredet. Außerdem arbeite ich
beratend für NGOs in Deutschland.

4Bei einigen Organisationen ist die Zeitschrift
selbst zum wichtigsten „Verkaufsargument“ für
die Mitgliedschaft geworden. Die National Au-
dubon Society (www.audubon.org) in den USA
geht davon aus, dass ein Teil ihrer Mitglieder
einzig eingetreten ist, um das alle zwei Monate
erscheinende Magazin zu erhalten. Das bietet
mit großen Reportagen und aufwendig gestalte-
ten Fotostrecken inzwischen auch bei weitem
mehr als nur Informationen zur Arbeit der Or-
ganisation.

5http://www.sierraclub.org/lists. Manche
Listen haben über 1.000 Abonnenten, andere
nicht mal ein Dutzend. Es gibt viele themenspe-
zifische und regionale Listen.

6Ergebnis der schriftlichen Befragung von
90 Umweltorganisationen in beiden Ländern im
Rahmen meiner Dissertation.

7Für eine exemplarische Untersuchung über
die geringe Dialog-Orientiertheit der Webseiten
von Aktivisten, untersucht anhand von Umwelt-
organisationen in den USA, siehe Taylor et al.
2001.

8www.prig.org.
9Im Naturschutzbereich stellt zum Beispiel

die League of Conservation Voters (www.
lcv.org) scorecards für alle nationalen Wahlen
in den USA ins Netz. Entsprechende Unteror-
ganisationen bieten denselben Service für ein-
zelne Bundesstaaten oder auch auf regionaler
Ebene an, zum Beispiel die New Yorker League
of Conservation Voter (www.nylcv.org).

10Gestartet wurde die Website 2004 von den
beiden Vereinen Mehr Demokratie e.V. und
Mehr Bürgerrechte e.V. Anlass war die Ände-

rung der Wahlgesetzgebung hin zu einem per-
sonalisierten Verhältniswahlrecht.

11Etoy.com wurde unter anderem von
rtmark.com unterstützt, die eine Plattform für
unterschiedlichste Internetprojekte sind. User
können Projekte vorschlagen und um Unter-
stützung – auch finanzieller Art – bitten. Wer
hinter rtmark.com steckt, ist unklar, denn die
Organisation publiziert kaum Informationen
über sich selbst. Nur in der Vergangenheit un-
terstützte Projekte werden vorgestellt. Der
Schwerpunkt liegt dabei eher auf Aktionen ge-
gen Großkonzerne als im politischen Bereich.
(vgl. Rosenkrands 2004: 69ff).

12Vgl. http://www.moveon.org/about. Chad-
wick gibt an, dass MoveOn.org drei Millionen
Unterstützer hat, davon 700.000 außerhalb der
USA (vgl. Chadwick 2005: 13)

13Beiden Organisationen gemein ist, dass sie
mit einem sehr kleinen Mitarbeiterstab arbeiten
und keine richtigen Mitglieder haben, unter an-
derem auch um schnelle Entscheidungen zu er-
möglichen. MoveOn.org nutzt das so genannte
Action Forum, eine Mischung aus Forum und
Abstimmungstool, um Themenvorschläge und
Aktionsideen von Bürgern zu bekommen. Die
letztendliche Entscheidung wird aber von den
Mitarbeiterteam getroffen (vgl. http://
www.actionforum.com/forum/?forum_id=266
oder Chadwick 2005: 14)

14Anbieter in diesen Bereich sind zum Bei-
spiel Firmen wie GetActive (www.
getactive.com), Capitol Advantage (www.
capitoladvantage.com), e-advocates (www.e-
advocates.com), Convio (www.convio.com)
oder Democracy Data & Communications
(www.democracydata.com).

15In einem Ranking von PR-Agenturen für
den Non-Profit-Bereich finden sich fast nur
große Agenturen, die auch kommerzielle Kun-
den betreuen, wie FischerAppelt, Faktor 3 oder
Jeschenko MedienAgentur. http://www.
agenturcafe .de /Pfef fers -PR-Ranking/
115.html).
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16Zu nennen sind hier Organisationen wie
DemocracyInAction (www.democracyinaction.
org), Groundspring (www.groundspring.org),
TechSoup (www. techsoup.org), CompuMen-
tor (www. compumentor.org) oder NPower
(www. npower.org).

17President des in Washington ansässigen
Center for Democracy and Technology (COT -
www.cdt.org).

18Auch wenn es bisher keine Daten zu die-
ser Vermutung gibt. So kann beispielsweise
MoveOn.org keine Typologie ihrer Unterstüt-
zer geben. (vgl. Chadwick 2005: 17).
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London, 1. März 2006. Eine kleine, aber laute
und von Samba-Rhythmen begleitete Demons-
tration zieht von der Passstelle am Ecclestone
Square zum Innenministerium in der Marsham
Street. Dort wird einem Angestellten des In-
nenministeriums eine Petition zum Bleiberecht
der zwanzigjährigen Schwestern Lea und Ju-
lia aus xxx1 übergeben. Beide warteten zu die-
sem Zeitpunkt im Abschiebegefängnis Yarls-
wood auf ihre Abschiebung.

Die Demonstration durchquert die umstrit-
tene, im Herbst 2005 eingeführte Bannmeile
um das britische Parlament. Die Demonstran-
ten werden von der Polizei ermahnt, aber nicht
aufgehalten.

Ein Eintrag auf der alternativen Nachrich-
tenwebseite Indymedia UK über die Demonst-
ration zeigt, wie ein junger Mann im Wollpulli
ein Handy vor ein Megaphon hält, während
ein Kreis von UnterstützerInnen mit ernsten
Mienen zuhört. Die Bildunterschrift erklärt: Lea
und Julia sprechen zu uns aus der Abschiebe-
haft via Handy und Megaphon.2

1 Demonstrieren und
Kommunizieren

Die in dieser Impression beschriebene Demons-
tration wurde durch das britische NoBorders
Netzwerk organisiert, das sich derzeit neu for-
miert, um dem Protest gegen eine zunehmend
repressive Einwanderungs- und Asylpolitik der
britischen Regierung Ausdruck zu verleihen.
Ein neues Element im Szenarium der Demons-
tration, die sich ansonsten durchaus traditio-
neller Formen und Ausdrucksmittel bediente,
war die Kommunikation zwischen Abschiebe-
gefängnis und Demonstration durch die tech-

nisch denkbar einfache Kombination von Han-
dy und Megaphon. Zwei Wochen später trafen
sich NoBorders-AktivistInnen aus mehreren
britischen Städten in London, um zukünftige
Strategien zu besprechen. Man einigte sich un-
ter anderem auf eine landesweite Demonstrati-
on für den 8. April 2006 bei den Abschiebege-
fängnissen Harmondsworth und Colnbrook.3

Dort wurde das am 1. März erprobte Kommu-
nikations-Setup zwischen Abschiebegefängnis
und Demonstration via Handy und diesmal nicht
einem Megaphon, sondern einem kleinen
Soundsystem, wiederholt. Die symbolische
Bedeutung einer solchen mediatisierten Kom-
munikation wurde bei dieser Demonstration
besonders sichtbar, da die Autoritäten offen-
sichtlich großen Wert darauf legten, jeden di-
rekten Kontakt zwischen ‚drinnen‘ und
‚draußen‘ zu verhindern. Während die Demons-
tranten ‚draußen‘ von Polizeieinheiten einge-
kesselt und daran gehindert wurden, direkt vor
den Toren des Abschiebegefängnisses im Sicht-
feld der Insassen zu demonstrieren, wurde den
‚drinnen‘ einsitzenden Flüchtlingen teilweise
gewaltsam verweigert, an die Fenster zu gehen
oder den Innenhof zu betreten. Als Reaktion
darauf traten über 100 Insassen von Colnbrook
für drei Wochen in einen Hungerstreik.4

Sichtkontakt war also nur eingeschränkt
möglich. Umso intensiver war dagegen der tech-
nisch vermittelte Hörkontakt. In via Megaphon
an die Demonstration weitergegebenen Telefon-
ansprachen betonten mehrere Insassen die emo-
tionale Wichtigkeit der physischen Präsenz ei-
ner sie unterstützenden Demonstration.

Die massenmediale Resonanz auf beide De-
monstrationen, den Hungerstreik und das An-
liegen der Abschiebehäftlinge war wie üblich
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mager.5 Umso intensiver wurden sie auf der
alternativen Internet-Plattform Indymedia do-
kumentiert. Besonders ausführlich gestaltete sich
die Berichterstattung über die landesweite De-
monstration vor den Abschiebegefängnissen6

mittels eines erprobten ‚Dispatch’-Systems7, an
dem sich etwa ein Duzend Leute vor Ort und
am heimischen Computer via Telefon und Indy-
media-Chatroom beteiligten. Zu ständig aktua-
lisierten Live-Berichten auf der Indymedia-Web-
seite kamen weitere Formen der Mediennutzung:
Die telefonisch übermittelten Reden wurden per
Videokamera aufgezeichnet und als mpeg-Files
auf die Webseite geladen. Eine geschnittene Ver-
sion dieser Videos wurde einen Monat später
im Rahmen eines Indymedia-Filmabends in
London öffentlich vorgeführt, was wiederum
einige Zuschauer zum Besuch des nächsten
Londoner NoBorders-Treffens und zur Anmel-
dung auf die entsprechende Mailingliste anreg-
te. Ein Team von Indymedia UK nutzte die De-
monstration zudem zum Testen eines Software-
Tools, das die Übermittlung von Text und Bil-
dern via Handy direkt auf die Webseite ermög-
licht. Ein Radioteam in einem der besetzten Lon-
doner Sozialzentren klinkte sich durch die Über-
tragung der eingehenden Berichte im Webradio
Radio Rampart ein, die wiederum als Audio-
Files auf der Indymedia Radio-Webseite8 für
jeden zugänglich und weiterverwendbar archi-
viert sind.

Diese fragmentarischen, in einem räumlich
wie zeitlich eng begrenzten Rahmen gemachten
Beobachtungen illustrieren schlaglichtartig ei-
nige der Formen, in denen soziale Bewegungen
heute neue Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in ihre Praxis integrieren. Noch
Mitte der 1990er-Jahre verhielten sich viele po-
litische Gruppen gegenüber neuen Technologi-
en skeptisch bis ablehnend. Ende der 1990er-
Jahre häuften sich Prognosen, dass Verfügbar-
keit und Aneignung neuer Medien zu einer Ab-
nahme von Straßenprotesten führen würden
oder, wie das Critical Art Ensemble als wohl

prominentester Vertreter dieser Richtung for-
derte, zu einer Verlagerung zivilen Ungehor-
sams ins Internet führen sollten (zur Diskussi-
on um die vom Critical Art Ensemble vorge-
schlagenen Formen des elektronischen zivilen
Ungehorsams siehe Arns 2002: 37-60). Wie
das beschriebene Beispiel zeigt, erwies sich die
Vorstellung, Medienpraxis würde Straßenpro-
test ersetzen, sowohl in ihrer technikpessimisti-
schen wie in ihrer technikeuphorischen Version
als unzutreffend. Stattdessen hat sich mittler-
weile eine Praxis entwickelt, in der Mediennut-
zung und mediale Selbst-Repräsentation zu in-
tegralen Teilen des lokal gebundenen Straßen-
protests werden. Dies entspricht der Feststel-
lung von Saskia Sassen, dass ‚Netzwerk-Tech-
nologien‘ und insbesondere die wachsende Ver-
fügbarkeit des Internet die ‚Politics of Places‘
innerhalb globaler Netzwerke stärken (Sassen
2004: 649f.). Der Umgang mit Medien wird
dabei oft nicht mehr als vom Agieren im physi-
kalischen Raum separates ‚Berichten‘ erlebt,
sondern als Teil der Aktion selbst, als affektive
Körperlichkeit im scheinbar körperlosen virtu-
ellen Raum (Hamm 2004). Die Vermischung
von Online- und Offline-Praktiken trägt dabei
zur Aneignung, zur affektiven und materiellen
Besetzung von virtuellen wie physikalischen
Räumen bei.

Wahrnehmungen von Ferne und Nähe wer-
den neu definiert. Akteure, die sich an der
Selbstrepräsentation sozialer Bewegungen im
Internet beteiligen, sind oft geographisch weit
verstreut. In der Kombination mit konkreten
Straßenprotesten vor Ort werden ihre Interakti-
onen ‚dichter‘; Kommunikation über und Ver-
arbeitung des Geschehens auf der Straße fügt
der scheinbar kargen, textbasierten Kommuni-
kation ein Element affektiver Körperlichkeit, ei-
ner räumlichen und zeitlichen Dichte und Kon-
kretheit, hinzu. Gleichzeitig können lokale Pro-
teste, vermittelt durch Kommunikationstechno-
logien, innerhalb eines weltweiten sozialen Netz-
werks globale Signifikanz erhalten. In dieser
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Verkettung entstehen temporäre hybride Pro-
testräume. Saskia Sassen bezeichnet diese Ver-
kettung als „place specific politics with global
span“ (Sassen 2004: 654): Obwohl es die ,glo-
balen Städte‘ mit ihrer Anhäufung globaler
Transaktionen sind, die die Knotenpunkte der
Vernetzung darstellen, versetzt der Zugang zum
Internet auch Orte an der Peripherie in die Lage,
als „local actors in global politics“ zu partizipie-
ren. Der Zugang zum Internet muss dabei nicht
direkt sein: Wo er eingeschränkt ist, können Be-
richte aus dem Internet durch vorhandene Tech-
nologien weitergetragen werden, etwa durch
terrestrische Radiosendungen oder Fotokopi-
en. Der oben beschriebene Kommunikations-
akt zwischen der Demonstration in London und
dem Abschiebegefängnis via Handy und Me-
gaphon zeigt, dass die Praxis der Verknüpfung
von alten und neuen Technologien nicht auf Orte
an der Peripherie der globalen Ökonomie be-
schränkt ist.

Aber wie genau funktionieren diese Aneig-
nungsprozesse? Auf welche Weise verketten sich
virtuelle und materielle Räume? In welchem
Verhältnis stehen die bekannten Praktiken der
Aneignung städtischer Räume durch Straßen-

proteste zur Aneignung von virtuellen Räumen?
Welche Bedeutung hat diese ‚doppelte Aneig-
nung‘ für soziale Bewegungen? Verändert sich
ihre Reichweite durch die Verfügbarkeit neuer
Medientechnologien, und wenn ja, unter wel-
chen Bedingungen? Handelt es sich schlicht um
die Reproduktion bekannter Praktiken in neu-
em Gewand, nur mit dem Unterschied, dass der
Infostand nun eben auch im Internet präsent ist
(a.f.r.i.k.a. gruppe 2005), die Grußbotschaft
nicht mehr verlesen, sondern telefonisch in Echt-
zeit übertragen wird?  Oder entsteht in der von
Klaus Schönberger (2005) aufgezeigten Span-
nung von Persistenz und Rekombination bei
der Nutzung neuer Medientechnologien etwas
Neues? Liegt die Bedeutung der im Beispiel
dargestellten kreativen Mediennutzung vielleicht
weniger in der Ressourcenmobilisierung als
darin, dass sie den weiter gespannten gesell-
schaftlichen Wandel im Zuge der zunehmenden
Verfügbarkeit neuer Medien entsprechend der
Bedürfnisse sozialer Bewegungen weitertreibt?

Diese Fragen sollen an Beispielen aus dem
aktivistischen Alltag diskutiert werden. Dabei
werden wir vor allem Beispiele betrachten, in
denen der Aspekt der globalen Vernetzung nur
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eingeschränkt vorhanden ist: Dies ermöglicht
es, den Prozess zu beobachten, in dem mediale
Praktiken vor Ort ausprobiert und eingeübt wer-
den, die zur Entstehung eines hybriden Kom-
munikationsraums beitragen. Nicht nur im Kon-
text global koordinierter Proteste, sondern auch
in relativ beschränkten, lokal organisierten Ak-
tionen lässt sich zeigen, wie die Kombination
von traditionellen Mustern des Straßenprotests
mit technologisch vermittelten Kommunikati-
onspraktiken temporär eine neue ‚Geographie‘
des Protests hervorbringt. Die beschriebenen
Demonstrationen waren in keine ‚globalen Pro-
testtage‘ eingebunden. Ihre organisatorischen
‚Träger‘ – die Londoner NoBorders Gruppe
und das entstehende britische NoBorders Netz-
werk – stehen allerdings durch Mailinglisten
und die Beteiligung an Vernetzungstreffen9 in
loser Verbindung zu migrationsbezogenen eu-
ropäischen Netzwerken, die in der vergangenen
Dekade immer wieder europaweite Aktionen ko-
ordiniert haben10. Beide Demonstrationen fan-
den in der (bzw. nahe der) Medienmetropole
London statt, einem der von Saskia Sassen als
‚Global Cities‘ bezeichneten Orte. Trotz des hier
konzentrierten High-Tech Medienwissens ge-
staltete sich das mediale Set-up relativ einfach.
Der Bezugsrahmen beider Demonstrationen
war nationalstaatlich, sie richteten sich nicht
explizit gegen Institutionen globaler Governance
wie etwa die International Organisation of Mig-
ration (IOM) – sondern appellierten an das bri-
tische Innenministerium. Durch ihre Artikulati-
onsformen jedoch und die Art, wie Medien ein-
gesetzt wurden, positionierten sie sich im Rah-
men der transnationalen Protestbewegungen, als
„local politics with global span“.

2 Indymedia: Maschine zur
Produktion von Medienpraxis

Festzustellen ist, dass soziale Bewegungen
spätestens seit Ende der 1990er-Jahre intensiv
vom Internet und den entsprechenden digitalen

Medien Gebrauch machen, und zwar auf loka-
ler, nationaler wie transnationaler Ebene. Am
deutlichsten ist dies wohl bei den ‚Altermondi-
alistas‘, dem informellen Netzwerk transnatio-
naler Protestbewegungen gegen neoliberale
Globalisierung, die spätestens seit den Protes-
ten gegen die Weltbank in Seattle im Jahr 1999
die Aufmerksamkeit internationaler Medien auf
sich ziehen. Weltweit synchronisierte globale
Aktionstage mit ihren karnevalesken, kreativen
und konfrontativen Formen des Straßenprotests
(vgl. Amann 2005) wurden unter intensiver
Nutzung von Online-Tools organisiert, und mit-
tels ‚eigener‘ Medienplattformen repräsentiert.

Mit dem weltweiten Netzwerk der Indepen-
dent Media Centers (IMC), das mittlerweile aus
rund 160 miteinander verlinkten Webseiten be-
steht, haben sich die ‚Altermondialistas‘ nicht
nur ein Medium zur Herstellung von Gegenöf-
fentlichkeit im herkömmlichen Sinn geschaf-
fen. Als partizipative Plattform wird Indymedia
vor allem zur Vernetzung, Selbstdarstellung und
Imaginierung einer möglichen kollektiven Iden-
tität globaler Protestbewegungen genutzt. Für
viele Akteure funktioniert Indymedia zudem
gewissermaßen als ‚Durchlauferhitzer‘ bei der
Aneignung digitaler Medien, quasi als eine
Maschine, die Medienpraxis produziert. Die
Betreuung und Bespielung der Indymedia Web-
seiten umfasst ein breites Repertoire an techni-
schen, sozialen, politischen und kulturellen Prak-
tiken. Vom Fotokopieren einfacher Handzettel,
die Demonstrationsteilnehmer zur telefonischen
Übermittlung von Berichten einladen, bis zur
Einrichtung satellitengestützter Internetverbin-
dungen in den oft abgelegenen Schauplätzen
der G8-Proteste, vom Umgang mit professio-
neller Software über das Schneiden von Videos
bis zur Softwareentwicklung, von journalisti-
scher Praxis bis zur Betreuung technischer In-
frastruktur werden verschiedenste Praktiken
ausprobiert, eingesetzt, weiterentwickelt und
schließlich als oft selbstverständlicher Teil des
aktivistischen Alltags angeeignet.
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Die Beteiligung am Projekt Indymedia kann
unterschiedlichste Formen annehmen. Manche
Aktivistinnen und Aktivisten verstehen sich als
Teil der lokalen Kollektive und übernehmen Ver-
antwortung für die technische und soziale In-
frastruktur, andere beteiligen sich sporadisch
an spezifischen Projekten, viele publizieren ihre
Berichte, Fotos oder Videos auf den Indyme-
dia-Newswires. Aufgrund der engen Anbin-
dung an lokale Knotenpunkte der globalen Pro-
testbewegungen, der Vielschichtigkeit seiner
Nutzerstruktur wie auch der angewendeten
Medienpraxen ist Indymedia ein interessanter
Ausgangspunkt für die Untersuchung der Me-
diennutzung in sozialen Bewegungen.

Allerdings ist festzustellen, dass der Um-
gang sozialer Bewegungen mit digitalen Me-
dientechnologien in der sozial- medien- und
kulturwissenschaftlichen Forschung nur selten
in seiner Pluralität und in Interaktion mit sozia-
len und politischen Praktiken analysiert wird.
Was Schmidt, Schönberger und Stegbauer
(Schmidt et al. 2005) hinsichtlich der Erfor-
schung von Weblogs feststellen, bestätigt sich
auch für das Phänomen Indymedia: Es wird in
erster Linie als ‚Medium‘ wahrgenommen. Da-
mit bleiben die Einbindung der Medienpraxis in
den Alltag der NutzerInnen und das soziopoliti-
sche Umfeld der MedienaktivistInnen häufig
außen vor.

Zahlreiche Studien wiederholen die Entste-
hungsgeschichte der Independent Media Cen-
ters quasi als ‚Ursprungsmythos‘: Dargestellt
werden die Einrichtung des ersten Independent
Media Centers im Rahmen der Proteste gegen
die WHO im Jahr 1999 und die darauf folgende
explosive Ausbreitung des IMC-Modells. In
medienwissenschaftlichen Studien wird zwar
oft das Verhältnis von Indymedia zu sozialen
Bewegungen unter Stichworten wie Konsens,
Autonomie und Partizipative Demokratie um-
rissen und das Konzept des Open Publishing,
interne Organisationsstrukturen und Arbeitsab-
läufe erwähnt (Shumway 2003; Morris 2003;

Kidd 2004; Halleck 2005; Coyer 2005), die
Hauptfragestellung ist aber die nach dem Ver-
hältnis der IMCs zu traditionellen Massenme-
dien (Platon & Deuze 2003; Atton 2002; Jan-
kowski/ Jansen 2003; Brooten 2004). Regie-
rungsgutachten diskutieren Indymedia im Rah-
men der Förderung von webbasierter politischer
Partizipation (Surman & Reilly 2003; Schön-
berger 2004).

Mit einem solchermaßen eingeengten Blick
kann nicht erfasst werden, welche Rolle der
Medienpraxis in sozialen Bewegungen inner-
halb eines breiteren sozialen Wandels zukommt.
Im Hinblick auf die soziale Konstruktion von
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien in einem Prozess der Aneignung durch
soziale Praktiken sind diejenigen Studien am
interessantesten, die mit einem offenen, anthro-
pologischen Ansatz arbeiten (Coleman 2004;
Pickerill 2004).

In der hier präsentierten Fallstudie möchte
ich skizzieren, wie lokale Besonderheiten und
eine stark von global vernetzten Medien geprägte
politische Praxis sich wechselseitig beeinflus-
sen und dabei, wie von Saskia Sassen eingefor-
dert, den Blick auf die komplexen Interaktionen
zwischen der digitalen und der materiellen Welt
richten (vgl. Sassen 2002: 366). Insbesondere
untersuche ich, wie im Rahmen einer ‚DiY-
Kultur’ alte und neue Medien und Kommunika-
tionskanäle (re)kombiniert und zu Elementen
einer intensivierten kommunikativen und sozia-
len Praxis werden.

Eine Anmerkung zur Methodik: Ich beteili-
ge mich seit 1999 schreibend und organisierend
an Indymedia UK.11 Die kleine Demonstration
am 1. März habe ich anhand der Berichte auf
Indymedia verfolgt, an der größeren vor den
Abschiebegefängnissen Harmondsworth und
Colnbrook war ich von meinem Schreibtisch
aus als Berichtende beteiligt. Meine Erfahrun-
gen in diesem Aktionsfeld halte ich in einem
(Forschungs-?) Tagebuch fest. In einer Umkeh-
rung der ethnographischen Forschungsmetho-

Proteste im hybriden Kommunikationsraum



82

de der Teilnehmenden Beobachtung könnte man
diesen Ansatz vielleicht als Beobachtendes Teil-
nehmen bezeichnen. Das intensive Involviert-
sein im Forschungsfeld mag an manchen Stel-
len zu Verzerrungen führen. Andererseits er-
möglicht die aktive Partizipation den Zugang zu
einer Perspektive ‚von innen‘. Während des
Schreibens dieses Artikels überschlugen sich
die Ereignisse: Die beiden Schwestern, zu de-
ren Unterstützung die Demonstration am ersten
März abgehalten wurde, wurden abgeschoben.
Aus Sorge um ihre Sicherheit im Herkunfts-
land wurden alle Artikel, in denen sie vorkom-
men, von der Indymedia UK Webseite gelöscht.
Zwei Männer, die im Zusammenhang mit dem
Hungerstreik in Colnbrook mit der Presse ge-
sprochen hatten, wurden in Isolationshaft ver-
legt. Der Hungerstreik der Insassen von Coln-
brook breitete sich auf andere Abschiebegefäng-
nisse aus, was meines Wissens nicht zu Verbes-
serungen der Bedingungen führte, geschweige
denn zur Gewährung von Asyl. Medienarbeit,
Solidaritätsaktionen und Reflexion gingen
ineinander über. Ich möchte versuchen, diese
Übergänge hier sichtbar zu machen, und inter-
pretiere sie als zentralen Bestandteil der Medi-
ennutzung in sozialen Bewegungen.

3 Zweierlei Aneignung im DIY Modus

In der Impression am Anfang dieses Artikels ist
von zweierlei Aneignung die Rede: zum einen
der Aneignung des öffentlichen Raumes mit tra-
ditionellen Mitteln des Straßenprotests, zum an-
deren der Aneignung einer breiten Spanne von
Medientechnologien. Bei beiden Aneignungs-
typen fällt eine Herangehensweise auf, die in
Anlehnung an den Begriff der ‚DIY Culture‘
beschrieben werden kann, der von George
McKay (1998) zur Beschreibung der „non-vio-
lent direct action“ im Großbritannien der 1990er-
Jahre verwendet wurde. McKay bezieht den
Begriff der ‚Do-It-Yourself Kultur‘ sowohl auf
politische Ausdrucksformen als auch auf einen

bestimmten Lebensstil. Er spannt den Bogen
vom Punk der 1970er-Jahre bis zu den Straßen-
protesten und ‚Free Parties‘ der 1990er-Jahre,
wobei er den engen Zusammenhang kultureller
Formen wie etwa Hausbesetzungen mit der po-
litischen Ausdrucksform der direkten Aktion
betont. Charakteristisch für DIY-Culture ist der
Drang, unmittelbar im Hier und Jetzt, mit den
gegebenen Mitteln, etwas zu verändern. Der
Begriff wurde schon Mitte der 1990er Jahre
innerhalb sozialer Bewegungen in Großbritan-
nien geprägt: „People just doing it for themsel-
ves, y’know“ (Plows 2002: Kapitel 2.3.1). Alex
Plows, Soziologin und Umwelt-Aktivistin, be-
zeichnet DIY-Culture als ein Grundprinzip des
‚Environmental Direct Action Movement‘ im
Großbritannien der 1990er Jahre: Auf der Basis
eines ethisch motivierten Pragmatismus rief man
zur Selbstorganisation auf, was sich etwa in
Slogans wie „If not you, who? If not now,
when?“ ausdrückte (vgl. Plows 2002: Kapitel
2.3.1; Purkis 1995). So ist es kein Zufall, dass
die Kollektive von Indymedia UK sich in ihrem
‚Mission Statement‘ als ‚DIY media workers‘
bezeichnen.12 Dieser Umgang mit Medientech-
nologien fiel mir schon in den ersten Jahren
meiner Beteiligung an Indymedia UK auf: „Was
auf den Websites sichtbar wird, ist nur die ver-
öffentlichte Oberfläche eines weit gefächerten
Prozesses, in dem sich Graswurzelbewegun-
gen sowohl Informationstechnologien aneignen
als auch Formen der weltweiten digitalen Kom-
munikation untereinander entwickeln. Dieser
Prozess der Aneignung ist nicht auf die virtuel-
le Welt beschränkt. Faszinierend ist die zugrei-
fende Energie, mit der die Do-it-yourself Me-
dienarbeiterInnen sich auch in ihrem sozialen
Raum neue Technologien aneignen.“ (Hamm/
Zaiser 2000).

Aus der von Plows beschriebenen Umwelt-
bewegung und in Kombination mit der Free
Party Szene (Rietveld 1998) gingen in den spä-
ten 1990er Jahren die städtischen ‚Reclaim the
Streets‘ Parties hervor, die außerordentlich er-
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folgreich in der temporären Aneignung öffentli-
chen Raums waren (Jordan 2002). Die Erinne-
rung daran ist bis heute im kollektiven Gedächtnis
der Londoner Aktivistenszene verankert, einem
Gedächtnis, das in vielen Einträgen auf Indy-
media UK dokumentiert wird.

Mit der gleichen zupackenden Energie, mit
der besetzte Häuser mittels gefundener Materi-
alien zu Sozialzentren hergerichtet oder aus Stoff-
abfällen Kostüme gebastelt werden, wird im
Hinblick auf Technologien mit dem improvi-
siert, was vorhanden oder in der Umgebung
und durch bestehende Kontakte zu finden ist.
Die Bandbreite reicht von einfachen ‚Low-
Tech‘-Improvisationen zu eindrucksvollen High-
Tech-Installationen. Saskia Sassen beschreibt
die Nutzung aller zur Verfügung stehender tech-
nischer Ressourcen als ‚barefoot engineering‘
und findet diese Praxis vor allem in Entwick-
lungsländern vor. Aber auch in den Metropolen
ist gut nicht unbedingt, was höchster Stand der
Technik ist, sondern das, was unter gegebenen
Umständen realisiert werden kann. Wenn Akti-
visten aus dem Umfeld der transnationalen Pro-
testbewegungen sich Räume – physikalische
oder virtuelle – aneignen, so vollzieht sich dies
also im Modus einer DIY-Kultur. Dabei kommt
lokales Wissen um symbolische Formen im
meist städtischen Raum ebenso zum Einsatz wie
die Fähigkeit zur kreativen Regelverletzung. In
Bezug auf die Medienpraxis bedeutet DIY-Mo-
dus, dass alte und neue, hochkomplizierte und
denkbar simple Technologien kombiniert wer-
den.

4 Prinzip Offenheit: Softwareentwick-
lung als soziale Praxis

Naomi Klein konstatierte 2001, die neu entste-
henden globalen Protestbewegungen, heute auch
‚Altermondialistas‘ genannt, seien das zum Le-
ben erwachte Internet13. In Umkehrung dieser
Metapher könnte man aber auch fragen, inwie-
fern es eben diese Bewegungen selbst sind, die

sich ‚ihren Bereich‘ des Internets, in intensiver
Kooperation zwischen lokalen und globalen Zu-
sammenhängen, selbst erst geschaffen haben.14

Die Entstehungsgeschichte des alternativen
Nachrichtennetzwerks der ‚Independent Media
Centers‘ stützt diese Vermutung. Zu einem Zeit-
punkt, als Weblogs noch die Domäne einiger
weniger Internet-Freaks waren, entwickelten
Tech-Aktivisten in Sydney für ihre eigene poli-
tische Szene vor Ort die freie Software ‚active‘,
die fast alle technischen Eigenschaften der heu-
te weit verbreiteten Weblogs aufwies. In diesem
Zusammenhang sind vor allem die Fähigkeit,
verschiedene Medienformate (Texte, Bilder,
sowie Audio- und Videodokumente) direkt über
den Browser – ohne den Umweg über einen
FTP-Server und ohne Kenntnis von Program-
miersprachen – auf eine Webseite hochzuladen,
und die umgekehrt chronologische Darstellungs-
weise der Einträge zu nennen. Bei späteren Ver-
sionen der ursprünglichen Indymedia-Softwa-
re kam die Möglichkeit zur Sortierung der Ein-
träge in thematische Kategorien hinzu.

Nach einer Testphase vor Ort wurde ‚active‘
bei der Live-Berichterstattung über die weltweit
synchronisierten Proteste in den globalen Fi-
nanzzentren eingesetzt, die aus Anlass des G8
Gipfels 1999 stattfanden (Brünzels 2000). Be-
richte über die jeweiligen lokalen Ereignisse
wurden auf einer einzigen Webseite verlinkt,
die das Selbstverständnis einer neuen und trans-
nationalen Allianz sozialer Bewegungen wider-
spiegelte. Im Zuge der Vorbereitungen für den
nächsten großen Protest gegen die Weltbank in
Seattle im gleichen Jahr entstand unter Verwen-
dung derselben Software das ‚Modell Indyme-
dia‘ als offenes Medienkonzept. Das Prinzip
der Offenheit bezog sich dabei gleichermaßen
auf die ‚Open Publishing‘ Webseite und das
physikalische Medienzentrum, das in einem leer-
stehenden Ladengeschäft in Seattle eingerichtet
wurde: Jeder, der wollte, konnte das Medien-
zentrum nutzen und – ohne Login oder Pass-
wort – Daten auf die Webseite hochladen.

Proteste im hybriden Kommunikationsraum



84

In den kommenden zwei Jahren entstanden,
unterstützt von einem internationalen Team von
technisch versierten Aktivisten, Dutzende von
Independent Media Centers vor allem in den
USA und Europa. Zur Kommunikation unter-
einander wie auch innerhalb der einzelnen Kol-
lektive vor Ort entwickelte sich ein weitver-
zweigtes ‚Backoffice‘, bestehend aus Mail- und
Chatserver, und einem Wiki15. Auch hier sind
Transparenz, Partizipation und Offenheit von
großer Bedeutung: Der Großteil der Mailinglis-
ten ist öffentlich archiviert, die meisten Chat-
rooms für alle Interessierten zugänglich, das
Wiki kann von jedem und jeder aktualisiert wer-
den.

Das Wachsen des Indymedia-Netzwerks war
begleitet von immer neuen technischen Anfor-
derungen, die sich aus den Bedürfnissen der an
verschiedenen Mobilisierungen beteiligten Ak-
tivisten entwickelten. Für die professionelle
Softwareentwicklung im kommerziellen Bereich
ist ein immer wiederkehrendes Problem die
Kommunikation mit den Anwendern, die allzu-
oft nur eingeschränkt oder gar nicht stattfindet.
Bei Indymedia sind die Programmierer oft selbst
an der Betreuung der Webseite und an Straßen-
protesten beteiligt. Obwohl auch hier eine ge-
wisse Arbeitsteilung zu beobachten ist, lässt sich
doch feststellen, dass die Softwareentwicklung
in einen intensiven Kommunikationsprozess
eingebunden ist.

So nutzte das Londoner Indymedia Kollek-
tiv die Berichterstattung über die Demonstrati-
on am Abschiebegefängnis gleichzeitig zum
Testen eines neuen Software-Tools. Damit konn-
ten Bilder per Handy direkt von der Demonst-
ration auf den Indymedia UK Newswire gela-
den werden, so dass die Live-Berichterstattung
auf der Webseite nicht nur textbasierte Informa-
tionen aufwies, sondern auch Bilder. Dies ist
besonders für Demonstrationen in abgelegenen
Gegenden nützlich. Letztlich war der Erfolg für
die Berichterstattung mäßig. Die übermittelten
Bilder kamen nur als kleine, sogenannte

‚Thumbnails‘ an. Im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Software dagegen war der Erfolg groß:
Der Fehler wurde gefunden und behoben.

Wie jede andere Aufgabe im Indymedia
Netzwerk wurde auch die hier erforderliche Pro-
grammiertätigkeit ehrenamtlich durchgeführt.
Die Software, wie alle der im Rahmen von In-
dymedia genutzten Programme, wurde auch dies
als ‚freie Software‘ produziert, die jede und je-
der verwenden, nutzen und für ihre Zwecke an-
passen kann. Soziale Bewegungen sind nicht
nur Endnutzer von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Im Sog bewegungsty-
pischer Notwendigkeiten schaffen sie sich ihre
Internet-Tools selbst, und sind damit Teil der
Entwicklung der neuen digitalen Medienland-
schaft selbst. Wohl ebenso wichtig wie das tat-
sächliche Programmieren ist dabei die Einbin-
dung der Tools in eine soziale Alltagspraxis.

Die rasche Verbreitung des Modells Indy-
media kann nicht allein auf die innovativen Qua-
litäten der verwendeten Software-Anwendun-
gen zurückgeführt werden. Eine technikzentrierte
Einschränkung des Blicks würde die Integrati-
on des Medienkonzepts mit zentralen Wertset-
zungen und erprobten Praktiken sozialer Bewe-
gungen im physischen Raum, in den Sozialzen-
tren und Straßenprotesten, außen vor lassen.

Für das Gelingen der Kommunikation zwi-
schen Demonstration und Abschiebegefängnis
per Handy und Megaphon war es etwa von
zentraler Bedeutung, dass dies vorher mit den
dort festgehaltenen Flüchtlingen im Rahmen von
regelmäßig stattfindenden Besuchen abgespro-
chen wurde. Von der Möglichkeit zur Übermitt-
lung von Fotos via Handy auf den Indymedia
Newswire machten nur relativ wenige Demons-
tranten Gebrauch, obwohl reichlich Flugblätter
mit der Einladung zum Ausprobieren verteilt
wurden. Viele DemonstrationsteilnehmerInnen
erklärten, sie hätten keinen ‚credit‘ auf ihren
pay-as-you-go Handys. Vielleicht schwerer als
die finanziellen Einschränkungen wiegt es, dass
im sozialen Umfeld der Demonstranten das Fo-
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tografieren mit dem Handy und das unmittelba-
re Hochladen der Bilder noch keine im Alltag
etablierten Praxen sind. Denn, wie Hermann
Bausinger feststellt: Medien sind nicht nur tech-
nische Installationen, die man ein- und ausschal-
tet, sondern vielmehr „integriert in den Lebens-
vollzug, in Abläufe alltäglicher Art und in die
ganze kulturelle Situation“ (Bausinger 2001).

5 Temporäre Protestgeographien

Demonstrationen markieren in ihrer Routenwahl
Bedeutungslinien im öffentlichen Raum. Die
Markierung und temporäre Besetzung städti-
scher Räume gehört zum traditionellen Reper-
toire des Straßenprotests. Demonstrationen
machen im städtischen Raum angreifbar oder
zumindest adressierbar sichtbar. Damit sind die-
se nicht mehr nur Teil einer ‚Machtgeographie‘,
sondern werden auch in einer lokalen ‚Geogra-
phie des Protests‘ verortet. Dies ist auch staatli-
chen Organen bewusst, die mit immer neuen
Regelungen zur Aufrechterhaltung der symbo-
lischen Unantastbarkeit ihrer Machtsymbole
aufwarten.

Wir finden diesen Aspekt auch im Zusam-
menhang der Londoner Abschiebedemonstrati-
on. Diese markierte das Innenministerium und
die Passstelle als Signifikanten der Macht und
passierte zudem die Bannmeile um das Parla-
ment von Westminster, die Ende 2005 unter deut-
lichem öffentlichen Protest etabliert wurde.16

Damit positionierte sich die kleine Demonstrati-
on im breiteren Kontext einer breiteren britischen
Debatte um freie Meinungsäußerung.

In der temporären Aneignung des öffentli-
chen Raums wurden traditionelle Mittel des Stra-
ßenprotests eingesetzt: Transparente, das zügi-
ge Gehen auf der Straße, das Rufen von Slo-
gans. Dazu kamen Elemente aus dem Reper-
toire der Britischen DIY-Culture sowie der glo-
balen Protestbewegung – wie etwa die lauten,
energiegeladenen Rhythmen der Sambaband
‚Rhythms of Resistance‘.17

Parallel zur Aneignung öffentlicher Räume
durch Straßenproteste lässt sich bei den hier
diskutierten Demonstrationen ein zweiter Pro-
zess beobachten, in dem digitale Kommunikati-
onstechnologien in den Straßenprotest einbezo-
gen und ‚virtuelle’ Kommunikationsräume an-
geeignet werden. In der Kombination von Han-
dy (One-To-One) und Megaphon/Soundsystem
(One-To-Many) wurde eine Mediennutzung
ausprobiert, die so bisher nicht da gewesen war.
In beiden Demonstrationszügen waren ver-
schiedene digitale und analoge Kommunikati-
onsapparate präsent – das als Demo-Accessoire
wohl vertraute Megaphon, sowie die mittlerweile
fast ebenso üblichen Handys und digitalen Vi-
deo- und Fotokameras. Wie physische öffentli-
che Räume werden auch virtuelle Räume durch
Praktiken angeeignet: Man muss dafür sorgen,
dass die Kamerabatterie geladen ist, dass genü-
gend Speicherplatz vorhanden ist; im Nachhinein
muss das Material bearbeitet, kommentiert und
ins Internet hochgeladen werden. Die Einbin-
dung des ‚medialen Werkzeugs‘ Indymedia in
den aktivistischen Alltag trägt dazu bei, dass auf
Demonstrationen gemachte Fotos und Videos
nicht in privaten Archiven verschwinden, son-
dern einer interessierten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden.

Die Aneignung medialer Werkzeuge und ihre
Einbindung in den Straßenprotest führt zu einer
Neudefinition des Verhältnisses von Straßen-
protest und medialer Repräsentation. Auch in
traditionellen Protestpraxen der 1960er- bis
1990er-Jahre war ja die mediale Repräsentation
ein Aspekt, der die Reichweite des Protests im
öffentlichen  Raum wesentlich (mit)bestimmte.
Die Überprüfung der Frage: „Waren wir im Fern-
sehen?“ war am nächsten Morgen ebenso Be-
standteil einer Protestpraxis wie die Zeitungs-
lektüre und die Suche nach entsprechenden Re-
portagen. Die Aneignung digitaler Technologi-
en durch Protestbewegungen hat dieses Ver-
hältnis von Straßenprotest und medialer Reprä-
sentation qualitativ verändert: Durch Praktiken
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der medialen Selbstrepräsentation schafft sich
der Straßenprotest seine eigenen medialen Räu-
me, und die Nutzung dieser Räume tritt an die
Stelle des Blicks in den ‚fremden‘ Spiegel der
bürgerlichen Medien.

Die Einbindung digitaler Medien in den Stra-
ßenprotest ist nicht nur im Hinblick auf die Re-
präsentation des Protests von Bedeutung, son-
dern führt auch zu einer Neudefinition des Pro-
testraums selbst. Mit der Re-Kombination ver-
trauter Kommunikationsmittel sowie der Ver-
kettung von digital vermittelten Kommunikati-
onspraxen und Straßenprotest verschiebt sich
die subjektive Wahrnehmung von räumlichen
wie auch sozialen Distanzen. Durch die medial
produzierte Beschleunigung und Unmittelbar-
keit kann eine emotional aufgeladene Situation
technisch vermittelter Nähe aufkommen.

Infolge der kontinuierlichen Praxis der
Selbstrepräsentation durch mediale Technolo-
gien verschiebt sich die subjektive Wahrneh-
mung räumlicher Entfernungen nicht nur für
die physisch anwesenden TeilnehmerInnen des
Protests, sondern auch für Nicht-TeilnehmerIn-
nen, die sich als Teil derselben ‚Activist Com-
munity‘ verstehen. Auch das Verfolgen von De-
monstrationen quasi in Echtzeit von geogra-
phisch weit entfernten Orten oder vom Arbeits-
platz aus kann ein Gefühl des Dabeiseins her-
vorrufen. Unter Nutzung verschiedener Kom-
munikationskanäle können diejenigen, die sich
als Teil der jeweiligen Bewegung betrachten, an
Protesten quasi anwesend sein – nicht physisch,
aber immerhin virtuell. Zwar lassen sich ‚virtu-
elle Demonstranten‘ kaum den offiziellen Teil-
nehmerzahlen hinzuaddieren, sie vergrößern die
im öffentlichen Raum sichtbare Demonstration
nicht. Insbesondere die frühen globalen Mobi-
lisierungen in Zeiten des allgemeinen Internet-
Hype jedoch zogen auch durch die Nutzung des
Internets die Aufmerksamkeit der Massenme-
dien auf sich und konnten so zumindest einige
Themen auf die politische Tagesordnung set-
zen. Zudem haben Demonstrationen eine bewe-

gungsinterne Kommunikationsfunktion, an der
auch virtuelle Demonstranten unter Nutzung von
ICT teilhaben können. „Beim nächsten ersten
Mai sehen wir uns wieder“ wird heute oft als
„Wir sehen uns auf der Mailingliste/im Chatro-
om“ formuliert.

6 Technologie ist kein Ersatz für
politisches Organisieren

Die Artikulation politischen Dissenses durch
Straßenproteste in ihren verschiedenen Ausprä-
gungen ist nicht von Cyberaktionen abgelöst wor-
den. Es hat sich gezeigt, dass Informations- und
Kommunikationstechnologien den manchmal
mühsamen, manchmal mitreißenden und meis-
tens schlicht alltäglichen Prozess des politischen
Organisierens nicht ersetzen können. Es lässt sich
jedoch feststellen, dass die Aneignung digitaler
Medien, insbesondere in der Kombination mit
‚analogen‘ Medienformaten, neue geographische,
affektive und politische Handlungsspielräume
eröffnet. Dabei sollten neue digitale Medientech-
nologien mit ihrer Fähigkeit, die Kommunikati-
on von vielen Sendern mit vielen Empfängern zu
ermöglichen, nicht entlang eines für traditionelle
Massenmedien entwickelten relativ engen Medi-
enbegriffs analysiert werden.

Mit der Verkettung von digital vermittelten
Kommunikationspraxen und Straßenprotest im
physischen Raum verschiebt sich die subjekti-
ve Wahrnehmung von räumlichen Abständen –
einerseits, durch die technologisch vermittelte
Kommunikation unabhängig von geographi-
schen/politischen Gegebenheiten als Deterrito-
rialisierung, andererseits als Reterritorialisierung
durch die enge Anbindung netzbasierter Kom-
munikationsakte an Ereignisse im physischen
Raum.

Heutige Protestgeographien innerhalb der
transnationalen sozialen Bewegungen setzen sich
zusammen aus dem Straßenraum, dem durch
ICT vermittelten Kommunikationsraum der
Mailinglisten, Wikis, oder Chatrooms und dem
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Repräsentationsraum der alternativen und auch
der Massenmedien. Diese drei Räume existier-
ten auch vor der Nutzung des Internet durch
soziale Bewegungen, wobei der quasi interne
Kommunikationsraum unter anderem durch
verschiedene Formen von alternativen Printme-
dien, freien Radios, face-to-face Treffen sowie
Telefonkontakten bestimmt wurde, und der Re-
präsentationsraum weitgehend auf die Massen-
medien reduziert war.

Wesentlich neu an der Einbeziehung digita-
ler Kommunikationstechnologien ist es, dass
diese drei Räume von Aktivisten angeeignet und
in einem hybriden Kommunikationsraum inte-
griert werden. Besonders deutlich wurde dies
bei den großen, globalen Mobilisierungen der
vergangenen Jahre, in deren Verlauf sich ein oft
diffuses, keinesfalls einheitliches und doch als
Bewegung wahrnehmbares, informelles Netz-
werk sozialer Bewegungen konstituiert hat. Die
gleichen Prozesse und Praktiken, die ich für
den lokalen Bereich beschrieben habe, sind auch
dort beobachtbar. Tatsächlich sind globale Pro-
testgeographien, wie sie durch die weltweite zeit-
liche Synchronisierung von Demonstrationen
und Aktionen, durch intensive Selbstrepräsen-
tation auf eigenen, alternativen Medienplattfor-
men und die Nutzung und Schaffung eines hy-
briden Kommunikationsraums entstehen, spek-
takulärer als die kleinen Formen vor Ort. Aus
einer Vielzahl von lokalen Zusammenhängen ist
eine global sichtbare ‚community of protest’ ent-
standen. Ich habe bewusst ein lokales Beispiel
gewählt, um zu zeigen, dass eben diese Mecha-
nismen nicht auf die globale Protestbewegung
beschränkt sind, sondern auch auf einer viel
kleineren und alltäglichen Ebene ablaufen und
oft gerade dort entstehen.

Marion Hamm (geb 1963) studierte Empi-
rische Kulturwissenschaft/Cultural Studies in
Tübingen und Birmingham. Sie arbeitet als freie
Kulturwissenschaftlerin und Übersetzerin in
London und Leonberg.

Anmerkungen
1Namen geändert. Auch das Herkunftsland,

in dem beide mißhandelt wurden, musste aus
Sicherheitsgründen unkenntlich gemacht wer-
den, weil beide Frauen mittlerweile dorthin ab-
geschoben wurden.

2Aus Sorge um die Sicherheit der beiden
inzwischen abgeschobenen Frauen wurden alle
Berichte und Fotos von der Webseite Indyme-
dia UK entfernt.

3Vgl. Bericht über die Demonstration am
08.04.06 auf Indymedia UK (aufgerufen
02.06.06): http://indymedia.org.uk/en/2006/04/
337848.html

4Einzelheiten sind nachzulesen bei Indyme-
dia UK (aufgerufen 02.06.06): http://
indymedia.org.uk/en/2006/04/338929.html

5Die auf Indymedia UK eingerichtete „Soli-
darity Page“ listet für den Zeitraum zwischen 8.
April und 1. Mai 16 Artikel (einschließlich der
beiden auf Indymedia erschienenen) auf, vgl.
(aufgerufen 02.06.06): http://indymedia.org.uk/
en/2006/04/338929.html

6Vgl. Feature-Bericht von Imc UK: Nobor-
ders Demo at Harmondsworth Detention Cen-
tre, 08.04.2006. Online (aufgerufen 02.06.06)
http://www.indymedia.org.uk/en/2006/04/
337848.html, in dem fünf Bildberichte, sieben
Videoclips, mehrere Audioberichte und eine Ti-
meline der Ereignisse verlinkt sind.

7Eine sogenannte ‚Dispatch‘ Telefonnummer
wird öffentlich bekanntgegeben, die Anrufe vom
Ort des Geschehens werden im Chatroom bear-
beitet und als fortlaufende ‚Timeline‘ auf der
jeweiligen Indymedia-Webseite veröffentlicht.

8Vgl. http://radio.indymedia.org/news/2006/
04/9277.php

9Etwa beim diesjährigen Europäischen So-
zialforum in Athen. Vgl. einen Eintrag auf der
Webseite des europäischen noborder Netzwerks:
http://www.noborder.org/item.php?id=368

10Vgl. etwa die Sektion über Border Camps
von 1998 bis 2003 auf der Webseite www.
noborder.org.
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11An dieser Stelle sei allen Beteiligten aus dem
Umfeld von Indymedia UK und den NoBorders
Gruppen gedankt, insbesondere Maqui, Shiar
und Yossarian. Außerdem für anregende und
weiterführende Diskussionen über die Thematik
dieses Aufsatzes Dank an Michael Zaiser.

12Indymedia UK Mission Statement. Onli-
ne (aufgerufen 18 Mai 2006): http://www.
indymedia.org.uk/en/static/mission.html

13Zitiert in einem Portrait von Katharine Vi-
ner: „Hand-to-brand-combat“ in The Guardi-
an, 23.9.2000.

14Vgl. dazu die Überlegungen zur Sichtbar-
keit im Internet der autonomen a.f.r.i.k.a gruppe
(2005: 204-207).

15Ein Wiki ist eine Webseite, die ohne Kennt-
nisse einer Programmiersprache über einen
Browser von beliebig vielen Usern aktualisiert
werden kann.

16Seitdem wurde die Durchsetzung der Bann-
meile häufig mittels Regelverletzungen ausge-
testet (vgl. Hamm 2006).

17Zum spektakulären Auftritt des ‚Pink
Block‘ bei den Protesten gegen den G8-Gipfel
in Prag im Jahr 2000 vgl. Kate Evans (2003),
zur Verbreitung der Sambabands und deren
Selbstverständnis vgl. die Textcollage „pink &
silver“ von Marc Ammann (2005).
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Der Sargnagel der traditionellen
Medien?
Unter all den Innovationen, die mit der Ent-
wicklung des World Wide Web einhergingen,
sind Weblogs womöglich das Phänomen, das
es zu der größten medialen Aufmerksamkeit
gebracht hat. Dass das aufgeregte Medienecho
nicht nur auf die Neuartigkeit des Genres zu-
rückzuführen ist, behaupten natürlich vor allem
die Blogger selbst: Ihnen zufolge haben die Ver-
treter der traditionellen Medien schlicht Angst,
von ihrem Monopol auf Information, auf Un-
terhaltung und zur Bildung der öffentlichen
Meinung verdrängt zu werden. Denn mit dem
Aufkommen der Weblogs, insbesondere aber
mit der Verbreitung von Anbietern wie
blogger.de, die ihren Usern Software und Web-
space zum Betreiben eines eigenen Online-Jour-
nals kostenfrei zur Verfügung stellen, ist es je-
dem einzelnen Internetnutzer möglich, Inhalte
im Netz zu publizieren. Im besten Fall kann er
damit ein Millionenpublikum erreichen. Beson-
dere Kenntnisse wie das Beherrschen einer Pro-
grammiersprache sind nicht mehr erforderlich,
die eigene Website zu betreuen ist genau so ein-
fach, wie eine E-Mail zu versenden.

So produzieren Millionen Blogger weltweit
täglich ihr eigenes kleines Magazin – allein die
schiere Menge stellt sicher, dass für jeden Rezi-
pienten mindestens ein Weblog existiert, das
ganz genau seinem persönlichen Informations-
oder auch Unterhaltungsbedürfnis entspricht.
Es werden Themen aufgegriffen, die ein derart
kleines Publikum haben, dass sie in traditionel-
le Medien, die unter einem höheren kommerzi-
ellen Druck stehen, womöglich niemals Ein-
gang finden würden. ‚Nanoaudience‘, nennt

Henning die winzige Leserschaft mit spezifi-
schen Interessen (Henning 2003).

Journalisten können nicht überall sein, vor al-
lem sind sie selten vor Ort, bevor oder während
ein Unglück geschieht. Da jeder Internetnutzer ein
potenzieller Blogger ist, findet sich zu beinahe je-
dem erdenklichen Ereignis ein Augenzeugenbe-
richt im Netz, seien es Notizen aus dem unter
Beschuss stehenden und von Journalisten verlas-
senen Bagdad oder von Betroffenen der Hurri-
kankatastrophe in New Orleans. Über Links ver-
breiten sich die Nachrichten rasend schnell, in
Kommentaren werden fehlende Informationen
ergänzt. Plötzlich sind es nicht mehr nur die Alt-
vorderen einiger weniger Zeitungen und Fernseh-
kanäle, die bestimmen welche Nachrichten es in
ihre Medien und damit auch in das Bewusstsein
der Bevölkerung schaffen; der Bürger selbst er-
hält eine Stimme.

Selbst der Medienunternehmer Rupert Mur-
doch erklärt, dass die technischen Umwälzungen,
mit denen einhergehend die Weblogs entstanden,
den kommunikativen Raum verändern würden,
indem sie dem Redakteur, dem Chefredakteur und
dem Verleger Macht und Einfluss nähmen und
gleichzeitig den Leser ermächtigten (Patalong
2006). Drastischer formuliert es der Blogger und
Journalist Don Alphonso, der konstatiert, die Pro-
fis müssten sich darauf einstellen, „noch mehr
von ihren heiß geliebten Marktanteilen, Seitenab-
rufen, Nutzern und der Verweildauer zu verlieren.
Zu allem Überfluss müssen sie auch noch damit
rechnen, ausgeplündert, des letzten Hemdes be-
raubt, kannibalisiert und bis auf die Knochen abge-
nagt zu werden – denn es gibt Weblogs, und die
treffen allein durch ihre Existenz die Branche in
ihrem wirtschaftlichen Kern“ (Alphonso 2004: 26).

Julia Eikmann

Die Blogosphäre:
Teenager auf Selbstfindungskurs neben One-Man-Journalismus

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 2/2006
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‚Zwischen privater Homepage und
Nachrichtenagentur‘
Auffällig ist, dass zum Beleg für diese Verdrän-
gungsthese immer wieder auf einige wenige,
als Prototypen dargestellte Blogs verwiesen
wird – ein  Phänomen, das sich auch für die
USA bestätigen ließ (vgl. Herring et al. 2004a).
Solche Blogs erhalten wegen der beträchtlichen
Anzahl der auf sie verweisenden Links eine
besonders hohe Sichtbarkeit innerhalb der Blo-
gosphäre und damit einhergehend auch eine
besonders große Aufmerksamkeit nicht nur von
journalistischer Seite, sondern ebenso im wis-
senschaftlichen Diskurs (vgl. Schmidt et al.
2005, S. 4f). Dennoch ist es falsch, von diesen
so genannten A-List-Blogs Rückschlüsse auf
das Wesen der gesamten Blogosphäre zu zie-
hen. Tatsächlich weiß man noch nicht genau,
wie diese im deutschsprachigen Raum beschaf-
fen ist. Unklar ist nicht nur, wie viele Blogs es
überhaupt gibt – die Schätzungen variieren zwi-
schen 20 Millionen und 53 Millionen weltweit
(vgl. Sifry 2005; Henning 2005) –, sondern
auch, wer sie betreibt und wie ihr Inhalt geartet
ist. Denn anders als der allgemeine Tenor ver-
muten lässt, existieren Weblogs in den unter-
schiedlichsten Ausprägungen, ‚irgendwo zwi-
schen privater Homepage und professioneller
Nachrichtenagentur‘ (Wrede 2001). Auch in
wissenschaftlichen Arbeiten hat sich bisher nie-
mand die Mühe gemacht, die verschiedenen Ty-
pen von Weblogs zu identifizieren1. Die Ver-
nachlässigung dieser grundlegenden Arbeit ist
erstaunlich. Denn nur auf Basis von Kenntnis-
sen über unterschiedliche Funktionen von Web-
logs und den Routinen ihrer Autoren lassen sich
weitergehende Fragen beispielsweise nach der
Motivation und Gratifikation von Bloggern oder
dem Verhältnis von Weblogs und Journalismus
angehen. Aussagen über die Zukunft dieses jun-
gen Genres können nicht fundiert getroffen wer-
den, ohne den Ist-Zustand der Blogosphäre zu
kennen. Auch der Erörterung der Frage, in wel-
chem Maße es sich bei Bloggern um eine politi-

sche Öffentlichkeit im Internet handelt, sollten
entsprechende Erkenntnisse voran gehen.

Typisierung der deutschsprachigen
Blogosphäre
In diesem Aufsatz werden erste Ergebnisse ver-
öffentlicht, die aus einer wissenschaftlichen
Untersuchung von Weblogs gewonnen wurden,
welche im Rahmen einer Magisterarbeit am In-
stitut für Journalistik und Kommunikationswis-
senschaft der Universität Hamburg durchgeführt
wurde. Ziel der Arbeit war es, erstmals die Struk-
tur der deutschsprachigen Blogosphäre syste-
matisch zu analysieren und ein Schlaglicht auf
ihre aktuelle Beschaffenheit zu werfen. Dazu
wurde zunächst eine Stichprobe von 70 Web-
logs gezogen. Da es keine sicheren Zahlen zu
der tatsächlichen Größe der deutschsprachigen
Blogosphäre, also der Grundgesamtheit, gibt
und genau so wenig eine vollständige Auflis-
tung aller bekannten Blogs existiert, mussten
bei der Erhebung Kompromisse eingegangen
werden. So wurde die Stichprobe aus dem um-
fangreichsten Verzeichnis deutschsprachiger
Blogs auf der Website blogg.de gezogen. Ein
Anspruch auf Repräsentativität kann aus ver-
schiedenen Gründen nicht geltend gemacht wer-
den; besonders gravierend ist die Tatsache, dass
ein Weblog nicht automatisch in dem Verzeich-
nis aufgenommen wird, sondern blogg.de von
dem Autor erst auf seine Existenz aufmerksam
gemacht werden muss. Es gibt dennoch keinen
Grund anzunehmen, dass sich die Zusammen-
setzung der gelisteten Weblogs von der generel-
len Struktur der Blogosphäre unterscheidet.

Mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse
wurden vor allem formale Aspekte der jeweili-
gen Blogs und demographische Merkmale der
Autoren erhoben. Darüber hinaus wurden mit-
tels einer qualitativen Analyse verschiedene Ty-
pen von Weblogs ermittelt. Nach der Methode
der Grounded Theory wurde dazu immer ein
Blog mit dem folgenden verglichen, um Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede festzustellen
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und anhand dieser verschiedene Gruppen2 zu
definieren. Mit jedem neu hinzu gezogenen On-
linejournal wurden die Definitionen präzisiert,
angepasst oder sogar verworfen. Die Charakte-
re der Gruppen, die sich in diesem Prozess her-
auskristallisiert haben, wurden dann in verschie-
denen Typen ausgedrückt. Die Kategorien müs-
sen hierbei als idealtypisch verstanden werden,
nicht als feste Schemata, die für alle Weblogs
gelten. Vielmehr sind ihre Grenzen durchlässig:
Ein Blog kann durchaus Teile verschiedener Ka-
tegorien in sich vereinen so wie auch die einzel-
nen Kategorien zum Teil nicht trennscharf
voneinander abzugrenzen sind. Die ermittelten
Typen gelten für die untersuchte Stichprobe. Für
die gesamte Blogosphäre nicht erschöpfend
sein. Der weitaus größte Teil der Stichprobe
ließ sich jedoch deutlich einer der im Folgenden
knapp definierten Kategorien zuordnen.

Pad-Blog
Jedes fünfte der analysierten Weblogs entspricht
der Struktur eines Pad-Blogs. Diese zeichnen
sich dadurch aus, dass die Autoren sich nicht
auf einen internen oder einen externen Fokus
festlegen, sondern beide bedienen. Sie halten
Auffälligkeiten aus ihrem Alltag im weitesten
Sinne fest, wobei es unerheblich ist, ob diese
ihre Person direkt betreffen oder nicht. Entspre-
chend weisen die wenigsten Pad-Blogs eine the-
matische Einschränkung auf. Wie auch ihr hand-
geschriebenes Pendant haben die digitalen No-
tizblöcke die Funktion, Dinge vor dem Ver-
gessen zu bewahren. Sie werden im Allgemei-
nen für das Publikum geschrieben, nicht oder
zumindest nicht ausschließlich für den Blogger
selbst.

Memory-Blog
In Memory-Blogs wird der Tagesablauf des
Autors oder ein den Tag bestimmendes Ereig-
nis zum Teil sehr detailliert zur Erinnerung do-
kumentiert; private Themen und Gefühle wer-
den dagegen eher ausgeklammert. Der Autor

schreibt für sich selbst, manchmal auch für enge
Freunde und Bekannte. Für Außenstehende ist
der Inhalt dieser Blogs eher uninteressant, da er
sich stets auf die direkte Lebenswelt des Autors
bezieht. Dies manifestiert sich beispielsweise
darin, dass Namen und Orte als bekannt voraus
gesetzt werden oder dem Leser Informationen
vorenthalten bleiben, die nötig wären, um einen
bestimmten Eintrag zu verstehen. Für gewöhn-
lich weisen Memory-Blogs keine Links auf.

Diary-Blog
In Diaries schreiben ihre Autoren oft in emotio-
naler Weise sehr persönliche Gedanken und
Gefühle nieder. Entsprechend sind diese Blogs
auch nur für den Autor selbst bestimmt und die
Texte können entsprechend kryptisch gehalten
sein.

Manche Diary-Blogs scheinen ihren Auto-
ren als therapeutisches Hilfsmittel zu dienen.
Die Einordnung eines Blogs in diese Katego-
rie kann durchaus anhand einer erkennbaren
persönlichen Extremsituation, in der sich der
Autor befindet, stattfinden. Wie das Memory-
Blog enthält auch das Diary typischerweise
keine Links; Kommentare oder Bilder sind sel-
ten.

Focused Journal-Blog
Autoren von Focused Journals richten ihr Blog
auf einen einzigen inhaltlichen Schwerpunkt
innerhalb ihrer Lebenswelt, beispielsweise das
Hobby des Autors, aus. Ereignisse, die diesen
Fokus betreffen, werden wie in einem mono-
thematischen Tagebuch festgehalten. Die Ver-
fasser dieser Blogs sind Experten auf ihrem
Gebiet und werden von ihren Lesern auch als
solche behandelt, was sich in den Kommenta-
ren widerspiegelt. Weblogs dienen ihnen zur
Dokumentation ihrer Arbeit und zum Austausch
mit anderen an dem gewählten Thema interes-
sierten Menschen. Diese geben den Bloggern
unterstützenden Zuspruch und damit eine Be-
stätigung ihrer Leistung.

Die Blogosphäre: Teenager auf Selbstfindungskurs neben One-Man-Journalismus
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Filter-Blog
Autoren von Filter-Blogs verweisen in ihren
Einträgen via Link auf andere Homepages oder
Weblogs. In meist knappen Texten um den Link
herum wird dem Leser erklärt, was ihn dort
erwartet, der Filter-Autor selektiert im Grunde
Informationen aus dem Internet für seine Leser
vor. Häufig hat sich Autor auf ein Themenge-
biet spezialisiert auf welches hin er das Netz
durchforstet.

Magazine-Blog
Magazine-Blogs werden geschrieben, um ein
möglichst großes Publikum professionell zu
unterhalten oder zu informieren und damit als
treuen Leserstamm zu gewinnen. Blogs dieses
Typs können in ihrer Struktur durchaus einem
Filter- oder Memory-Blog entsprechen. Auch
die Thematisierung persönlicher Erlebnisse ist
durchaus möglich. Entscheidend ist die hohe
Qualität und Professionalität, mit der Magazi-
nes betrieben werden.

Fiction-Blog
In ihrem Format entsprechen Fiction-Blogs ei-
nem gewöhnlichen Tagebuch, mit dem Unter-
schied, dass die Akteure das Beschriebene nicht
wirklich selbst erlebt haben: Der ,Content‘ ist
rein fiktiv. Die Weblogs der Stichprobe, die die-
ser Kategorie entsprechen, legen einen themati-
schen Schwerpunkt auf erotische Geschichten.

Teenager-Blog
Junge Autoren beschreiben in Teenager-Blogs
oberflächlich und fragmentarisch ihren Tages-
ablauf. Persönliche Aspekte wie Liebe, Familie
oder emotionale Befindlichkeiten finden keine
Erwähnung Platz, wohingegen Ereignisse im
Zusammenhang mit Partys und Alkohol häufig
notiert werden. Die Autoren bedienen sich einer
verschriftlichten Jugendsprache und unterstüt-
zen häufig ihre Worte mit Smileys oder Abkür-
zungen, wie sie auch in Chatrooms genutzt wer-
den. Ein Teenager-Blog dient seinem Autor dazu,

sich im sozialen Raum zu definieren, indem er
die Namen von Freunden erwähnt, mit denen er
seine Zeit verbringt, und betont, welche Musik
und Bands er präferiert.

Adolescence-Blog
Anders als die Autoren von Teenager-Blogs blei-
ben die für gewöhnlich etwas älteren Adole-
scence-Blogger nicht bei Oberflächlichkeiten
stehen, sondern setzten sich kritisch mit sich
und ihrer Umwelt auseinander. In einem Le-
bensabschnitt, in dem sie sich nicht mehr mit
den jüngeren Teenagern identifizieren können,
aber noch nicht erwachsen sind, suchen sie nach
einem eigenen Platz in der Gesellschaft. Im Ge-
gensatz zu den Teenagern, die ihre Weblogs zur
Selbstdarstellung und Kommunikation mit
Freunden nutzen, schreiben Adolescence-Blog-
ger für sich ihre Gedanken in einer Art Selbst-
gespräch nieder.

Position-Blog
In Position-Blogs kommentieren die Autoren
subjektiv und meinungsstark aktuelle politische
Ereignisse – von komplexen weltpolitischen
Entscheidungen bis hin zu Scharmützeln auf
kommunaler Ebene. Ihr Ziel ist es, durch die
Darstellung der eigenen politischen Ansichten
einen Diskurs anzuregen. Als Quelle für Nach-
richten dienen den Autoren zumeist andere On-
line-Medien.

Communication-Blog
Ein Communication-Blog dient zur Kommuni-
kation innerhalb eines Freundeskreises. Hier
wird an Termine erinnert, werden Treffpunkte
vorgeschlagen, zum Geburtstag gratuliert oder
auch von alltäglichen Begebenheiten erzählt.

Update-Blog
In einem Update-Blog hält der Autor Interes-
sierte, zumeist Freunde und Bekannte, über sein
Leben auf dem Laufenden. Da es dem Diary
sehr ähnlich ist und häufig Versatzstücke aus
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dem Pad-Blog wie Webfundstücke zur Unter-
haltung der Leser aufweist, ist eine Abgrenzung
verhältnismäßig schwierig. Der Unterschied zum
Tagebuch manifestiert sich in seinem Zielpubli-
kum, denn ein Tagebuch schreibt der Autor für
sich selbst. Für ein Pad wiederum dominieren
die Texte mit Bezug zum Autor den gesamten
Inhalt zu stark.

Maintain-Blog
Einige Blogger betreiben ihr Weblog um seiner
Selbst Willen: Sie haben schlicht Spaß daran,
sich mit den technischen Möglichkeiten des
Blogs auseinander zu setzen. Indikatoren für
diesen Typ Weblog sind kurze Texte mit schma-
ler inhaltlicher Aussage und sehr unregelmäßi-
ge ,Postings‘ bei gleichzeitig aufwändiger gra-
phischer Gestaltung. In den Texten wird Form
und Design des eigenen Blogs thematisiert.

Fremdverwendung des CMS
Diese Gruppe entspricht womöglich am we-
nigsten den allgemeinen Vorstellungen davon,
was ein Weblog sein sollte: Ihre Betreiber ziehen
Nutzen aus dem leicht zu handhabenden Content
Management System, auf dem Weblogs basie-
ren, und verwenden es, um unkompliziert eine
Website zu betreuen, die dann beispielsweise zum
Vertrieb von PKWs genutzt wird.

Diskussionsbezogene Auswertung der
Analyse
Das Genre der Weblogs hat sich inhaltlich
bereits stark ausdifferenziert. Den verschiede-
nen Kategorien gemein bleibt lediglich das nack-
te Skelett der Website mit umgekehrt chronolo-
gisch eingestelltem Inhalt. Bisher bilden Pad-,
Filter- und Teenager-Blogs die größten Grup-
pen, allerdings ist davon auszugehen, dass sich
die Blogosphäre, die ständig in Veränderung
begriffen ist, noch weiter ausdifferenzieren wird.
Beschleunigt wird dies durch ihr exponentielles
Wachstum, da die breite Masse der Bevölke-
rung das Bloggen gerade erst für sich entdeckt

hat. Möglich wäre eine Angleichung an die Struk-
tur des englischsprachigen Teils der Blogos-
phäre, der in seiner Entwicklung dem deutsch-
sprachigen um einige Jahre voraus ist: Dort blog-
gen überdurchschnittlich viele Jugendliche, füh-
ren deutlich mehr Menschen ein Tagebuch im
Internet.

In Anbetracht der vielfältigen Einsatzfelder
von Weblogs scheint es nicht mehr angebracht,
ganz allgemein von den Weblogs zu sprechen.
Es wäre zu wünschen, dass sich die Zerfase-
rung des Genres auch im Sprachgebrauch nie-
derschlüge, um zu mehr Deutlichkeit in der Dis-
kussion um ‚Weblogs‘ zu gelangen. Entspre-
chend ist es fragwürdig, die Weblogs als einen
neuen Journalismus oder eine Gegenöffentlich-
keit im Internet zu charakterisieren. Nicht jede
ihrer Ausprägungen übernimmt eine gesell-
schaftlich relevante Funktion oder hat diesen
Anspruch. Im Gegenteil verfolgen darunter viele
ganz andere, private Ziele. Dennoch kann ein
kleiner Teil der Blogosphäre zu Recht als ge-
gensteuerndes Korrektiv – wenn nicht als Sarg-
nagel, so doch als Ergänzung des Journalismus
– betrachtet werden: Weblogs besetzen die Ni-
schen, die von größeren Medien nicht bedient
werden. Blogger können aktiv auf die Qualität
journalistischer Arbeit einwirken, indem sie die
Berichterstattung beobachten und Missstände
publik machen. Sie eröffnen einen breiten Markt
der Meinungen, der zu dem Raum zur Diskus-
sion lässt.

Doch gibt es keinen ersichtlichen Grund,
warum Weblogs an die Stelle der traditionellen
Medien treten sollten. Beide haben mit ihre Be-
rechtigung, beide haben ihren Platz. Sie können
und sollten einander ergänzen und aneinander
wachsen.

Julia Eikmann studiert Journalistik und
Kommunikationswissenschaft, Psychologie
und Soziologie an der Universität Hamburg. Im
Rahmen ihrer Abschlussarbeit untersucht sie die
Struktur der deutschsprachigen Blogosphäre.
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Anmerkungen
1Unterschieden wird, wenn überhaupt, grob

nach drei Verwendungsmöglichkeiten als Web-
Filter, als Notizblock oder als Tagebuch (vgl.
Blood 2003, Herring et al. 2004a).

2Für die Definition einer Gruppe war keine
Mindestanzahl von Weblogs nötig. Sie wurde
auch auf Basis eines einzigen Blogs bestimmt,
wenn sich dieses deutlich von allen übrigen
unterschied.
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Jürgen Schultheis

Bürgerschaftliches Engagement
wird mehr denn je gebraucht

Die Stiftung Bürger für Bürger hat kürzlich den
Versuch unternommen, ein Phänomen näher zu
bestimmen, das in diesen Tagen ebenso präsent
wie unfassbar erscheint: Wenige Kilometer au-
ßerhalb Berlins diskutierte eine Runde aus the-
oretisch geschulten Praktikern und praktisch
orientierten Theoretikern über die Frage, wie
viel soziale Ungleichheit eine lebendige Bür-
gergesellschaft braucht oder gar forciert. Die
Frage war bewusst provokant gestellt, um über
die Kontroverse am Ende näher bestimmen zu
können, was denn eigentlich Bürgergesellschaft
sei.

Die Runde auf Schloss Diedersdorf ist die
Antwort zwar schuldig geblieben – die im Üb-
rigen auch niemand ernsthaft erwartet hatte. Aber
es glückte doch so etwas wie eine Grundver-
ständigung und nähere Beschreibung des Phä-
nomens. Bürgergesellschaft, darauf hat der So-
ziologe Prof. Claus Offe hingewiesen, ist vor
allem eine Vielzahl von Ideen und Praktiken von
Menschen außerhalb staatlicher Institutionen.
Die Akteure der Bürgergesellschaft – Menschen
in Vereinen, Bürgerinitiativen oder anderen
Gruppen, die ein Mindestmaß an kollektiver
Aktion aufweisen – zeichnen sich durch eine
kritische Halbdistanz zu Staat und Markt aus,
obgleich beide Sphären notwendige Vorausset-
zungen für eine lebendige Bürgergesellschaft
sind. Der Staat, weil er eine diskriminierungs-
freie Gleichheit vor dem Gesetz und Koaliti-
onsfreiheit garantiert; der Markt, weil er laut
Offe ursprünglich nicht primär auf die Steige-
rung des Wohlstandes ausgerichtet war, son-
dern als Arrangement des sittlichen Kaufman-
nes verstanden worden ist, aus der die Tugend
der Verantwortung des Einzelnen entsteht. Auf
dieser staatlichen und marktwirtschaftlichen
Grundlage zeichnen sich die Akteure der Bür-
gergesellschaft durch ein hohes Maß an Selbst-
organisation aus, um Probleme lösen zu kön-
nen. Zugleich müssen sie Distanz zu beiden
Sphären wahren, weil der Staat durch Überre-
gulierung gerade die Handlungsfähigkeit selbst-
organisierter Bürger einschränkt, und weil der
moderne Markt heute auf vielen Gebieten wohl-
fahrtsmindernd wirkt und das ‚Lebensgut Ar-
beitsvertrag‘ (Offe) immer häufiger vorenthält.

Die Art und Weise, wie Probleme gelöst
werden, unterscheidet Bürgergesellschaft von
Staat: Während Staat im Regelfall einsektoral,
zeitlich befristet und mit teilweise großen Sum-
men Geldes einzugreifen versucht, setzt Bür-
gergesellschaft auf Akteure aus unterschiedli-
chen Sektoren mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen, auf ihre Vernetzung untereinander, auf
die wechselseitige Vermittlung von Wissen und

Debatte: Bürgergesellschaft

Unter dem Titel ‚Forum Bürgergesellschaft‘
diskutierten 29 Experten und Expertinnen aus
Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Verwal-
tung, Medien, Verbänden, Stiftungen und an-
deren gemeinnützigen Organisationen auf
Einladung der Stiftung Bürger für Bürger
am 6. und 7. April 2006 zum Thema ‚bürger-
schaftliches Engagement und soziale Un-
gleichheit’.
Nachfolgend dokumentieren wir als Einlei-
tung einen Beitrag von Jürgen Schultheis von
der Frankfurter Rundschau. Anschließend
folgen die Beiträge von Rupert Graf Strach-
witz (Maecenata-Institut für Philantropie und
Zivilgesellschaft), von Prof. Adalbert Evers
(Universität Gießen), von Andreas Pautzke
(Stiftung Demokratische Jugend) und von
Konrad Hummel (Stadt Augsburg).

Anmerkung der Redaktion

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 2/2006



98

auf die Dauer der Kooperation. Dass die Akteu-
re der Bürgergesellschaft dabei auch an harten
Problemen mitarbeiten – etwa bei der Integrati-
on von Ausländern oder in ihrem Engagement
gegen Rechtsextremismus –, zeigen Beispiele
aus Augsburg und aus Ostdeutschland.

In Augsburg hat sich in den vergangenen
Jahren eine lebendige bürgerschaftliche Szene
entwickelt, die in Kooperation mit dem koordi-
nierenden Sozialamt der Stadt an vielerlei Auf-
gaben arbeitet: In so genannten Stadtteilschulen
qualifizieren Freiwillige türkische Mütter, Ju-
gendliche engagieren sich außerhalb ihrer ver-
trauten Sphäre und gewinnen Einblick in ande-
re Milieus, der Neubürgerempfang ist keine
Sache der Stadt mehr, sondern wird von Alt-
bürgern in eigener Regie organisiert. „Kommu-
ne besteht substanziell aus Ehrenamt“, sagt
Augsburgs Sozialdezernent Dr. Konrad Hum-
mel, der statt kritischer Halbdistanz von Bür-
gergesellschaft und Staat vermutlich lieber von
freundlicher Halbnähe von Staat und Bürgerge-
sellschaft sprechen würde.

Wer sich engagiert, sagt der Sozialwissen-
schaftler Prof. Thomas Olk, Vorsitzender der
Stiftung Bürger für Bürger, der verfügt über
ideelle und materielle Ressourcen, ist selbstbe-
wusst und kann sich also das Engagement in
vielerlei Hinsicht ‚leisten‘. Solche Akteure sind
aber ungleich verteilt, wie das Beispiel Ost-
deutschland zeigt, wo die Basis für ehrenamtli-
che Arbeit oft fehlt, weil die Vorbilder, die Ton-
angebenden gerade in der jungen Generation
das Land Richtung Westen verlassen, sagt An-
dreas Pautzke, Geschäftsführer der Stiftung
Demokratische Jugend. In Mecklenburg-Vor-
pommern sind es sogar zunehmend auch Mit-
glieder und Sympathisanten der NPD, die sich
bürgerschaftlich engagieren, etwa Suppenkü-
chen für Bedürftige organisieren, das Personal
der Freiwilligen Feuerwehren stellen und ande-
re klassische Ehrenämter besetzen. Die Stiftung
versucht, etwa über das Thema Heimatverbun-
denheit den Jugendlichen Angebote zu machen,

um Widerstandsfähigkeit gegen rechtsradikale
Ideologien aufzubauen. Angebote, mit denen die
Selbstorganisation und damit bürgergesell-
schaftliche Strukturen entstehen sollen.

Bürgergesellschaft, auch das ist ein Ergeb-
nis des Forums auf Schloss Diedersdorf, ist
nicht gleich verteilt und ist dort nicht existent,
wo sie besonders gebraucht wird – nämlich im
Osten der Republik. Die unterschiedlichen For-
men von Bürgergesellschaft können gerade
wegen dieser regionalen Besonderheiten nicht
einfach übertragen werden. Wie sie gefördert
werden können, ist bislang weitgehend unklar.
Ein Weg könnte sein, Selbstbewusstsein gerade
bei Jugendlichen aufzubauen, ihnen Verantwor-
tung zu übertragen und ihre Fähigkeiten anzu-
erkennen, sagt Eveline Metzen, Mitarbeiterin
der Hamburger Körber-Stiftung. „Erst dann
können sie als Bürger aktiv werden.“

Umstritten blieb am Ende, ob denn nun alle
22 Millionen Menschen in der Bundesrepublik,
die sich im weitesten Sinne engagieren, Teil der
Bürgergesellschaft sind, worauf der Direktor
des Maecenata-Instituts, Rupert Graf Strach-
witz, hinwies. Unbestritten blieb seine Auskunft,
dass gerade zwischen Politik und öffentlicher
Verwaltung einerseits und Bürgergesellschaft
andererseits ein schwieriges Verhältnis besteht.
Der Staat in seinem Selbstverständnis als Auf-
seher und Kontrolleur behandele die Akteure
der Bürgergesellschaft im Regelfall mit Herab-
lassung. Sie seien dann willkommen, wenn es
um „nachsorgende Reparatur geht“, aber nicht
als Störenfriede, wenn sie sich einmischen, sagt
die BUND-Bundesvorsitzende Dr. Angelika
Zahrnt.

Mag sein, dass – im Sinne der provokanten
Frage des Forums – Bürgergesellschaft die Dis-
paritäten in der Gesellschaft erhöht, weil eben
nicht überall und gleichermaßen Engagement
zum Wohle der Gemeinschaft entsteht und ge-
deiht. Und dennoch ist das Konzept des selbst-
organisierten Engagements ohne Alternative,
weil der Staat – ob gewollt oder ungewollt –
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aus Mangel an Potenz seine Allzuständigkeit
langsam verliert. Gerade deswegen wäre eine
Öffnung staatlicher Institutionen hin zur Bür-
gergesellschaft wünschenswert – aus der kriti-
schen Halbdistanz hin zu einer freundlichen
Nähe. „Der Test für die Bürgergesellschaft
kommt dann, wenn der Staat der Bürgergesell-
schaft etwas zutraut“, sagt Prof. Thomas Olk.

Jürgen Schultheis, Frankfurter Rundschau

von der abweicht, die zu jedem anderen mensch-
lichen Handeln antreibt. Das Gewissen des Ein-
zelnen mag darüber ein Urteil fällen. Aus der
Sicht der Gesellschaft erscheint es höchst frag-
würdig, ja scheinheilig, bürgerschaftliches En-
gagement in der Zivilgesellschaft mit einem
strengeren Ethos zu verbinden als Engagement
zur Sicherung der Lebensgrundlagen in einem
Wirtschaftsbetrieb oder Engagement im unmit-
telbaren politischen Raum. Gewiss wirkt in die-
sem Sinne auch die von manchen Exponenten
der Zivilgesellschaft zur Schau getragene Hei-
ligmäßigkeit heuchlerisch und unangebracht.
Letztlich aber gilt jedenfalls der Satz, dass dem
Menschen der Einblick in die Seele des Mit-
menschen verwehrt bleibt.

Das Argument der mangelnden
demokratischen Legitimation
Richtig ist, dass zivilgesellschaftliche Organi-
sationen und ihre Exponenten nicht durch den
Prozess legitimiert sind, der im demokratischen
Staatswesen im formalen Sinne für politische
Entscheidungsträger gilt. Demokratische Legi-
timation stellt aber ebenso wenig wie Amtsau-
torität einen Passepartout dar, sondern kann sich
nur auf bestimmte Aufgaben erstrecken. Un-
umstößlich bleibt für den Demokraten, dass die
Ausübung von hoheitlicher Gewalt durch alle
legitimiert sein muss, die dieser Gewalt unter-
worfen sind und an der Legitimierung teilhaben
wollen. ‚Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus‘,
sagt bekanntlich das Grundgesetz. Ob dies aber
für alle Leistungen zugunsten des allgemeinen
Wohls gelten muss, erscheint schon zweifel-
haft, fordert doch das Grundgesetz, der Ge-
brauch jedes persönlichen Eigentums solle
zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.

Vollends fragwürdig und auch wirklichkeits-
fremd erscheint die Forderung, jede öffentliche
Meinungsäußerung, auch im Sinne einer The-
menanwaltschaft, müsse in einem allgemeinen
demokratischen Prozess zustande kommen. Zu
Ende gedacht hieße dies, dass sich auch kein

Rupert Graf Strachwitz

Von der Relevanz
zivilgesellschaftlicher Akteure

Zivilgesellschaft kann nicht mehr ernsthaft als
zwar anerkennenswerte, aber letztlich margina-
le Ergänzung staatlichen Handelns abgetan wer-
den. Auch der Spott über die Vereinsmeierei
von Kleingärtnern als Ausdruck der Gering-
schätzung des ganzen Sektors taugt angesichts
theoretischer wie empirischer Erkenntnisse
inzwischen kaum noch als Totschlagsargument.
Da jedoch der Aufstieg der Zivilgesellschaft
manchenorts als Gefährdung der hergebrachten
Machtverteilung gesehen wird, müssen andere
Argumente herhalten.

Das Motivationsargument
Ohne Zweifel ist bürgerschaftliches Engagement
vielfach auch von persönlichen Motiven be-
stimmt. Hierzu mögen Langeweile, Eitelkeit,
Geltungsbedürfnis oder berufliche Frustration
ebenso zählen wie Selbstverwirklichungsziele,
die Verwirklichung von Nächstenliebe in einer
religiösen Dimension, die Wahrnehmung ethi-
scher Pflichten, Integrations- und Partizipati-
onswünsche oder schiere Lust. In der Regel
wird es eine Gemengelage sein, die, vom Wunsch
nach Befriedigung elementarer Grundbedürf-
nisse einmal abgesehen, allenfalls in Nuancen
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Bürger allein öffentlich zu Wort melden könnte.
Der Einfluss der Medien oder bekannter Zeit-
genossen mit ihren öffentlichen Äußerungen
wird in dieser Argumentation mit anderem Maß
gemessen oder einfach verdrängt. Engagement
und Sachkenntnis, oft, aber nicht notwendiger-
weise auch Betroffenheit sind in diesem Raum
offenkundig stärkere Legitimationsnachweise.
Die Kritik der mangelnden demokratischen Le-
gitimation bleibt daher ein irrelevantes Tot-
schlagsargument, solange die Zivilgesellschaft
bestimmte Grenzen nicht überschreitet und das
Zustandekommen von Positionen transparent
darlegen kann.

Das Argument der Fixierung auf ein
einzelnes Thema
Zivilgesellschaftliche Organisationen verwei-
gern sich, so die Kritik, regelmäßig der Abwä-
gung aller Gesichtspunkte. Dies trifft in Maßen
gewiss zu, wenngleich etwa der Agenda-21-
Prozess vielfach zu einem Umdenken in Rich-
tung auf eine Bündelung von sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Aspekten geführt hat. Und
natürlich entstehen viele zivilgesellschaftliche
Initiativen und ihre Stellungnahmen aus per-
sönlichen Interessenlagen (in England oft NIM-
BY = Not in My Back Yard genannt). Für die
Prozesse politischer Positions- und Entschei-
dungsfindung ist dies allerdings eher positiv.
Eine öffentliche Debatte wirkt eher befruchtend,
ein Prozess der Integration unterschiedlicher
Standpunkte eher förderlich, zumal im parla-
mentarischen Prozess das Herausstellen unter-
schiedlicher Meinungen in öffentlicher Rede
wegen des geradezu manischen Bedürfnisses
der Parteien, mit einer Stimme zu sprechen, viel-
fach zu kurz kommt. Im Übrigen kann zusätzli-
che Sachkenntnis von engagierten Bürgern vie-
le Defizite bei Politik und Verwaltung mildern
helfen. Auch dieses Argument ist daher als Tot-
schlagsargument einzuordnen, das vorgebracht
wird, um dem wachsenden Selbstbewusstsein
der Zivilgesellschaft entgegenzutreten.

Die Kreativität der Zivilgesellschaft
Das Selbstbewusstsein der Zivilgesellschaft
gründet sich inzwischen in Deutschland auf 22
Millionen engagierter Menschen mit steigender
Tendenz und zunehmendem Bestreben, als ei-
gene politische Kraft aufzutreten. Die eigent-
lich wichtige Frage ist daher, deutscher Übung
zum Trotz, nicht die, ob ‚die das dürfen‘. Viel-
mehr ist zu fragen, ob unsere Gesellschaft an-
gesichts der Herausforderungen, die sie zu meis-
tern hat, überhaupt darauf verzichten kann, An-
gebote zur Mitarbeit pauschal abzulehnen. Aus
der Sicht der Gesellschaft sind gerade die enga-
gierten Menschen in den auf Freiwilligkeit auf-
gebauten Gruppierungen die, auf die es an-
kommt, weil sie tendenziell überdurchschnitt-
lich kreativ und ideenreich sind. Die rund eine
Million zivilgesellschaftlicher Organisationen,
in denen sich das Engagement weit überwie-
gend vollzieht, sind die potentiellen Brutstätten
der Kreativität, die das allgemeine Wohl benö-
tigt. Ein Wechsel von Überlegungen des dro-
henden Machtverlustes zu rationalen Überle-
gungen lässt es daher als unzweckmäßig er-
scheinen, diese Kreativität nicht zu nutzen.

Um den potentiellen Beitrag zu ermessen,
muss zumindest ansatzweise geklärt werden,
wer zu dieser Zivilgesellschaft gehört. Dies er-
scheint um so notwendiger, als die Auftritte
weniger, durchaus legitimer Akteure den Blick
auf diese konzentrieren, den auf die übrigen aber
vernebeln. Ohne jeden Anspruch auf Vollstän-
digkeit sind jedenfalls radikale und weniger ra-
dikale Bürgerinitiativen ebenso dazuzuzählen
wie Sportvereine, Kirchenchöre, Selbsthilfe-
gruppen, klassische Hilfsorganisationen wie die
Malteser, Museumsvereine, Service Clubs wie
Rotary, Umwelt- und Naturschutzorganisatio-
nen, Bürgerrechtsgruppen, operative und för-
dernde Stiftungen, bürgerliche Geselligkeitsver-
eine, Trachten- oder Schrebergartenvereine und
staatsbürgerliche Vereinigungen. Sie sind kon-
servativ, liberal oder ‚links‘, alt oder neu, groß
oder klein, mehr oder weniger formell struktu-
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riert, und nur zum Teil als juristische Personen
konstituiert. Sie sind traditionalistisch oder pro-
gressiv, staatsnah oder staatsfern, empfinden
sich als Hüter der Ordnung oder als Agenten
des Wandels. Sie pflegen wenig Zusammenhalt
untereinander und sehen traditionell große an-
dere Organisationen als nicht zugehörig oder
minder legitimiert an. Eine gemeinsame Zivil-
gesellschaftsidentität geht ihnen großenteils ab;
manche teilen ihr Selbstverständnis eher mit
Markt- und Staatsorganisationen ähnlicher Ziel-
richtung als mit andern Teilen der Zivilgesell-
schaft. Manche sind wichtige Teilnehmer am
Marktgeschehen, überwiegend aber sind sie in
wirtschaftlicher Hinsicht unbedeutend. Kurz: Sie
sind höchst heterogen und fanden jedenfalls bis
heute schon deshalb kaum zu einer gemeinsa-
men Interessenvertretung.

Politik und Verwaltung pflegen viele dieser
Organisationen als Wählerklientel und Dienst-
leister, fördern sie nach oft undurchschaubaren
Kriterien, sprechen notgedrungen mit ihnen als
Interessenvertreter und beargwöhnen sie
zugleich als Störenfriede. Sie behandeln sie tra-
ditionell mit einer gewissen Herablassung und
behalten erstaunlicherweise diese Haltung zum
Teil auch dann bei, wenn sie nicht mehr als
Subventionsgeber oder stärkere Vertragspart-
ner auftreten können, sondern in die Rolle des
Antragstellers. Mit ihnen auf gleicher Augen-
höhe als Akteure des Gemeinwohls zu reden,
fällt Politikern ebenso schwer wie Beamten.

Dies ist gewiss auch schwierig, stehen doch
Traditionen, etwa Hegels Theorie des alles über-
wölbenden Staates, ebenso dagegen wie recht-
liche Hindernisse. Unser Vereins-, Stiftungs-
und Steuerrecht folgt nicht einem zivilgesell-
schaftlichen Leitbild oder dem des ermöglichen-
den Staates, sondern dem der Aufsicht, der
Kontrolle und des Misstrauens. Nicht zuletzt
leben auch kulturelle Traditionen in uns fort,
die Hierarchien eine höhere Konsistenz zubilli-
gen als Netzwerken, geordnete Verhältnisse cha-
otischen vorziehen.

Diese Haltung weist auf den Kern der Pro-
blematik. Nicht nur sind, nach übertragbaren
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, Netz-
werke, die zunächst den Anschein haben, stän-
dig in Bewegung zu sein, letztlich nachhaltiger
stabil als hierarchische Strukturen, die den Ein-
druck von immerwährender Stabilität erwecken.
Wer weiß, wo er ansetzen muß oder zufällig den
richtigen Punkt findet, bringt diese nämlich rasch
zu Fall, während jene sich mühelos restruktu-
rieren können. Denken Sie daran, wie ein von
außen als sehr stabil angesehenes System, die
DDR, in wenigen Wochen wie ein Kartenhaus
zusammengebrochen ist.

Noch entscheidender ist, dass Kreativität, die
Wandlungsprozesse auslöst, regelmäßig an den
chaotischen Rändern der Gesellschaft angesie-
delt ist, während das ‚ordentliche‘ Zentrum in
seiner bewahrenden Tendenz den Keim des Ver-
falls in sich trägt. Hinzu kommt, dass in den an
den Rändern sich bildenden, oft chaotischen
Gruppierungen die partizipatorischen Elemente
stark sind, die im positiven Sinne zur Selbst-
ausbeutung führen. In einfachen Worten gesagt:
Die Menschen an diesen Rändern brennen für
ihre Ideen, sie verändern die Welt.

In diesem Sinne ist Zivilgesellschaft ein un-
organisierter Prozess der Bewegung von den
Rändern zur Mitte der Gesellschaft hin. Es ist
das Bild einer großen Schüssel, in der Ideen
und ihre Protagonisten unaufhaltsam ihren Weg
vom Rand zur Mitte nehmen, in diese hinabrut-
schen. Auf diesem Weg gewinnen sie Ansehen
und Nachhaltigkeit, organisatorische Stärke und
schließlich potentiell Teilhabe an der Macht; sie
verlieren ihr chaotisches Potential, schütteln ihre
partizipatorischen Elemente immer mehr ab und
indem sie hierarchischer werden, sinkt ihre Kre-
ativität. Sie werden verwundbarer und klam-
mern sich immer mehr an den status quo. Dies
geschieht nicht linear. Von den grass roots gibt
es eine Organisationsentwicklung hin zu einem
optimalen Mischungsverhältnis von Kohärenz
und kreativem Chaos. Doch den Entwicklungs-
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prozess hier anzuhalten, erscheint prinzipiell
unmöglich. Es beginnt unaufhaltsam ein Sink-
flug.

Natürlich wird nicht bestritten, dass es Aus-
nahmen zu dieser Regel gibt. Natürlich gibt es
in einer gut geführten Zivilgesellschaftsorgani-
sation Selbstreinigungs- und -heilungskräfte, die
zu Erneuerungen und neuen Impulsen führen
können. Und selbstverständlich können auch
längst hierarchisierte Organisationen wichtige
Aufgaben gut erfüllen. Aber leben tut die Zivil-
gesellschaft von den immer wieder neuen chao-
tischen Initiativen, die sich, um im Bild der
Schüssel zu bleiben, ‚oben‘ an den Rändern
bilden. Nicht nur begrifflich wird dadurch das
herkömmliche Begriffspaar ‚top down – bot-
tom up‘ umgedreht.

Innovation und Kreativität haben im Chaos
ihre Heimat, da gerade hier Denk- und Verhal-
tensmuster in Frage gestellt und überwunden
werden. Daher ist es für die Gesellschaft entge-
gen landläufiger, freilich erst seit dem 17. Jahr-
hundert gängiger Vorstellung keineswegs vor-
rangig, alles zu ordnen. Vielmehr muss es ihr
darum gehen, das Prinzip einer offenen Gesell-
schaft (nach Karl Popper) gerade dadurch zu
verwirklichen, dass sie Chaos zulässt, dass sie
die Entstehungsprozesse an den Rändern er-
möglicht. Und was die Politik betrifft: Ihr sollte
daran gelegen sein, mit diesen Rändern zu in-
teragieren.

Zweifellos gibt es im korporatistischen Sys-
tem, das sich in Deutschland herausgebildet hat,
eingeführte Mechanismen der Zusammenarbeit
und des Austauschs zwischen Staat und Zivil-
gesellschaft. Das Subsidiaritätsprinzip im Wohl-
fahrtsbereich ist ein bekanntes Beispiel dafür,
die Beteiligung von Verbänden an Gesetzge-
bungsverfahren ein anderes. Doch sind daran
gerade die Teile der Zivilgesellschaft beteiligt
und hüten eifersüchtig ihre herausgehobene Stel-
lung, die auf dem Weg zur Mitte der Schüssel
besonders weit gekommen sind, d.h. eine Fülle
von traditionellen Denk- und Handlungsmecha-

nismen verinnerlicht haben. Von ihnen ist –
durchaus legitime! – Vertretung von Interessen,
nicht aber kreatives, konzeptionelles Denken zu
erwarten.

Worauf es daher ankommen sollte, ist un-
mittelbarer Kontakt zu den ‚Figuren‘, die noch
ganz unverbildet auf dem Rand der Schüssel
sitzen. Und es geht nicht um deren Legitimati-
on, sondern um deren Ideenreichtum. Leider ist
eines klar. Dieser Kontakt zieht die Partner zur
Mitte der Schüssel hin. Daher geht es im Kern
darum, zu ermöglichen, vielleicht auch nur nicht
zu behindern, dass immer wieder neue Figuren
an den Rändern auftauchen. Und erfolgreiche
Innovation wird davon abhängen, dass immer
wieder neu der Kontakt zu diesen neuen Figu-
ren gesucht und gefunden wird. In diesem Zu-
sammenhang kommt es nicht auf Vollständig-
keit, Ausgewogenheit oder Proportionalität der
Kontakte an. All dies sind ohnehin Fiktionen,
die die dahinter liegenden Mechanismen ver-
schleiern sollen. Vorstellbar sind auch durchaus
abgestufte Beteiligungsprozesse, an denen die
Verbände (die ‚üblichen Verdächtigen‘), die in
einem organisierten Prozess ermittelten ‚stake-
holder‘ und die Gruppen von den Rändern teil-
nehmen können, die sich hierfür selbst (etwa in
einer offenen Internet-Anhörung) anbieten. Was
die letztere Gruppe betrifft, entspräche dies dem
zivilgesellschaftlichen Grundsatz der Selbster-
mächtigung. Durch das multiple Verfahren kann
sogar ein beachtliches Maß an Ausgewogenheit
erreicht werden, ohne dass auf den entschei-
denden Beitrag der ‚Chaoten‘ verzichtet wer-
den muss.

Beteiligungsprozesse dieser Art erscheinen
mühselig und zeitaufwendig. Sie stellen aber
sicher, dass Entscheidungen besser vorbereitet
werden. Dass immer etwas vergessen wird,
gehört zu den Grundkonstanten menschlichen
Handelns. Die Scheu davor darf nicht als Argu-
ment dafür herhalten, den Schritt nicht zu ge-
hen, der für die Entwicklung unserer Gesell-
schaft entscheidend ist: von der Allkompetenz
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des Staates und der ihn stützenden Parteien
Abschied zu nehmen. Die Zukunft liegt in einer
Neuzuordnung von Aufgaben und der Entwick-
lung eines partizipativen Prozesses, an dem die
Zivilgesellschaft ebenso teilhat wie Parteien und
andere Kräfte.

Um nicht missverstanden zu werden, füge
ich hinzu: Dieser Anspruch an die Zivilgesell-
schaft ist nicht in jeder Initiative verwirklicht.
Stark ausgebildet ist auch hier nach wie vor ein
korporatistisches, sicherheitsorientiertes Selbst-
verständnis. Der Blick darauf scheint geradezu
den Blick auf die Ränder zu verschleiern. Es
gilt, diesen Schleier zu lüften und zwischen den
ewigen Antipoden Freiheit und Ordnung ein
wenig mehr auf die Freiheit zuzusteuern. Die
Unsicherheit, die manche befürchten, nehme man
getrost in Kauf.

Rupert Graf Strachwitz, Maecenata-Institut für
Philantropie und Zivilgesellschaft an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Kontakt: rs@
maecenata.de

ale Bedrohungen, die im Prinzip heute jeden
treffen können, aber nach wie vor ungleich ver-
teilt sind: die Prekarität von Arbeits- und Le-
bensverhältnissen, verweigerte minimale sozia-
le Sicherheiten und Flexibilitäts- und Mobili-
tätsanforderungen, die im Extremfall jede län-
gerfristige Lebensplanung unmöglich machen.
Diese Unsicherheit ‚zersetzt den Charakter‘, wie
Richard Sennett einmal geschrieben hat.

Meine Wortmeldung soll sich jedoch auf den
anderen Pol der Debatte beziehen. Was vermag
demgegenüber die Berufung auf die Kräfte der
Bürgergesellschaft und der Bürger? Meine The-
se ist, dass das auch sehr davon abhängt, wie
man die Begriffe Bürgergesellschaft und Bür-
ger definiert.
• Der erste Teil meines Beitrags richtet sich

hier auf Diskurse und Praktiken, die diese
Begriffe so reduzieren, dass sie ihre kriti-
sche Kraft – auch in der Auseinanderset-
zung mit den bedrohlichen Folgen alter und
neuer Ungleichheiten – in vieler Hinsicht zu
verlieren drohen. Das geschieht dadurch,
dass man die Bürgergesellschaft auf einen
besonderen ‚Sektor‘ reduziert und damit ten-
denziell von Fragen der Politik und staatli-
cher Verantwortung abschneidet. Unter dem
Signum des aktiven Bürgers ist zuviel von
nützlicher Tätigkeit und zuwenig vom sich
Einmischen in politische Verhältnisse einer
Bürgergesellschaft die Rede.

• Meine zweite kritische Feststellung lautet:
Die Randstellung, in die der Diskurs zum
bürgerschaftlichen Engagement zu geraten
droht, wird dadurch noch verstärkt, dass man
vielfach davor zurückschreckt, sich zu fra-
gen, was die Besonderheiten der deutschen
Bürgergesellschaft und – hier wird es heikel
– der deutschen Bürgerinnen und Bürger
ausmacht. Sich dem zu stellen ist aber un-
ausweichlich, wenn man sich jene zwei Un-
gleichheiten vor Augen hält, die heute be-
sondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen: (a)
Konflikte um Anerkennung und Regeln für

Adalbert Evers

Bürgergesellschaft light?
Eine Wortmeldung

Ungleichheit und Bürgergesellschaft in
der Bundesrepublik
Man kann die Diskussion über das Spannungs-
verhältnis zwischen Bürgergesellschaft und Un-
gleichheit von beiden Enden her führen. Be-
ginnt man bei der Frage der Ungleichheit, kann
man z. B. einmal mehr darauf hinweisen, dass
Armut Passivität, Resignation und Gleichgül-
tigkeit fördern kann, aber auch darauf, dass selbst
dann, wenn sich schwache Gruppen organisie-
ren, sie im öffentlichen Konzert der verschiede-
nen Stimmen einer Bürgergesellschaft oft kaum
gehört werden. Zu diskutieren wären auch sozi-
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das Zusammenleben einer multikulturellen
Gesellschaft in Deutschland und (b) die
Ungleichheit von BürgerInnen und Gesell-
schaft in Ost und West.

Bürgergesellschaft – ein Reservat für
das Gute, Schöne und Nützliche?
Als der Begriff Bürgergesellschaft in der deut-
schen Diskussion Karriere machte, bewirkte er
so etwas wie eine Blickerweiterung für Mög-
lichkeiten und Aufgaben der Bürger. Die Be-
deutung vorpolitischer lokaler und alltäglicher
Formen des Engagements für unsere politische
und sozialstaatliche Kultur bekam mehr Auf-
merksamkeit: die Rolle von Vereinen, auch im
Kultur- und Sportbereich, von Nachbarschaf-
ten und sozialen Netzwerken, die Rolle von al-
ten und neuen Formen des Engagements, Tra-
ditionen des Ehrenamts, des Mäzenatentums,
des Stiftens. All das sensibilisierte für das, was
Robert Putnam auf die einfache Formel gebracht
hat: ,It takes social capital to make democracy
work‘ – eine lebendige Demokratie und sozial-
politische Institutionen brauchen auch vor-po-
litische Formen der Anteilnahme und Überwin-
dung von Indifferenz.

In vieler Hinsicht hat es mit der Diskussion
zur Bürgergesellschaft aber auch eine Blickver-
lagerung gegeben. Bekräftigt wurde eine Grund-
haltung, nach der man– dem berühmten Diktum
J. F. Kennedys folgend – nicht nur fragen soll,
was der Staat für einen tun soll, sondern was
man selbst für sein Land tun kann. Mit der Vor-
stellung vom aktiven Bürger verbanden sich
seitdem nicht mehr allein Wahlbeteiligung, Par-
teienmitgliedschaft und Interesse an der großen
Politik, sondern immer mehr die Mitarbeit in
gemeinnützigen Organisationen, die Bereitschaft
zu helfen und ‚mit anzupacken‘.

Die Frage ist, ob nicht mittlerweile ein Punkt
erreicht ist, wo diese einmal mit dem Begriff
der Bürgergesellschaft verbundene Blickerwei-
terung und -verlagerung in eine neue Blickver-
engung umzuschlagen droht. In der öffentlichen

Diskussion, aber auch den Programmentwür-
fen der Parteien wird Bürgergesellschaft zuneh-
mend identifiziert mit dem Guten, Schönen und
Nützlichen, das die Bürger selbst tun und orga-
nisieren sollen. Die Verbindung zur Rolle von
Staat und Politik wird dabei reduziert oder sogar
abgeschnitten.
• En vogue sind heute vor allem solche For-

men der Aktivbürgerschaft, die von Politik
und Staat nichts verlangen oder ihm Entlas-
tung versprechen: Formen der Hilfe wie die
der Tafeln, Bürgerstiftungen, die Rolle von
Mäzenaten und Sponsoren.

• Freiwilliges und bürgerschaftliches Engage-
ment bekommt heute vor allem dort Auf-
merksamkeit, wo es Wert schaffender Tätig-
keit und Arbeit am nächsten ist – etwa als
freiwillige Hilfe in Einrichtungen der Alten-
pflege und Kindertagesbetreuung, Vorlesen
an Schulen, Mithilfe bei der Erhaltung öf-
fentlicher Einrichtungen, Museen, Parks etc.

• Entsprechend eingeengt sind die Begriffe, in
denen politische und staatliche Mitverant-
wortung thematisiert wird: es geht fast aus-
schließlich um Anbau, statt Umbau: um spe-
zielle Förderprogramme, die Finanzierung
von unterstützenden Infrastrukturen für frei-
williges Engagement, um rechtliche Erleich-
terungen für ‚Freiwilligenarbeit‘; Fragen wie
man diese von ‚1 Euro Jobs‘, bzw. dem,
was die ‚Generation Praktikum‘ erfährt, ab-
grenzen kann, sind da nicht weit.

Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, all diese
Phänomene ‚an und für sich‘ zu kritisieren, son-
dern sie in einem Kontext zu bewerten. Der
scheint mir dadurch gekennzeichnet zu sein, dass
andere Dimensionen von Bürgergesellschaft und
bürgerschaftlichem Engagement nur noch we-
nig Aufmerksamkeit erfahren oder gar aus dem
Assoziationszusammenhang mit dem Wort Bür-
gergesellschaft ganz heraus zu fallen drohen:
• Das, was von Bürgerbewegungen und -ini-

tiativen übrig geblieben ist und durch NGOs
repräsentiert wird, die sich z. B. im Umwelt-
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bereich zur Wehr setzen, Forderungen erhe-
ben und öffentliche Debatten anzetteln.

• Das, was diejenigen Bewegungen, Stiftun-
gen, Initiativen repräsentieren, die in den
neuen Bundesländern elementare Bürgerrech-
te gegenüber den Subkulturen von Neona-
zis und verwahrlosten Schlägern zu vertei-
digen suchen.

• Die Anliegen all jener neuen und alten Grup-
pen, die auf dem steinigen Terrain der Schul-
politik, der lokalen Politik für berufliche und
soziale Eingliederung, der Stadterneuerung
u.a.m. nach wie vor beides zu verbinden su-
chen: öffentliche Einmischung, Diskussion,
Kritik und praktische Mitwirkung; eigene
Beiträge und die Forderung an Politik und
Kommunen, sich ihrer Verantwortung nicht
zu entziehen.

Die Blickverlagerung und -verengung bei der
Rede von Bürgergesellschaft und vom enga-
gierten Bürger hat vielfältige Gründe. Auf ei-
nen davon möchte ich hier aufmerksam machen:
Es ist die folgenreiche Verkürzung, die dann
entsteht, wenn man den Begriff der Bürgerge-
sellschaft auf den eines eigenen Sektors redu-
ziert, in dem die Bürger frei, aber auch gehalten
sind, soweit eben möglich ihre Angelegenhei-
ten selbst in die Hand zu nehmen. Die dabei
unterstellte Dichotomie zwischen staatlicher
Versorgung/Fremdbestimmung und bürger-
schaftlicher Eigenverantwortung unterschlägt
aber die essentielle Bedeutung, die einer demo-
kratischen Ordnung für das Verhältnis von Staat
und Gesellschaft zukommt: In der Demokratie
handelt man als Bürger eben nicht nur in Verei-
nen und Verbänden, sondern auch durch orga-
nisierte (Parteien)Politik und öffentliche Erör-
terung, auch durch den demokratischen Staat
und seine Verwaltung.

Statt also (wie das in den osteuropäischen
vormaligen Diktaturen zu Recht getan wurde)
analytisch immer wieder Staat und Bürgerge-
sellschaft zu trennen und einander gegenüber
zu stellen, wäre es angemessener anzuerken-

nen, wie sehr gerade durch demokratische Poli-
tik beide miteinander verschränkt sind und sich
auf die Möglichkeiten eines förderlicheren
Wechselverhältnisses zu konzentrieren. Eine zi-
vilere Gesellschaft und mehr Bürgergesellschaft
kann es nur geben, wenn Demokratie und Be-
teiligungsansprüche ihren Niederschlag auch in
den Institutionen und Praktiken der Politik, des
Staates und der Wirtschaft finden. In diesem
Sinne würde es bei dem Ruf nach mehr Bürger-
gesellschaft also nicht um die Aufwertung oder
Ausweitung eines Sektors gehen; nicht nur da-
rum, was Bürger der Politik aus der Hand neh-
men. Vorrangig geht es vielmehr um die Gel-
tungskraft von Prinzipien (wie Respekt oder
Gemeinsinn) in der Gesellschaft als Ganzes und
um Veränderungen durch interaktive Prozesse,
die die Gesellschaft als Ganzes betreffen. Das
Wechselspiel von Verantwortung der Bürger und
Verantwortung der Politik (und ihrer staatlichen
Organe) ist durchaus kein Nullsummenspiel.

Soweit in aller Kürze zu Theorie und Kon-
zept einer Bürgergesellschaft, die nicht nur im
‚engeren‘ Sinne eines Feldes von Vereinigun-
gen und Gemeinschaften, sondern auch in ei-
nem ‚weiteren‘ Sinne als zivile Gesamtgesell-
schaft gedacht werden sollte. Wofür in der Pra-
xis aber könnte ein solcher nicht sektoral ver-
engter Denkansatz zur Bürgergesellschaft hilf-
reich sein? Allgemein gesagt könnte er helfen,
den Sinn für die Mitverantwortung von Staat
und Politik in Sachen Bürgergesellschaft zu
schärfen. Ein solches Konzept wertet außerdem
auch jene Formen von Bürgerengagement auf,
die sich in Politik und staatliches Handeln ein-
mischen und ihnen etwas abverlangen, statt sich
darauf zu beschränken, das zu tun, was man im
vorgegebenen und nicht weiter in Frage gestell-
ten Rahmen von Staat und Politik selbst tun
kann oder auch muss.
• Statt sich einseitig auf die Aspekte von En-

gagement zu konzentrieren die – etwa in
(Ländern wie) der Schweiz – so treffend als
‚Bürgerarbeit‘ bezeichnet werden, ginge es
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um eine Aufwertung von Engagement im
Sinne von Wortmeldung, Auseinanderset-
zung und Erörterung; für bessere Schulen
sind sicherlich service-learning, Förderver-
eine, Vorleseaktionen und dergleichen nütz-
lich; ist aber nicht eine öffentliche Diskussi-
onsplattform vor Ort, auf der Eltern, lokale
Vereine, Wirtschaft und Gewerbe öffentlich-
keitswirksam ihre Sichtweise einbringen und
ihre Mitverantwortung verhandeln, genau so
wichtig?

• Statt vor allem jene Formen von Eigenver-
antwortung zu privilegieren, die Staat und
Politik schlicht zu entlasten versprechen
(Stiftungen, selbstfinanzierte Vereine), soll-
te mehr in Kategorien eines ‚Wohlfahrtsmix‘
diskutiert werden, bei dem es darum geht,
die (Mit)Verantwortung (regulativ, finanzi-
ell usw.) der verschiedenen beteiligten Sei-
ten, inklusive der der Politik und Verwal-
tung, neu auszuloten. Wenn es um Projekte
gegen die Verslumung von Stadtteilen, um
neue Schulformen oder lokale Anstrengun-
gen zur Arbeitsmarktintegration geht, wer-
den Gemeinschaftsunternehmungen neuer
Art benötigt. In dem Maße, wie staatliche
Politik die Bereitschaft zeigt, in verschiede-
nen Politikfeldern Beiträge aus der Gesell-
schaft in die Diskussion um die zukünftigen
Institutionen des Sozialstaats mit einzubrin-
gen, wäre auch Engagementförderung nicht
zuerst an der Größe eines speziellen Pro-
gramms zur Engagementförderung zu mes-
sen.

Angesichts einer politischen Praxis, in der die
Berufung auf Bürgergesellschaft kaum eine
Rolle spielt, müssen sich heute viele Engagierte
notgedrungen fast ausschließlich auf sich selbst
und ihre eigenen Kräfte konzentrieren. Nur allzu
oft sehen sie sich mit der Reduzierung von Fra-
gen nach engagement-förderlicher Politik auf
Fragen der Ausgestaltung eines schmal dotier-
ten Spezialprogramms konfrontiert. Das spie-
gelt Machtverhältnisse und eine bestimmte po-

litische Kultur und ist sicherlich nicht durch
konzeptionell anspruchsvollere Definitionen aus
der Welt zu schaffen. Aber ein Begriff von Bür-
gergesellschaft, der Politik und Verwaltung
wieder mit einbezieht und der den Aktivbürger
nicht nur als Nothelfer, sondern auch als Kriti-
ker begreift, kann zumindest helfen, eine miss-
liche Situation beim Namen zu nennen. Man
muss dann nicht zusehen, wie mit Hilfe eines
verkürzten Begriffs von Bürgergesellschaft und
Bürgerengagement viel Mitarbeit bei wenig
Mitsprache und der teilweise Ausstieg der Poli-
tik aus ihrer Mitverantwortung auch noch als
Abbau staatlicher Vormundschaft und als Auf-
wertung bürgergesellschaftlicher Eigenverant-
wortung etikettiert werden.

Was heißt Bürgergesellschaft in der
Bundesrepublik?
Das, was ich als ‚Bürgergesellschaft light‘ be-
zeichne, hat aber auch noch mit etwas anderem
zu tun – dem Unvermögen oder der Scheu, ge-
nauer auszubuchstabieren, was sie in Deutsch-
land bedeutet. Gerade angesichts der Multikul-
tidebatte und der anhaltenden Ungleichheiten
zwischen Osten und Westen der Republik wird
es aber unumgänglich, sich auch darüber zu
verständigen. Was kennzeichnet speziell die deut-
sche Bürgergesellschaft und die deutschen Bür-
gerinnen und Bürger? Durch was sollen sie sich
auszeichnen?

Am leichtesten tut man sich bei der Beant-
wortung der gerade aufgeworfenen Frage nach
dem ‚spezifisch Deutschen‘ noch mit solchen
(selbst)kritischen Versatzstücken, die sich in
international dominante Diskurse zu mehr Ei-
genverantwortung und weniger Staat leicht ein-
fügen. Zur Hand ist hier in der Regel das gute
Beispiel der USA – mit seinen aktiven Bürgern
und Volunteers und einem weniger expansiven
Sozialstaat, der mehr Eigenverantwortung
geradezu erzwingt. Andere Dimensionen der
Konkretisierung der Rede von Bürgergesell-
schaft und Bürger für die Verhältnisse hierzu-
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lande werden aber eher umgangen. Das gilt vor
allem für die Frage: Was verbindest du damit,
ein Deutscher (Bürger) zu sein? Noch immer
weisen viele die Frage nach dieser Dimension
ihrer Identität ostentativ oder verlegen zurück.
Dabei zeigt aber das gern bemühte Beispiel der
USA (auch) noch etwas anderes, nämlich dass
das bürgerschaftliche Engagement auch mit dem
verwoben ist, was der amerikanische politische
Philosoph Richard Rorty mit ‚Stolz auf unser
Land‘ umschrieben hat, also mit nationaler Iden-
tität und Patriotismus.

Genau um die Bestimmung dessen, was
‚uns‘ ausmacht, geht es aber bei den immer wie-
der geforderten Regeln für das Zusammenleben
in der neuen deutschen Multikultigesellschaft.
Bei der Frage danach, welche Orientierungen,
welches Wissen man von neuen Bürgern ver-
langen können sollte, stößt man nämlich auch
auf die Frage, was diese Republik von ihren
eigenen Bürgern erwarten will. Was sollen die
Regeln des Zusammenlebens enthalten im Hin-
blick auf die altmodisch so genannten bürger-
schaftlichen Tugenden? Kommen sie überhaupt
vor in den diversen Entwürfen für eine Leitkul-
tur? Oder will man es sich so einfach machen
wie in alten Imperien – z. B. der österreichisch-
ungarischen Monarchie –, wo es in der Tat aus-
reichte, dass die ‚Volksgruppen‘ jeweils Recht
und Gesetz und damit auch die Obrigkeit re-
spektierten? Eine Republik und politische De-
mokratie hat es in Hinblick auf Ungleichheits-
und Anerkennungskonflikte zwischen verschie-
denen ethnischen und kulturellen Gruppen je-
doch insofern besonders schwierig, als sie dar-
an festhält, dass ihre Mitglieder nicht nur brave
Untertanen, sondern auch – Gruppen übergrei-
fend – kooperationsfähige aktive Bürger sein
sollen. Dass Verfassungspatriotismus nicht schon
politisch korrekt hier alle Fragen beantwortet,
sondern die Frage nach den kulturellen Funda-
menten einer bundesdeutschen Republik kom-
plexer ist, zeigt sich an einfachen Übereinstim-
mungen, wie sie sich in den letzten Jahren erge-

ben haben – etwa der über die Wichtigkeit der
deutschen Sprache (es fragt sich allerdings, ob
allen Beteiligten klar ist, dass sie mehr darstellt
als ein technisches Kommunikationsmittel).

An dieser Stelle kann kein Aufriss dessen
gemacht werden, was im Guten wie im Schlech-
ten den deutschen Bürger ausmacht. Festhalten
lässt sich aber, dass wir bei viel Gerede von der
Bürgergesellschaft im Unterschied zu Ländern
wie den USA oder Frankreich nur ein blasses
Bild vom Bürger haben. Darüber belehrt uns
auch der bisherige Verlauf der deutschen Wie-
dervereinigung. In diesem Prozess haben die
‚Wessis‘ das, was ihnen gut, wert und teuer
war, zu den ‚Ossis‘ gebracht; über alles Mögli-
che wurden sie belehrt – über der Wirtschafts-
förderung, Verwaltungs- und Staatsaufbau, die
Versorgung mit Gesundheitseinrichtungen bis
hin zu den Straßenverkehrsregeln. Überall hier
hat ‚der Westen’ ein starkes Profil gezeigt, war
er sich seiner sicher – nur an einem Punkt nicht:
Zum Lehrmeister in Sachen Aktivbürgerschaft
und Demokratie wollte man sich nicht auf-
schwingen. Es gab niemanden, der Kurse dafür
eingerichtet hätte, wie man lokale Demokratie
zu verstehen und zu entwickeln hat oder warum
freie Träger und Verbände wichtig sind. Sym-
pathische Bescheidenheit? Oder nicht auch ein
Indikator dafür, dass wir uns hierzulande trotz
aller Rede vom Bürger und der Bürgergesell-
schaft immer noch vornehmlich über wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit und Sozialstaatlichkeit
definieren?

Wenn wir also heute im Namen von Bürger-
gesellschaft zu Fragen von Ungleichheit spre-
chen wollen – speziell zu Multikulti und zu Ost
und West –, dann wird das ohne die Frage nach
dem, was hierzulande an Bürgerrechtsproble-
men und Vorstellungen vom Aktivbürger spezi-
fisch deutsch ist, kaum möglich sein. Wo fehlt
es uns an bürgerschaftlichem Selbstbewusst-
sein und Profil und aus welchen Gründen?
Welche Anforderungen gilt es an uns und ande-
re zu bekräftigen und neu zu stellen? Mehr ‚Ge-
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schichten‘ zur Geschichte und Gegenwart von
Bürgergesellschaft und Bürgerschaftlichkeit in
Deutschland sind gefordert. Sie hängen eng mit
Fragen unserer nationalen Identität zusammen.
Wenn man nur vom einen redet und vom ande-
ren schweigt, darf man sich nicht wundern,
wenn auch von vielen angesprochenen Bürgern
ein solches Angebot gewogen und als zu leicht
befunden wird.

Adalbert Evers ist Professor für Vergleichende
Gesundheits- und Sozialpolitik an der Justus-
Liebig-Universität Gießen. Kontakt: Adalbert.
Evers@uni-giessen.de

Andreas Pautzke

Perspektiven für junge Menschen
in den neuen Bundesländern

Ein in letzter Zeit oftmals zitierter, aber wenig
hinterfragter Satz von Jean Paul Sartre hat auch
heute noch eine große Relevanz: ‚Jugend hat
Heimweh nach der Zukunft‘. Der Satz beinhal-
tet den Wunsch nach einem ‚zuhause sein‘, nach
Heimat, nach sich geborgen fühlen und irgendwo
hingehören. Wenn dieses Heimweh sich auf die
Zukunft richtet, verknüpft es sich mit den ge-
nannten Bedürfnissen in die Zukunft. Dafür ist
es wichtig, eine Perspektive zu haben, planen
zu können, weiter denken zu können, einen Le-
bensentwurf zu haben und sich gewissermaßen
in der Zukunft verwurzeln zu können. Heimat
reduziert sich dabei natürlich nicht nur auf ei-
nen Arbeitsplatz, denn Perspektive hat viele Fa-
cetten: Freunde, Familie, Kultur, gesellschaftli-
che Teilhabe und nicht zuletzt Mitwirkung an
Entwicklung.

Hemmende Faktoren
Von 1991 bis 2004 haben 2,9 Millionen Men-
schen die neuen Bundesländer verlassen, nur

1,9 Millionen kamen neu hinzu. Die fünf neuen
Bundesländer verzeichnen also bei ursprüng-
lich etwa 14 Millionen Einwohnern einen Ne-
gativsaldo von 934.348 Menschen. Manche
Städte wie etwa Bautzen haben 40% ihrer Be-
wohner verloren. Eine neue Bertelsmannstudie
sagt für die nächsten Jahre noch einmal die glei-
che Zahl vorher. Nahezu zwei Drittel des Nega-
tivsaldos, also 580.000, resultieren aus dem
Wegzug von Frauen: überwiegend jung, gut
ausgebildet und mit hoher Sozialkompetenz,
denn es gehen nicht die jungen Menschen mit
wenig Chancen, die es auch anderswo schwer
haben würden.

Übrig bleiben gerade in den strukturschwa-
chen Regionen Ostdeutschlands die jungen
Menschen, die sich schon des Bleibens halber
als Verlierer einordnen: ‚der, der es nicht ge-
schafft hat’. Die Folgen sind Perspektivlosig-
keit, Frustration, fehlende positiven Vorbilder,
keine Energie zur Eigenverantwortung, und nicht
zuletzt Zugänglichkeit für rechtsextremes Ge-
dankengut. Letztere wird oft nur als ein Ge-
waltphänomen Frustrierter wahrgenommen.
Aber sie liegt gerade bei jungen Menschen im
Osten wesentlich tiefer, wie die Ergebnisse der
letzten durch die Bundeszentrale für Politische
Bildung durchgeführten U 18-Wahlen aufzei-
gen: Bei der Bundestagswahl 2005 spielte die
NPD zwar keine Rolle, bei den jungen Men-
schen in den neuen Bundesländern konnte sie
sich jedoch eines regen Zuspruchs erfreuen:
Sachsen 16,3%; Brandenburg 11,1%; Meck-
lenburg-Vorpommern 9,2%; Sachsen-Anhalt
8,0%. In den alten Bundesländern erzielte die
NPD dagegen in Bayern nur 2,2%; in NRW
4,2% und in Schleswig-Holstein 3,1%. Auch
die Landtagswahl 2005 in Sachsen-Anhalt gab
ein ähnliches Bild ab: Aufatmen über ‚nur’ gut
3% DVU-Wahlergebnis, aber bei der U 18 Wahl,
an der sich immerhin 3.600 Jugendliche betei-
ligten, wählten 9,3% die DVU.

Vor der Wahl, im vergangenen Herbst, er-
schütterte ein Vorfall die Medien. Im sachsen-
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anhaltinischen Dorf Pömmelte quälten mehrere
Jugendliche einen erst 12jährigen Jungen aus
dem örtlichen Kinderheim in unglaublich bruta-
ler Weise, und zwar in der Öffentlichkeit, nur
weil er eine dunklere Hautfarbe hat. Ein SPIE-
GEL-Bericht erhellte anschließend die dörfli-
che Situation: Der einzige nicht mehr schul-
pflichtige Jugendliche, also der einzige Dage-
bliebene, natürlich langzeitarbeitslos und beein-
flusst von rechtsextremem Gedankengut, ist auch
der Einzige im Ort, der sich um den Nachwuchs
kümmert. Mit all seinem Frust nimmt er die
Vorbildrolle ein, die ältere Jugendliche nun mal
für jüngere haben. Eine positiv Einfluss neh-
mende Bürgergesellschaft gibt es dort offenbar
nicht, denn all jene, die das Potential aufbringen
würden, sich dafür zu engagieren, sind längst
weg.

Sie alle kennen das: In jeder Schülergenera-
tion, in jeder Schulklasse gibt es vielleicht 3 bis
5 Schüler, die den Ton angeben, die die anderen
mitziehen und die etwas wollen. Diese Jugend-
lichen sind nach der Schulzeit die ersten, die
weggehen und die neuen Bundesländer verlas-
sen. Und mit ihnen geht deren Engagement,
Sozialkompetenz, Energie und auch die Kraft,
Veränderungen selbst zu gestalten und Pers-
pektiven zu entwickeln. Also kurz gesagt: das
Potential, eine lebendige Bürgergesellschaft zu
entwickeln.

In einer Tagung der Stiftung Demokratische
Jugend mit den ostdeutschen Landesjugendrin-
gen im Dezember 2005 wurde dieser Trend
untermauert. Die Jugendverbandsarbeit lebt vom
Ehrenamt. Die Jugendverbände bilden Jahr für
Jahr ihre ehrenamtlich engagierten Jugendlichen
zu Jugendleiterinnen und Jugendleitern aus. Eine
hohe Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer führt diese Ausbildung bereits aus dem ein-
fachen Grund nicht zu Ende, weil sie schon
während dieser ‚JULEICA‘-Ausbildung ab-
wandern. Auch den Jugendverbänden geht also
die Basis ehrenamtlich engagierter Jugendlicher
verloren.

Ich selbst lebe in Mecklenburg-Vorpommern
und damit einem bekanntermaßen sehr struk-
turschwachen Land. Nach Sachsen versucht
auch hier die NPD zunehmend und strukturell
in die Bürgergesellschaft hineinzukommen. In
Greifswald organisierte sie Kinderfeste, in Grim-
men und Stralsund Suppenküchen für sozial
Schwache, ihre Mitglieder engagieren sich in
den Feuerwehren und vor kurzem unterstützte
die NPD eine Unterschriftenaktion des Landes-
elternrates gegen die geplante Schulreform. Diese
Entwicklung macht natürlich Sorge für die Zu-
kunft einer Bürgergesellschaft.

Potentiale für eine lebendige
Bürgergesellschaft nutzen
Ich denke, dass man alles tun muss, um junge
Menschen gerade in den neuen Ländern dazu
anzuregen und dabei zu unterstützen, sich für
ihre Region und die dort lebenden Menschen zu
engagieren. Denn bürgerschaftliches Engage-
ment bietet einen Ort, an dem Erfahrungen eige-
ner Wirksamkeit gemacht werden können und
wo andere Lebensmodelle erfahrbar werden.
Jugendliche, die sich engagieren, sind weniger
anfällig für rechte Parolen, denn Engagement
bringt unterschiedliche Menschen zusammen
und lässt vielfältige Erfahrungen zu. Und nicht
zuletzt wandern Jugendliche, die sich engagie-
ren, weniger leicht ab oder kehren eher zurück,
wenn sie eine Bindung ins Gemeinwesen ha-
ben. Die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements bei jungen Menschen ist deshalb
entscheidend für die Zukunftsfähigkeit dieser
Regionen. Die Stiftung Demokratische Jugend
hat einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darauf ge-
richtet, besonders in den strukturschwachen
Regionen Ostdeutschlands Strategien und Kon-
zepte zu initiieren, die die selbstständige Ent-
wicklung von Perspektiven für junge Menschen
unterstützen und gerade auch bei ihnen bürger-
schaftliches Engagement aktivieren. Die von
Anfang an verfolgte lokalräumliche Orientie-
rung hat den Hintergrund, dass die Entwick-
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lung junger Menschen maßgeblich durch ihr
konkretes Lebensumfeld beeinflusst wird, also
den Ort bzw. die Region, in der sie aufwachsen.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Frage, ob
die eigene Region als lebenswert empfunden
wird. Ist beispielsweise ein kreatives und tole-
rantes Umfeld spürbar? Werden ein aktives
Miteinander und eine gemeinwesenorientierte
Kultur erlebt? Sind Partizipationsmöglichkei-
ten vorhanden?

Die mit Unterstützung des Bundesjugend-
ministeriums in der Stiftung eingerichtete Ko-
ordinierungsstelle ‚Perspektiven für junge Men-
schen – gemeinsam gegen Abwanderung’ initi-
iert und fördert länderübergreifend Projekte, die
geeignet sind, jungen Menschen Möglichkeiten
zum Bleiben oder Wiederkommen aufzuzeigen.
Gemeinsam mit dem Bundesprogramm CIVI-
TAS werden durch die Stiftung in derzeit 13
Regionen Netzwerkstellen unterstützt, die mit
unterschiedlichen Akteuren Verantwortungsge-
meinschaften gebildet haben, um Jugendlichen
eine lebenswerte Perspektive in ihren Heimat-
regionen zu eröffnen. Die erarbeiteten Hand-
lungskonzepte sind sehr vielfältig und reagie-
ren auf ganz unterschiedliche regionale Bedürf-
nisse. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
moderieren im Rahmen ihrer Tätigkeit bei-
spielsweise Zukunftswerkstätten zu Themen, die
in ihren Landkreisen und Kommunen relevant
sind. Aus solchen Aktivitäten haben sich im
Anschluss bereits zahlreiche Arbeitsgruppen aus
engagierten Bürgerinnen und Bürgern gebildet,
die inzwischen eigene Projekte organisieren.
Eine Benefizveranstaltung zur Unterstützung
und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit etwa oder
eine Initiative zum Aufbau eines Kulturcafes.

Selbstwirksamkeitserfahrungen
ermöglichen
Mit dem Förderprogramm ‚Jugend aktiv‘ will
die Stiftung insbesondere Jugendgruppen und
-initiativen im ländlichen Raum motivieren, sich
für ihren Ort oder andere Menschen zu enga-

gieren. Begleitende Wettbewerbe würdigen die
besten Projekte und empfehlen sie zur Nachah-
mung. Im Sachsen-Anhaltinischen Cösitz ha-
ben zum Beispiel fünf Mädchen mit Hilfe einer
kleinen Anschubförderung eine ganze Biblio-
thek wieder flott gemacht. Mit dem Aufruf,
Bücher und Möbel zu spenden, konnten diese
Jugendlichen binnen kürzester Zeit ihre ganze
Gemeinde bis hin zum Bürgermeister aktivie-
ren. Der hier mit der Projektumsetzung verbun-
dene praktische Dialog zwischen den Generati-
onen steht auch im Mittelpunkt des Jugendpro-
gramms ‚Zeitensprünge‘, das die Stiftung ge-
meinsam mit den Jugendministerien der fünf
neuen Bundesländer durchführt. Die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte des Heimatortes
und insbesondere mit den Erfahrungen der älte-
ren Generation macht auf emotionale Weise deut-
lich, dass es auch in schwierigen Zeiten immer
wieder darauf ankommt, sich auch im Sinne
zukünftiger Generationen für die Gestaltung ei-
nes lebenswerten und weltoffenen Gemeinwe-
sens zu engagieren.

Andreas Pautzke ist seit 16 Jahren Geschäfts-
führer der Stiftung Demokratische Jugend
(www.jugendstiftung.org). Kontakt:
info@buerger-fuer-buerger.de

Konrad Hummel

Die Bürgerkommune als Ernstfall
des Sozialstaates

Mit dem fortdauernden, ernüchternden und kos-
tenschweren Umbau des Sozialstaates treten
Grundfragen des sozialen Zusammenhaltes von
Gesellschaft hervor. Was hält die moderne Ge-
sellschaft zusammen, wenn der Kitt sozialer
Ausgleichsleistungen wegfällt oder nicht mehr
ausreicht? Was macht Solidarität aus, wenn Sor-
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gen, Neid und Abgrenzungen überhand neh-
men? Was muss der Staat sichern, wie viel muss
die Bürgerschaft selbst übernehmen, wie viel
kann die Bürgerschaft übernehmen?

Das Unbehagen am Sozialstaat nimmt zu.
Dieser kostet mit Ausbau jeder weiteren Versi-
cherungssäule, Grundsicherung, Arbeitsmarkt-
reform und – aktuell – der Kindergeldleistun-
gen ständig mehr und erscheint dem Einzelnen
und den sozialen Unternehmen und Trägern als
ein einziges Kürzungsmanöver. Ein Teufelskreis
ist in Gang gekommen. Ständig wachsen die
Ausgaben und die Unzufriedenheit. Ständig
wachsen die Aufgaben und die Ohnmacht, sie
zu lösen.

Im Verhältnis von Bürger und Staat ordnen
sich damit auch die Verhältnisse zur Kommune,
zur Selbstverwaltung und zur Subsidiarität, dem
Vorrang von Wohlfahrtverbänden, neu. Die
meisten Reformen erfolgen national und wer-
den lokal umgesetzt, erlitten und verändert, wie
Hartz IV gezeigt hat. Die meisten Reformen
werden ideologisch diskutiert und brechen sich
praktisch und pragmatisch an lokalen Behör-
den, Verbänden und Fachkräften, denen die
Schwierigkeit zukommt, dem Klient oder Kun-
den die bürgerschaftliche Philosophie von Frei-
heit und Verantwortung klarzumachen. Den
Kommunen kommt allein schon deshalb eine
Schlüsselstellung zu, was die Reform des Sozi-
alstaates angeht.

Die kommunale Aufgabe
Die inneren Gesetzmäßigkeiten der gesell-
schaftspolitischen Widersprüche, Werte und
Teufelskreise werden in der Kommune eher
konkret und sinnlich fassbar. Schnell werden
lokale Beispiele wie die Berliner Hauptschule
zum Exempel der nationalen Integrationspro-
blematik. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, der demografische Wandel, Fragen von
Reichtum und Armut werden auf konkrete
Dienstleistungsziffern auf kommunale Ebene
reduziert. Wie viele Krippenplätze hat die Kom-

mune, wie viele Heimplätze, wie viele Sozial-
hilfeempfänger? Erneut reduziert sich der sozi-
ale Zusammenhalt und der Wandel der Gesell-
schaft auf Defizite, messbare Indikatoren und
die Stadt als Dienstleistungskonzern. Alle Be-
mühungen um eine bürgerorientierte Stadt wer-
den konterkariert.

Die Bürgerkommune bleibt in vielen Fällen
eine kosmetische Operation von Ehrenamtsemp-
fängen und Freiwilligenagenturen für eine klei-
ne, gutwillige, altruistische Leistungselite der
Bürgerschaft.

Ein Blick auf die Gesetzmäßigkeiten kann
aber zeigen, dass Bürgerengagement an den
Schnittstellen gesellschaftlicher Prozesse ent-
steht, weniger bei der Vermeidung von Konf-
likten oder bei der Optimierung von Teillösun-
gen. Der ‚harte Kern‘ neuen Bürgerengagements
will an realen Problemlösungen mitarbeiten, hat
Erfahrungen mit klassischen Formen von Eh-
renamt, Selbsthilfe oder Initiativen und will nun
etwas tun, was über das eigene Milieu hinaus-
geht, will mitgestalten, Kompetenzen einbrin-
gen und reagiert kritisch auf einen Staatsappa-
rat oder eine Stadtverwaltung, die indifferent
mit Bürgerengagement umgeht. Nicht eine ein-
zelne Engagementvermittlungsstelle steht im
Vordergrund, sondern ein gemeinsames Inter-
esse, etwas zur Problemlösung aller zu tun.

Freie gleiche Bürgerschaft
Eine der aufbrechenden Grundfragen der Ge-
sellschaft im Umbau ist die Ungleichheit und
Verschiedenheit. Sie wird, je vielfältiger die
Lebensstile, die kulturellen Herkünfte und der
intergenerative Aufbau der Stadtgesellschaf-
ten sind, umso unausweichlicher. Ungleich-
heiten und Verschiedenheiten allein schon auf
engem Raum auszuhalten und zu erkennen,
gehört nach Überzeugung von Michael Walzer
(‚Über Toleranz‘, 1998) und als Kernaussa-
gen von Bundespräsident Horst Köhler
(26.09.2005) zu den aktuellen Grundbedingun-
gen sozialen Friedens.
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Bürgerengagement beginnt nicht mit einer
Aktivität, etwa einem helfenden Handeln, son-
dern mit einer Wahrnehmung und Haltung in
einer gegebenen Situation. Solche Situationen
zu stabilisieren oder im Einzelfall zu ‚retten‘,
bedarf oft unauffälliger Formen des Ehrenamts
oder der Zivilcourage. Bürgerengagement kann
von einer Kommune in der Situation aktueller
Ungleichheit und Verschiedenheit als die Be-
reitschaft vorgefunden, aufgegriffen und geför-
dert werden, aus der Wahrnehmung von gesell-
schaftlich geprägten Situationen etwas für sich
und andere zu tun.

Meist konzentriert sich das freiwillige En-
gagement bei diesem Thema auf Lobbyinitiati-
ven von Betroffenen oder auf wertgestütztes
Helfen von kirchlichen Gruppen. Der strategi-
sche und nachhaltige Umgang wird vom Ver-
waltungsapparat erwartet. Dies verschärft die
Missverständnisse zwischen zivilgesellschaft-
lichem Handeln und sozialstaatlichen Maßnah-
men, weil die einen spontan vorgehen und Ohn-
macht beklagen, die anderen langfristig vorge-
hen, eher auf Misstrauen stoßen und sich Koo-
peration und Loyalität ‚erkaufen‘ müssen. Kom-
men jedoch käufliche Dienstleistungen ins Spiel,
wechselt die ‚Tauschwährung‘. Die Bürger-
schaft erwartet nun Leistung für Gegenleistung
und nicht Solidarität. Schnittstellen der Un-
gleichheit im urbanen Raum sind neben Armut
und Reichtum auch Fragen der Gesundheit und
Behinderung, von deutscher und nicht-deutscher
kulturell-ethnischer Zugehörigkeit, von alt und
jung, von Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitslo-
sen, Mann und Frau, traditionellen und neuen
Milieus, von Wohnsitzlosen und Wohnungsbe-
sitzern.

Ungleichheit kann gleichermaßen Ausdruck
von eigenem Lebensstil wie auch von Unge-
rechtigkeit sein. In der Zivilgesellschaft selbst
steckt eine Vielzahl von Ungleichheiten, etwa
zwischen Interessengruppen und ihren Chan-
cen, sich zu artikulieren. Viel freiwilliges Enga-
gement kann Chancen anderer auch zurückdrän-

gen und Auseinandersetzungen verschärfen.
Gesellschaftliche Arbeit an der Ungleichheit
bedeutet deshalb, die Wirkfaktoren zu kennen,
die Eigendynamik gesellschaftlichen Engage-
ments und die Teufelskreise sozialstaatlicher
Maßnahmen einzuschätzen und durch kommu-
nikative Prozesse zu steuern.

Die Kommunikationsstrategie der Stadt
Augsburg ist es, gesellschaftliche Herausforde-
rungen der Ungleichheit und Verschiedenheit
als Aufgaben zu definieren und darin einen Platz
für Bürgerengagement von Anfang an einzu-
räumen, unabhängig von Politikressort und
Wohlfahrtsverband.

Das Augsburger Beispiel
Hierfür hat die Stadt Augsburg ein ‚Bündnis
für Augsburg‘ konstituiert, das sich als Dach
solcher Projekte versteht und in Form einer Steu-
erungsgruppe aus Vertretern von Stadtrat, Wirt-
schaft und aktiven Bürgern die symbolische
Verbindung zwischen diesen drei Sektoren der
Bürgergesellschaft hält. Die in Projekten akti-
ven Bürgerinnen und Bürger wählen ihrerseits
‚Botschaftervertreter‘ und sorgen selbst in ei-
ner Projekteversammlung für den Erfahrungs-
austausch der derzeit etwa 20 Großprojekte. Das
am Ort befindliche Freiwilligenzentrum wurde
einbezogen in Bündnis, Bürgertreff und Schu-
lung.

Das Sozialreferat der Stadt Augsburg hat
seinerseits die Verwaltungsstrukturen erheblich
umgebaut und deren Aufgaben in veränderter
Form kommuniziert. Die gesamte Sozialverwal-
tung von Kindern bis Senioren, von Arbeits-
markt bis Wohnungsbau wurde sozialräumlich
in vier Regionen mit je etwa 70.000 Einwoh-
nern aufgeteilt, um so zu gleichen ‚Verantwor-
tungsräumen‘ zu kommen; um ein Kompetenz-
zentrum zu schaffen, wurden Ämter zusammen-
gelegt und es wurde die Prävention verstärkt.
Im Amt für Soziale Leistungen wurde eine sozi-
alräumliche Kompetenzgruppe Armutspräven-
tion gebildet. Von Seiten der Sozialraumplanung
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wurden alle integrativen Fragen der Stadtent-
wicklung in einem Grünbuch der Problemstel-
lungen und Daten zusammengetragen, das – mit
den Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher
Gruppen ergänzt – als Weißbuch auf den Markt
kommt. Das Buch stellt die interkulturellen, in-
tergenerativen und soziokulturellen Unterschie-
de der Stadt Augsburg dar, zeigt die empiri-
schen Tendenzen auf und weist auf Handlungs-
felder hin. Schließlich haben Bildungs- und
Sozialausschuss nicht nur beschlossen, gemein-
sam zu tagen, sondern auch, 2007 eine Ratssit-
zung der Teilhabe, der Partizipation der Jugend
zu widmen. Ermutigung dazu ist ein Bündnis-
projekt ‚Change in‘, in dem sich jedes Schul-
halbjahr Hunderte von vierzehnjährigen Schü-
lern freiwillig engagieren.

Bürger machen mit
In dieser kommunalen ‚Landschaft‘ ist es ge-
lungen, rund um die Armutsprävention 60 frei-
willige ‚Sozialpaten‘ zu gewinnen und auszu-
bilden, die unmittelbar in verschuldeten Famili-
en als Berater auftreten und die volle Rücken-
deckung des Amtes haben. Es ist gelungen, ca.
60 deutsch-russische, ca. 25 deutsch-türkische
Freiwillige und ca. 150 ‚Stadtteilmütter‘ als
‚interkulturelle Botschafter‘ zu gewinnen, die
die Rückendeckung des Jugendamtes haben.
Auch konnten 20 Job- und Jugendpaten ge-
wonnen werden, die die Rückendeckung der
ARGE für Beschäftigung haben.

Die jeweilige sozialstaatliche Institution
schafft Ansprechpartner, sichert gewisse Spiel-
räume (z.B. Orte für ein besetztes Sorgentele-
fon), kooperiert mit dem Freiwilligenzentrum
bezüglich der Schulung und Fachberatung,
nutzt politische Vertreter bis tief in die zivilge-
sellschaftlichen Gruppen und Milieus hinein
(etwa bei türkischen Vereinen, katholischen
Hilfsorganisationen etc.) und wirbt Freiwilli-

ge über örtliche Medien und Wirtschaftsver-
treter (z.B. Verbindungen zur Stadtsparkasse).
Die Lokalpresse, die Staatsregierung, die
Bosch-Stiftung, die RWE-Stiftung u.a. haben
inzwischen die Nachhaltigkeit und den ‚Ernst-
fallcharakter‘ dieses Bürgerengagements in
Augsburg erkannt und mit Preisen und Zu-
schüssen unterstützt. Dem Stadtrat werden
Armutsprävention, Grünbuch etc. vorgelegt
und neue Konzepte – wie die Familienstütz-
punkte K.I.D.S. mit Pauschalbudgets je Stadt-
region – werden von Anfang an zivilgesell-
schaftlich ‚ausgelegt‘. Die Stadt erwartet bei
ihren Förderungen, Maßnahmen und Dienst-
leistungen von Anfang an die strategische Kom-
ponente Solidarität und Eigenverantwortung
durch Bürgerengagement.

Dies gelingt noch nicht in allen Ämtern, bei
allen Verbänden und Fachkräften. Unüberseh-
bar aber ist, dass diese ‚Projektarchitektur‘ (Amt,
Fachkraft, Freiwilliger, Betroffener) zu einem
wachsenden Vertrauensverhältnis der Betroffe-
nen führt. Sie werden als ‚Kunden‘ in der
Dienstleistungskommune vergeblich umworben
und als ‚Klienten‘ der Sozialstaatsgemeinde ver-
rechtlicht. In der Bürgerkommune sind sie Ak-
teure, Partner, sind sie Subjekt und Objekt
gleichermaßen. Das kann auch bei Migranten
gelingen, bei Jugend und bei kulturfernen
Schichten. Die Ungleichheiten sind damit nicht
beseitigt, aber sie können gewendet werden als
Bausteine einer aktiven Demokratie. Mitten im
Umbau des Sozialstaates scheitert die Bürger-
kommune deshalb nicht am ‚Ernstfall‘ gesell-
schaftlicher Ungleichheit und Widersprüche,
sondern nimmt diese zum Anlass einer neuen
politischen Kultur der Teilhabe.

Konrad Hummel ist berufsmäßiger Stadtrat,
Stadt Augsburg. Kontakt: sozialreferat@
augsburg.de
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bürgerschaftlichen Engagements beim Aufbau
demokratischer Strukturen. Die wichtige Rolle,
die bürgerschaftliches Engagement für die Ent-
wicklung von demokratischen Strukturen und
folglich für die Bekämpfung zunehmenden
Rechtsextremismus und von Fremdenfeindlich-
keit spielt (bzw. spielen sollte), wurde erfasst
und während der Tagung theoretisch diskutiert
sowie anhand praktischer Beispiele veranschau-
licht. Fokussiert wurde dabei die Erschließung
von Demokratiepotenzialen in Ostdeutschland,
wo die Lage aufgrund hoher Arbeitslosigkeit,
schwacher Wirtschaftskraft, demographischen
Wandels und einer abwandernden Bevölkerung
bekanntermaßen besonders problematisch ist.

Auf drei richtungsweisende Impulsreferate
und ein Expertengespräch am ersten Tag folg-
ten am zweiten Tag jeweils fünf Fachforen und
am Nachmittag darauf aufbauend fünf Praxis-
foren, die Einblicke in bereits bestehenden For-
men bürgerschaftlichen Engagements im kom-
munalen Raum gaben. Eine Projektmesse, auf
der 22 Projekte vorgestellt wurden, vertiefte den
Einblick in die Vielfalt bestehender Ansätze und
Projekte der Demokratie- und Engagementför-
derung auf kommunaler Ebene. Der zweitägi-
gen Fachtagung folgte eine Qualifizierungs- und
Weiterbildungsveranstaltung zu praxisrelevan-
ten Themen, um die engagementfördernde Pro-
zesse im Gemeinwesen sowie demokratische
Bildung zu fördern, wie zum Beispiel Commu-
nity Organizing oder Freiwilligenmanagement.
Da die Foren gleichzeitig stattfanden, kann die-
ser Tagungsbericht nicht auf alle Beiträge
gleichermaßen eingehen. Eine ausführliche Do-
kumentation ist indessen in Planung, und ein
erster Überblick findet sich im Internet unter
www.jugendstiftung-civitas.org.

Einführende Vorträge zu Bürger-
gesellschaft, Demokratie und
Fremdenfeindlichkeit
In seinem einführenden Referat erläuterte Prof.
Dr. Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld)

Demokratiepotenziale im
Gemeinwesen

Als eine der letzten Veranstaltungen des Bun-
desmodellprogramms CIVITAS fand in Koo-
peration mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement (BBE) vom 9. bis 12. Mai
2006 die Fachtagung ,Demokratiepotenziale im
Gemeinwesen‘ im Umweltforum in Berlin statt.
Die Servicestelle CIVITAS der Stiftung Demo-
kratische Jugend fördert seit 2001 im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) modellhafte Pro-
jekte in den neuen Bundesländern, die ziviles
Engagement und demokratische Prozesse so-
wie insbesondere örtliche Initiativen gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus unterstützen. Anlass zu der hier
besprochenen Tagung gab eines der Evaluati-
onsergebnisse: Das Aktionsprogramm kann nur
etwas bewegen, wenn es nachhaltige Effekte
auf kommunaler Ebene erzielt. Eine aktive Kom-
mune, die Demokratie und Toleranz nachhaltig
stärkt, entsteht vor allem durch bürgerschaftli-
ches Engagement. Dieser Ansatz führte zu der
Kooperation mit dem BBE, einem Netzwerk
aller drei großen gesellschaftlichen Bereiche –
Bürgergesellschaft, Staat und Kommunen, Wirt-
schaft/Arbeitsleben – zur Förderung von bür-
gerschaftlichem Engagement und Bürgergesell-
schaft. Die Organisatoren sehen in dieser Zu-
sammenarbeit eine Möglichkeit, die bisher zu
stark separierten Fachdiskussionen enger zu-
sammenzuführen und gemeinsam die Frage zu
stellen: „Wie kann eine Arbeit gegen Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
mit einer Arbeit für Beteiligung, für Gestaltung,
für die Stärkung des Engagements zusammen-
geführt werden?“ (Interview mit Ansgar Klein
in ,Civitas aktuell‘, 1/2006). Fast 200 Teilneh-
mer erwogen auf der Fachtagung den Einfluss
und die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen
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die Auswirkungen von gesellschaftlichen Struk-
turveränderungen auf soziale und politische
Entwicklungen. Kontrollverlust des Staates bei
gleichzeitigem Kontrollgewinn des Marktes
führe zu sozialer Unsicherheit in der Gesell-
schaft, ungerichtete Gesellschaftsprozesse zu
Orientierungslosigkeit. Zudem lasse die ver-
meintliche Unbeeinflussbarkeit der ökonomi-
schen Entwicklung die Einschätzung entstehen,
dass dem Individuum jeglicher Einfluss auf die
Gesellschaft verloren gegangen sei. Dies führe
zu einem Anstieg von Fremdenfeindlichkeit
besonders in der Mitte der Gesellschaft sowie
zu anti-demokratischen Einstellungen. Bloße
Appelle zeigten hier kaum Wirkung, so auch
der Tenor der nachfolgenden Referenten. Ziel
müsse, so Heitmeyer, eine Identifikationserzeu-
gung und Selbstwirksamkeitserfahrungen der
Bürgerinnen und Bürger sein, um Problemen
der mangelnden Systemakzeptanz und Legiti-
mationsverlusten der repräsentativen Demokra-
tie vorzubeugen. Wichtig sei auch die Entwick-
lung von institutionellen Netzwerken. Diese
müssen heterogen und locker sein, da homoge-
ne, feste Netzwerke einheitliche Einstellungen
erzeugen würden und dann Gegenstimmen fehl-
ten, so dass das Netzwerk sich lediglich selbst
stärke, anstatt demokratische Strukturen zu för-
dern. Prof. Dr. Thomas Olk (Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und Sprecherrats-
vorsitzender des BBE) beschrieb, wie in den
letzten Jahren vermehrt die Zivilgesellschaft für
politische Konzepte entdeckt wurde und große
Erwartungen in die Integrationspotenziale zi-
vilgesellschaftlicher Netzwerke entstanden.
Gleichzeitig käme es aber zu einer Entleerung
der lokalen Struktur durch Kürzungen finanzi-
eller Förderungen. Die Erfüllung der Erwartun-
gen sei jedoch auch abhängig von der Förde-
rung der Zivilgesellschaft durch entgegenkom-
mende Strukturen. Politik und Verwaltung müss-
ten eine Anerkennungskultur und förderliche
rechtliche Rahmenbedingungen gestalten, poli-
tische Strukturen für Partizipation und direkte

Demokratie schaffen und eine zivilgesellschaft-
liche Öffnung sozialer Einrichtungen und Diens-
te erwirken. Thomas Olk verdeutlichte aber auch
die Gefahren korrupter und rechtsextremer Netz-
werke. Letzteres wurde in dem Fachforum
,Kompetenzen stärken – politische Bildung im
Gemeinwesen‘ näher diskutiert. Rechtsextreme
Gruppierungen nutzen mehr und mehr zivilge-
sellschaftliche Strukturen und kommunalpoliti-
sche Themen für ihre eigene Agitation. Dies
könne sich sowohl in einer Teilnahme an Bürger-
versammlungen als auch im sozialen Engage-
ment in einer Suppenküche äußern. Wie kön-
nen demokratische Akteure vor Ort mit diesem
Problem umgehen? Integrieren oder gegenhal-
ten? Martin Ziegenhagen (Für Demokratie e.V.)
und Roman Ronneberg (Miteinander e.V. Sach-
sen-Anhalt) diskutierten mit den Teilnehmern,
welche Konzepte der politischen Bildung hier
helfen können. Politische Bildung im Sinne von
Wissensvermittlung reiche nicht aus; angestrebt
werden müsse hingegen ein lebenslanges De-
mokratie-Lernen als Teil der Sozialisationsbil-
dung. Auch bisher nicht traditionell eingebun-
dene Akteure der Zivilgesellschaft, wie Sport-
oder Kleingartenvereine, könnten Demokratie
und Toleranz vermitteln, wie etwa die Arbeit
der Projekte interkultureller Gärten zeige.

Dr. Alexander Thumfart (Universität Erfurt)
beschloss den Themeneinstieg mit seinem Im-
pulsreferat zur Bürgergesellschaft und Demo-
kratie im lokalen Raum. Circa 70% der ostdeut-
schen Bevölkerung hätten ein distanziertes Ver-
hältnis zur realen Demokratie, ein Viertel lehne
sie sogar ab. Das Potenzial für direkte Partizipa-
tion sei hingegen, so Thumfart, kaum niedriger
als in den alten Bundesländern. Es gäbe aber
große Skepsis gegenüber dem Gemeinwesen und
mangelndes Verständnis dafür, dass Dissens und
Konflikte Lebenselixier der Demokratie seien.
Wichtig sei daher unter anderem die Aufklärung
über die Handlungslogiken des parlamentarischen
Systems, die Entflechtung der Aushandlungs-
kartelle sowie die Einbindung der Bürgerinnen
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und Bürger in die politische Diskussion. Ferner
sei die staatliche Anerkennung und Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements (auch im
Sinne des politischen Engagements) unentbehr-
lich. Dieser Aspekt wurde auch im darauffolgen-
den Expertengespräch diskutiert, an dem neben
den drei Vorrednern Prof. Dr. Leo Penta (Katho-
lische Hochschule für Sozialwesen Berlin), Dr.
Ulrike Schumacher (TU Berlin) und Steffen
Adam (Netzwerkstelle Märkisch-Oderland) teil-
nahmen. Nach energischen Nachfragen seitens
des Moderators Dr. Thomas Leif (SWR Mainz)
wurden neben einer Problemanalyse doch noch
Möglichkeiten, neue Demokratiepotenziale zu er-
schließen, diskutiert, wie zum Beispiel die Ein-
führung von Lotsen, um den Engagierten über
die Hürden der Bürokratie zu helfen oder die
Bekanntmachung erfolgreicher Vorbilder, um
Nachahmer zu aktivieren.

Demokratiepotenziale in
,entleerten Regionen‘
Am zweiten Tag der Fachtagung erläuterten Sus-
anne Thies (FH Magdeburg-Stendal) und Bernd
Mones (Landesjugendring Brandenburg) im
Fachforum ,Zukunft: Entleerte Regionen?‘ wie
der Bevölkerungsflucht vor allem derer, die ihr
Umfeld aktiv gestalten und demokratischen
Strukturen positiv zugewandt sind, entgegenge-
wirkt werden kann. Neben der Frage, wie eine
Rückwanderung angeregt werden könnte, wur-
de eine oft vernachlässigte Fragestellung bear-
beitet: Was passiert mit den in der entleerten Re-
gion gebliebenen Menschen? Häufig dreht sich
die Diskussion nur um die Rückgewinnung der
abgewanderten, meist jungen Menschen. Die
Älteren, die bleiben, geraten aus dem Blickfeld.
Es bedarf hier neuer Konzepte, um das Lebens-
umfeld der Gebliebenen zu gestalten, das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in demokra-
tische Prozesse aufzubauen und sie zur Teilhabe
zu aktivieren. Ein Instrument könne hier sein,
primär nach außen gerichtete regionale Marke-
tingkonzepte auf die regionale Bevölkerung aus-

zuweiten. Ferner solle das Potenzial der verblie-
benen Bürgerinnen und Bürger dazu genutzt
werden das Lebensumfeld mit ihnen gemeinsam
zu gestalten, denn die Einwohner wüssten in der
Regel am besten, woran es ihnen und der Region
fehle, bzw. wo ihre Chancen liegen könnten.
Demokratische Prozesse im Gemeinwesen seien
auf bürgerschaftliches Engagement, ob politisch,
sozial oder kulturell, angewiesen.

Dr. Wolfgang Vortkamp (Universität Kon-
stanz) zeigt vor diesem Hintergrund im Fachfo-
rum ,Netze und Nischen – Partizipation, Enga-
gement und Demokratiepotenziale in Ostdeutsch-
land‘, dass in den neuen Bundesländern Vereine
das Zentrum dieses Engagements sind. Hier wer-
de soziales Vertrauen generiert und die Integrati-
on der Bürgerinnen und Bürger in das Gemein-
wesen erwirkt. Vereine fördern eine bürgerschaft-
liche Gesinnung und demokratische Teilhabe im
Gemeinwesen. Wichtig sei, so Vortkamp, nicht
nur ein partielles Stimmrecht der Bürgerinnen
und Bürger, sondern Möglichkeiten in Entschei-
dungsprozesse einzugreifen. Andernfalls wach-
se das Potenzial gesellschaftlicher Nischen, wie
radikaler Gruppen. Was passiert aber, wenn das
Integrationspotenzial von Vereinen geschwächt
wird, weil Engagierte abwandern? Wie können
Nicht-Engagierte, besonders aus benachteiligten
Gruppen, aktiviert werden?

Gemeinwesenaktivierung zur Stärkung
der Demokratie
Diese Fragen griff das Fachforum ,Demokratie
fördern – Aufgabe für Gemeinwesenaktivie-
rung‘ unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Strukturen im ländlichen und urbanen Raum
auf. Das demokratische Gemeinwesen ist auf
eine Beteiligungskultur angewiesen, die be-
sonders in den benachteiligten Gebieten Ost-
deutschlands geschwächt ist. Wichtig sei, so
der Tenor der beiden Referenten Wolfram Hül-
semann (Institut für Gemeinwesenberatung –
Mobile Beratung Brandenburg) und Oliver Feh-
ren (Universität Duisburg), Hilfe zur Selbsthil-
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fe zu leisten. Dabei betont Hülsemann, wie zuvor
auch Heitmeyer in seinem Impulsreferat, das
soziale Bedürfnis nach Zugehörigkeit (Identi-
tät) und die Notwendigkeit, die Eingebunden-
heit der Bürgerinnen und Bürger und somit de-
ren Verantwortungsgefühl zu stärken. Voraus-
setzung sei jedoch, dass die eigene Situation
und Zugehörigkeit überhaupt bewusst wahrge-
nommen werde. Gerade im ländlichen Raum
sei dies erschwert, da der Sinn der dörflichen
Gemeinschaft von den Einwohnern nicht mehr
erkannt werde. Wolfram Fehren verdeutlichte
in seinem Beitrag, dass nur eine Aktivierung
derer möglich sei, die zumindest grundlegendes
Engagementpotenzial, wie (Eigen-)Interesse,
hätten. Zur Aktivierung benachteiligter Grup-
pen müssen diese Interessen daher zunächst
durch einen persönlichen Kontakt herausgefun-
den werden, um dann im nächsten Schritt Inte-
ressen zu bündeln und informelle, niedrig-
schwellige Versammlungen zu veranstalten. Wie
mehrere andere Referenten betonten auch Feh-
ren und Hülsemann, wie Begrenzung und Be-
einträchtigung der Bürgerbeteiligung durch
Staat und Kommune nachteilige Störungen her-
vorrufen können. Die Durchsetzung oder zu-
mindest ernsthafte Beachtung der Ergebnisse
sei von großer Wichtigkeit, damit die Bereit-
schaft zu bürgerschaftlichem Engagement nicht
durch Enttäuschung und das Gefühl der Macht-
losigkeit verloren gehe. Damit dies gelingt,
müssten politische Entscheider und Verwaltung
im Umgang mit Engagement geschult werden.
Der notwendige Ausbau von Beteiligungsmög-
lichkeiten verlange einerseits eine Machtabgabe
des Staates, andererseits sei ein starker Staat
nötig, um Freiheitsrechte zu garantieren, aber
auch, um Benachteiligungen abzubauen. Be-
nachteiligte Gruppen, so Wolfram Fehren, sei-
en häufig Beteiligungspessimisten, weil das
Fehlen von Existenzgrundlagen Engagement bis
zur Unmöglichkeit erschwere. Weiterhin müsse
der Staat feste Strukturen im Gemeinwesen ga-
rantieren, um Engagement zu ermöglichen.

Rahmenbedingungen für
bürgerschaftliches Engagement
Ähnlich lautete auch die zentrale These im Fo-
rum ,Engagement im Aufwind‘: Bürgerschaftli-
ches Engagement ist freiwillig, aber nicht
umsonst. Bürgerschaftliches Engagement sei als
Ersatzkasse des Sozialstaates willkommen, eine
Beteiligung bei der Gestaltung des Gemeinwe-
sens würde von politischen Entscheidungsträ-
gern hingegen distanziert gesehen. Angesichts
ungenügender Beteiligungsmöglichkeiten, enga-
gementhemmender Bürokratie und mangelnder
Rahmenbedingungen stellte das Forum verschie-
dene Anforderungen zur Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements an die Akteure im Ge-
meinwesen: Auf Bund-Länder-Ebene müsse der
Versicherungsschutz der Engagierten ausgewei-
tet werden, aktivierende Unterstützungsprogram-
me und die Öffnung der Schulen als Lernstätte
der Zivilgesellschaft angestrebt werden. Auf kom-
munaler Ebene sollen heterogene Netzwerke er-
möglicht werden, da tragfähige Problemlösungs-
konzepte nur durch eine Vernetzung aller betrof-
fenen Akteure geschaffen werden könnten.
Überdies bedürfe es Bürgeranlaufstellen, die
politische Beteiligung vor Ort ermöglichen. Die
Kommunikation von Ergebnissen aus Bürger-
beteiligungen an die Entscheidungsebene müsse
sowohl von Seiten der Kommune als auch von
der Zivilgesellschaft selbst verbessert werden.
Überdies müssten Organisationen und Verbände
niedrigschwellige Zugänge für bürgerschaftliches
Engagement schaffen. Zugleich sollten aber auch
Chancen und Grenzen des bürgerschaftlichen
Engagements kommuniziert werden, um Enttäu-
schungen zu vermeiden.

Am Ende der Fachtagung fassten E.O. Mül-
ler (Projektgruppe ,Perspektiven der Bürger-
(innen)gesellschaft‘ des BBE) und Bettina Weg-
ner (Servicestelle Civitas) die wichtigsten Er-
gebnisse zusammen: Demokratie und Engage-
ment seien elementar aufeinander angewiesen
und sollten daher in der Praxis näher zusam-
menrücken. Um Demokratiepotenziale zu nut-
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zen, bedarf es also wie eingangs bemerkt neuer
Kooperationen der Parallelwelten Engagement-
förderung und Demokratieentwicklung. Bür-
gerschaftliches Engagement sei soziales Kapi-
tal und Demokratieschule. Bürgerinnen und
Bürger hätten das Recht, an der Gestaltung des
Gemeinwesens mitzuwirken. Diese Mitgestal-
tung würde zu einer stärkeren Identifikation mit
dem Gemeinwesen und somit auch zur Stär-
kung der Demokratie beitragen. Ein Gemein-
wesen, in dem sich Bürgerinnen und Bürger
aufgehoben und geborgen fühlen, sei gleichzei-
tig weniger anfällig für Rechtsextremismus und
andere anti-demokratische Tendenzen.

Im Nachgang der Tagung ist im Juni ein vom
BBE ausgerichtetes Expertengespräch geplant,
um den Fortgang der Bundesaktionsprogram-
me ,Jugend für Toleranz und Demokratie – ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus‘, zu dem auch das Pro-
gramm Civitas gehört, zu erörtern. Bekannt ist
bisher, dass die Programme mit modifiziertem
Fokus weitergehen, vermutlich richten sie sich
dann aber auch gegen Linksextremismus und
Fundamentalismus. Eingeladen, über eine mög-
liche neue Ausrichtung der Programme zu dis-
kutieren, sind Vertreter des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die
politischen Stiftungen, der Bundesjugendring
sowie die Stiftung Demokratische Jugend.

Nina Leseberg, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Nicht weniger als die Frage, ob Europa auf dem
Weg in ein sozialdemokratisches Zeitalter sei,
stand auf der Tagesordnung. Das ‚policy net-
work‘ entstand, um eine regelmäßigen Gedan-
kenaustausch zwischen links-liberalen Regie-
rungen anzustoßen und zu pflegen. In der Zwi-
schenzeit stehen weder Schröder noch Amato
in Regierungsverantwortung. Aber das ‚policy
network‘ netztwerkt weiter. Zusammen mit der
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und dem Wis-
senschaftszentrum Berlin (WZB) lud es Ende
März 2006 nach Berlin ein. Über ‚Europas So-
zialmodelle und die Zukunft der sozialen De-
mokratie‘ wurde mit den Experten Lord Antho-
ny Giddens, Prof. Wolfgang Merkel, WZB, und
Carel Tham, Botschafter Schwedens in
Deutschland, diskutiert. Unter der Moderation
des Journalisten Werner A. Perger (Die Zeit)
stand dabei eine aktuell vorgelegte Großstudie
von Wolfgang Merkel über die ‚Reformfähig-
keit der Sozialdemokratie‘ (erschienen im VS-
Verlag) im Mittelpunkt.

Wolfgang Merkel und andere Politologen
haben von Mitte der 1990er-Jahre bis 2005
erstmals eine vergleichende, empirische Unter-
suchung der Regierungspolitik von sechs so-
zialdemokratischen Parteien in Europa durch-
geführt. Sie analysierten in Länderstudien zu
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Nie-
derlande, Schweden und Dänemark die politi-
schen Antworten und Konzepte der jeweiligen
Regierungen in den Feldern der Arbeitsmarkt-
und Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und Re-
form der Sozialsysteme. Insgesamt sollte die
Leistungsstärke sozialdemokratischer Regierun-
gen beurteilt werden.

Die Bilanz mit Blick auf Deutschland fällt
dabei negativ aus. Zuvorderst hatte Rot-Grün
bei Übernahme der Regierungsverantwortung
1998 mit zwei ‚Erblasten‘, so Merkel, zu kämp-
fen: Den Kosten der deutschen Einheit und ei-
ner Politik der Vorgängerregierung, die in 16
Amtsjahren keine notwendigen Reformvorha-
ben in Angriff genommen hatte. Zugleich gibt

Zur Zukunft der sozialen
Demokratie in Europa

Waren das Zeiten, 2000, in Europa. Neugierig
verfolgte die interessierte Medienöffentlichkeit,
wie sozialdemokratische und sozialistische Re-
gierungschefs zusammenkamen (so etwa Tony
Blair, Gerhard Schröder oder Guliano Amato),
um sich über das große Ganze auszutauschen.
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es wie in keinem der anderen Vergleichstaaten
zahlreiche Vetospieler im politischen System
Deutschlands – sei es der Bundesrat, die Ge-
werkschaften oder die Arbeitgeberverbände –,
die ein ‚durchregieren‘ unmöglich machen.
Deutschland habe konsenspolitisch orientierte
politische Institutionen, aber keine konsensori-
entierte politische Auseinandersetzung, betonte
Merkel. Dies mache Reformpolitik schwierig.
Ein Reformprozess wurde von Rot-Grün zu spät
in Angriff genommen. Vor allem die ersten bei-
den Regierungsjahre blieben weithin ungenutzt.
Und somit verstießen die Verantwortlichen der
Regierung Schröder gegen den machiavellisti-
schen Grundsatz, wonach politische Grausam-
keiten zu Beginn einer Amtszeit begangen wer-
den sollten. Zu Beginn der zweiten Amtsperiode
sollte es dann losgehen. Dabei habe Rot-Grün
selbst, konstatierte Merkel, drei schwerwiegen-
de Fehler gemacht: Es wurden eine Steuerreform
und Reformen am Arbeitsmarkt in Zeiten ohne
Wachstum beziehungsweise ohne eine Wachs-
tumspolitik gemacht und bei den sozialen Siche-
rungssystemen wurde kein Pfadwechsel hin zu
einer mehr steuerfinanzierten Politik vollzogen.
Ebenso fehlte dem parallel postulierten Leitbild
einer nachhaltigen Politik, eines aktivierenden
Staates und einer starken Bürgergesellschaft, die
notwendige Substanz, der Wille, dies konkret in
praktische Politik zu gießen. So blieben Erfolge
am Arbeitsmarkt (Abbau der Massenarbeitslo-
sigkeit) gering und die Staatsschulden verhält-
nismäßig hoch. Weitergehende Reformmaßnah-
men, wie im Bereich der Bildung, Forschung
und Technik, konnten zwar angegangen werden,
jedoch nicht in spürbaren Umfängen.

Merkel wie auch Anthony Giddens und Ca-
rel Tham sehen in Investitionen zur Förderung
von Frauenarbeit, in Bildung und Informations-
technologie, der Kompatibilität von Familie und
Beruf unabdingbare Voraussetzungen für zu-
kunftsgerechte sozialdemokratische Politik.
Niedrige Steuern sind dabei, wie die Beispiele
aus Schweden und Dänemark zeigen, keine

zwingende Voraussetzung. Sozialen Schutz zu
schaffen und Arbeitsanreize zu setzen seien im
Falle Schwedens, so unterstrich Tham, kein
Kostenfaktor, sondern eine Investition. Die
Beteiligten betonten unisono, dass zwar alle
Länder von Fragen der Globalisierung und des
demographischen Wandels betroffen seien, es
jedoch keine allgemeingültigen Antworten ge-
ben könne. In diesem Zusammenhang plädier-
ten vor allem Giddens und Merkel dafür, die
europäische Perspektive genauer in den Blick
zu nehmen. Ein integrierter Markt benötige, so
Merkel, auch eine integrierte politische Antwort.
Hier liege ein großes politisches Potential für
eine Sozialdemokratie in Europa. Giddens
schloss sich dieser Forderung im Grundsatz an
und machte dies am Beispiel der Lissabon-Stra-
tegie der Europäischen Union (EU) deutlich.
Mit dem 2000 in Lissabon von den Staats- und
Regierungschefs verabschiedeten Programm hat
die EU das Ziel verbunden, bis 2010 zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten Wirt-
schaftsraum in der Welt zu werden. Mit dieser
Strategie möchte die EU im Zuge einer nachhal-
tigen Entwicklung Vorreiter für den wirtschaft-
lichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in
der Welt sein. In diesem Zusammenhang ver-
misst Giddens entsprechende Handlungskon-
zepte in Fragen der Minimierung/Beseitigung
sozialer Ungleichheiten. Diese seien, anders als
etwa Ausführungen zu einer gemeinsamen Wirt-
schaftspolitik, in den Strategiepapieren weitge-
hend ausgeblendet und würden auch kaum of-
fensiv diskutiert oder gar eingefordert – insbe-
sondere von den Sozialdemokraten in Europa.

Überdies plädierte Giddens einmal mehr für
eine Sensibilisierung von Wissenschaft und
Politik in Lebensstilfragen. Wie können zum
Beispiel angesichts von Fettleibigkeit, Diabetis
oder massiven Verbrauchs natürlicher Ressour-
cen durch Lebensstiländerungen des Einzelnen
Kosten (im Gesundheitswesen), einerseits, ein-
gespart und, andererseits, die natürlichen Le-
bensgrundlagen gesichert werden? Wenn hier
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ein Mentalitätswandel vollzogen würde, könn-
ten dadurch frei gesetzte Mittel wiederum in
Bildung oder zur Stabilisierung sozialer Siche-
rungssysteme investiert werden.

Insgesamt brachte die Diskussion keine neu-
en Themen auf die politische Tagesordnung. Sie
schärfte noch einmal den Blick für die relevan-
ten Themen einer zukunftstauglichen Vorstel-
lung sozialer Demokratie – Chancengleichheit
durch systematische und frühe einsetzende För-
derung von Bildung, Geschlechtergerechtigkeit,
nicht zuletzt auf dem Arbeitsmarkt, die Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen. Klar
wurde auch: Erfolgreiche Modelle einzelner Län-
der lassen sich nicht eins zu eins auf andere
Länder erfolgreich übertragen. Dies unterstrich
auch das Vorstandsmitglied des ‚policy network‘,
Olaf Scholz, in seinen Ausführungen. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete wies darauf hin, dass
die analysierten Probleme auf dem Tisch lägen,
nun sei es angezeigt, Lösungen auszuarbeiten,
zu diskutieren und umzusetzen. Ja, mag man
zurufen – um sich sogleich wieder die Ausfüh-
rungen der Diskussion mit ihren skizzierten
Schwierigkeiten ins Gedächtnis zu rufen…

Peter Kulessa, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Zentrumstage 2006
,Ethnic Conflicts in a Changing
World‘

licher Eskalationsfaktor für Konflikte, sondern
sie dürfte zugleich einen wichtigen Bestandteil
der Integration und Formierung von Gesell-
schaften darstellen. Ethnische Konflikte und Eth-
nizität müssen dabei einerseits immer in ihrer
ganzen Komplexität und Verbundenheit mit poli-
tischen Diskriminierungsmustern, ökonomischen
Benachteiligungen, sozialen Ungleichheiten und
anderen Faktoren und Prozessen gesehen wer-
den. Andererseits ist der eigenständige Stellen-
wert von Ethnizität zu betonen, sollte doch Eth-
nizität auch nicht als schlichtes Epi-Phänomen
‚eigentlich‘ ökonomischer oder politischer Kon-
fliktformationen verstanden werden. ‚Ethnizität‘
ist immer nur ein Aspekt einer komplexen Kon-
fliktkonstellation, allerdings einer, dem oft große
Bedeutung im Konfliktverlauf zukommt. Um die
Bedeutung und den Stellenwert von Ethnizität in
unterschiedlichen Kontexten ging es auf den dies-
jährigen Zentrumstagen.

Ulrich Wagner (Marburg) berichtete in sei-
nem Eröffnungsvortrag aus dem europäischen
Langzeitprojekt zu Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit über ethnische Konflikte
innerhalb von Gesellschaften. Neben der Phä-
nomenologie der Ablehnung, die beispiels-
weise in verschiedenen Formen von Antise-
mitismus oder Islamophobie zum Ausdruck
komme, lag sein Augenmerk auf der Ermitt-
lung von Ursachen für Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit sowie den Möglich-
keiten ihrer Prävention und genereller Inter-
ventionsmöglichkeiten. Er betonte insbe-
sondere, dass auch Konflikte zwischen Mehr-
und Minderheiten innerhalb von Gesellschaf-
ten auf Ressourcen- und Identitätsauseinan-
dersetzungen zurückführbar sind.

Ethnische Konflikte –
Fragen und Theorien
In einem ersten Panel standen eher theoretische
und allgemeine Fragen ethnischer Konflikte im
Vordergrund. Ferdinand Sutterlüty (Frankfurt/
M.) beschäftigte sich in seinem Vortrag über

Die diesjährige Tagung des Zentrums für Kon-
fliktforschung der Universität Marburg stand
unter dem Motto ‚Ethnische Konflikte in einer
sich wandelnden Welt‘. Dazu waren am 10. und
11. März eine Reihe auswärtiger Gäste, Refe-
renten und eine große Zahl von Zuhörern nach
Marburg gekommen, um über den State of the
Art zu informieren und einschlägige Konflikt-
analysen miteinander zu diskutieren. Ethnizität
gilt auch in der aktuellen Welt nicht nur als mög-
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Ethnische ‚Verwandtschaft‘ als Tiefendimensi-
on sozialer Ungleichheit mit dem, was Max
Weber als ‚Verwandtschaftsglauben‘ bezeich-
net hat. Es ging demnach um die Vorstellung,
zwischen Mitgliedern der ethnischen Eigengrup-
pe bestehe ein Verhältnis der ‚Blutsverwandt-
schaft‘, während die Beziehungen zu anderen
ethnischen Gruppen auf Verhältnissen der
‚Blutsfremdheit‘ beruhen. Diese Vorstellung
mute zwar archaisch an, sie sei aber gleichwohl
immer noch lebendig und erzeuge primordiale
Gefühle der Zugehörigkeit. Soziale Verantwor-
tung und moralische Solidaritätsverpflichtun-
gen gelten aber nur für die ethnische Eigen-
gruppe. Die Relevanz des ethnischen Verwandt-
schaftsglaubens konstituiere eine Tiefendimen-
sion sozialer Ungleichheit (tacit knowledge), die
den Akteuren nicht reflexiv verfügbar sei, sich
in ihrem Handeln aber umso unerbittlicher
durchsetze. In Cornelia Franks (Regensburg)
Beitrag ging es um die Entwicklung eines Ana-
lysekonzeptes, um sicherheitspolitisches Han-
deln von Gewaltakteuren im Sinne Max We-
bers zu ‚verstehen‘. In Erweiterung der her-
kömmlichen Forschung zu Kriegsökonomien,
die die ökonomische Seite der Reproduktion
von Gewaltakteuren in den Mittelpunkt ihrer
Untersuchungen gerückt habe, beleuchtete sie
die soziale Seite gewaltgestützter Ordnungs-
formen. Sie differenzierte hierbei in Anlehnung
an Bourdieu nach Kapitalsorten, deren relative
Tauschraten sich im Laufe eines Konflikts
wandelten. Frank analysierte den Entwick-
lungsprozess von Gewaltakteuren anhand ei-
nes Drei-Phasen-Modells, das idealtypisch
zwischen Aufstiegs-, Konsolidierungs- und
Fragmentierungsphase differenziert. Vorteile
ihres Analysekonzepts sah sie insbesondere in
der Verbindung akteurs- und strukturtheoreti-
scher Forschungsstränge, in der Beleuchtung
der sozialen Dimension von Krieg und
schließlich in der mehrdimensionalen Hand-
lungslogik, die eine reduktionistische Betrach-
tungsweise von Gewaltakteuren überwinde.

Thomas Speckmann (Bonn) ging es in sei-
nem Beitrag über Kombattant und Nonkombat-
tant in den ‚neuen Kriegen‘ um die Frage, war-
um es nur selten gelungen ist, zwischen Kom-
battanten und Nonkombattanten eindeutig zu
unterscheiden, obwohl das internationale Recht
diese scharf trennt. Die Unterscheidung zwi-
schen Kombattanten und Nonkombattanten sei
in der Ära der zwischenstaatlichen Kriege von
der Mitte des 17. bis in die Anfänge des 20.
Jahrhunderts relativ gut gelungen, weil seitens
der politischen wie militärischen Führungen ein
Interesse an ihrer Durchsetzung bestand, wäh-
rend sie im Verlauf des 20. Jahrhunderts suk-
zessive erodiert sei. Dabei haben der Bedeu-
tungsverlust konventioneller Kriege auf der ei-
nen und der Partisanenkrieg auf der anderen
Seite eine entscheidende Rolle gespielt.

Jan Bernhardt (Marburg) ging es dagegen
um die regionalen Besonderheiten und die ver-
allgemeinerbaren globalen Bezüge des Phäno-
mens der ethnischen Konflikte. Diese Proble-
matik erörterte er am Beispiel transnationaler
Gemeinschaften.

Fallstudien
Das zweite und dritte Panel rückte dann stärker
Fallstudien in den Mittelpunkt. Mathias Bös
(Marburg) beschäftigte sich in seinem Beitrag
über Race and Ethnicity mit den sich im histori-
schen Verlauf verändernden Klassifikationen
beider Konzepte in den USA. Er unterschied
dafür vier Phasen: In einer ersten Phase (1920-
1944) war die amerikanische Gesellschaft von
weißen Angelsachsen beherrscht, um die sich
viele andere subordinierte ‚Rassen‘ bildeten.
Das zentrale Problem sei die Assimilation vor-
nehmlich europäischer Migranten gewesen. In
der zweiten Phase (1945-1968) kam ‚Rasse‘
eine neue Bedeutung zu: Gruppenstrukturen
waren geprägt von der Dichotomie ‚weiße Ame-
rikaner versus schwarze Amerikaner‘. Zentra-
les Problem sei die Integration afrikanisch stäm-
miger Amerikaner gewesen. In einer dritten
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Phase (1969-1989) bildeten Rasse und Ethnizi-
tät ein ungleiches Zwillingspaar. In der vierten
Phase (1990 bis heute) kam es zu einem deutli-
chen Übergewicht von race. Die amerikanische
Gesellschaft bestand aus einer multirassischen
Bevölkerung (Schwarze, Weiße, Asiaten, His-
panics etc.) und die zentrale Frage war nun, wie
diese unterschiedlichen Gruppen zusammen le-
ben könnten. Bös’ Schlussfolgerungen laute-
ten, dass ethnische Mitgliedschaftskonstruktio-
nen signifikanter waren als rassische, dass eth-
nische Gruppen sich assimilierten, rassische
hingegen nicht, und dass ethnische Gruppen
leichter einen höheren Status erlangen konnten
als rassische. Jakob Rösel (Rostock) erörterte
die ethnischen Bruchstellen am Beispiel des
künstlichen Staatsgebildes Pakistan. Er machte
auf Grund der ethnischen Gliederungen deut-
lich, dass der Name Punjabistan eigentlich an-
gemessener zur Bezeichnung des neu entstan-
denen Staates gewesen wäre. Celalettin Kartal
(Hannover) referierte über die EU und ihre Be-
züge zum Kurdenkonflikt in der Türkei. Wäh-
rend das Ottomanische Reich den Kurden noch
hohe Grade an Autonomie einräumte, änderte
sich die politische und soziale Situation der kur-
dischen Minorität mit der Staatsgründung der
Türkei grundlegend. Die Frage der Behandlung
und Anerkennung der Rechte der Kurden sei
immer ein Punkt in den Beitrittsverhandlungen
gegenüber der Türkei gewesen. Obwohl diese
zugesagt habe, die demokratischen Institutio-
nen und Menschenrechte zu achten, konnte sie
doch bisher nicht die EU-Kriterien erfüllen.

Peter Merten (Münster) betrachtete Vorurteils-
und Diskriminierungsmuster in ethnischen Be-
ziehungen und legte Aspekte kultureller Arro-
ganz offen. Diese sei oft ein essentieller Bestand-
teil ethnischer Konflikte, wenn auch nicht immer
offensichtlich. Sie äußere sich z.B. in sprachli-
chen Wendungen, in Berichten und Zuschreibun-
gen an andere Ethnien insbesondere von Ameri-
kanern und Europäern. Eine andere Form kultu-
reller Arroganz sei das Fehlen jeglichen Respekts,

das Abhandenkommen von Anstand, und die Un-
verdrossenheit, mit der einige an der Überzeu-
gung festhalten, ihr Verständnis der Welt sei das
einzig gültige. Merten äußerte anschließend deut-
liche Zweifel daran, dass die Achtung vor den
Selbstdarstellungen der untersuchten Kulturen
und Gesellschaften in den letzten Jahren erhöht
wurde und zeigte an verschiedenen Beispielen
das Fortleben typischer Vorurteils- und Diskri-
minierungsmuster in der amerikanisch-europäi-
schen Weltanschauung.

Weitere Fallstudien beschäftigten sich mit den
Philippinen, Eritrea und Spanien. Peter Kreuzer
(Frankfurt/M.) veranschaulichte zunächst das
Verhältnis von Makro- und Mikrodynamiken
ethnischer Konflikte am Beispiel der muslimi-
schen Guerilla in Mindanao. Günther Schröder
und Hartmut Quehl (beide Hannover) zeigten
die Konfliktdynamiken am Beispiel Eritrea auf.
Während Schröder auf die Entwicklung und den
Wandel von Identitätskonstruktionen im Konf-
liktverlauf einging und eine Einheit in der Ver-
schiedenheit postulierte, rückte Quehl den Kon-
flikt in eine stärker globale Perspektive ein: Auch
Eritrea als periphere Gesellschaft sei zu Beginn
des 21. Jahrhunderts von Globalisierungspro-
zessen betroffen, die ihre Rückwirkungen auf
die ethnische Struktur der Bevölkerung nicht
verfehlten. Michael Janoschka (Frankfurt/M.)
verdeutlichte die Bedeutung kultureller Ressour-
cen innerhalb politischer Konflikte am Beispiel
der Landnutzungskonflikte in Spanien.

Diesen Panels folgte zum Abschluss des Ta-
ges noch ein Plenumsvortrag von Dirk Berg-
Schlosser (Marburg), der ethnische Konflikte aus
der Perspektive der Politikwissenschaft betrach-
tete. Politikwissenschaftler schauten in der Re-
gel aus einer Makroperspektive auf die Dynami-
ken und Interaktionsmuster, um sich mit Konf-
likten kommunalistischer Gruppen auseinander zu
setzen. Berg-Schlosser ging dabei sowohl auf das
komplexe Bedingungsgefüge für ethnische Kon-
flikte ein wie auch auf behindernde oder ermögli-
chende Rahmenbedingungen und skizzierte am
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Ende einige Perspektiven, die zu einer erfolgrei-
chen Beilegung oder zumindest Regelung ethni-
scher Auseinandersetzungen beitragen können.

Bearbeitungsmöglichkeiten ethnischer
Konflikte
Im vierten Panel ging es um übergreifende Fra-
gestellungen, insbesondere die Folgen und Be-
arbeitungsmöglichkeiten ethnischer Konflikte.
Rebekka Edelmanns (Gießen) Vortrag beschäf-
tigte sich mit der Frage, welche Zusammenhänge
sich zwischen Sozialkapital und den Einstellun-
gen zur Friedensentwicklung auf lokaler Ebene
in Bosnien-Herzegowina feststellen lassen. Auf
der theoretischen Grundlage des ‚zivilisatorischen
Hexagons‘ von Dieter Senghaas und ausgewähl-
ter Komponenten von Sozialkapital-Theorien
stellte sie zunächst sechs Hypothesen auf, die
Sozialkapital und zivilisatorisches Hexagon in
Beziehung setzen. Sodann berichtete sie aus ei-
nem empirischen Forschungsprojekt aus der
Gemeinde Snagovo, einem Dorf im Nordosten
von Bosnien-Herzegowina, das durch den Bür-
gerkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen wur-
de. Ihr ging es dabei um die Zusammenhänge
zwischen den Einstellungen zur Friedensentwick-
lung und dem Sozialkapital der bosniakischen
Einwohner von Snagovo. Sie konnte zeigen, dass
die Durchsetzung eines staatlichen Gewaltmo-
nopols die erneute Bildung von Sozialkapital för-
dere. Analog dazu trage auch die Verwirklichung
von Rechtsstaatlichkeit zur Bildung von Sozial-
kapital bei. Eine ihrer Feststellungen war, dass
Sozialkapital die Herausbildung einer konstruk-
tiven Konfliktkultur fördern kann. Am Ende ih-
res Vortrags standen zwei zentrale Schlussfolge-
rungen: Zum einen können Maßnahmen zur Frie-
densentwicklung auf der Makroebene (Gewalt-
monopol, Rechtsstaatlichkeit) die Bildung von
Sozialkapital auf der Mikroebene unterstützen.
Zum anderen können Maßnahmen zur Förde-
rung von Sozialkapital auf der Mikroebene die
Friedensentwicklung auf der Makroebene (Kon-
fliktkultur) positiv beeinflussen.

Josef Bordat (Berlin) beschäftigte sich mit
der Rolle ethnischer Konflikte im Völkerrecht.
Er wies darauf hin, dass gewaltsam ausgetrage-
nen ethnischen Konflikten nur mit einem refor-
mierten Völkerrecht begegnet werden könne,
welches auf das Problem von nationalstaatli-
chem Souveränitätsverlust eine passende Ant-
wort finde. Ansätze dazu seien in den vergange-
nen Jahren entwickelt worden. Dazu zählen z.B.
Vorschläge für ein neues Interventionsrecht, das
im Falle ‚ethnischer Säuberungen‘ das Gewalt-
verbot und das Nichteinmischungsgebot der UN-
Charta überwindet und letztlich eine Pflicht zum
militärischen Eingriff fordere. Er zählte dazu
auch Initiativen zur Justitiabilität von Menschen-
rechtsverletzungen, wie sie nicht nur im Fall
genozidaler Gewalt, sondern auch in ethnischen
Vertreibungen und Benachteiligungen in Er-
scheinung treten. Um die Lücken im globalen
Rechtssystem zu schließen, sei erstens eine welt-
weit anerkannte Strafgerichtsbarkeit und zwei-
tens ein effizienter Interventionsmechanismus,
der auch nicht-militärische Prävention und Nach-
bereitung berücksichtigt, notwendig.

Romana Schweiger (Wien) knüpfte hier an
und erörterte den Beitrag strafrechtlicher Ver-
folgung zur Versöhnung nach ethnischen Kon-
flikten. Die besonderen Schwierigkeiten, aber
auch die Erfolge, machte sie am Beispiel Bosni-
en-Hercegovina fest.

Manuela Boatcã (Eichstätt) ging in ihrem
Vortrag über die langen Wellen des Okzidental-
ismus den Mustern einer racialization und eth-
nicization im modernen Weltsystem nach. Sozi-
alwissenschaftliche Erklärungen der ethnischen,
religiösen oder kulturellen Konflikte bedienten
sich häufig Repräsentationen und Bildern, die
starke Leitbildfunktionen hinsichtlich der Inter-
pretation solcher Konflikte haben. Solche Re-
präsentationen basieren auf mentalen Landkar-
ten, die spezifischen Repräsentationen Legiti-
mität verleihen. Im Kontext der Strukturen des
modernen Weltsystems seien es insbesondere
Diskurse des Okzidentalismus gewesen, die ei-
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nen hegemonialen Status erlangt hätten. Unter
Okzidentalismus verstand sie einen Diskurs von
und über den Westen, der jeweils Diskurse über
die ‚Anderen‘ enthalte und dabei Dichotomien
aufbaue und verstärke. Boatcã zeichnete dann
die zentralen Diskursstrukturen seit dem 16.
Jahrhundert nach und machte deren Auswir-
kungen auf die Sichtweisen bestimmter Proble-
me deutlich.

Thorsten Gromes (Frankfurt/M.) zog eine
kurze Bilanz der Demokratisierung in Bosnien
und Herzegowina. Seine entscheidende Frage
lautete, wie es ethnisch gespaltenen Nachbür-
gerkriegsgesellschaften gelingt, den demokrati-
schen Institutionen Relevanz für innerstaatlichen
Frieden zu verleihen? Wesentlich schien ihm zu
sein, wer über das politische System entschei-
det und welchen Inhalt die Entscheidung über
die Institutionen hat. Das Friedensabkommen
von Dayton schrieb Bosnien und Herzegowina
eine Konkordanzdemokratie vor, in der alle
Volksgruppen an der Staatsregierung beteiligt
sind und über ein Veto-Recht verfügen. Aller-
dings zeigte sich, dass sich eine Konkordanz-
demokratie nicht von selbst durchsetzt und erst
die internationale Friedensmission Elementen
der Demokratie zum Durchbruch verhalf. Gro-
mes wies allerdings darauf hin, dass Demokra-
tisierung mit undemokratischen Mitteln zu neu-
en Problemen führt, die die demokratischen In-
stitutionen wieder schwächen können.

Christopher Cohrs (Jena) resümierte sodann
die Diskussionen über ethnische Identität aus
der Perspektive der Psychologie. Deren Aus-
gangspunkt sei häufig Tajfels Definition von
Sozialer Identität. Da Völker bzw. Volksgrup-
pen immer multiple Identitäten hätten, sei ethni-
sche Identität nur eine Variante unter anderen.
Er ging anschließend der Frage nach, ob ethni-
sche Identitäten notwendigerweise zu negati-
ven Haltungen gegenüber anderen ethnischen
Gruppen führten und machte dies von zwei Va-
riablen abhängig: zum einen dem Inhalt und der
Bedeutung der eigenen ethnischen Identität, zum

anderen dem Intergruppenkontext. Damit ließe
sich zeigen, dass ethnische Grenzziehungen nicht
schon an sich oder per se problematisch seien,
sondern immer weitere Variablen in Betracht ge-
zogen werden müssten, um entsprechende ge-
waltsame Auseinandersetzungen zu begreifen.

Den Abschlussvortrag der Zentrumstage hielt
Egbert Jahn (Mannheim). Er stellte einige we-
sentliche Ergebnisse aus einem Forschungspro-
jekt zum Vergleich von 45 nationalen Bewe-
gungen im Übergang vom Kommunismus zum
Postkommunismus in Europa vor. Es ging dabei
wesentlich um rivalisierende Konzeptionen von
Ethno- und Staatsnationalismus. Jahn unter-
schied zwischen ethnischen Merkmalen, von
denen insbesondere die (Mutter-) Sprache als
im Alltag leicht erkenn- und überprüfbares
Merkmal politisch relevant geworden ist; aber
auch die Abstammung, die regionale Herkunft
und die Konfession. Empirisch habe sich ge-
zeigt, dass Staatsnationalismus und Ethnonati-
onalismus meist nicht getrennt vorkommen,
sondern auf unterschiedliche Weise von Perso-
nen oder Parteien kombiniert werden, wobei
ethnonationale Bewegungen im Moment der
Staatsbildung eine gewisse staatsnationale Ar-
gumentation entfalten. Seine Schlussfolgerung
war, dass vor allem kompakt siedelnde autoch-
thone ethnische Minderheiten im Unterschied
zu jüngst immigrierten Diaspora-Minderheiten
nur eine geringe Assimilationsbereitschaft und
Neigung zur nationalen Politisierung haben. In
diesen Fällen scheine die Anerkennung und
rechtliche Verankerung der ethnischen Diffe-
renz durch national-territoriale, national-korpo-
rative (-personale) Autonomie oder durch mul-
tinationale Föderalisierung ein Mittel zur Stabi-
lisierung polyethnischer Gesellschaften und
Demokratien zu sein.

In einem Schlusswort von Ulrich Wagner
(Marburg) wurde die Verständigung der Ta-
gungsteilnehmer über Disziplingrenzen hinweg
gewürdigt, die ja nicht selten selbst einschlägi-
ge Konfliktlinien bildeten.
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Peter Imbusch vertritt zur Zeit eine Professur in
Friedens- und Konfliktforschung an der Phi-
lipps-Universität Marburg.

Workshophinweis
...................................................................................................................................

Reformen des Sozialstaates wider
die Gesellschaft?
Workshop des AK Soziale Bewegungen
am 28.9.2006 in Münster auf dem 23.
wissenschaftlichen Kongress der
Deutschen Vereinigung für Politische
Wissenschaft (DVPW) ‚Staat und
Gesellschaft – fähig zur Reform?‘

tegrationsprozess in das Mark des nationalen
Wohlfahrtsstaates eindringt. Globalisierungsk-
ritik, Euroskeptizismus und Proteste gegen den
sozialpolitischen Kahlschlag finden hier einen
gemeinsamen Bezugspunkt für die Thematisie-
rung gemeinsamer Positionen und die Mobili-
sierung bzw. Organisierung politischen Protests.

Der Workshop möchte sich mit der Bewe-
gungsdynamik auseinander setzen, die von diesen
veränderten politischen Rahmenbedingungen und
Reformbestrebungen in Gang gesetzt wurde. In
diesem Zusammenhang ergibt sich eine Reihe von
Fragestellungen, die während dieser Veranstaltung
dargelegt und diskutiert werden sollen. Einerseits
wird zu fragen sein, inwiefern sich die Position
und Rolle der verschiedenen sozialen Bewegungs-
akteure (z.B. Arbeitslose, Frauen, MigrantInnen,
Gewerkschaften usw.) durch die Reformen des
Sozialstaates verändert haben. Hat der aktivieren-
de und ermöglichende Staat die demokratischen
Partizipations- und Gestaltungsrechte der Bürger
und ihrer privaten Assoziationen stärken können?
Welchen Effekt hat das staatliche Interesse am bür-
gerschaftlichen Engagement und an der Sozial-
wirtschaft auf die politischen Aufgaben und Ge-
staltungsräume von Nonprofit- und Nichtregie-
rungsorganisationen ausgeübt? Welche demokra-
tiepolitische Bilanz lässt sich der rot-grünen Bun-
desregierung attestieren, sobald wir auch Themen
der Bürgerrechtspolitik, der inneren Sicherheit oder
der Migrationspolitik mit berücksichtigen? Gibt
es bei den Bewegungsakteuren Verlierer oder
Gewinner, und in welcher Weise entstehen koo-
perative oder kompetitive Beziehungsmuster zwi-
schen den Akteuren?

Andererseits liegt nun eine Vielzahl von Pro-
testen und Mobilisierungswellen vor, die in einem
gewissen Zusammenhang gesehen und analysiert
werden können: Aktionen gegen sozialstaatliche
Reformen (z.B. Hartz I-IV in Deutschland, Auf-
hebung des Kündigungsschutz für jüngere Ar-
beitnehmerInnen in Frankreich), Euromärsche der
Arbeitslosen und prekär Beschäftigten, Proteste
gegen die Europäische Verfassung im Vorlauf der

Der Wohlfahrtsstaat wird in den öffentlichen
Debatten der letzten Jahre als ein renovierungs-
bedürftiger Bau behandelt, bei dem an allen Fun-
damenten zugleich gearbeitet wird. Die Refor-
men der Renten-, Kranken- oder Arbeitslosen-
versicherung, der Armuts-, Beschäftigungs- und
Arbeitsmarktpolitik werden dabei häufig mit der
Unvermeidbarkeit gesellschaftlicher Wand-
lungsprozesse begründet, wie z.B. mit der zu-
nehmenden Überalterung der Gesellschaft, den
schrumpfenden Staatseinnahmen oder der lah-
menden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft. Diese Argumentation mag der Ein-
führung dieser Reformen zugearbeitet haben,
einer Implementation und Konsolidierung aber
fehlt zusehends der gesellschaftliche Konsens.

Widerstreitende Interessen belasten die
Strukturen konsensdemokratischer Willensbil-
dung immer deutlicher, wie auch die öffentli-
chen Proteste die demokratische Legitimation
des Regierungshandelns derart in Frage stell-
ten, dass der Ruf nach Neuwahlen unvermeid-
bar wurde. Zugleich grassiert das öffentliche
Unbehagen, dass die Reform des Wohlfahrts-
staates nur Teil einer allgemeinen neo-liberalen
Umwertung der Gesellschaft sei, die von einer
unkontrollierten Globalisierung der Märkte an-
gestoßen wird und durch den europäischen In-
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nationalen Referenda sowie Aktionen der Globa-
lisierungskritiker bei den G8-Treffen u. v .a. m.
Hier ist zu fragen, ob bei allen Protesten eine ähn-
liche anti-neoliberale Haltung zum Tragen kommt,
die in der Verteidigung des nationalen Wohlfahrts-
staates einen positiven Identifikationspunkt fin-
det. Des Weiteren ist zu klären, ob sich Querver-
bindungen und Kontinuitäten mit Blick auf Akti-
ons- und Organisationsformen, Trägerschichten
und Programme nachzeichnen lassen. In diesem
Zusammenhang wäre auch zu klären, ob viele die-
ser Proteste einer in der Bewegungsforschung lang
gehegten Vermutung zuwiderlaufen, dass eine Mo-
bilisierung und Organisierung sozial Marginali-
sierter eher unwahrscheinlich ist. Oder spielen hier
eher gewandelte politische Gelegenheitsstruktu-
ren und kommunikative Thematisierungs- und
Rahmungsformen eine Rolle?

Der Workshop dient auch der Neuwahl des
Sprecherteams des Arbeitskreises Soziale Be-
wegungen.

Programm, 28.9.2006

9.15-9.30 Uhr
Ansgar Klein (Geschäftsführer des Bundesnetz-
werkes Bürgerschaftliches Engagement)/Chris-
tian Lahusen (Universität Bamberg/Siegen)
Begrüßung und Einführung/Moderation

9.30-10.20 Uhr
Christoph Butterwegge (Universität zu Köln)
Legitimationsmuster und Massenakzeptanz der
Sozialstaatsreform

10.20-11.10 Uhr
Peter Hilger (University of Helsinki)
Aktivierung als Wohlfahrts- und Beteiligungs-
politik: Finnland und Deutschland im Vergleich

11.10-12.00 Uhr
Michael Spörke (Universität Kassel)
Behindertenpolitik unter Rot-Grün

14.00-14.50 Uhr
Saskia Sassen (University of Chicago)
Re-assembling territory, authority and rights in
a globalizing world

14.50-15.40 Uhr
Didier Chabanet (CNRS, Paris)
Social exclusion and unemployed mobilization
in Europe

15.40-16.30 Uhr
Dieter Rink (Umweltforschungszentrum Hal-
le)/Axel Philipps (Universität Leipzig)
Die Bewegung der Deklassierten. Sozialstaats-
proteste als Frame der rechten Bewegung in
Ostdeutschland

16.30-17.00 Uhr
Mitgliederversammlung des Arbeitskreises So-
ziale Bewegungen

Anmeldung
zu den Veranstaltungen des Politologentages
über die Deutsche Vereinigung für Politische
Wissenschaft (DVPW)
Geschäftsführung:
Felix W. Wurm, Dipl.Soz.Wiss., M.A. (USA)
c/o Universität Osnabrück
FB 1 – Sozialwissenschaften
D-49069 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541-969-6264
Fax: +49 (0)541-969-6266
E-Mail: dvpw@uos.de

Anmeldeschluss
25. August 2006; Anmeldungen, die nach die-
sem Termin eingehen, muss leider eine zusätzli-
che Gebühr in Höhe von 15,00 Euro erhoben
werden.

Teilnahmegebühren
40,00 Euro für Studierende und Erwerbslose
(Nachweis bitte faxen an 0541/969-62 66 oder
per Post an die DVPW-Geschäftsstelle); 70,00
Euro für DVPW-Mitglieder; 120,00 Euro für
Nicht-Mitglieder.

Anmeldeformular und weitere Informationen zu
den Veranstaltungen des Politologentages 2006
unter: http://www.dvpw.de/dummy/index.
php?id=298
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Förderung von Breitbandanschlüssen
Die Europäische Kommission hat sich die flä-
chendeckende Einrichtung von schnellen Inter-
netanschlüssen zum Ziel gesetzt. Ländliche Ge-
biete seien bislang mit einer Versorgungsdichte
von nur ca. 60% deutlich im Nachteil gegenü-
ber städtischen Gebieten (90%). Breitbandtech-
nologie sei die Voraussetzung für elektronischen
Geschäftsverkehr sowie für Wachstum und
Beschäftigung und bringe deutliche wirtschaft-
liche und soziale Vorteile. Um die Einführung
der Breitbandtechnologie auch in den weniger
ertragreichen ländlichen Gebieten voranzutrei-
ben, sprach sich die Kommission für öffent-
lich-private Partnerschaften mit einem gezielten
Einsatz staatlicher Beihilfen aus.

Bürgerrechte und Internet
Der Bielefelder ‚Verein zur Förderung des öf-
fentlichen bewegten und unbewegten Datenver-
kehrs e.V.‘ (FoeBuD) möchte Bürgerrechte und
Demokratie stärken und diese auch bei der Ein-
führung neuer Technologien bewahren. Zwei
zur Zeit laufende Kampagnen sind hier beson-
ders erwähnenswert: Zum einen hat der Verein
zusammen mit dem ChaosComputerClub
(CCC) ein Internetportal eingerichtet, auf dem
Bürgerinnen und Bürger Dokumente online stel-
len können, die sie im Zuge des Informationsfrei-
heitsgesetzes von Behörden angefordert haben.
Da eine solche Anforderung oftmals langwierig
und mit finanziellem Aufwand verbunden ist, soll
die Plattform „befreite Dokumente“ sammeln und
auch anderen Bürgerinnen und Bürgern zugäng-
lich machen (www.befreite-dokumente.de).
Die Zweite Kampagne ist die Aktion ‚StopRFID‘.
Mit dieser Aktion wollen sich die Initiatoren ge-
gen die rasante Ausbreitung von RFID-Chips,
so genannter „Schnüffel-Chips“ wehren, die
beispielsweise Kundendaten oder biometrische
Daten speichern und mit Funkerkennung aus ei-
ner Entfernung von bis zu einem Meter gelesen
werden können. Dabei sind diese Chips so klein,
dass sie problemlos in Kundenkarten oder Pässe

integriert werden können. Problematisch ist dabei,
dass der Chip ohne Wissen des Trägers ausgele-
sen werden kann. Chips mit RFID-Technik sind
beispielsweise in dem neuen bundesdeutschen
Reisepass oder auch in den Tickets für die Fuss-
ball-WM enthalten.
Auf der Webseite des FoeBuD findet sich eine
Fülle von Materialien zur Kampagne ‚Sto-
pRFID‘. Überdies kann man dort eine Schutz-
hülle für Reisepässe oder auch WM-Tickets be-
stellen, die ein unbemerktes Auslesen der Chips
verhindert. Kontakt: www.foebud.org/rfid.

Weblogs und ihre Wirkung I
An der Bewertung von Weblogs scheiden sich
die Geister. Während die einen sie für eine neue,
emanzipatorische Kommunikationsform halten,
die eine neue Form des kritischen (Online-)Jour-
nalismus hervorbringe, stellen sie für andere
nichts weiter dar als eine Flut äußerst subjekti-
ver Meinungsdarstellung von zweifelhafter
Qualität.
Diese unterschiedlichen Einschätzungen finden
sich auch in aktuellen Studien, die sich mit dem
Thema Blogging auseinandersetzen: Fittkau und
Maaß Consulting stellen in einer Untersuchung
heraus, dass Blogs zwar bei Internet-Nutzern
eine hohe Bekanntheit haben, aber nur eine klei-
ne Minderheit regelmäßig Blogs besucht; die
Zahl der Leser scheint so gering, dass Spiegel-
Online titelte: „Mehr Blogger als Blog-Leser“
(www.spiegel .de/netzwel t /netzkul tur /
0,1518,388907,00.html, www.fittkaumaass.
com/download/W3B21_Studie_Weblog.pdf).
Einer anderen Studie zufolge üben Blogs je-
doch „großen Einfluss aus“ und können gerade
für das Image von Unternehmen zu einem Pro-
blem werden (http://www.golem.de/0512/
42081.html).
Dass Weblogs ungeachtet der Debatte um ihre
tatsächliche Reichweite durchaus ernst genom-
men werden, zeigt das Beispiel von
BILDblog.de, eines der meistgelesenen Web-
logs im deutschsprachigen Raum (www.
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bildblog.de). BILDblog setzt sich kritisch mit
den Veröffentlichungen der Bild-Zeitung
auseinander, kommentiert deren Meldungen und
macht auf Fehler in den Artikeln aufmerksam.
Mit dieser Arbeit haben die Macher des Blogs
schon den Grimme-Online-Award in der Kate-
gorie Information und den ‚Leuchtturm-Preis‘
des Netzwerkes Recherche gewonnen. Anschei-
nend wird das Blog auch bei der Bildzeitung
selbst aufmerksam gelesen: So werden bei
Bild.de häufig Meldungen geändert oder gestri-
chen, nachdem sie auf BILDblog.de als fehler-
haft angeprangert worden waren.

Weblogs und ihre Wirkung II
Ein weiteres – internationales – Beispiel für die
Wirkung von Blogs kommt aus Singapur: Im
Zuge der diesjährigen Wahlen hat die herrschen-
de People’s Action Party (PAP) die restriktiven
Bestimmungen zur Nutzung des Internets als
politisches Diskussionsforum weiter verschärft.
Nachdem schon vor den Wahlen im Jahr 2001
ein Werbeverbot von Parteien im Internet erlas-
sen worden und Möglichkeiten der Online-Be-
richterstattung über die Wahl fast vollständig
eingeschränkt worden waren, wird in diesem
Jahr jegliche Art politischer Meinungsäußerung
über die Wahlen verboten. Dazu zählt auch die
Verbreitung von politischen Blogs, Pod- oder
Vodcasts. Darüber hinaus verfolgt die Regie-
rung von Singapur das Ziel, eine Registrierung
von Bloggern obligatorisch zu machen und sie
ihrer Anonymität zu berauben – um so eine even-
tuelle Strafverfolgung zu erleichtern.
Einen ausführlichen englischsprachigen Bericht
zu diesem Thema findet sich in der AsiaTime-
sOnline unter www.atimes.com/atimes/
Southeast_Asia/HD27Ae03.html.

Besondere Spende für die Stiftung
bridge
Die Stiftung bridge setzt sich für die Auswei-
tung der Bürgerrechte in einer digitalen Gesell-
schaft ein. Der technologische Fortschritt er-

mögliche die Erfassung einer immer größer
werdenden Datenflut und treibe die Entwick-
lung des Menschen zum gläsernen Konsumen-
ten, Patienten, Bürger uvm. voran. Dagegen plä-
diert bridge für die Wahrung der Informations-
und Kommunikationsfreiheit sowie für den
Schutz der Privatsphäre und der informationel-
len Selbstbestimmung.
Eine ungewöhnliche Spende hat bridge nun
durch einen außergerichtlichen Vergleich erhal-
ten: Wegen eines Verstoßes gegen die General
Public License (GPL), die die Möglichkeit der
freien Nutzung, Weiterprogrammierung und
Vervielfältigung von GPL-Software voraus-
setzt, wurde ein namhafter Computerhersteller
nun zu einer Zahlung von 7500 Euro verpflich-
tet. Aufgedeckt hatte den Verstoß die Initiative
‚gpl-violations.org‘, welche sich auf die Auf-
deckung von Verletzungen der Lizenzbedingun-
gen von freier Software spezialisiert hat.
Weitere Informationen unter www.stiftung-
bridge.de und http://gpl.violations.org.

Internet als Informationsquelle
Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik e.V. (ISS) baut zurzeit die Infobörse ‚Teil-
habe und soziale Integration‘ auf. In dieser Da-
tenbank sollen good-practice-Beispiele darge-
stellt und verbreitet werden; gesucht werden
Projekte und Ansätze im Bereich der Bekämp-
fung von Armut und der Vermeidung von sozi-
aler Ausgrenzung. Auf der Webseite ist ein Fra-
gebogen zur Darstellung der Projekte zu fin-
den, der von Interessierten, die ihre Arbeit vor-
stellen wollen, genutzt werden kann. Weitere
Informationen und Kontakt unter www.iss-ffm-
projekt-infoboerse.de.
Die Fundraising Akademie hat ein neues
Fundraising-Informationsportal gestartet. Auf
der Webseite finden sich Informationen zu ver-
schiedenen Fundraisingbereichen und Zugang
zu Informations- und Beratungsleistungen für
gemeinnützige Organisationen. Kontakt:
www.fundraisingpraxis.de.
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Das Institut für Umweltkommunikation an der
Universität Lüneburg gibt ein neues E-Journal
‚Communication, Cooperation, Participation.
Research and Practice for a Sustainable Future’
heraus. Es soll eine Kommunikationsplattform
für Experten aus Forschung und Praxis darstel-
len, um gemeinsam über Lösungsansätze für drän-
gende Zukunftsfragen zu beraten. Das Journal
findet sich unter www.uni-lueneburg.de/infu/ccp.
Das Corporate Europe Observatory hat eine
virtuelle Tour durch das Lobby-Viertel in Brüs-
sel im Internet veröffentlicht. Man kann über
eine interaktive Karte durch das Viertel rund um
den Rond-Point Schuman wandern oder sich
zu verschiedenen EU-Gebäuden und Lobbybü-
ros führen lassen und sich so über den Lobby-
ismus in Brüssel informieren. Die Tour findet
sich unter www.eulobbytours.org.

Zweiter Freiwilligensurvey
Der Zweite Freiwilligensurvey ist erschienen.
Der Bericht, von dem bislang nur eine Kurzfas-
sung vorlag, zeigt die Entwicklung des freiwil-
ligen Engagements in den Jahren 1999-2004
und untersucht Strukturen und Rahmenbedin-
gungen sowie die Motivationslage der Enga-
gierten. Das zentrale Ergebnis dabei lautet, dass
die Bereitschaft zu freiwilligem Engagement
kontinuierlich gestiegen ist.
Die Studie ist in einer Kurzfassung (80 Seiten)
und in einer Langfassung (480 Seiten) im Inter-
net zugänglich unter www.bmfsfj.de/Kategori-
en/Publikationen/Publikationen,did=73430.html.

Bürgerengagement und Zivilgesellschaft
Erschienen ist ebenso der zweite Bericht ‚Bür-
gerengagement und Zivilgesellschaft in Deutsch-
land. Stand und Perspektiven‘ des Maecenata-
Instituts. Der Bericht versucht auf komprimier-
te Weise Informationen über bürgerschaftliches
Engagement und Entwicklungen der Zivilge-
sellschaft zu geben und bietet für weiterführen-
des Interesse am Ende eines jeden Abschnitts
eine ausführliche Quellen- und Linksammlung.

Der Bericht kann im Internet herunter geladen
werden unter www.maecenata.de/dokumente/
1500_publikationen/3SektorReport_ 2006_B.pdf.

Woche des Engagements
Unter dem Motto ‚Engagement macht stark‘ fin-
det zwischen dem 15. und 24. September 2006
die zweite Woche des Engagement statt. Das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) will mit der Aktionswoche, deren
Schirmherr Bundespräsident Horst Köhler ist,
„die Aufmerksamkeit auf das freiwillige Enga-
gement lenken und die Arbeit der insgesamt 23
Millionen engagierten Menschen in Deutsch-
land anerkennen“. Ein neuer Flyer informiert
über die Aktionswoche und kann telefonisch
beim BBE bestellt werden. Tel.: (030) 62 980
120, weitere Informationen unter www.
engagement-macht-stark.de.

Arbeitshilfe Weltwirtschaft
Wirtschaftliche Zusammenhänge werden immer
komplexer, sie zu verstehen gleichzeitig immer wich-
tiger. Deswegen hat der Verein Südwind eine neue
Arbeitshilfe für Schule, Jugendarbeit und kirchli-
chen Unterricht entwickelt. Am Beispiel der welt-
weiten Textilindustrie werden Zusammenhänge
zwischen dem Leben in der westlichen Welt und
den Lebensbedingungen in den Produktionslän-
dern aufgezeigt und so globale Wechselwirkungen
und Probleme des Welthandels verdeutlicht.
Die Broschüre „Der Stoff, aus dem die Träume
sind“ kostet 5 Euro; weitere Informationen und
Bestellung unter www.suedwind-institut.de,
Fax: (02241) 51 308, E-Mail: bestellung@
suedwind-institut.de.

Spendenalmanach erschienen
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen
(DZI) hat mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend einen Spenden-Almanach erarbeitet. Die-
ser Almanach versammelt auf 300 Seiten Fach-
beiträge zum deutschen Spendenwesen, stellt in
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Einzelporträts Hilfswerke vor, an die das DZI-
Spenden-Siegel vergeben wurde, und gibt Tipps
für Spendenaktionen. Er richtet sich an Spende-
rInnen, Spendenorganisationen und Medien, die
unabhängige und verlässliche Informationen
über das Spendenwesen suchen.
Der Spendenalmanach kostet 12,80 Euro und
ist erhältlich beim Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen, Bernadottestr. 94, 14195 Ber-
lin. Tel.: (030) 839 001-0, Fax: (030) 831 47
50, eMail: verwaltung@dzi.de.

Fußball-WM I
Unter der Schirmherrschaft von DFB-Präsident
Theo Zwanziger hat der Deutsche Frauenrat an-
lässlich der Fußballweltmeisterschaft eine breit
angelegte Kampagne gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitution gestartet. Unter dem
Titel ‚Abpfiff – Schluss mit Zwangsprostituti-
on‘ soll mittels bundesweiter Aktionen die Öf-
fentlichkeit für das Thema sensibilisiert wer-
den. Vor allem an den Austragungsstätten der
WM wird mit einer Vielzahl von Maßnahmen
über Zwangsprostitution und Frauenhandel in-
formiert.
Weitere Informationen unter www.frauenrat.de.

Fußball-WM II
Vor der Fußball-WM in Deutschland haben sich
die Abgeordneten des EU-Parlaments mit den
immer offener zu Tage tretenden rassistischen
Ausfällen in europäischen Fußballstadien be-
fasst. In einer ‚Erklärung zur Verurteilung von
Rassismus bei Fußballspielen‘ riefen die Abge-
ordneten zur Mobilmachung gegen Rassismus
in den Stadien auf. Sie sprachen sich für sport-
liche Sanktionen gegen nationale Verbände oder
einzelne Vereine aus, deren Fans oder Spieler
sich rassistischer Vergehen zu Schulden kom-
men ließen. Darüber hinaus lobten sie unter an-
derem die Arbeit des Netzwerkes FARE (Fuß-
ball gegen Rassismus in Europa).
Das Dokument ist einsehbar unter www.europarl.
eu.int/decladoc/document/2005/P6_DCL(2005)

0069/P6_DCL(2005)0069_ DE.doc, weitere In-
formationen gibt es unter www.farenet.org.

Widerstand gegen Bahnprivatisierung
Im Herbst soll der deutsche Bundestag über
den Börsengang der Deutschen Bahn entschei-
den. Befürchtet wird, dass mit der Privatisie-
rung weitere Streckenstilllegungen, Fahrpreis-
erhöhungen und Stellenabbau einhergehen. Nun
regt sich gegen die geplante Privatisierung Wi-
derstand: Gemeinsam mit weiteren Gruppen
haben die Initiative ‚Bahn von unten‘, der Ex-
pertenkreis ‚Bürgerbahn statt Börsenbahn‘ und
die AG Privatisierung von Attac Deutschland
das Bündnis ‚Bahn für alle‘ gegründet. Dieses
Bündnis will mit lokalen und bundesweiten
Aktionen gegen die Zerschlagung und Privati-
sierung der Deutschen Bahn AG aktiv werden.
Weitere Informationen und Kontakt: www.bahn-
fuer-alle.de, eMail: Hendrik.Auhagen@gmx.de.

Dokumentation McPlanet.com
Die Dokumentation des zweiten Kongresses
von McPlanet.com ist im VSA-Verlag erschie-
nen. Der Kongress, der im Juni 2005 von Attac,
BUND und Greenpeace in Kooperation mit der
Heinrich-Böll-Stiftung und dem Wuppertal In-
stitut für Klima, Umwelt, Energie ausgerichtet
wurde, stellte die Frage nach zukunftsfähigen
Lebensstilen in einer globalisierten Welt. Einige
Antworten, Anregungen und Diskussionsbei-
träge zu dieser Frage liefert die nun erschienene
Publikation.
Martin Khor, Sunita Narrain, Lori Wallach,
Manfred Max-Neef u.a.: Konsum. Globalisie-
rung. Umwelt. McPlanet.com – Das Buch zum
zweiten Kongress, Hamburg: VSA-Verlag 2005.
192 Seiten, 12,80 Euro, ISBN: 3-89965-136-7.

Ziviler Friedensdienst
Das Forum Ziviler Friedensdienst feiert sein
10jähriges Bestehen. Das Forum unterstützt zi-
vile Konfliktbearbeitung weltweit in verschie-
denen Konfliktregionen durch die Unterstützung
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lokaler Initiativen, durch die Aus- und Weiter-
bildung von Friedensfachkräften und durch die
Bildungsarbeit an Schulen. Weitere Informatio-
nen über das Forum und Kontaktmöglichkeiten
finden sich auf der Webseite unter www.
forumzfd.de.

Materialverzeichnis der
Welthungerhilfe
Das neue Materialverzeichnis 2006 der Deut-
schen Welthungerhilfe ist erschienen. Es bietet
einen Überblick über alle Informations- und
Bildungsangebote der Organisation, die nach
Themen- und Einsatzmöglichkeiten geordnet
sind. Vorgestellt werden Broschüren, Arbeits-
mappen, Poster, Zeitungen, CD-Roms, Filme
etc. rund um die Themen der Entwicklungszu-
sammenarbeit.
Bestellung: Tel.: (0228) 2288-134 und -127,
eMail: info@welthungerhilfe.de.

Wege aus der Klimafalle
Die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet in Koo-
peration mit dem Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie, dem WWF Deutschland und
dem European Climate Forum einen internatio-
nalen Kongress zum Thema ‚Kyotoplus: Wege
aus der Klimafalle‘. Vom 28.-30. September
2006 sollen sich internationale Experten und
Politiker mit neuen Strategien für den Klima-
schutz auseinandersetzen und Lösungsansätze
für weitere Emissionsreduktionen für die Zeit
nach 2012 – dem bisherigen Enddatum der
Kyoto-Vereinbarung – finden.
Weitere Informationen und Kontakt:
www.kyotoplus.org.

Deregulierung und Entwicklung
Entgegen der in Politik- und Wirtschaftskreisen
vielfach vertretenen Forderung nach weiter und
schneller Marktöffnung von Entwicklungslän-
dern zeigt eine neue Studie, dass gerade solche
Länder Erfolg haben, die eine vorsichtige Stra-
tegie der Heranführung an den Weltmarkt ver-

folgen. Freier Handel und Kapitalverkehr führ-
ten gerade bei Entwicklungsländern nicht auto-
matisch zu mehr Produktivität, Beschäftigung
und einer Angleichung der Lebensverhältnisse.
Länder, die eine staatliche Industriepolitik be-
trieben und sowohl Güter- als auch Kapitalver-
kehr einer staatlichen Regulierung unterworfen
haben, seien auf lange Sicht deutlich besser auf-
gestellt als Länder, die auf marktradikale Pro-
gramme setzten.
Die Studie ist in den WSI-Mitteilungen 1/2006
erschienen: Werner Sengenberger: Was bringt
die Globalisierung den Entwicklungsländern?;
eine Kurzfassung kann unter www.boeckler.de/
pdf/impuls_2006_02_2.pdf herunter geladen
werden.

Protest und Medienkulturen
Durch ihre vorwiegend imagezentrierten Mar-
ketingstrategien sind multinationale Unterneh-
men angreifbarer für zivilgesellschaftliche Pro-
testbewegungen geworden. Das seit Juli 2005
laufende Projekt „Protest- und Medienkulturen
im Umbruch“ an der Uni Siegen untersucht
computervermittelte politische Kommunikation
und Partizipation im Rahmen so genannter trans-
nationaler Corporate Campaigns. Diese richten
sich primär gegen einzelne transnationale Kon-
zerne (z.B. Nestlé) bzw. Branchen (z.B. Che-
mie) und zielen auf eine Änderung der Einstel-
lungen und des Verhaltens von Bürgern als
Konsumenten (Consumer Citizen). Neben der
Auswirkung der Internetkommunikation auf die
Vernetzung zwischen lokalen, nationalen und
transnationalen Protestakteuren untersucht das
Forschungsprojekt Arenen, Handlungsprogram-
me und Deutungsrahmen der Kampagnen so-
wie Formen der kollektiven Identitätsstiftung
und Protestinszenierung im Netz.
Weitere Informationen und Kontakt:
www.protest-cultures.uni-siegen.de.
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Engagement und Berichterstattung
in Neuen Medien

Unter dem Titel „Cyberprotest“ beschäftigt sich
ein Sammelband der Herausgeber Wim van de
Donk, Brian D. Loader, Paul G. Nixon und Die-
ter Rucht vorwiegend aus politikwissenschaftli-
cher Perspektive mit dem Thema Neue Medien,
bürgerschaftliches Engagement und soziale Be-
wegungen. Der Band versucht mittels theoreti-
scher Beiträge sowie zahlreicher empirischer
Studien – von kleineren Fallstudien zu Gras-
wurzelbewegungen bis zu globalen Protestkam-
pagnen – der Frage nachzugehen, ob das Inter-
net neue Formen sozialer Bewegungen und po-
litischen Protests ermöglicht.

In ihrem einführenden Beitrag erläutern die
Herausgeber die Forschungsfragen, die zur Zu-
sammenstellung der Beiträge geführt haben.
Dabei stehen für soziale Bewegungen, Bewe-
gungsorganisationen (SMOs) und Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) die Bedeutung von
Kommunikation als ein Werkzeug für Ressour-
cen-Mobilisierung, für die Interaktion mit exter-
nen/öffentlichen Referenzgruppen und für Ideo-
logie, Identität und Überzeugungsarbeit im Mit-
telpunkt. Vor diesem Hintergrund und am Bei-
spiel der Umweltbewegung betonen die Auto-
ren die Effekte der Nutzung neuer Medien auf
die Ideologiebildung, die Themenagenda, die
Organisationsstrukturen und die Aktionsformen
von sozialen Bewegungen/SMOs.

Veränderungen politischer Aktionen
Der Sammelband ist unterteilt in drei inhaltliche
Abschnitte: Im ersten Teil, der sich dem Wandel
der Ebenen und Bereiche politischer Aktionen
widmet, analysiert Dieter Rucht die Medienstra-
tegien politischer Protestbewegungen seit den
1960er Jahren. Ihn interessiert insbesondere wie
soziale Bewegungen auf mediale Misserfolge,
also mangelnde öffentliche Aufmerksamkeit für

ihr jeweiliges Anliegen reagieren. Rucht identi-
fiziert diesbezüglich vier unterschiedliche ‚A’-
Verhaltensstrategien: Apathie (Abstention), An-
griff (Attack), Anpassung (Adaptation) und Al-
ternativen. Während Apathie (möglicherweise
wäre Medien-Abstinenz ebenso passend) und
die Suche nach alternativen, eigenen Medien
(und die Schaffung von Gegenöffentlichkeit)
eher nach innen gerichtete Handlungsstrategien
verkörpern, stellen Angriff und Anpassung
auswärts gerichtete, unmittelbar auf die (Mas-
sen-) Medien zielende Strategien dar. Die An-
wendung dieser unterschiedlichen Strategien
untersucht Rucht am Beispiel der Neuen Linken
und der Studentenbewegung der 1960er Jahre,
der Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) der
1978er und 1980er Jahre sowie der transnatio-
nalen Bewegung(sorganisationen) gegen neoli-
berale Globalisierung. Neben der Beobachtung
zunehmender Professionalisierung der Medien-
arbeit sozialer Protestakteure und der zunehmen-
den Bedeutung der neuen, elektronischen Medi-
en betont Rucht in seiner Schlussfolgerung
insbesondere das nach wie vor fragile und asym-
metrische Verhältnis von Massenmedien und
Protestakteuren. Weder eine ablehnende, verwei-
gernde Haltung der Protestbewegungen gegen-
über den Massenmedien noch die gegenteilige,
naive Annahme, man könne Massenmedien durch
Professionalisierungsbetrebungen instrumenta-
lisieren und als Allianzpartner vereinnahmen,
scheinen erfolgversprechend. Rucht plädiert statt-
dessen für eine kritisch-reflektierte Haltung ge-
genüber den Massenmedien, die diese als poten-
tiellen Resonanzboden und wo möglich als
punktbezogenen Kooperationspartner nutzt.

Eine Analyse unternehmenskritischer Websi-
tes von Jacob Rosenkrands  untersucht die Stra-
tegien und Ziele einer Vielzahl von Kampagnen-
seiten, die auf die kritische Information über
bestimmte Unternehmen/Konzerne oder auf die
Mobilisierung von Protest gegen diese Konzer-
ne zielen. Neben der Analyse von Protestadres-
saten und Trägerstrukturen der Protestaktivitä-
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ten geht Rosenkrands auch auf die vorwiegend
globale Orientierung und Legitimitätsprobleme
der konzernkritischen Protestaktivitäten ein.
Steve Wright widmet sich den Informations-
und Kommunikations-Aktivitäten der aktuellen
anti-kapitalistischen Bewegung(en). Am Bei-
spiel der Öffentlichkeitsprojekte Indymedia
Network und des European Counter Network
sowie der Öffentlichkeitsarbeit der mexikani-
schen Zapatisten diskutiert er Probleme wie In-
formationsüberflutung oder Wissensmanage-
ment in transnationalen Protestbewegungen.

Strategien im Informationszeitalter
Der zweite Teil des Bandes beschäftigt sich mit
dem Wandel von Strategien und Aktionsformen
im Informationszeitalter. Peter van Aelst und
Stefaan Walgrave untersuchen die Rolle des In-
ternet für die Herausbildung der ‚Anti-Globali-
sierungs‘-Bewegung. W. Lance Bennett analy-
siert die Stärken und Schwächen transnational
vernetzter, globalisierungskritischer Aktionsfor-
men. Gustavo Cardoso und Pedro Pereira Neto
beschäftigen sich mit massenmedial getriebener
Mobilisierung und erfolgreichen Online-Pro-
testaktionen der Solidaritätsbewegung für Ost-
Timor in Portugal. Brigitte Le Grignou und
Charles Patou erörtern am Beispiel von ATTAC
die Frage, ob das Internet Prozesse des Wis-
sensaustauschs demokratisiert.

Konzepte virtueller Bewegungen
Im dritten Abschnitt des Sammelbands stehen
Konzepte von Bürgerschaft, Identität und virtu-
ellen Bewegungen im Zentrum. Vier Fallstudi-
en beleuchten die Nutzung netzbasierter Medi-
en durch verschiedene nationale Protestbewe-
gungen empirisch: Arthur Edwards untersucht
die Online-Aktivitäten und die organisatorische
Infrastruktur der niederländischen Frauenbewe-
gung, Rita Cheta beschäftigt sich mit der Medi-
ennutzung einer portugiesischen Selbsthilfe-
Gruppe, Joyce Y.M. Nip analysiert die Mobili-
sierungsbemühungen einer Queer-/Lesbengrup-

pe in Hongkong mit Hilfe eines elektronischen
Nachrichtenbretts und Barbara Pini, Kerry
Brown und Josephine Previte erörtern elektro-
nisch unterstützte Identitätsbildung am Beispiel
australischer Frauengruppen im Internetforum
‚Agriculutre Online‘.

Breit angelegte Forschungsfrage
Insgesamt stellen die Herausgeber ihren Sam-
melband zu Cyberprotest in den Kontext der
wissenschaftlichen Diskussion um ‚Neue Tech-
nologien und Demokratie‘. Eine der Stärken des
Bandes ist die Vielzahl der zusammen getrage-
nen empirischen Studien. Das häufige Manko
solcher Zusammenstellungen zeigt sich jedoch
auch in diesem Band: Eine zusammenfassende
Analyse der vorgestellten Fallstudien fehlt; die
repräsentierten Fälle sind für sich gesehen inte-
ressant, aber notwendigerweise sehr spezifisch
und unterschiedlich. Bei der Unterschiedlich-
keit der Themen und Organisationsformen der
präsentierten Protestbewegungen und Organi-
sationen und den spezifischen Effekten der
Nutzung der neuen Medien bleibt die Frage nach
den verallgemeinerbaren Schlussfolgerungen.

Nicht zuletzt resultiert diese Schwäche des
Sammelbands aus der breit angelegten For-
schungsfrage. Eine stärkere thematische Fokus-
sierung auf einen Teilaspekt (und dabei vielleicht
weniger auf einen einzigen Bewegungssektor,
sondern beispielsweise auf neue Organisations-
strukturen transnationaler Bewegungsnetzwer-
ke und -organisationen) hätte dabei helfen kön-
nen, die empirischen Erkenntnisse besser zu
integrieren.

Letztlich ist dies jedoch ein Nachteil, der der
Idee und Struktur eines Sammelbandes geschul-
det ist und nicht dem vorliegenden Band im Be-
sonderen zuzurechnen ist. Das Buch liefert einen
guten Überblick über den Stand der Forschung
zur Nutzung der neuen Medien durch Protestbe-
wegungen, anregende theoretische Diskussionen
und anschauliche Fallbeispiele. Eine systemati-
schere (Meta-) Analyse der vorgestellten Studi-
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en bleibt vorerst noch ein Forschungsdesiderat
und insofern kann der Band wertvolle Anregung
für zukünftige Analysen liefern.

Online-Journalismus
Als Ergebnis der Kommunikations-Fachtagung
des netzwerk recherche e.V. und der Bundes-
zentrale für politische Bildung erschien 2005
die Dokumentation „nr-Werkstatt: Online-Jour-
nalismus“. In größtenteils sehr pointierten Tex-
ten beschäftigen sich die versammelten Autor-
innen – Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen,
Blogger, Online-Aktivistinnen, Künstlerinnen
und Agentur-Mitarbeiterinnen  mit den Chan-
cen, Risiken und Nebenwirkungen der Inter-
net-Kommunikation.

Angetreten waren die Veranstalter der Fach-
tagung mit dem Anspruch „den Kommunikati-
ons-Trend der Zukunft nüchtern auszuloten, zu
differenzieren und die verfügbaren Informatio-
nen sorgfältig zu gewichten“ (Vorwort). Neben
dem Hauptaugenmerk auf dem sich rasant ent-
wickelnden Bereich des Online-Journalismus
beschäftigen sich die Beiträge auch mit netzge-
stützten Protestaktivitäten (Dieter Rucht und
Günter Metzges), die Kommunikationsformen
von Nichtregierungsorganisationen (Kathrin
Voss), „Corporate“ Blogs als Lobby- und Mar-
ketinginstrumenten von Unternehmen (Ulrich
Müller, Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach
und Klaus Eck) sowie mit der Nutzung neuer
Medien durch kritische Künstlerinnen und Fil-
memacherinnen (Hans Magnus Pechel, Martin
Keßler und Rena Tangens/pandeluun).

Eröffnet wird der Band mit der witzigen Idee,
die Blog-Notizen abzudrucken, die der Ta-
gungsteilnehmer Jan Michael Ihl live protokol-
liert und in seinem Weblog veröffentlicht hatte.
Eine Idee freilich, die eben auch dokumentiert,
welche Nachteile eine solche Printpublikation
im Vergleich zur Kommunikationsform des
Weblog bietet: fehlende Verweise auf andere
Quellen, Texte, Blogs (Hyperlinks), keine zu-
sätzlichen Kommentare, Bilder etc.

Protest im Netz
Der anschließende Beitrag von Dieter Rucht zu
den Möglichkeiten und Grenzen von Cyber-
protest analysiert die neuen netzgestützten Kom-
munikationsformen im Hinblick auf deren De-
mokratisierungspotential namentlich als Ermög-
lichungsstruktur für kostengünstige und brei-
tenwirksame Protestaktionen. Angesichts einer
Reihe von Beispielen für erfolgreiche Protest-
kampagnen im Internet und der dennoch oftmals
vorherrschenden Asymmetrien im Hinblick auf
Zugangschancen/ -barrieren, informelle Hierar-
chien und Einflussstrukturen, fehlenden Quali-
tätskontrollen, medialem Kompetenzgefälle und
Ungleichverteilung von Ressourcen plädiert
Rucht für eine differenzierte Bilanz hinsichtlich
der Ermächtigungspotentiale des Internet für
Protestgruppen. Zwar ergänzen netzbasierte
Protestformen die herkömmlichen Kommuni-
kationsformen von Protestakteuren, jedoch
warnt der Autor vor allzu optimistischen Er-
wartungen an internet-gestützte Protestformen.

Einen kurzen, informativen Überblick über
freie Software, Weblogs und Wikis bietet Erik
Möller. Die Auswirkungen von Online-Medien
auf interne und externe Kommunikation von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) unter-
sucht Kathrin Voss am Beispiel deutscher und
us-amerikanischer NGOs und deren Kampag-
nen. Dieser Beitrag befindet sich in leicht modi-
fizierter Fassung auch in dieser Ausgabe des
Forschungsjournals (Seite 68-76).

Mit den Konsequenzen der neuen Medien
auf den klassischen Journalismus beschäftigen
sich unter anderem Lorenz Lorenz-Meyer in ei-
nem Vortragsmanuskript und Julia Bönisch so-
wie Christoph Schultheis an den Beispielen
Spiegel Online und BILDblog.de. Neben eher
euphorischen Statements über die Bedeutung
der Blog-Szene für eine offene Gesellschaft
(Ulrich Speck) und der Beleuchtung von Web-
logs als graswurzelnahes Forum freier, subjek-
tiver Meinungsäußerung (Ole Reißmann) ana-
lysiert Albrecht Ude die Unterschiede zwischen

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 2/2006



135

journalistischer Praxis und ‚Blogging‘ und
kommt zu dem Schluss, dass durch ‚social soft-
ware‘ und Weblogs neue Kommunikations- und
Publikationswege entstanden sind, die ‚mei-
nungsstarke‘ journalistische Aktivitäten unter-
stützen.

Chancen und Grenzen
Die Chancen und Grenzen internet-basierter
Kommunikation für mehr Bürgerengagement
untersucht Günter Metzges am Beispiel der
Strukturen und Kampagnen des Online-Bür-
gernetzwerks ‚Campact.de‘. Mit ‚LobbyCont-
rol’ stellt Ulrich Müller eine zivilgesellschaftli-
che Online-Initiative dar, die sich kritisch mit
politischer Einflussnahme (lobbying) beschäf-
tigt und die Aufklärungspotentiale neuer Medi-
en nutzt, um Transparenz zu erhöhen und de-
mokratische Kontrolle zu stärken.

Beiträge zur Adaption von Weblogs durch
Unternehmen und zu Marketingzwecken sowie
zur Nutzung des Internet durch Video-Künstle-
rinnen komplettieren den thematischen Schwer-
punkt der Tagungsdokumentation.

Mit einem kurzen Service-Teil, der ein Be-
griffs-Glossar, eine Linkliste sowie eine Litera-
turauswahl zu den behandelten neuen Medien
beinhaltet, bietet diese Dokumentation einen
guten Einstieg in die Thematik insbesondere für
Leserinnen, die sich einen schnellen Überblick
insbesondere über Online-Journalismus, Cyber-
protest und das in der Publikation vorwiegend
behandelte Medium des Weblogs verschaffen
möchten.

Markus Rohde, Bonn
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„Bringing the Media back in“:
Bourdieus Theorie des
journalistischen Feldes in den USA

Nicht erst seit Bourdieus Ausführungen über
das Fernsehen, vielmehr schon mit Balzacs
„Verlorenen Illusionen“ oder Maupassants „Bel
Ami“ ist Franzosen bekannt, dass gerade der
französische Journalismus bis über beide Oh-
ren in die soziale Welt verstrickt ist. Bourdieus
auflagenstarke Publikationen zum Journalismus
und sein Ideal der Autonomie der Felder kultu-
reller Produktion verwiesen insofern nur erneut
auf die dauerhaft relevante Auseinandersetzung
mit dem einflussreichen journalistischen Feld,
mit Medienmacht und Meinungsmache, die sich
so gar nicht um die Regeln der soziologischen
Vernunft zu scheren scheinen. Der von Rodney
Benson (New York) und Erik Neveu (Rennes)
herausgegebene Sammelband „Bourdieu and the
Journalistic Field“ liefert jetzt nicht nur ergän-
zende Analysen zu der bereits ins Deutsche über-
tragenen Schrift „Über das Fernsehen“. Er stellt
darüber hinaus auch deshalb ein interessantes
Experiment dar, weil er die spezifisch französi-
sche Journalismusforschung in die anders ge-
artete angloamerikanische Diskussion trägt, die
im Unterschied zum traditionell stark literarisch-
intellektuellen und meinungsbetonten französi-
schen Journalismus schon früh Prinzipien der
politischen Neutralität und des tatsachenbeton-
ten Nachrichtenjournalismus entwickelt hat. Das
Anliegen der Herausgeber, die Rolle der Medi-
en wieder stärker in den Fokus der Aufmerk-
samkeit zu rücken, kann so auch deshalb über-
zeugen, weil dieser zeitgenössische Journalis-
mus nicht erst mit dem CNN-Effekt eine zuneh-
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mend wichtige Einflussgröße in modernen Me-
diendemokratien geworden ist.

States of Theory
Insbesondere Benson hat bereits zuvor und an
exponierter Stelle entschieden zugunsten einer
stärkeren Einbeziehung der spezifischen Rolle
der Medien in unser Verständnis von Journalis-
mus und Öffentlichkeit Stellung bezogen und
sich dabei konzeptuell vor allem auf Bourdieus
Theorie sozialer Felder und den amerikanischen
Neoinstitutionalismus gestützt. „Bringing the
Sociology of Media back in“ lautete das Motto
seines Plädoyers (Political Communication
2004; Jg. 21, H. 3), das vielstimmige Kommen-
tare (Altheide, Eliasoph, Gamson, Gittlin) her-
vorgerufen hat. Seine Argumentation fand im
Kreis der amerikanischen Experten zum Teil
deutliche Zustimmung. Zum anderen Teil hat
sie aber auch den Eindruck hinterlassen, dass
ein sozialtheoretisch enorm fruchtbares For-
schungsprogramm Eulen nach Athen oder
zumindest nach New York trage. Die „Sociolo-
gy of Media“ sei doch alles andere als „out“ –
nicht zuletzt Gamson selbst hat mit deutschen
Kooperationspartnern erst kürzlich eine Studie
vorgelegt, die auf hohem Niveau einzulösen
beansprucht, was bei Benson als Desiderat ein-
geführt wird.

Es ist daher zu begrüßen, dass Benson und
Neveu dem internationalen Publikum nun eine
Zusammenstellung ausgewählter Texte aus dem
Umfeld von Bourdieu vorlegen, die eine einge-
hende Zwischenbilanz des feldtheoretischen
Unternehmens erlaubt. Einige Lücken in der
Auswahl fallen zwar auf. So fehlen Beiträge von
im französischen Kontext ausgewiesenen Auto-
ren wie Accardo oder Pinto. Dennoch gibt der
Sammelband in der Summe einen guten Ein-
blick in Fragestellungen, Vorgehensweisen und
Erträge der Analyse des journalistischen Feldes.

Instruktiv sind vor allem die von Schudson
und Hallin eingeführten theoretischen Perspek-
tiven, die jenseits der Vielzahl von informativen

Einzelbefunden an den tragenden Strukturen der
Bourdieuschen Argumentation ansetzen. Schud-
son richtet seine Ausführungen vor allem auf
das Konzept der Feldautonomie, während Hal-
lin Bourdieus Beitrag im Kontext differenzie-
rungstheoretischer Debatten situiert. Die Stär-
ken der Feldtheorie liegen für Hallin insbe-
sondere da, wo sie jenseits differenzierungs-
theoretischer Abstraktionen in analytischer Fein-
arbeit Restriktionen und Gegentrends zum ver-
meintlichen Positivsummenspiel der Systemau-
tonomisierung kenntlich macht. Mit Phänome-
nen der Entdifferenzierung vor allem zwischen
Journalismus und Ökonomie werden die Gren-
zen einer modernisierungstheoretischen Agen-
da sichtbar, die der Parsons-Tradition verpflich-
tet ist. Sie zeigen zugleich die Überschneidun-
gen zwischen Bourdieu und den Argumenten
interner Kritiker dieser Traditionslinie auf.

Green Card für die Feldtheorie
Eröffnet wird der Band mit einem Beitrag Bour-
dieus, der sich mit den externen Beziehungen
des journalistischen Feldes zu Politik und Wis-
senschaft befasst. Seine beinahe schon zeitdia-
gnostischen Überlegungen zur französischen
Entwicklung legen nahe, dass sich das Zusam-
menspiel der sozialen Felder insbesondere durch
die Einführung des kommerziellen Fernsehens
tief greifend verändert hat. Der Einfluss des
politischen Feldes auf die Medienentwicklung
tritt zugunsten ökonomischer Imperative zurück,
was wiederum Folgen für die autonomen Fel-
der der kulturellen Produktion hat. So ist die
Wissenschaft zunehmend gezwungen, ihre Ope-
rationslogik auch an einer auf ein Massenpubli-
kum gerichteten Mediennachfrage auszurichten.
Champagne, der nicht zuletzt durch seine Ana-
lysen des politischen Stellenwerts von Mei-
nungsumfragen bekannt geworden ist, konzen-
triert sich demgegenüber auf die Auswirkungen
des inneren Zwiespaltes des journalistischen
Feldes auf die veränderten Konturen von Jour-
nalismus als Beruf. Professionsethische Selbst-

Forschungsjournal NSB, Jg. 19, 2/2006



137

bindungen stehen aufgrund der besonderen
Struktur und Lage des Feldes in dauerhafter
Spannung gegenüber ökonomischen Anreizen
– daraus resultieren zwei partiell konträre Prin-
zipien der Legitimation.

So sehr das Konzept des Feldes einen „ho-
listischen“ Zug aufweist, darf dies – wie die
Beiträge von Marchetti und Benson zeigen –
nicht zu einer Unterschätzung der inneren und
äußeren Pluralität sozialer Felder verführen.
Marchetti zeigt am Beispiel des Spartenjourna-
lismus die Vielfalt spezifischer möglicher Posi-
tionen und Positionierungen im journalistischen
Feld. Bensons Argumentation für eine stärkere
Berücksichtigung komparativer Perspektiven
lässt die zeitdiagnostische These eines durch
veränderte Positionen im Verhältnis zu anderen
Feldern induzierten Wandels des journalistischen
Feldes bescheidener ausfallen. Der internatio-
nale Vergleich zeigt, dass nationale Felder einer
Logik der Pfadabhängigkeit folgen und pau-
schal formulierte Trendbehauptungen daher nur
eingeschränkt gelten.

Dass die Feldtheorie keine „theoretische
Theorie“ sein möchte, demonstrieren vor allem
die präsentierten Fallstudien. Eine schon etwas
ältere, aber bisher nicht übersetzte Studie von
Champagne und Marchetti wird als Klassiker
der Analyse des journalistischen Feldes vorge-
stellt. Am Beispiel des Medizin- und Gesund-
heitsjournalismus zum Thema AIDS und dem
französischen Blutkonservenskandal belegen die
Autoren einen weit reichenden Strukturwandel
der medialen Repräsentation medizinischer The-
men und der Rekrutierung des Sprecheren-
sembles in diesem diskursiven Feld, in dem eine
„seriöse“ und medizinnahe Berichterstattung
von einem medienorientierten und sensationa-
listischen Genre verdrängt wurde. Auch in me-
thodologischer Hinsicht interessant ist Duvals
Analyse des französischen Wirtschaftsjourna-
lismus. Die statistische Methode der Korres-
pondenzanalyse, die nicht zuletzt durch die „Fei-
nen Unterschiede“ auch außerhalb Frankreichs

bekannt geworden ist, wird hier im Rahmen
einer äußerst informativen Medienanalyse ein-
gesetzt. Insofern die wirtschaftsnahen Medien
den „autonomen“ Anbietern im untersuchten
Feld deutlich überlegen sind, wird offensicht-
lich, dass die Nähe zum ökonomischen Pol ei-
nes Feldes nicht immer auf Kosten der profes-
sionellen Qualität gehen muss. Darras Untersu-
chung von Talk-Shows, die gerne als Symptom
einer Medialisierung gehandelt werden, zeigt
entgegen der Annahme einer übermächtigen
Mediendominanz, wie stark der Einfluss des
politischen Feldes für deren Personalrekrutie-
rung und Themenwahl ist.

Journalistisches Feld und politische
Öffentlichkeit
Der Abgleich der Fallstudien mit der von Hallin
und Schudson exponierten Fragestellung zu
Autonomie und Differenzierung des journalis-
tischen Feldes führt schließlich zu gemischten
Befunden: Eine stärkere Autonomie der Medi-
en im Verhältnis zur Wissenschaft mit eher ab-
träglichen Folgen für die Qualität der Medizin-
berichterstattung, eine hohe Informationsdichte
des Wirtschaftsjournalismus gerade am hetero-
nomen, wirtschaftsnahen Pol des Feldes und
eine deutlich überschätzte Autonomie des fran-
zösischen Journalismus gegenüber dem politi-
schen Feld. Die Analysen legen nahe, dass das
von Bourdieu unter anderem auf Literatur oder
höhere Mathematik bezogene Autonomiekon-
zept nur modifiziert auf den massenmedialen
Journalismus zu übertragen ist, da hier politi-
sche und soziale Funktionen ins Spiel kommen,
die sich in anderen Feldern „kultureller Pro-
duktion“ nur in weitaus schwächerer Form gel-
tend machen.

Das Geflecht der journalistischen Abhängig-
keiten lässt sich jedoch präziser erschließen,
wenn das journalistische Feld als zentrales Ele-
ment der politischen Öffentlichkeit gefasst wird.
Massenmediale Öffentlichkeit würde sich ad
absurdum führen, wenn sie sich allein auf den
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Leitwert der journalistischen Autonomie aus-
richten würde. Sie bezieht sich schließlich nicht
allein auf die Akteure im Feld, sondern auf eine
sich als demokratisch verstehende Gesellschaft
und damit auch auf die Interessen des Publi-
kums. Erst vor diesem Hintergrund wird deut-
lich, dass nicht allein Autonomie, sondern auch
Responsivität des Journalismus jenseits von
Schwundstufen wie Instrumentalisierung und
Quotenorientierung ein unverzichtbares Quali-
tätskriterium journalistischer Praxis ist. Veror-
tet man die soziologische Frage nach Autono-
mie von Feld und Praxis des Journalismus in
einem politikwissenschaftlichen und demokra-
tiepolitischen Zusammenhang, lassen sich da-
her die Anregungen der Feldtheorie fruchtbar
machen und in eine Form bringen, die journa-
listische Praxis nicht über den Leisten einer wis-
senschaftlichen oder intellektuellen Praxis
schlägt und daran gemessen für zu leicht befin-
det.

Selbst angesichts solcher Grenzen zeigt der
Band insgesamt jedoch in aller Deutlichkeit, dass
das als „work in progress“ antretende feldtheo-
retische Forschungsprogramm von Bourdieu
und seinen Mitstreitern wertvolle Anregungen
zu einer Deutung des Medienwandels in Politik
und Gesellschaft beisteuern kann. Man muss
insofern beileibe kein Verfechter der Feldtheo-
rie sein, um anzunehmen, dass es auch für Skep-
tiker in mittlerer Sicht unplausibler werden dürfte,
Konzepte und Erkenntnisse der Bourdieuschen
Medien-Soziologie schlichtweg links-rheinisch
liegen zu lassen. Nicht zuletzt im Prozess der
theoretischen Begleitung der Konstitution einer
europäischen Öffentlichkeit dürfte es nämlich
kaum vorteilhaft sein, hierzulande noch Berüh-
rungsängste zu kultivieren, die auf der anderen
Seite des Atlantiks längst abgebaut werden.

Albrecht Lüter, Berlin
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Frauen und Fußball?
Fußballbücher, wohin das Auge reicht. Im
Jahr der Weltmeisterschaft in Deutschland
scheint die Auswahl riesig. Doch schaut man
genauer hin, stellt man fest: Häufig sind es
die gleichen Themen, die Biographie eines
Spielers, die Geschichte des lokalen Fuß-
ball-Vereines, Tipps für Kenner und Tipps
für Frauen oder Ratgeber, wie man zur Zeit
der Weltmeisterschaft auf seinen Partner ver-
zichten könnte.

Zwischen diesen häufig farblos erschei-
nenden Büchern fällt „Gender Kicks“ völlig
aus dem Rahmen. Herausgegeben von Antje
Hagel, Nicole Selmer, Almut Sülze und der
Koordinationsstelle Fanprojekte bei der
Deutschen Sportjugend handelt es sich um
einen Sammelband, der sich mit den unter-
schiedlichen Facetten von Frauen, Ge-
schlechterkonstruktionen und Fußball be-
schäftigt. Machtstrukturen, Hierarchien und
Sexismus werden entlarvt und Strategien
aufgezeigt, Fußball als etwas anderes zu ver-
stehen, als dem am meisten verbreiteten
männlichen Hobby. Entstanden ist der Sam-
melband im Anschluss an eine Tagung zum
Thema „Abseitsfalle? Theorie und Praxis des
Fantums aus weiblicher Perspektive“. Nach
guter Resonanz fand ein Folgeworkshop
statt. Die Ergebnisse und Diskussionen aus
beiden Veranstaltungen finden sich in „gen-
der kicks“ wieder. Doch Vorsicht: Wer am
Ende weiterhin glauben möchte, dass Fuß-
ball per se männlich ist, dem sei von der
Lektüre abgeraten.
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Historische Leidenschaft?
Nicole Selmer begibt sich als erste auf die Spu-
rensuche. Gab es bereits eine historische Lei-
denschaft von Frauen zum Fußball? Hier zeigt
sich, ähnlich wie bei anderen männlich besetz-
ten Massenphänomenen, das es neben der do-
minanten historischen männlichen Geschichte
auch immer eine andere gibt, die „weniger sicht-
bar und zweifellos auch weniger wirkungs-
mächtig war, aber nichtsdestotrotz ihre Spuren
hinterlassen hat“.

Steffie Wenzel beschreibt in ihrem Artikel
weibliche Fans. Schon zu Beginn wird klar:
Auch Zuschauen kann für Frauen ein Problem
sein. So hat der Deutsche Fußballbund (DFB)
erst 1970 seine Genehmigung erteilt, dass Frau-
en die gleichen Funktionen wie die Männer über-
nehmen dürfen. Das heißt konkret, dass Frauen
vor 1970 zumindest in den Augen des DFBs
nicht befugt waren, Fußball zu spielen, als
Schiedsrichterin zu entscheiden oder als Trai-
nerin zu arbeiten.

Frauen und Fußball passten jedoch immer
dann gut zusammen, wenn es sich um Marke-
tingprozesse handelte. Immer wieder stolpert
man über Kuriositäten, beispielsweise die Wer-
bestrategie einer Damenbindenfirma, die einen
ganzen Block während eines Spieles reservie-
ren ließ, Karten an Frauen verloste und das
Motto ausgab „wer sagt denn, wir kennen die
Regel nicht…“. Dass durch solche Werbemaß-
nahmen Frauen nachhaltig angesprochen wer-
den, sich mit Fußball in all seinen Facetten
auseinander zu setzten, ist doch mehr als frag-
lich. Wenzel ist sich daher sicher: „Nur wenn
Frauen weiter ihren Platz im Stadion einfordern
und nicht aufhören, ihre Bedürfnisse kundzutun,
wird sich die Schere zwischen Selbstinszenie-
rung und öffentlicher Darstellung verringern“.

Fußball und die Konstruktion der
Männlichkeit
Almut Sülzle knüpft an diese Forderung an.
Ihre Perspektive beschreibt Fußball als wichti-

gen Ort für die Konstruktion von Männlichkeit.
Dabei betont sie, dass es eben auch nicht nur
die eine Männlichkeit gibt, sondern in der Kon-
struktion und Performanz von männlichen Iden-
titäten im Fußball Unterschiede auszumachen
sind. Transformationsprozesse innerhalb der
Gesellschaft spiegeln sich auch auf dem Fuß-
ballplatz wieder. Männerbewegte Linke und
Männer aus der Schwulenbewegung lehnten
Fußball beispielsweise lange Zeit ab, weil hier
die hegemoniale männliche, heterosexuelle Iden-
tität festgeschrieben wurde. Im Zuge dieser
Aufweichung ist heute diese Gleichsetzung von
Fußball und hegemonialer Männlichkeit nur noch
selten zu finden. In sieben Punkten stützt Sülzle
ihre Thesen und erklärt der Leserin / dem Leser
trotz allem, worin der Reiz des Fußballs auch
für Frauen liegen kann.

Dieser Reiz verdeutlicht sich in der Erzäh-
lung von Heidi Thaler „Anna und ich im Klub
der Hoffnungsvollen“, sowie von Victoria
Schwenzer „Samstags im Reservat“. Augenzeu-
ginnenberichte erzählen, wie unterschiedlich ein
Nachmittag bei einem Spiel wahrgenommen
werden kann. Rassismus, Sexismus und Ho-
mophobie bleiben den ZuschauerInnen nicht
verborgen. Und trotz fehlender Lobby, so
Schwenzer, für antisexistische Diskurse im
ZuschauerInnen-Feld fällt doch bei aufmerksa-
mer Beobachtung zunehmend mehr Gegenwehr
gegen Rassismus auf.

Sexismus im Stadion
Das Thema Sexismus hat es nicht zuletzt des-
halb so schwer, weil das Stadion noch immer,
trotz aller Frauenbewegung und Emanzipation
ein männlich besetzter Raum ist. Franciska
Wölki untersucht die Frage im Hinblick auf den
Umgang von Frauen mit Fußballfans. Für eine
Studie untersuchte sie Ultra-Fans und reflektie-
re ihre eigene Rolle bei diesen Befragungen.
Wie geht die Forscherin als Frau mit männli-
chem Dominanzverhalten um? Natürlich pro-
fessionell – aber was wäre gewesen, wenn die
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Ansprache der Ultra-Fans nicht so gut gelun-
gen wäre? Welche Ergebnisse bekommt man
nicht zuletzt aufgrund seines Geschlechts, sei-
nes Auftretens und seiner Vorbereitung? Am Bei-
spiel der sozialpädagogischen Arbeit mit Fans
zeigt sie, wie eigene Geschlechterkonstruktio-
nen eben auch festgeschrieben werden können.

Dass das Bild von Fußball und Männlich-
keit durch Medien beeinflussbar ist, zeigt Ste-
fan Krankenhagen. Am Beispiel der Fußball-
journalistin Birgit Schönau werden Vorurteile
vom Platz gefegt.

Weibliche Fankultur in Japan
Internationale Aspekte bringt Christian Tagsold
in den Sammelband durch seine Beschreibung
von Frauen in japanischen Fußballstadien. Laut
Tagsold ist „die Fankultur im fernen Osten im
Hinblick auf Genderfragen weit ausgewogener,
als dies in Europa oder Südamerika der Fall
ist.“ Kritisch wird untersucht, ob Japan vielleicht
das Paradies für Frauen in Sachen Fußball ist.
Doch die zweite Überschrift „mittendrin und
doch abseits“ lässt von Beginn an vermuten,
dass dem nicht so ist.

Gesellschaftliche Veränderungen gehen ge-
rade in Geschlechterfragen einen langsamen
Weg. Die Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eg-
geling beschreibt Auswirkungen von Sexualität
auf Fußball. Warum wird im Zuge der Schwu-
lenbewegung Fußball als rein heterosexueller
Sport verstanden? Daran anschließend fragt Ulf
Heidel, wann die Zeit soweit ist, den ersten
schwulen Bundesliga-Star überhaupt zuzulas-
sen. Noch, so Eggeling, würden Zeitungen wie
„Kicker“ oder „Sportbild“ ein solches Thema
konsequent ignorieren.

Frauen in der Hooligan-Szene
Im Zuge der Diskussion um Männlichkeit steht
häufig die Frage nach Gewalt im Mittelpunkt.
Ist der Zugang für Frauen so schwer, weil Fuß-
ball doch im Zusammenhang mit Gewalt steht?
Hier wird dann der Hooligan gerne als Beispiel

genannt: Gewaltbereite Fußballfans sind eben
immer Männer und schließen Frauen durch
Gewaltanwendung per se aus. Ob das tatsäch-
lich der Fall ist, zeigt Elena Konstantinidis in
ihrer Untersuchung zu Frauen in der Hooligan-
Szene. Sie zeigt, dass Thesen, wie Gewalt sei
immer männlich, vieles verdecken. Erfahrun-
gen mit eigener Gewaltanwendung müssen, so
ihr Fazit, zunehmend in die pädagogische Ar-
beit mit Mädchen einbezogen werden, auch in
der Fanarbeit, aber nicht nur dort.

In dem Gespräch zwischen Antje Hagel und
Nicole Selmer wird der Bogen von Gewaltan-
wendung zur Sicherheitsdebatte geschlagen.
Ausschreitungen im Stadion und Überwa-
chungscodes auf Eintrittstickets sind das eine,
doch haben solche Debatten auch eine Gender-
ebene? Antje Hagel weist unter anderem darauf
hin, dass Frauen allzu häufig als Argument für
eine verstärkte Sicherheitspolitik im Stadion
herhalten müssen. Die Stereotypen, Frauen sind
Opfer, können mit Fußball nichts anfangen und
müssen im Stadion vor allem beschützt werden,
scheinen sich nur schwer ausräumen zu lassen.

Trainerinnnen Mangelware
Und so beschäftigt sich Yvonne Weigelt mit
einem weiteren Stereotyp: „Exklusionsmecha-
nismen gegenüber Trainerinnen im Frauenfuß-
ball.“ Auch in anderen Bereichen, die lange Zeit
Männerdomänen waren, zeigte sich die Bedeu-
tung des Wahrnehmens der Frauen für Verän-
derungen. Zwar sind an der Spitze des Frauen-
fußballs qualifizierte Trainerinnen. Aber, so
Weigelt, dort wo Frauen und Mädchen ihren
Einstieg in den aktiven Fußball beginnen, sind
nur wenige gut ausgebildete Trainerinnen zu
finden. Vorbildfunktion und besondere Belange
der Mädchen und Frauen können so kaum ab-
gedeckt werden. Weigelt plädiert am Ende ihres
Artikels dafür, dass Verbände und Vereine den
Handlungsbedarf nicht nur wahrnehmen, son-
dern gezielte Maßnahmen ergreifen müssen, um
Stereotypen verblassen und schlussendlich
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vielleicht verschwinden zu lassen. Hier ist die
Hoffnung, dass sowohl weibliche als auch
männliche Vorbehalte und Zuschreibungen end-
lich verschwinden können.

Ob diese Zuschreibungen ländertypisch sind,
kann im darauf folgenden Artikel von Renate
Vodnek überprüft werden. Sie zeigt die Paralle-
len und Differenzen am Beispiel österreichi-
schen Frauenfußballs.

Am Ende des überzeugenden Sammelban-
des gibt es noch zwei Praxistipps. Anja Janetz-
ky stellt ein Fanprojekt für weibliche Fußball-
fans in Bremen vor und Heidi Thaler entwirft
einen praxisbezogenen Leitfaden gegen Sexis-
mus im Fußball. Im Jahr der Fußball-WM in
Deutschland und der damit einhergehenden Flut
an Fußballbüchern ist „Gender Kicks“ ein her-
ausragendes Buch, mit überzeugenden Beiträ-
gen und scharfsinnigen Analysen.
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Zeitschriftenportrait In dieser neuen
Kategorie will die Literaturrubrik des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegun-
gen in regelmäßigen Abständen Zeitschriften
vorstellen, die einen dem Forschungsjournal
verwandten Themenschwerpunkt behandeln
und deshalb auch für unsere Leser interessant
sein können. Beginnen wollen wir mit dem
Mitteilungsblatt des Instituts für soziale
Bewegungen

Nach dem Ende der Arbeiterbewegung
Die Zeitschrift „Mitteilungsblatt des Institutes
für soziale Bewegungen“ (im Folgenden kurz
Mitteilungsblatt) ist aus dem ehemaligen Insti-

tut zur Erforschung der europäischen Arbeiter-
bewegung hervorgegangen . Zunächst galt das
Mitteilungsblatt als das, was sein Name her-
gibt, als Mitteilungsblatt über laufende For-
schung am Institut der Arbeiterbewegung. 1999
hat sich das Institut umbenannt in „Institut für
soziale Bewegungen“. Trotz dieser späten Um-
benennung verfolgt das Institut bereits seit 27
Jahren den Weg sozialer Bewegungen. Leider
sind die ersten zehn Ausgaben mittlerweile ver-
griffen, aber zu Beginn erschien das Mittei-
lungsblatt nicht regelmäßig. Erst seit zehn Jah-
ren versucht die neue Redaktion, einen regel-
mäßigen Turnus zu erreichen und zwei Ausga-
ben pro Jahr zu publizieren.

Von der Kneipe zu Menschenrechten
Eine Ausgabe soll dabei möglichst seinen
Schwerpunkt auf aktuelle Forschungen und
Forschungsberichte legen. Dabei ist das Feld
der Themen breit gefächert. In der Ausgabe 31
von 2004 wird der Bogen von „bundesdeut-
schen Jugendkulturen zwischen  Milieu und
Lebensstil“ (Thomas Großbölting), über „Die
Kneipe als Kommunikationsraum im deutschen
Kaiserreich“ (Armin Owzar) bis hin zu Fragen
nach Menschenrechten (Hans Erich Bödecker)
sowie Theorien und Strategien des islamischen
Diskurses (Tânia Puschnerat) gespannt. Viele
der Analysen kommen dabei direkt aus dem In-
stitut, Gastbeiträge sind jedoch willkommen.

Im oben beschriebenen Ausschnitt des Heft-
inhalts wird auch deutlich, dass sich der Ar-
beitsschwerpunkt des Mitteilungsblatts seit den
Anfängen verschoben hat. Von Theorien und
Praxis der Arbeiterbewegung hin zu sozialen
Bewegungen – sowohl alte als auch neue – und
gesellschaftlichen und politischen Bewegungen
wird alles behandelt.

Doch auch nach Umbenennung des Insti-
tuts bleibt sich das Mitteilungsblatt immer wieder
treu und versucht auch heute noch, die Geschich-
te der Arbeiterbewegung immer wieder aufle-
ben zulassen. Themenhefte zum Zusammenhang
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zwischen Rosa Luxemburg oder Menschen-
rechten zur Arbeiterbewegungen finden sich
ebenso wieder wie der Blick auf amerikanische
Arbeiterbewegung heute.

Konkurrenz?
Im Gegensatz zum Forschungsjournal legt das
Mitteilungsblatt in seinem zweiten Jahresheft
häufig einen Länderbericht vor. Soziale Bewe-
gungen in Süd-Ost-Asien, in Japan oder in Ita-
lien sind nur einige Schwerpunkte. Dabei bleibt
es nicht aus, das der Großteil dieser Berichte
nicht in deutscher Spracheverfasst ist. Leider
liegen auch keine deutschen Abstracts vor, was
bei unzulänglichen Französischkenntnissen oder
marginalem Schulspanisch dazu führt, dass der
ein oder andere Text ungelesen bleiben muss.

Ausgestattet ist die Zeitschrift, die zwischen
150 Seiten und 350 Seiten erscheint und im
puritanischen blauen Umschlag daherkommt,
mit einem Personenverzeichnis sowie mit eng-
lischen Abstracts der Hauptbeiträge. Insgesamt
bietet das Mitteilungsblatt einen spannenden
Überblick über aktuelle Forschungen und hat
mit mittlerweile 27 Jahren Bestehen seinen fes-
ten Platz in den Periodika.

Das „Mitteilungsblatt des Instituts für sozi-
ale Bewegungen“ erscheint beim Klartext-Ver-
lag in Essen. Das soeben erschienene Heft 35
hat den Themenschwerpunkt „Gewerkschafts-
funktionäre in Deutschland“ und kostet als Ein-
zelheft 7,60 Euro.

Stephanie Schmoliner, Flensburg

Ergebnisse eines Symposiums mit dem Titel
„Publicum“ zusammenfasst, das im Juni 2004
im Kunstraum der Universität Lüneburg abge-
halten wurde. Dabei geht das Buch nicht nur
auf die aktuelle Theorie-Debatten ein, sondern
liefert vor allem in den letzen beiden Komple-
xen auch praktische Bezüge.

Im ersten Abschnitt konzentriert sich der
Band auf die Auseinandersetzung zwischen öf-
fentlichem und privatem Raum. Er setzt sich
dabei mit den Theorien von Jürgen Habermas
und John Rawls auseinander. Für Habermas
entsteht Öffentlichkeit durch einen diskursiven
Prozess, während Rawls von einer vertragsthe-
oretischen Entscheidungstheorie ausgeht, bei der
sich die stärksten Ideen durchsetzen. Als Reak-
tion darauf sind die Thesen Bourdieus zu se-
hen, der auf dem Standpunkt steht: „Die öffent-
liche Meinung gibt es nicht“.

Der zweite Abschnitt versammelt Aufsätze
zum Thema Kunst und Öffentlichkeit, die die
Diskussion der 1980er und 1990er Jahre um
den Begriff der „öffentlichen Kunst“ abbilden.
Hier geht es um Kunst, die theoretische und
politische Diskurse anstößt, ohne dabei ökono-
mische Interessen zu verfolgen.

Der dritte Abschnitt schließlich beschäftigt
sich mit Medien und Öffentlichkeit. Hier spielt
die Theorie der Kulturindustrie von Adorno eine
wesentliche Rolle, die auch auf die Macht der
Manipulation durch Medien eingeht. Die Medi-
en sind es aber auch, die die Beschränkungen
auf lokale und nationale Ebenen Aufheben, Ak-
teure und Öffentlichkeiten vernetzen und ihrem
Handeln eine transnationale Ebene verleihen.
Dies verdeutlicht Craig Calhoun mit dem Bei-
trag „Informationstechnologie, Globalisierung
und die internationale öffentliche Sphäre“. Cal-
houn warnt jedoch davor, die Macht des Inter-
net zu überschätzen, das letztlich doch wieder
von Meinungsmachern und kommerziellen In-
teressen beherrscht wird. Marion Hamm be-
leuchtet mit ihrem Beitrag „Indymedia. Zur Ver-
kettung von physikalischen und virtuellen Öf-
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RAUNIG, GERALD/WUGGENIG, ULF (HG.)
Publicum. Theorien der Öffentlichkeit.
Wien: Turia und Kant 2005

„Theorien der Öffentlichkeit“ heißt der Band
von Gerald Raunig und Ulf Wuggenig, der die
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fentlichkeiten“ kritisch die hehren Ziele, die
Indymedia verfolgt. Ausgangspunkt war, eine
Öffentlichkeit im Internet zu schaffen, die kei-
nen Organisationsstrukturen und Hierarchien
unterliegt. Doch die Offenheit ist zugleich auch
das Problem von Indymedia, denn es gibt auch
keine Form der Archivierung, die dem Nutzer
die Orientierung ermöglicht. So bleibt es de-
nen vorbehalten, die sich regelmäßig auf den
Seiten bewegen, diese auch entsprechend ein-
ordnen zu können – und damit ist das System
nicht mehr so offen, wie es sein sollte. Den-
noch weist Hamm dem Internet eine wichtige
Funktion zu, Protest allgegenwärtig zu artiku-
lieren.

Im vierten Abschnitt des Buches geht es um
Gegen-Öffentlichkeiten. Spannend ist dabei das
Plädoyer von Gerald Raunig, ohne die Öffent-
lichkeit auszukommen, da es „die Öffentlich-
keit“ gar nicht gibt, sondern nur eine Fülle von
Teilöffentlichkeiten mit unterschiedlichen Zie-
len und Strategien.

Karin Urich, Mannheim

beim Lesen herauszufordern, Zusammenhänge
für sich denkbar zu machen, die zunächst nicht
offensichtlich sind.

Um das zu erreichen, muss er eine ausführ-
liche Einleitung geben. Zunächst wird Kultur
als Ware mit Hilfe von Kulturindustriethesen
erklärt. Dabei geht er nicht nur auf Klassiker
der  Kritischen Theorie ein, sondern legt einen
gesonderten Wert auf die Unterscheidung zwi-
schen „Sub“ und „Main“. Der lange Streit, ob
in der Subkultur das Subversive liegen kann,
oder ob Subkultur auch Teil der Massenkultur
ist, wird hier genau so angegangen, wie die
weit verbreitete Vorstellung, Mainstream-Kul-
tur kann nur unpolitische Plastikkultur sein.
Der Trend, sich in der Beschreibung von po-
pulären Phänomenen wieder auf die alten Klas-
siker der Kritischen Theorie zu beziehen, also
Adorno, Habermas und andere zu bemühen,
wird hier weiter verfolgt. Doch nicht nur die
Beschreibung findet sich bei Jacke wieder, er
schafft es, diese Theorien für die LeserInnen
fruchtbar zu machen und auf aktuelle Bezüge
zu fokussieren.

Aktuelle Bezüge zeigen auch den Stellen-
wert von Kultur. Kultur ist kein festgeschrie-
benes Gut, sondern der Spiegel der Gesell-
schaft. Transformationen und Veränderungen
finden sich in Kultur wieder. Massenkulturel-
le Ereignisse bilden auch immer den aktuellen
Trend ab. Und in diesem Trend verhaftet sind
oben genannte ,Mains‘ und ,Subebenen‘. Main-
streams bilden somit den Kern der Gesellschaft,
wo hingegen subkulturelle Phänomene im ste-
tigen Wandel der Zeit die Ränder festlegen.

Insgesamt kann Jackes Veröffentlichung als
Einstiegsliteratur nützlich sein, für Interessierte
an Geschichte, Differenzen und Parallelen der
Popkulturforschung sowie der Kulturindustrie-
forschung. Aber auch KennerInnen finden in
seinen ausführlichen Analysen neue Ansatz-
punkte mit anschaulichen Beispielen.

Stephanie Schmoliner, Flensburg

JACKE, CHRISTOPH

Medien(sub)kultur
Geschichten-Diskurse-Entwürfe
Bielefeld: Transcript-Verlag 2004

Im Zuge der Popstars, Massenhysterien und
Großbildleinwand-Veranstaltungen ist man
schon hin und wieder geneigt, zu fragen: Wie
kann das nur funktionieren? Christoph Jacke
legt einen gelungenen Versuch vor, Kultur,
insbesondere Popkultur zu erklären. In der Kor-
relation zwischen Medien und Kultur sieht er
die Grundlage für seine Analyse. Popkultur ist
seit langem eng verbunden mit den Theorien der
Culture Studies und so bekommen die LeserIn-
nen zu Beginn einen umfassenden Überblick
über aktuelle Theorien. Jacke schafft es, sie noch
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BERTHOLD KUHN

Entwicklungspolitik zwischen Markt
und Staat
Möglichkeiten und Grenzen  zivilgesellschaftli-
cher Organisationen.
Frankfurt/M. – New York: Campus 2005

In der Entwicklungspolitik spielen zivilgesell-
schaftliche Akteure eine zunehmend wichtigere
Rolle. Der Autor beleuchtet Vor- und Nachteile
nichtstaatlicher Organisationen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit an Beispielen aus
Asien und Afrika. Die vier gewählten Fallstudi-
en behandeln NGOs in Bangladesch und im
Kongo, ihre Rolle in den Bereichen Beschäfti-
gungsförderung (Ghana) und Verbesserung der
Sozialstandards (Bangladesch und Pakistan), die
Organisationen ‚Transparency International‘ und
‚Sadguru Water and Development Foundation‘
sowie diverse Managementmodelle mit maßgeb-
licher Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure
(darunter u.a. die Siegelinitiative ‚Rugmark‘ ge-
gen Kinderarbeit in der Teppichindustrie in Süd-
asien, das Programm ‚Health Plus‘ in den Phi-
lippinen und ein ‚Core Partner Concept‘, ein
Modell handelbarer Gutscheine in Ghana).

Die Beispiele zeigen unterschiedliche Modelle
der Partnerschaft mit staatlichen Organisationen
und der Privatwirtschaft und machen Innovati-
onspotentiale, Funktions- und Handlungslogi-
ken, aber auch Orientierungsdilemmata zivilge-
sellschaftlicher Akteure deutlich. Innovations-
und Entwicklungsleistungen der NGOs werden
insbesondere in deren Funktion als Themenan-
wälte, aber auch in der Erbringung von Dienst-
leistungen verortet. Doch führen Expansionssog
und Professionalisierungsdynamik von NGOs
zu einem abnehmenden Grenznutzen als Dienst-
leister, „weil ihre Arbeitsweise jenseits des Inno-
vationsmoments rasch sowohl zum ‚funktiona-
len Dilettantismus‘ als auch zum ‚dilettantischen
Funktionalismus‘ tendieren kann“ (S. 369)

Ansgar Klein, Berlin

JULIA INTHORN U.A. (HRSG.)
Zivilgesellschaft auf dem Prüfstand
Argumente – Modelle – Anwendungsfelder.
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2005

Die Beiträge des Sammelbandes beleuchten the-
oretische Wurzeln des Konzepts Zivilgesellschaft
in philosophischer und ideengeschichtlicher
Perspektive (Teil 1), mit einem wissenschafts-
theoretischen Zugang (Teil 2) und schließlich
werden Praxisfelder von Zivilgesellschaft mit
Blick auch auf Anregungen für die Entwick-
lungsmöglichkeiten des Konzepts Zivilgesell-
schaft analysiert (Teil 3).

In ersten Teil unterscheidet Norbert Bries-
korn sieben Begriffe von Zivilgesellschaft: Zi-
vilgesellschaft im Gegensatz zum totalitären Re-
gime, als Ausdruck der Krise des Souveränitäts-
gedankens, als Aktivbürgerschaft, als Streit- und
Beteiligungskultur, als Ausdruck sozialer Demo-
kratie, als globale Zivilgesellschaft und als utopi-
schen Fluchtpunkt. Karsten Fischer sieht Zivil-
gesellschaft in einer alteuropäisch-aristotelischen
Tradition als Wiederbelebung der Bürgertugen-
den gegen ein kontraktualistisches Gesellschafts-
verständnis. Fischer hält die Rede von einem
‚Dritten Sektor‘ zwischen Staat und Markt für
„gesellschaftstheoretisch abwegig und sozial-
ethisch nutzlos“. Zivilgesellschaft sei nicht im
„Niemandsland moderner gesellschaftlicher
Funktionssysteme“ soziologisch zu verorten,
sondern stehe metaphorisch als Problemindika-
tor für jene sozio-moralischen Ressourcen, die
ein freiheitlicher Staat benötige, aber nicht selber
hervorbringen könne. Zivilgesellschaft sei daher
nicht als Funktionssystem, sondern als Interakti-
onssystem zu verstehen (S. 29). In zweiten Teil
stellt Michael von Grundherr Überlegungen zur
interdisziplinären Verwendung des Begriffs Zi-
vilgesellschaft an und Julia Inthorn untersucht
die Möglichkeiten empirischer Sozialforschung
im Bereich Zivilgesellschaft. Ausgehend vom
Wertfreiheitspostulat Max Webers mündet ihre
Analyse in einem Plädoyer für eine beständige
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Reflexion des Wechselverhältnisses von norma-
tiver Theorie und empirisch-analytischem Ver-
fahren.

Der dritte Teil des Bandes behandelt Fallbei-
spiele aus dem Rechtssystem: Christian Pisani
behandelt das Verhältnis von Konfliktmediati-
on und Rechtsprechung. Henner Schellschmidt
sowie Christian Apfelbacher wenden das Zivil-
gesellschaftskonzept auf Reformleitbilder und -
orientierungen in der Gesundheitspolitik an. Im
Rahmen von Fallanalysen aus Mittel- und Ost-
afrika hebt Koen Vlassenroot hervor, dass der
Übertragungsversuch des Zivilgesellschafts-
konzepts auf die Demokratische Republik Kon-
go nicht nur theoretisch dessen eurozentrische
Wurzeln offenbart, sondern auch praktische
Grenzen deutlich macht: Zivilgesellschaft im
Kongo seien vor allem klientelistische Netzwer-
ke als Teil des herrschenden Konflikts und be-
stehender Machtspiele. Hermann-Josef Große
Kracht und Matthias Kiefer schließen den drit-
ten Teil mit Studien zu Religionsgemeinschaf-
ten und Zivilgesellschaft ab. Große Kracht plä-
diert für eine angstfreie Offenheit der Republik
für Religionen, um deren Moral- und Motivati-
onsressourcen in die Gesellschaft zu integrie-
ren. Matthias Kiefer macht mit Bezügen zum
Zweiten Vatikanum und zur katholischen Sozi-
allehre deutlich, dass Kirche durchaus als zivil-
gesellschaftlicher Akteur zu verstehen ist, auch
wenn sie diese Zuschreibung aus der Innenper-
spektive bislang meidet.

Die Beiträge des Bandes sind aus der Ta-
gung „Zivilgesellschaft – Chancen und Gren-
zen eines sozialwissenschaftlich-philosophi-
schen Konzepts“ hervorgegangen, die 2004 in
Tutzing stattgefunden hat.

Ansgar Klein, Berlin

Newsletter Bewegungsforschung
Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen informiert in einem Newsletter einen Über-

blick über laufende Forschungsvorhaben zum
Bereich Neue Soziale Bewegungen. Deshalb
sind alle Forscherinnen und Forscher, Studen-
tinnen und Studenten sowie Forschungseinrich-
tungen aufgerufen, entsprechende Projekte an
das Forschungsjournal zu melden. Sie werden
dann auf der Internet-Seite des Forschungsjour-
nals (www.fjnsb.de) veröffentlicht.

Benötigt werden folgende Angaben: 1. Titel
des Vorhabens, 2. Zeitraum, auf den sich das
Projekt bezieht, 3. Name und Anschrift des Be-
arbeiters, 4. Name und Anschrift der Instituti-
on, an der die Arbeit entsteht, 5. Name und An-
schrift des Betreuers, 6. Art und Stand der Ar-
beit (Abschlussarbeit, Projekt, Dissertation etc.),
7. Laufzeit des Forschungsvorhabens, 8. Art
der Finanzierung.

Diese können per Post (Karin Urich, Hoher
Weg 15, 68307 Mannheim) oder per E-Mail
(DrKarinUrich@aol.com) an die Rubrikverant-
wortliche übermittelt werden.
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Gerd Mielke: Auf der großen Baustelle. Anmerkungen zur Lage der SPD in der Großen Koalition,
S. 7-21
In seiner Aktuellen Analyse befasst sich der Mainzer Politikwissenschaftler und Parteienforscher
Gerd Mielke mit der Lage der SPD in der Großen Koalition. Der Autor erkennt von der SPD und
ihrer Führung bislang nur ansatzweise wahrgenommene oder gar verdrängte Problemlagen, die
sich wechselseitig in ihren negativen Auswirkungen verstärken und zu dieser hartnäckigen Schwä-
chung der Partei führen: eine Fehlwahrnehmung des Wählermarktes und eine von diesem Wähler-
markt abgekoppelte programmatische Entwicklung. Eine Standortbestimmung der SPD sollte, so
Mielke, „vor allem diese beiden Bereiche thematisieren und auf einander beziehen.“
In der Aufarbeitung dieser Problemkonstellation sieht der Autor in seiner fundierten Ausarbeitung
entscheidende Ansatzpunkte für die SPD, um mittelfristig wieder erfolgreich auf dem Wähler-
markt, in der programmatischen Politikdebatte in Deutschland Boden gut zumachen und wieder
attraktiv für die Wählerschaft zu werden.

Gerd Mielke: A big construction site. Remarks on the SPD within the Große Koalition, pp. 7-21
Gerd Mielke’s article deals with the role of the SPD within the Große Koalition. Party’s leadership
does hardly recognize problems, which enforce themselves reciprocally. This leads to the party’s
weakness: a false perception of the electorate and a detached development in the party program.
Argueing about their position, SPD should discuss these issues in context. Solving these problems
is the pivotal task, to attract more voters.

Ann Zimmermann: Online-Öffentlichkeiten und Zivilgesellschaft: neue Chancen auf massenme-
diale Sichtbarkeit?, S. 22-36
Anhand empirischer Daten aus einem EU-Forschungsprojekt (Europub) untersucht Ann Zimmer-
mann, ob zivilgesellschaftliche Akteure im Internet ähnliche oder bessere Möglichkeiten haben,
Informationen zu verbreiten, als über herkömmliche Medien. Zivilgesellschaftliche Akteure haben
im Internet die Chance, unter Umgehung der etablierten Massenmedien, direkt mit Informationsan-
geboten aufzutreten. Die Sichtbarkeit dieser Angebote ist jedoch Abhängig von Suchstrategie und
Suchergebnissen der potentiellen Nutzer. Anhand einer Untersuchung in ausgewählten Politikfel-
dern wird gezeigt, dass es neben den etablierten Medien, die mit eigenen Informationsangeboten im
Internet auftreten, vor allem staatliche Akteure sind, die in den Politikfeldern als Informationsan-
bieter auftreten. Politische Machtverhältnisse der realen Welt, so ein Ergebnis, spiegeln sich in den
Online-Öffentlichkeiten wieder.

Ann Zimmermann: Online-spheres of public and Civil Societyt: New chances for visibility in
mass-media?, pp. 22-36
Using the data from the EU research project Europub Ann Zimmermann analyzes, if the web offers
better opportunities than conventinal media for civil society organisations to spread information.
Offering directly information on the web they can bypass the conventional media. The visibility of
this information depends on the user’s strategies of search. Looking at certain policy fields it is
found that mainly state actors offer information on the web. So the balance of power on the web is
similar to the one in the real world.
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Jan Schmidt: Social Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsma-
nagement, FJ NSB 2/2006, S. 37-47
Social Software, also onlinebasierte Software-Anwendungen, unterstützt das Entstehen und den
Erhalt von sozialen Netzen im Internet. Dabei haben sich Informations-, Identitäts- und Bezie-
hungsmanagement als Handlungskomponenten herausgebildet. Als Beispiel für Social Software
werden Weblogs, Wikis und kollaborative Verschlagwortungssysteme untersucht. Neben den grund-
legenden Möglichkeiten von Social Software wird außerdem das Potential zur politischen Kom-
munikation aufgezeigt. Durch das Aufeinandertreffen niedrigschwelliger und gleichberechtigter
Kommunikationsformen und etablierter Handlungsmuster entsteht allerdings auch Konfliktpoten-
tial. Außerdem stellt der Autor heraus, dass keineswegs Chancengleichheit besteht bei der Nutzung
von Social Software und dass Social Software auch Auswirkungen auf die Akteure hat, die -
wissentlich oder unwissentlich – ein Stück ihrer Privatsphäre öffentlich machen.

Jan Schmidt: Social Software: Managing information, identity and relationships online, FJ NSB
2/2006, pp.  37-47
Social Software, enables creation and maintainance of social networks on the world wide web.
Managing information, identity and relationships have developed as the main patterns of action.
Analyzed are wbelogs, wikis and systems of items. Besides basic opportunities the article shows
also the potential concerning political communication. But there may be also conflict since different
forms of communication occur, namely established ones besides those, which foster equality.
Furthermore are there no equal chances in using social software and user offer a part of their privat
sphere to the public.

Markus Seifert: Neue Demokratie durch das Internet? Zum Einfluss des Netzes auf die bürger-
schaftliche politische Kommunikation, FJ NSB 2/2006, S. 48-59
Anhand empirischer Daten aus dem DFG-Forschungsprojekt „Politische Online-Kommunikati-
on“ an der TU Ilmenau wird die These überprüft, das Internet könne Bürger zur Kommunikation
über Politik mobilisieren. Ausgehend von einem grundsätzlichen Wirkungszusammenhang zwi-
schen der Nutzung des Internets und der individuellen politischen Kommunikation wird angenom-
men, dass dieser Effekt bei Bevölkerungsgruppen mit höherer Bildung stärker auftritt als in Grup-
pen mit niedrigerer Bildung. Eine Mobilisierung kann anhand der vorliegenden Daten nur bei
höher Gebildeten nachgewiesen werden und legt für den Ausschnitt der politischen Kommunika-
tion eine weitere „Digitale Spaltung“ der Gesellschaft nahe.

Markus Seifert: New Democracy via WorldWideWeb? On the Web’s influence on civic political
communication, FJ NSB 2/2006, pp.  48-59
Using the data from the DFG-supported research-project „Political Onlne Communication“ the
thesis is tested, if the Web mobilizes citizens to participate in political communication. Assuming
that there is a causality between use of the web and individual political communication, it is
assumed that the effect is stronger for higher educated people. Mobilization can be shown only for
higher educated people, so that there is probably a digital divide within society.
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Christoph Bieber: Weblogs, Podcasts und die Architektur der Partizipation, S. 60-67
Anhand von Beobachtungen aus dem Wahlkampf zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und
zur vorgezogenen Bundestagswahl 2005 beschreibt Christoph Bieber neue Formen der politischen
Kommunikation im Internet. Weblogs, Internetseiten mit aktuellen Einträgen und Kommentarfunk-
tion, sowie Podcasts, Bürgerfunk im MP3-Format, werden als Veranstaltungsöffentlichkeit cha-
rakterisiert. An bestimmten Orten im Internet findet gruppenbezogener Austausch zu politischen
Themen statt. Dabei werden die Adressaten selbst zu Sendern, eine neue Angebotsvielfalt im
Internet entsteht. Jenseits von bloßem Publizieren von Informationen besteht die Chance zum
kommunikativem Austausch.

Christoph Bieber: Weblogs and Podcasts: On the architecture of participation, pp.  60-67
Taking a look on the 2005 election campaigns in Northrhine-Westfalia Christoph Bieber describes
new forms of political communicationon the web. Weblogs, homepages with topical entries and
comments, as Podcasts are charactarized as public spheres. There is communication on politcal
topics within certain groups on the web. Since everyone can be also author, not only recipient there
is a chance for exchange and plurality of offers.

Kathrin Voss: Alles online? Über die Auswirkungen von Online-Medien auf die interne und
externe Kommunikation von Nichtregierungsorganisationen, FJ NSB 2/2006, S. 68-76
Anhand von Beispielen aus den USA und Deutschland wird gezeigt, wie NGOs das Internet für
die interne und externe Kommunikation nutzen. Dabei wird auf verschiedene Formen der Mitglie-
derkommunikation (E-Mails, Newsletter, Umfragen, Intranets) und der Öffentlichkeitsarbeit (In-
formation, Online-Protest, Mobilisierung) eingegangen. In den USA, wo Nonprofits NGOs spe-
zielle technologische Dienstleistungen anbieten, lässt sich eine Professionalisierung im Online-
Bereich feststellen. Die durch das Internet erleichterte Vernetzung von NGOs, Bürgern und politi-
schen Entscheidern wird als Chance gewertet. Während in den USA das interaktive Potential des
Mediums zur internen Willensbildung von NGOs durch Öffnung der Kommunikationswege für
eine breite Öffentlichkeit genutzt wird, lassen sich solche Beispiele in Deutschland kaum finden.

Kathrin Voss: Everything online? Impacts of online-media on intern and extern communications
of Nongovernmental Organisations, FJ NSB 2/2006, pp.  68-76
The article analyzes the use of internet within nongovernmental organisations, comparing Germany
and the United States. Different forms of communication are analyzed, refering to intern commu-
nications and public relations.The use in the US is professionalized. The eased communication
between NGOs, public and political responsible persons are perceived as possibility. In the US
decision-making ist supported by the interactive potential and broadening of communication-
channels. These developments cannot be found in Germany.

Marion Hamm: Proteste im hybriden Kommunikationsraum. Zur Mediennutzung sozialer Bewe-
gungen, FJ NSB 2/2006, S. 77-90
Anhand eines aktuellen Beispiels analysiert Marion Hamm, wie lokal gebundener Straßenprotest
von Mediennutzung und medialer selbst-Repräsentation Gebrauch macht. Heutige Protestgeogra-
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phien, so ihr Ergebnis, setzen sich zusammen aus dem Straßenraum, durch das Internet vermittelte
Kommunikationsräume und dem Repräsentationsraum alternativer Medien und herkömmlicher
Massenmedien. Die traditionellen Muster des Straßenprotests werden ergänzt durch eine Aneig-
nung einer breiten Spanne von Medientechnologien. Die Mediennutzung erfolgt dabei in der
Tradition der Do-It-Yourself Kultur. Beschrieben wird die Entstehung von Indymedia und den
Independent Media Centers. Die Wahrnehmung von räumlichen und sozialen Abständen kann
durch digitale Kommunikationstechnologie, die parallel zur Aneignung öffentlicher Räume zum
Straßenprotest genutzt werden, verschoben werden. Hierdurch ergeben sich neue geographische,
affektive und politische Handlungsspielräume für Protest sozialer Bewegungen.

Marion Hamm: Protests in the hybrid space of communicatins. On media-usage of Social Move-
ments, FJ NSB 2/2006, pp. 77-90
Marion Hamm analyzes how local protest on the streets uses media. Contemporary protest contains
different spaces: street, communication via web and alternative media within the conventional
massmedia. Traditional patterns of  protest, taking place on the streets, is backed up by adopting
lots of media techniques. The author describes the emergence of Indymedia and the Independent
Media Centers. Modern technologies of communication can influence the the perception of geogra-
phical and social distances. So there appears new scope for political action and  social movement’s
protest.

Julia Eikmann: Die Blogosphäre: Teenager auf Selbstfindungskurs neben professionellem One-
Man-Journalismus, S. 91-96
Das Phänomen „Weblog“ genießt hohe mediale Aufmerksamkeit, mittels einfacher Internetanwen-
dungen publizieren Millionen Menschen täglich ihr eigenes Magazin im Internet, zwischen persön-
licher Homepage und Nachrichtenagentur. Nach der „Verdrängungsthese“ gerät der etablierte Jour-
nalismus durch den Citizen-Journalimus im Internet zunehmend unter Druck. Julia Eikmann stellt
eine idealtypische Kategorisierung der deutschen Weblog-Landschaft vor und kommt zu dem
Ergebnis, dass Weblogs Medien zwar ergänzen, nicht aber ersetzen werden. Das Phänomen des
„bloggens“ steht in Deutschland noch am Anfang. Während private Nutzungsformen überwiegen,
bietet die Struktur der Weblogs die Chance, Informationen jenseits der etablierten Medien zu
verbreiten, etwa für eine spezielle Zielgruppe, die in den Medien unterrepräsentiert ist.

Julia Eikmann: The Blogosphere: Teenager finding their identity andprofessional one-man-jour-
nalism, pp. 91-96
The phenomenon „Weblog“ highly attracts media. Userfriendly tools enable millions ofpeople to
publish theit own magazine dailyon the web. Assuming that new media oust old ones there is a
pressure on established journalism. Julia Eikmann offers categories to describe the German Web-
log landscape. She finds that blogging does not replace but complements established media. Blog-
ging offers the opportunity to spread information for certain peergroups, which are underrepresen-
ted in the established media.
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