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thesis of form. Cambridge/Mass. 1964. Kapitel 2. Es ist
damit gleichfalls angenommen, daß die Frage der Wahrnehmung der Belange der Hygiene sowie des affektiven

und kognitiven Umweltbezugs (siehe erster Teil) geklärt
ist.
19)

[Marianne Rodenstein
BÜRGERINEATIVEN — EIN NEUES

PHÄNOMEN POLITISCHER BETEILIGUNG

Vgl. im Unterschied hierzu die Forderung des Funktionalismus, daß die Form der‘Funktion‘ folge, oder wie

Christopher Alexander D‘Arcy Thompsonzitierend
pointierter formuliert, daß die Form als ‘Diagramm der
Kräfte‘ sich ergebe. Siehe Sullivan, L.H.: The tall office

building artistically considered (1896). In: Sullivan, L.H:
Kindergarten, chats and other writings. New York 1947.
Und Alexander, C.: Notes . . . Loco sub (18) citato. Diese

dem dargestellten Sachverhalt gegenüber naive Forderung
kann allenfalls in einem globalen, ‚evolutionären‘ Sinn,
nicht aber in Bezug auf den Vorgang der Planung aufrechterhalten werden. Diese Naivität ist wesentlich bedingt
durch die Präokkupation der architektonischen Planung
mit der Form anstatt der Funktion — hier im systemtheo-

retischen Sinn — der baulichen Anlagen. In Anbetracht

des dargestellten Sachverhalts stellt auch die von Hel-

mut Spieker und Helga Scholl vorgenommene Gegenüberstellung von „Funktionsplanung‘“ und „Kon-

ditionsplanung‘“‘ keine planungsmethodische Alternative dar, als was sie vorgestellt wird. Der Unterschied
zwischen beiden besteht lediglich sozusagen in der Weite
des bei der Beurteilung der Organisation der baulichen

Anlagen berücksichtigten Nutzungshorizonts. Siehe
Spieker, H.: Scholl, H.: Konditionsplanung. Bauwelt 64
(1973) S. 1345—1352.
20)

21)

Mit der Determination in der Phase der Nutzung der
baulichen Anlagen hat man sich bislang noch weniger befaßt als mit der Determination in der Phase der Planung.
Einige Äusserungen zur Determination in der Phase der
Nutzungfinden sich in der ökologisch orientierten So-

25)
26)

es wird mit ihrem Erscheinen die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Demokratie von unten verbunden. Beide

weil die Maßstäbe, mit denen Bürgerinitiativen gemessen
werden, von der spezifischen historisch-politischen Situation der BRD abstrahieren. Entsprechend kann die politische Beurteilung und die daraus resultierende politische Praxis dem Phänomen kaum adäquatsein. Die zeit-

nung des Verhältnisses von Tätigkeiten ( ‚Verhalten‘ )
und ihrer vermittels der baulichen Anlagen hergestellten
Umweltverhältnisse in den gesellschaftlichen Kontext.
Vgl. Vester, M.: Zur Dialektiv von Reform und Revolution. Neue Kritik 7 (1966) H. 34, S. 15—28. Ebenfalls
Gorz, A.: Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neo-

125.
Zum Problem dieser Vermittlung siehe Engels, F.:
Einleitung zu „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848
bis 1850“ von Karl Marx (Ausgabe 1895). Marx/Engels,
Eine Tendenz in dieser Richtung sah Marx in der Industrialisierung, darin, daß der Arbeiter in zunehmendem Maß
„den Naturprozeß, den er in einen industriellen umwan-

592 ff;
Mit dem Hinweis auf die Relevanz der Kenntnisse der,Intelligenz in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses soll die besondere Relevanz der politischen Ökonomie nicht herabgesetzt werden, welche diese verschiedenen Bereiche auf der theoretischen Ebene miteinander verbindet, indem sie die ökonomische Struktur des Gesamtprozesses untersucht und
somit die Abhängigkeiten der Entwicklungen in den einzelnen Bereichen aufweist.

liche Nähe zur Studentenbewegung hat die theoretische

Verarbeitung von Bürgerinitiativen entscheidend geprägt
Sie wurden an Theorien gemessen, die sich in dieser Zeit

über das ökonomische und politische System entwickelt
hatten. Für die von Linken vertretene Position ist die Kri-

tik am kapitalistischen Gesellschaftssystem der BRD der
gemeinsame Ausgangspunkt. Helga Faßbinder hatte aus
klassenanalytischer Sicht auf den reformistischen Charak-

ter von Bürgerinitiativen hingewiesen. 2). Die Zugehörigkeit der Mitglieder von Bürgerinitiativen zur Mittelschicht

und die Tatsache, daß hier Gruppen ihre Interessen über-

haupt als politische formulieren, sprach fürihr „illusionäres‘“ Sozialstaats-, nicht für ein Klassenbewußtsein. Aus
sozialistischer Praxis erschienen Bürgerinitiativen daher
eher irrelevant zu sein. Der Erwartung, in Bürgerinitiativen könne sich umstandslos ein Klassenbewußtsein artiku-

lieren, ist entgegengehalten worden, daß ihre politische...
Bedeutung zunächst in der zu erwartenden zunehmen-

den Politisierung der Lebensverhältnisse gesehen werden
müsse.3) Mit dieser Politisierungserwartung verbanden

Benjamin, W.: Der Autor . . . Loco sub (14) citato.

sich sowohl Hoffnungen darauf, daß der Staat gezwun-

Hierzu siehe Negt, O.; Kluge, A.: Öffentlichkeit und Er-

gen würde, seinen Klassencharakter offenzulegen 4), als
auch darauf, daß die Politisierung der Reproduktions-

fahrung, Frankfurt/M 1972
20)

sozialistischen Transformation des Staates beitragen, oder

Einschätzungen — so lautet die These hier — gehen fehl,

delt‘‘, „als Mittel zwischen sich und die unorganische Natur“ schiebt, und welchem gegenüberer sich als „Wächter und Regulator“ verhält. Siehe Marx, K.: Grundrisse
der Kritik der politischen Ökonomie: Berlin 1953, 5.
FAX

um die Inbetriebnahmedes in Bürgerinitiativen organisierten Potentials für eine von „oben“‘ gesteuerte repräsentative parlamentarische Demokratie handelt. Entweder
werden Bürgerinitiativen daran gemessen, ob sie zu einer

und müssen es wohl sein mangels theoretischer Einord-

Werke Bd. 22, S. 509-527.
23)

Das Urteil über die politische Bedeutung von Bürgerinitiativen scheint festzustehen. Zwei Positionen sind im wesentlichen zu unterscheiden, sofern es sich nicht ohnehin

ziologie und Psychologie. Diese sind jedoch äußerst vage

kapitalismus. Frankfurt/M 1967. Insbesondere S. 123-

22)

I. Ansätze)

Benjamin, W.: Der Autor . ... Loco sub (14) citato, S. 271.
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sphäre auf die Produktionssphäre übergreifen würde.
Wenn sich linke Gruppen der Stadtteilarbeit widmeten,
dann vor allem in der Erwartung, über eine Politisierung
der Reproduktionssphäre auch das betriebliche Lohnarbeitsverhältnis infragezustellen. Der Tenor all dieser
Analysen blieb jedoch, daß nur von Gruppen, deren Aktionen auf ein Klassenbewußtsein hindeuten, relevante

politische Veränderungen hervorgerufen werden könnten. Insofern sind auch Offes frühe Analyse zum Thema Bürgerinitiativen dieser Position zuzuordnen. Obgleich er die Ursachen für das Entstehen von Bürgerinitiativen in der neuen, aus der staatlichen Investitions-

politik resultierenden Art der Unterprivilegierung sieht,
die alle Klassen relativ gleichmäßig betrifft, kann er doch

in Bürgerinitiativen kein systemveränderndes Potential
erblicken, solange die Einsicht fehlt, „daß das Kapital
und die von ihm getragene gesellschaftliche Entwicklung den gemeinsamen Nenner aller . . . Einschränkun-

gen und Belastungen darstellt.“ 5)

tiven Systems. Sichtbar wird diese Veränderung des politisch-administrativen Systems dann, wenn Bürgerinitiativen als neue politische Beteiligungsform begriffen und
der demokratischen „politischen Kultur“ 9) der BRD

gegenübergestellt wird.
IL. Definitionen
Vorbedingung für eine adäquate Bestimmung der Bürgerinitiative als einem neuen Phänomen politischer Beteiligung ist ihre relativ offene Definition des Phänomens. Da
in den bisher vorliegenden Charakterisierungen von Bürgerinitiativen bestimmte Merkmale bereits definitorisch aus-

geschlossen sind, entfallen damit von vornherein einige
Hinweise auf Entstehungsgründe.
So erarbeitete eine Berliner Forschergruppe an der
Freien Universität eine Definition, in der es heißt: „es

muß die Forderung nach Partizipation an Entscheidungsprozessen vorliegen“ 10), Dabei wird längst nicht von al-

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, daß die spezi-

len Bürgerinitiativen diese Forderung explizit gestellt. Zu-

fische politische Form, die Bürgerinitiativen ausbilden,

dem ist zu bedenken, daß auch dort, wo von Bürgerinitia-

nicht analysiert wird. Sie wird als staatsbürgerliches
Verhalten im Gegensatz zum Klassenverhalten abgewertet oder aber überhaupt für überflüssig gehalten, wenn

Bürgerinitiativen beispielsweise als Übergangserscheinungen gelten, deren Interessen am besten in die Hände
der Gewerkschaften als der ökonomischen Interessen-

vertretung der Lohnabhängigen zu legen sei.6)
Währendalso für die linken Ansätze die politische
Form der Bürgerinitiativen nicht von Interesse war, beruht die zweite Position, der Bürgerinitiativen unbese-

hen als basisdemokratisch gelten, auf einer spezifischen
Form der Demokratiekritik deren reale Substanz ihre
Vertreter in Bürgerinitiativen zu erkennen glauben.
Bürgerinitiativen erinnern aus dieser Sicht daran, daß die
Demokratie von unten nach oben aufgebaut werden
muß. Bürgerinitiativen werden als Ansammlungen von

sog. mündigen Bürgern verstanden, die begriffen haben,
daß politische Entscheidungen über ihr individuelles

tiven diese Forderung nicht erhoben wird, allein ihr Engagement doch darauf hinzielt, Entscheidungsprozesse dergestalt zu ändern, daß die Interessen der Betroffenen in

die Entscheidung einfließen können 11),
In einer Definition von Offe heißt es, daß unter Bür-

gerinitiativen alle „Aktionen“ zu verstehen seien, „die
sich auf eine Verbesserung der disparitären Bedürfnisbereiche richten (. . .) und die weder bloße.Formen der

kollektiven Selbsthilfe sind, noch sich darauf beschrän-

ken, den öffentlichen Instanzenzug des politischen Systems zu mobilisieren.“ 12) Das Merkmal der kollekti-

ven Selbsthilfe erscheint Offe als „politisch belanglos‘‘,
weil er darin keinen Beitrag zu „einer sozialistischen

Transformation des spätkapitalistischen Systems“ sehen
kann 13). Wenn wir hier aber die Entstehungsbedingungen von Bürgerinitiativen analysieren wollen, sind auch
die Formen kollektiver Selbsthilfe als Reaktionsweisen
auf Erfahrungen mit dem politischen System zu verste-

Schicksal bestimmen und daß daher ein aktiver Einsatz

hen und sollten deswegen aus einer Definition nicht aus-

für die Belange der Allgemeinheit, die auch ihre eigenen
sind, notwendig ist. Von dieser Bewegung werden Ausstrahlungseffekte auf Parteien und Gewerkschaften er-

geschlossen werden.

hofft 7). Ihre Chancen, Veränderungen im politischen

als Bürgerinitiativen zu bezeichnen sind, die ausschließ-

System auszulösen, werden dennoch nur vage in ihren
Beiträgen zur „emanzipatorischen wie innovatorischen

hier die Einschränkung nur verständlich, wenn man das

Kraft des demokratischen Systems‘“ gesehen 8).
Sowohl die aus der sozialistischen als auch die aus

der demokratischen Perspektive gewonnenen Einschätzungen erscheinen realitätsfern, da sie die politische
Bedeutung der Bürgerinitiativen nur daran messen,

welche Veränderungen sie im politischen System auslösen können. Dem soll hier nun entgegengehalten werden

daß die politische Bedeutung der Bürgerinitiativen sich
realitätsgerechter dann erschließt, wenn Bürgerinitiativen zunächst als Ergebnisse von Veränderungen im poli-

tischen System selbst analysiert werden. Bürgerinitiativen erscheinen — so die These — als Resultate des

wachsenden Loyalitätsverlustes des politisch-administra-

Von Zielvorstellungen ist auch die Definition bestimmt,
die H. Zilleßen gibt. Er glaubt, daß solche Gruppen nicht

lich private Interessen verfolgen 14) Wiederum ist auch
Interesse des Autors an der Analyse der Bürgerinitiativen

als einem „politischen‘‘, am Allgemeinwohl ausgerichteten Phänomen miteinbezieht.

Die Frage nach dem politischen Stellenwert der Bürgerinitiativen kann jedoch erst Ergebnis, nicht schon Definitionsmerkmal sein.
Bürgerinitiativen sollen hier nun zunächst durch Merkmale gekennzeichnet werden, die sie von anderen früheren Formen bürgerschaftlicher Aktivität in der BRD un-‘
terscheiden.

Die Studentenbewegung und die Notstandsgesetzgebung hatten ein politisches Klima geschaffen, das nicht
nur allgemein das Problembewußtsein von der Diskre-

46

panz zwischen Verfassungsauftrag und Verfassungswirklichkeit erhöht hat, sondern in dem auch die Verallge-

meinerung von Erfahrungen politischer Protestaktionen
möglich war. Dazu kam, daß der Regierungswechsel
1969 sowie das Reformprogramm der SPD die Erwartun-
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und Teilnahme an Bürgerinitiativen fast immer auf eine
mittelbare oder unmittelbare Betroffenheit von Ent-

scheidungen oder Nichtentscheidungen des politischen Systems beruht 19).

Bürgerinitiativen sind demnachals selbstorganisierte

gen auf eine Veränderungsmöglichkeit bisheriger politischer Prioritäten (Wirtschaftswachstum um jeden Preis)

Gruppen zu bezeichnen, die sich zur Durchsetzung ihrer
Interessen an der Sicherung und Verbesserung der Le-

gefördert haben. Diese Momente wie auch die breite

bensbedingungen zusammengeschlossen haben, weil die-

Mitbestimmungsdiskussion haben das Klima hervorgebracht, in dem Bürgerinitiativen auftreten können 15),

se keine Berücksichtigung in den Entscheidungen des politisch-administrativen Systems finden. Sie sind gekenn-

_ Bürgerinitiativen bildeten sich Ende der 60er Jahre

zeichnet

zunächst vereinzelt, seit 1970 jedoch in großer Zahl 16)
Die Bürgerinitiativen sind demnach gegenüber anderen,

— durch die sich aufgrund von individueller Betroffen-

früheren Formen bürgerschaftlicher Aktivität zu unterscheiden. Sie sind jedoch nicht nur eine historisch spe-

zifische Ausdrucksform der bürgerschaftlichen Aktivitäten, sondern ein durchaus eigenständiges, weil anders
geartetes Phänomen. Als bürgerschaftliche Aktivitäten
früherer Jahre sind zunächst die „Notgemeinschaften
im nachtotalitären Biedermeier“ 17) zu nennen. Darunter sind solche single-purpose movements wie die um

Gustav Heinemann gebildete „Notgemeinschaft für
den Frieden in Europa*‘‘, die „Kampf dem Atomtod“Bewegung und die „Kampagne für Demokratie und Abrüstung“ zu verstehen. Ihre Kritik richtete sich vor allem

gegen die politische Haltung der Bundesregierung in

Fragen einer Friedenspolitik, der Wiederbewaffnung
und der atomaren Aufrüstung. Diese Kritik stellt die Legitimität des Staates unter einem moralischen Aspekt
in Frage, von einem aus Nachfolge und Distanzierung
zum „Dritten Reich‘ angeleiteten Anspruch auf aggressionsfreie Politik der Bundesrepublik. In ihren Anfängen hatte diese Kritik jedoch noch systemkonformen
Charakter, indem sie teilweise in die Gründung von
neuen Parteien mündete wie der Gesamtdeutschen Volks-

partei (1952) und der Deutschen Friedensunion (1960).
Seit Anfang der 60er Jahre sind diese Gruppen jedoch
immer weniger bereit, „sich auf das parteipolitische
Engagement in Regierung und Opposition zu verlas-

heit entwickelnden Interessen an der Sicherung von Le-

bensbedingungen sowie
durch die Aktivitäten zur Durchsetzung dieser Interessen, sei es durch Beeinflussung des politisch-administrativen Entscheidungsprozesses, sei es durch Selbsthilfe.

III. Modelle politischer Beteiligung
Bürgerinitiativen stellen eine neue Form politischer Be-

teiligung, eine.neue Verkehrsform zwischen Bürger und
Staat dar, deren spezifische Merkmale durch Kontrastierung zu anderen Formen politischer Teilnahme herausgearbeitet werden sollen.
In der klassischen politischen Theorie gibt es zwei un-

terschiedliche, auf die Selbstbestimmung des einzelnen

im Staat ausgerichtete Modelle politischer Beteiligung 20):
In der liberalen, im wesentlichen auf John Locke und

die englische Staatspraxis zurückgehenden, politischen
Theorie wird die individuelle Freiheit des Einzelnen vor

staatlicher Bevormundung durch eine klare Trennung von
Staat und Gesellschaft gefordert. Insbesondere die wirtschaftliche Freiheit des Bürgertums wär im Absolutismus
durch die in alle Lebensbereiche hineinreichenden landesherrlichen Vollmachten so eingeschränkt, daß die Ausnutzung der ökonomischen Möglichkeiten, die die neue
kapitalitische Produktionsweise bot, eine neue politische

sen.“ 18) Im Zugedieser Kritik an der Politik der Bundesregierung ist auch die Kritik am parlamentarischen

Ordnung mit eingeschränkter Staatsmacht erforderte. Die
bürgerliche Gesellschaft ist dementsprechend als ein nach

System mitgewachsen. Statt einer Kritik an der politisch-moralischen Haltung der Bundesregierung werden

tauschs) funktionierendes harmonisches Gebilde konzi-

von Bürgerinitiativen nun sozialstaatliche Leistungen
meist auf kommunaler Ebene eingeklagt; sie wird nun
auf die Effizienz des Sozialstaates bezogen, nicht auf

seine moralisch-politische Qualität.
Ein ähnliches, auf die Verbesserung der materiellen
Lebensbedingungen bezogenes Interesse liegt den Bürgervereinen, einer anderen Form bürgerschaftlicher Ak-

natürlichen Gesetzen (dem Prinzip des Äquivalentenpiert, das mit einem Minimum an politischer Herrschaft
auskommen kann und den Staat praktisch nur zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung braucht
Ihrem Inhalt nach hatte die Beteiligung des Bürgers an
der staatlichen Macht vor allem den Charakter der Ab-

wehr staatlicher Übergriffe auf die bürgerlichen Freiheiten. Es ging um die Sicherung des individuellen (ökono-

tivitäten in der BRD, zugrunde. Sie sind wie die mei-

mischen) Handlungsspielraums, während „die Einfluß-

sten Bürgerinitiativen lokale Organisationen, verfolgen

nahme auf die Gestaltungsfunktion der Politik entfällt,

jedoch andersals diese nur die Vertretung ihrer Interessen gegenüber der lokalen Verwaltung. Von ihnen un-

weil der Politik diese Funktionen nicht zuerkannt wer-

den.” 21)
Einen anderen Bezugspunkt hat politische Beteiligung

terscheiden sich Bürgerinitiativen demnach dadurch, daß
sie zur Durchsetzung (nicht Vertretung) ihrer spezifi-

in der auf Rousseau und die französische politische Tradi-

schen Interessen aktiv werden. Von „Interessen“ kann

tion zurückgehende sog. „demokratische“ Theorie, An-

mandabei insofern sprechen, als die Organisation von

satzpunkt für die inhaltliche wie formale politische Selbst-
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bestimmung und Teilnahme der Bürger in diesem Mo-

zu integrieren wären und als Herausforderung zur Ver-

dell politischer Beteiligung ist die Idee der Volkssouveränität. Da der Staat in dieser Konzeption aufgrund eines vernunftgemäßen Vertrages über die Ordnung des
Zusammenlebens zustandekommt, ist gedanklich eine

änderung der bestehenden Strukturen zu gelten haben.

Identität zwischen Regierten und Regierenden hergestellt. Der Staat ist nicht mehr notwendiges Übel — wie
in der liberalen Theorie — sondern eine Lebensform,
in der der Einzelne seine isolierte Existenz überwinden ;

kann und erst als Staatsbürger im Einsatz für die politi-

sche Ordnung die bürgerlichen Freiheiten gewinnt. Durch
seine aktive Beteiligung ist der Bürger in der Lage, seine
Interessen zu verallgemeinern, den allgemeinen Willen
zu erkennen und in seinem Sinne zu handeln.
Wollte man nun in Anlehnung an diese beiden Model-

le politischer Teilnahme in demokratischen Staaten die
Tradition politischer Beteiligung in Deutschland kennzeichnen, dann müßte man her das „liberale“ als das
„demokratische“ Modell zu Hilfe nehmen, wurde doch
die deutsche politische Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert weitgehend von der auch den Liberalismus
kennzeichnenden Vorstellung des Gegensatzes von Staat

und Gesellschaft geprägt. Die Distanzierung gegenüber
der Politik kennzeichnete das Verhältnis der Bürger zum

Staat 22)
Diese „liberale“ politische Einstellung scheint nun in
ihren wesentlichen Zügen auch den Wandel des Rechtsund Sozialstaats überdauert zu haben. Wenn Habermas
die für den Sozialstaat typische Beteiligungsform als
staatsbürgerlichen Privatismus bezeichnet, so wird damit
auf dessen Herkunft aus einer „liberalen‘““ demokratischen

Tradition hingewiesen. Der staatsbürgerliche Privatismus
ist gekennzeichnet durch ein „Interesse an den Steuerungs- und Versorgungsleistungen des administrativen

Systems bei geringer, aber den institutionell vorgesehenen Chancen angemessener Beteiligung am legitimatorischen Prozeß. Der staatsbürgerliche Privatismus ent-

spricht also den Strukturen einer entpolitisierten Öffentlichkeit.“ 23)
Politische Beteiligung ist in diesem Modell auf die
Teilnahme an Wahlen begrenzt. Es kann jedoch nicht
wie im klassischen liberalen Modell die Funktionsfähig-

keit der gesellschaftlichen Sphäre vorausgesetzt werden,
das Gegenteil ist der Fall. Die privatistische Haltung beruht auf der Erfahrung, daß sozialstaatliche Leistungen
dort angeboten werden, wo die gesellschaftliche Selbstregulierung auf dem einmal erreichten Niveau materieller Existenzsicherung nicht mehr funktioniert.

Begleiterscheinung dieses privatistischen Verhaltens
ist das unter dem Stichwort politischer Apathie thematisierte Desinteresse an einer weitergehenden politischen
Beteiligung etwa im Sinne des „demokratischen“ Be-

teiligungsmodells. Die Funktionalität des privatistischen
Verhaltens für politische Systeme mit demokratischen
Strukturen ist offensichtlich, werden doch damit genau

die partizipatorischen Verhaltenserwartungen des demokratischen Beteiligungsmodells ausgeschaltet, die zumindest nicht problemlos in die politischen Strukturen

Indikator dafür, daß die Haltung des staatsbürgerlichen
Privatismus eine relativ realitätsgerechte Beschreibung
der Verkehrsform des Bürgers gegenüber dem Staat darstellt, ist das halbherzige Bemühen um die politische Erziehung der Deutschen zu aktiver Teilnahme am politischen Geschehen seit den 50er Jahren. 2%)

[V. Charakteristika der „politischen Beteiligung‘
der Bürgerinitiativen
Gegenüber dem Syndrom privatistischer Einstellungen
scheint sich in der Teilnahme an Bürgerinitiativen eine
neue Form politischen Verhaltens auszubilden. Gehen
doch Bürgerinitiativen in ihren Aktivitäten über die insti-

tutionell vorgesehenen Chancen angemessener Beteiligung
hinaus und zeigen damit einerseits, daß sie aktiver sind

als es einer Haltung politischer Apathie entspricht, andererseits scheinen sie aber auch nicht auf dauerhafte Teilnahme am politischen Prozeß abzustellen.

Im folgenden wird versucht, durch Heraushebung einiCharakteristika dieser Form der politischen Beteiligung
und ihrer Ursachen, die Frage zu beantworten, inwieweit
ihr Erscheinen die Auflösung der Haltung des staatsbür-

gerlichen Privatismus signalisiert. Mit der Auflösung des
staatsbürgerlichen Privatismus wird dann aber auch die

Frage nach der Legitimität des formal-demokratischen
Sozialstaates aktuell.

Die sozialstaatliche Legitimationsform beruht auf der
Verteilung von Sozial- und Steuerungsleistungen, über die
auf der Basis formaler demokratischer Strukturen entschieden wird. Dabei ist unterstellt, daß das ökonomische

System imstande ist, das politische System mit den Mitteln zu versorgen, die diese Leistungen erst ermöglichen.

Die sozialstaatliche Legitimationsform ist die eines kapitalistischen Gesellschaftssystems, dessen Ökonomie langfristig mit positiven Wachstumsraten rechnen kann. Die
Sicherung der materiellen Existenz ist in solchen Gesell-

schaften grundsätzlich durch das ökonomische System
gesichert. Sozial- und Steuerungsleistungen des politischen Systems sollen die materielle Existenz der Staatsbürger vor individuellen Notsituationen, die aus der In-

stabilität des Wirtschaftsprozesses resultieren können,
schützen und damit die systemspezifischen Privilegierungen und Unterprivilegierungen mildern, so daß diese
Form des Wirtschaftens für alle Bevölkerungsteile attrak-

tiv gehalten wird.
Die Anerkennung der sozialstaatlichen Legitimationsform stützt sich jedoch nicht allein auf die Sozial- und
Steuerungsleistungen des politischen Systems bei Verbesserung der materiellen Existenz durch eine wachsende

Wirtschaft, sondern auch darauf, daß ein privater Bereich,

der zwar gesetzlich garantiert ist, gesellschaftlicher Regelung und Kontrolle weitgehend entzogen bleibt. Dieser
private „Freiraum“ und die staatlichen Leistungen sind
es, die nach Habermas das Desinteresse an der Einlösung
von universalistischen Prinzipien wie Freiheit und Gleich-
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heit in den Strukturen des politischen Systems garan-

meration von Unternehmen in den großen Städten in

tieren.

der Entleerung der ländlichen Räume ihr Pendant
hat. 24a) Das individuelle Betroffensein von der zumin-

Das Erscheinen von Bürgerinitiativen gibt nun Anlaß

zu der Vermutung, daß sich der Verhaltenstyp des staats

dest relativen Verschlechterung der privaten Lebensver-

bürgerlichen Privatismus auflöst, weil das politische Sy-

hältnisse bildet die Gemeinsamkeit der von Bürgerinitiativen artikulierten Interessen und die Basis ihrer Ansprü-

stem zur Aufrechterhaltung der Verwertungsbedingungen des Kapitals und d.h. zur Sicherung einer Basisloyalität gezwungen wird, die Bedingungen der sozialstaatlichen Legitimationsform zu zerstören. Mit der zunehmenden Unterwerfung des Privaten unter staatliche Regelungen verändern sich mit den früher selbstverständlichen Verkehrs- und Kommunikationsformen auch die
Qualität der Gebrauchswerte, auf die man sich in der

che an das politisch-administrative System, demgegenüber die Herstellung neuer Verkehrsformen notwendig

wird, da bisherige Formenpolitischer Beteiligung die
Nichtberücksichtigung der neuen Bedürfnisse und Interessen.nicht verhindern konnten.

1. Erscheinungsformen von Bürgerinitiativen

Privatsphäre bezogen hat. Die „Verschlechterung von

Lebensbedingungen“ und die „abnehmende Lebensqualität“ sind die Schlagworte, die das Resultat dieses Vorgangs beschreiben. Bürgerinitiativen artikulieren diese

Drei Verhaltensweisen von Bürgerinitiativen lassen sich
unterscheiden, die Varianten der neuen, von Bürgerinitia-

tiven hervorgebrachten Verkehrsformen gegenüber dem

Mängel — allerdings immer räumlich parzelliert und unkoordiniert — gegenüber dem politischen System in

Staat darstellen.

der Form verschiedener Gebietskörperschaften als

a) Zunächst deuten die zahlreichen Selbsthilfeaktionen

Nichtberücksichtigung von Interessen weiter Kreise der

Bevölkerung.
In der BRD begannen diese Veränderungen in dem
privaten Lebensbereich sichtbar zu werden, als nach
starkem Wirtschaftswachstum seit Anfang der 60er JahTe damit begonnen wurde, die Infrastruktur für ein neues Niveau gesellschaftlicher Reproduktion zu schaffen.
Nicht nur durch das Wirtschaftswachstum, sondern auch

durch die staatlichen Planungen, die dieses steuern sollten, wurde die Auflösung alter Verkehrsformen beschleunigt. Die wachsende Zahl von neuen freigesetzten Be-

dürfnissen und Interessen signalisierte diese Entwicklung.
Die abnehmende Qualität der Reproduktionsbedingungen tritt in Erscheinung

für die Durchführung bestimmter, meist „sozialer“
Maßnahmendarauf hin, daß das Verhältnis zum Staat
in diesen Fällen auf einem „liberalen Verständnis basiert, in dem sich die Überzeugung von der höheren
Effizienz des Einsatzes von Privaten ausdrückt.
b) Diejenigen, die sich gegen bestimmte Vorhaben zu ei-

ner Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, zeigen zumindest in diesem Zusammenhang eine Abwehr

haltung gegen Maßnahmendes Staates, die ihre private Lebenssphäre negativ beeinflussen. Diese Haltung
erinnert an das „liberale“ Beteiligungsmodell, in dem

politische Teilnahme vorwiegend instrumentellen Charakter hatte und als ein Mittel zur Kontrolle des Staa-

tes durch die marktregulierende Gesellschaft verstanden wurde. Staatliche Maßnahmen sind es in diesen

— in langen Wegen zum Arbeitsplatz,
- im Wohnen in den Stadtrandsiedlungen ohne ent-

sprechende Infrastruktur und Kommunikations-

Fällen, die ein spezifisches Interesse erst entstehen lassen. Dieses ist, oberflächlich gesehen, ein Interesse
an einer „bürgernahen“‘ Planung, für die es bisher kei-

möglichkeiten

ne spezifische Interessensvertretung gab. Ein verstärk-

in Problemen des Individualverkehrs, deren Behebung

tes Interesse an der Veränderung der Qualität staatlicher Leistungen ist zu vermuten. Es wird ausgelöst

durch vermehrten Straßenbau häufig zum Abriß ganzer Stadtteile führte, die dazu beigetragen hatten, die
Individualität einer Stadt zu prägen,
in gesundheitlichen Schädigungen durch Lärm und

Abgase,

durch die Verschlechterung von bestimmten Reproduktionsbedingungen bei der staatlichen Planung und

Steuerung des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses.
Um ein — wenn auch modifiziertes — „liberales“

in der Steigerung der individuellen Lebenskosten

Verhältnis zum Staat handelt es sich deshalb, weil die

durch steigende Mieten,

passive privatistische Haltung gegenüber dem Staat

in der Vertreibung der Wohnbevölkerung aus innenstadtnahen Wohngebieten durch die Standortwahl
von Dienstleistungsbetrieben in der Nähe derCity,
sowie nicht zuletzt in der Unterversorgung mit kom-

aufgegeben wird mit dem Ziel, sich gegen die von

munalen Gemeinschaftseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheime), denen gegenüber vor-allem Investitionen in den Straßenbau
Priorität besaßen.

Diesen Erscheinungen im städtischen Bereich stehen
ähnliche im ländlichen Bereich gegenüber, da die Agglo-

Staat und Kapital drohende Zerstörung alter, die privatistische Lebensweise begünstigender, sozialer Verkehrsformen zu wehren. Während im liberalen Modell

allerdings gerade die Intaktheit der Privatsphäre und
der sie garantierenden Verkehrsformen Vorausgesetzt
werden konnte, und diese nur gegen Übergriffe des
Staates verteidigt werden mußte, sind es nun die Über-

griffe des Staates, die die Auflösung der Verkehrsformen forcieren, die eine privatistische Lebensweise begünstigt haben und gegen die sich Bürgerinitiativen zur
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Wehr setzen. Nur auf der Basis eines solchen liberalen
Verhältnisses zum Staat ist es auch verständlich, daß
sich trotz privatistischer Einstellungen zum Staat Aktivitäten gegen den Staat entwickeln können.
Eine dritte Gruppe von Bürgerinitiativen tritt für die
Durchführung bestimmter Maßnahmen durch den
Staat ein. Hier scheint eine der Funktionsweise des

Es ist eine Tatsache und vielfach kritisiert, daß Bür-

gerinitiativen ihre Interessen nicht als solche begreifen,
die ihre ökonomische Existenz bestimmen. Ihre Interessen werden nicht als Reproduktionsbedingungen

zu der es möglicherweise erst durch die Erfahrungen

der Arbeitskraft, geschweige denn als Klasseninteresse
von Lohnabhängigen wahrgenommen. Gerade die
staatliche Vermittlung dieser Interessen verhindert die
Einsicht, daß mit diesen Interessen die ökonomische
Existenz des Einzelnen getroffen wird. Durch das Dazwi-

als Mitglieder von Bürgerinitiativen kommt. Dieser

schentreten des Staates (als Infrastrukturproduzent usw.)

Lernprozeß beschreibt die Veränderung einer „liberal‘“ privatistischen Einstellung gegenüber dem Staat
zu einer „sozialstaatlich‘ privatistischen Haltung. Das

ihren ökonomischen Zwecken erzeugt. Bürgerinitiativen

Sozialstaates adäquate Einstellung zugrundezuliegen,

Verhältnis zwischen Staat und Bürger wird dem zwischen Tauschpartnern ähnlich. Illoyalität in der Form
der öffentlichen Kritik wird hier als Druck gegen den
Staat benutzt, weitere Leistungen zu erbringen.
2. Die Artikulation nicht vom politischen System be-

rücksichtigter privater Interessen

wird der Schein der Abstraktion dieser Maßnahmen von

durchbrechen die vom staatlichen Handeln ausgehende

Zweckabstraktion in ihren Forderungen nicht. Sie kämpfen nicht für die Verbesserung der Reproduktionsbedingungen, sondern für ihre Lebensbedingungen. In der Art

ihrer Interessensdurchsetzung durch Umgehungder institutionalisierten Formen kommen jedoch Zweifel und Unbehagen am politisch-administrativen System der BRD
zum Ausdruck, in dem ihre Interessen keine Berücksich-

resse ist die Motivation für die Teilnahme an Bürgerini-

tigung finden. Diese häufig kaum reflektierte Erfahrung,
die Bürgerinitiativen mit dem politischen System machen,
kann als Ansatzpunktfür eine politische Arbeit linker

tiativen. Mit dem Begriff des privaten Interesses kann

Gruppen mit Bürgerinitiativen dienen 27):

nun einerseits die Dimension der Vermittlung von privaten Interessen zu allgemeinen Interessen im politi-

3. Die Umgehunginstitutionalisierter Formen der

Die individuelle Betroffenheit bzw. ein privates Inte-

schen System der BRD angesprochen werden, andererseits aber auch das Verhältnis von privaten Interessen
und Klasseninteresse.
Der Begriff des Interesses hat in den Theorie über die

bürgerliche Gesellschaft zentrale Bedeutung. Adam
Smith zeigt in seiner Theorie der Marktgesellschaft,
„wie sich die nur am eigenen Interesse orientierten

Handlungen der Individuen selbsttätig zu einem geordneten, in sich stabilen Gesellschaftssystem permanent
vermitteln.“ 25) Heute ist jedoch deutlich, daß der

Interessensdurchsetzung

N

Sowohl Parteien als auch Verbände sind als Institutionen der Interessensdurchsetzung im politischen System
anerkannt. Während jedoch Parteien in ihrem internen
Willensbildungsprozeß der Idee nach den Mehrheitsinteressen durch demokratische Methoden der Entscheidungs
findung als allgemeinen Interessen zum Durchbruch verhelfen sollen und sie daher als Institutionen legitimiert

sind, die auf die Übernahme politischer Macht im Staat

Staat in immer mehr Bereichen zu der Instanz wird,

zielen, wird den Verbänden die Artikulation partikularer

durch die allein private Interessen realisiert werden
können. Im Fall der Bürgerinitiativen geht es um das
Interesse an der Sicherung der individuellen Lebensbedingungen, die immer weniger von der Höhe der privaten Einkommen, immer mehr jedoch von staatlichen

Interessen nur als außerparlamentarische Einflußnahme

Leistungen abhängen.
Diese auf private Interessen rekurrierende Anspruchshaltung gegenüber dem Staat verbleibt in den Grenzen

der bürgerlichen Denktradition, die die gesellschaftliche
Determination der „privaten“ Interessen nicht reflektiert.

Diese Grenzen der bürgerlichen Reflexion durchbricht Marx, wenn er zeigt, wie objektive gesellschaftliche Strukturen die individuellen Interessen bestimmen.
Nicht die individuellen Interessen der Privatproduzenten sieht er als den Mechanismus an, durch den sich aus

den Handlungen der Individuen die kapitalistische Gesellschaftsformation bildet, sondern die gesellschaftlichen Bedingungen selbst sind es, die die privaten Interessen bestimmten 26).

zugestanden.
Die Interessen, die Bürgerinitiativen durchsetzen wollen, erscheinen zunächst als partikulare. Sie haben meist
nur einen geringen räumlichen und zeitlichen Horizont
und sind als konkrete häufig nur schwer verallgemeinerbar. zwar kann in einer Bürgerinitiative erkannt werden,
daß ihr Interesse beispielsweise an der Erhaltung der bil-

ligen Wohnungen in einem innenstadtnahen Wohngebiet
mit der Bodenpolitik der BRD in Zusammenhang steht
und daß eine Veränderung dieser Politik die Voraussetzung für die künftige Vermeidung dieses auch andernorts
bedrohten Interesses ist. Doch führt diese Erkenntnis gewöhnlich nicht zu einer der anerkannten Organisations-

formen der Interessensdurchsetzung.
Der Impuls, der von der mittelbaren oder unmittelbaren Betroffenheit der Mitglieder der Bürgerinitiative aus-

geht, die damit verbundene Zeitperspektive für die Durchsetzung der privaten Interessen, die notwendige Verwässerung des spezifischen Ziels beim Versuch der Verbreiterung der Basis für das konkrete Interesse zwingen Bürger-
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initiativen dazu, solchen Versuchen der Verbreiterung
der Basis ihrer konkreten Interessen durch ihre Absorb-

Verbände zugunsten der direkten und nicht kontrollierten;

tion in Parteien aus dem Weg zu gehen.

biszitären Artikulation der Interessen sind nur vorgergrün-

Ebensowenig eignet sich im allgemeinen aber auch die
verbandsartige Organisation für die direkte Durchsetzung

dig in dem relativ könkreten Charakter der Interessen

konkreter Interessen, weil diese, wenn sie über den lokalen Bereich hinausgehen, nur in relativ allgemeiner Form
als Verbandsinteresse formuliert werden können, so daß
nicht nur die Durchsetzbarkeit gegenüber der lokalen

hungdieser Beteiligungsformen stehen entsprechende,

Verwaltung gefährdet ist, sondern auch die Gefahr der
Verselbständigung dieses Interesses und seiner Ablösung
von den Betroffenen besteht. Ein verbandsartiger Zusammenschluß von Bürgerinitiativen kann deshalb nicht
als Alternative zur Organisation in Form der Bürgerinitiative zu werten sein, sondern könnte als zusätzlicher
Versuch der Einflußnahmeauf zentrale politische Stellen für die Berücksichtigung überlokaler Interessen nütz-

lich sein 28).
Normalerweise wenden sich Bürgerinitiativen ent-

sprechend ihrer lokal oder regional begrenzten Interessen an die zuständigen Verwaltungsbehörden direkt als
eine Art pressure group oder indirekt durch verschiedene Formen des Protestes mit dem Ziel der Mobilisierung
der lokalen Öffentlichkeit, so daß die Verwaltung unter
dem Druck der öffentlichen Meinung zur Berücksichti-

im politischen System der BRD nicht vorgesehenen ple-

von Bürgerinitiativen zu sehen. Denn hinter der Umge-

durchaus mittelbare Erfahrungen mit den Strukturen des

politischen Systems der Bundesrepublik und ihrer Durchlässigkeit für solche Interessen, hinter denen keine gewichtigen organisierten ökonomischen Gruppen stehen. Diese
Erfahrungen beziehen sich allgemein auf die Wahrnehmung
einer Diskrepanz von Norm undRealität der politischen

Institutionen. Erst jedoch, weil in der Interessenartikulation der Bürgerinitiativen die Effizienz des Sozialstaates

und die Sicherung der Massenloyalität infrage gestellt
wird, aktualisiert die Wahrnehmung der Diskrepanz von
Norm und Wirklichkeit der demokratischen Verfahren die

Frage nach der Legitimität der politischen Institutionen.
Die wichtigsten Ereignisse im politischen Alltag der
Bundesrepublik in den 60er Jahren, in denen diese Dis-

krepanz zwischen Norm und Wirklichkeit der politischen
Institutionen auch für eine breitere Öffentlichkeit wahrnehmbar wurden, waren:
— die „Spiegelaffaire‘‘ im Oktober 1962, in der die man-

gung der benachteiligten Interessen gezwungen werden
soll. Die Artikulation dieser benachteiligten Interessen
wird demnach häufig an die Instanzen gerichtet, die für
die Planung und Ausführung der Politik verantwortlich
sind, nicht an diejenigen, die diese Maßnahmen politisch
zu verantworten haben. Damit wird zum Ausdruck ge-

bracht, daß eine Berücksichtigung von bisher benachteiligten Interessen vor allem in der Endphase der Durch-

führung politischer Zielsetzungen notwendig ist, weil
hier die zusammengefaßten Interessen von Staat und

wirtschaftlichen Einflußgruppen den konkreten Interessen der betroffenen Bevölkerung gegenübertreten, ohne
daß letztere institutionalisierte Artikulationsmöglichkeiten hätten und ohne daß es eine Clearing-Stelle gäbe,

gelnde Kontrolle der Regierung durch das Parlament
offenbar wurde,
die Wirtschaftskrise 66/67, die als Fehlsteuerung der
regierenden Parteien wahrgenommen wurde und die
RE

Wahlerfolge der NPD begünstigte,
die Bildung der großen Koalition während der Wirtschaftskrise, mit der die Kontrollfunktion der Opposition im Parlament ad absurdum geführt wurde,
die Studentenunruhen an den Universitäten, die sich
vom Protest über ihre Ausbildungsbedingungen auf die

Kritik am parlamentarisch-demokratischen System der
Bundesrepublik ausweiteten und damit eine gewisse

Aufklärung und Politisierung auch in anderen Kreisen
der Bevölkerungerzielten,

vor der diese unterschiedlichen Interessen auf einen

und speziell die vor allem von Studenten getragene

Kompromiß gebracht werden könnten.

Kampagne gegen den Springer-Konzern, die sich gegen
den Mißbrauch der Presse als eines Organs der Manipulation der öffentlichen Meinung wandte, sowie

Diese der planenden und ausführenden Verwaltung
fehlende Funktion des Aushandelns aller Interessen,
die von Maßnahmen und Planungen berührt werden,
ist auch als ihr Mangel an demokratischer Legitimität

die als Reaktion auf die Studentenunruhen beschleu-

nigte Abstimmung über die Notstandsgesetze, deren

bezeichnet worden 29).
Bürgerinitiativen artikulieren diesen Mangel als Forde-

Vereinbarkeit mit einem demokratischen Staatsbewußt:

rung nach der Beteiligung der Betroffenen an der Pla-

hoff in Zweifel gezogen wird 30).

nung der Verwaltung. Auch dort, wo diese Forderung
nicht explizit gestellt wird, ist der Versuch der Durch-

setzung eines spezifischen Interesses als Aufforderung
an die zuständigen Stellen zu begreifen, die Kenntnis-

nahme und Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen in ihren’ Maßnahmen zum Ausdruck kommen zu

lassen.

Die Gründe für die Umgehungder institutionellen
Beteiligungschancen im Rahmen der Parteien und der
herkömmlichen Wege der Interessenvertretung durch

sein auch von konservativen Staatsrechtlern wie Forst-

Diese Ereignisse (mit Ausnahme der Studentenbewegung)
sind letztlich Ergebnis der sich erweiternden Diskrepanz
zwischen den Normen demokratischer Entscheidungsbildung, wie sie im Grundgesetz festgelegt sind und der
Realität der Entscheidungsprozesse in den Parteien und
im Parlament.
Wenn man nicht schon, wie etwa Karl Jaspers, im Aus-

schluß fast aller plebizitären Momente im Grundgesetz 31) die Demontage der Demokratie beginnen lassen
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will, dann muß sich die Analyse von Norm und Wirklichkeit der demokratischen Verfahren vor allem auf den
Prozeß der politischen Willensbildung beziehen. Die Par-

teien sind als Organe politischer Willensbildung grundgesetzlich darauf verpflichtet, ihre innere Ordnung nach
demokratischen Grundsätzen auszurichten (Art. 21 GG).
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schlag gibt, sondern die soziale Macht organisierter Gruppen, die in einem locker institutionalisierten Verhand-

lungssystem ihre relativen Machtverhältnisse aneinander erproben und in Koömpromissen ratifizieren. Dieses

System pluralistischer Gruppenkonkurrenz überlagert das System demokratischer Willensbildung und wird zum

aktiven Teilnahme der Staatsbürger die Willensbildung

Träger der eigentlichen Entscheidungsprozesse, die dadurch
„entpolitisiert‘“ werden. Je schwächer das Willensbildungs-

innerhalb der Parteien von unten nach oben vollzieht.

system, desto stärker ist das Verhandlungssystem, desto

Demokratisierung der Parteien im Sinne der Teilnahmechancen wird zur Legitimationsvoraussetzung der

genauer entsprechen politische Entscheidungen dem ge-

Herrschaftsordnung in der BRD. Da hierbei jedoch die

Wennaber die politischen Einflußstrukturen derart
sind, dann läßt sich folgern, daß ein sich pluralistisch verstehender Staat Artikulationsformen wie die der Bürger-

da diese gewährleisten soll, daß sich auf der Basis der

gesellschaftlichen Bedingungen nicht problematisiert
werden, unter denen ein solches Modell nur funktionieren kann, ist es nicht verwundertlich, wenn die Realität

der innerparteilichen Entscheidungsstrukturen kaum
als demokratische Willensbildung bezeichnet werden
kann.

Folgende Erscheinungen dokumentieren dies:

sellschaftlichen Status quo . . .“ 35)

initiativen geradezu herausfordert.

i

.

Schließlich bestätigen auch die Erfahrungen der Jungsozialisten bei der Durchsetzung ihrer kommunalpolitischen Forderungen, daß politische Basisbewegungen innerhalb der Parteien keine Chancen der Durchsetzung haben.

a) die relativ geringe Zahl der Parteimitglieder, die überdurchschnittlich gute Ausbildung und ökonomische
Situation des relativ kleinen Teils von Aktiven 32),

Man wird also die etablierten politischen Strukturen da-

b) der parteiinterne Entscheidungsprozeß, der geprägt
wird von professionellen politischen Managern:

ren Verhaltens im politischen System etabliert hat. Ihre
Legitimität kann kaum bestritten werden, will man nicht

für verantwortlich machen können, wenn sich mit den

Bürgerinitiativen eine nicht vorgesehene Form plebiszitä-

sie müssen die Zwänge die von der äußeren Lage der

die Prinzipien leugnen, auf denen das politische System

Organisation ausgehen, nach innen übersetzen und

der BRD beruht.
Mit den Bürgerinitiativen deutet sich demnach ein neues Legitimitätsverständnis an, das sich jedoch nicht aggres-

den Mitgliedern deutlich machen. ‚,, Die Oligarchisie-

rung der Parteien ist die notwendige Folge.‘“ 33)
c) Das Wahlverfahren erweist sich als wichtiger Mechanismus der Selbstkontrolle der Partei. „Die durch

siv gegen die etablierten politischen Entscheidungsstrukturen wendet. Die Zweifel daran finden ihren Niederschlag

die Beschränkung politischer Beteiligung auf das
Wahlverfahren erzwungene Entwertung des Programms

nicht in Aktivitäten zur Veränderung der diese Entschei-

sichert die Entstehung von starken innerparteilichen
Kräften, die an einer Demobilisierung der Mitglieder
und an einem Ausgleich des Mobilitätsgefälles zwi-

dies der Fall, so könnte.man von einer sozialistischen Kon-

gitimationsform sprechen.

schen Mitgliedern und „Grenzwählern“‘ zugunsten

Hingegen bleibt die Kritik der Bürgerinitiativen in der BRD

dungsstrukturen stützenden Machtverhältnissen. Wäre
sequenz des teilweisen Versagens der sozialstaatlichen Le-

der letzteren interessiert sind..Unter diesen Umstän-

im Rahmen der liberalen Tradition, was auch darin zum

den können Zielentscheidungen nach technischen

Ausdruck kommt, daß die politische Apathie im Verhal-

Gesichtspunkten gefällt und dabei für alle Gruppen
attraktiv sowie hinreichend abstrakt gehalten werden,
wobei das Stabilitätsbedürfnis des politischen Systems

ten der Bürgerinitiativen noch nicht überwunden zu sein
scheint.

mit dem Interesse von Berufspolitikern, unkontrollierbar zu bleiben, d.h. wenig instruktive Programme zu

4. Politische Apathie und liberales Vertrauen auf den
Rechtsstaat

erhalten, glücklich harmoniert.““ 34)
Dabei ist es notwendig, daß machtpragmatisch unerwünschte Artikulationen der Parteibasis unterdrückt
werden.

‚Obgleich die Aktivität von Bürgerinitiativen häufig als
„basisdemokratisch‘‘ begrüßt wird, muß doch bezweifelt
werden, daß es sich hier um einen Wandel von dem privatistischen zu einem dem demokratischen Beteiligungsmo-

Ist demnach kein Grund für eine optimistische Einschätzung der innerparteilichen Demokratie gegeben, so
relativiert sich die Rolle der Parteien im demokratischen
Staat noch zusätzlich durch die relative Bedeutungslosig-

dell ähnlichen Verhalten handelt, insbesondere nicht bei
den erstmalig aktivierten Mitgliedern von Bürgerinitiati-

keit der politischen Willensbildung gegenüber dem Einfluß der Verbände auf die politischen Entscheidungen.

nis der negativen Erfahrungen mit komplexen gesellschaft-

Da mit den Wahlen „die Möglichkeiten kollektiver Willensbildung bereits erschöpft sind, bedarf es weiterer
‘Stufen der Konfliktabsorbtion‘, auf denen dann allerdings kein kollektiv gebildeter politischer Wille den Aus-

sche Verantwortung nur in Form von Anpassungsleistungen gefordert und der Ausschluß von Verantwortung po-

ven.

Politische Apathie ist aus psychologischer Sicht Ergeblichen Zusammenhängen, in denen vom Einzelnen politi-

litisch und ökonomisch manipuliert wird. Politische Apathie äußert sich dementsprechend vor allem gegenüber

ba- %7
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den komplexen politischen Vorgängen, während in den

eher „liberalen“ Einstellung vorerst kaum zu einer

überschaubaren Nahbereichen, die von Bürgerinitiativen

langfristigen über die Durchsetzung spezifischer Inte-

thematisiert werden, die einzelnen Mitglieder noch „jene
Spontanität entfalten, die ihnen das Gefühl vermittelt, in

ressen hinausgehenden politischen Aktivität bereit sind.

der Tat auch verantwortlich zu sein, d.h. verändernden
Einfluß ausüben zu können.“ 36) Daher liegt die Vermu-

pragmatisch — die Forderung nach dauerhafter Par-

tung nahe, daß dort, wo privatistisches Verhalten und politische Apathie verbreitet sind, die Empfindlichkeit gegenüber der Verletzung der eigenen Interessen wächst
und damit zugleich die Chance der Organisation zur Abwehrder Interessenverletzung. In der Organisation um
das abstrakt gemeinsame, private Interesse können dann
die individuelle Ängste, die jeden Interessenkonflikt be-

auch selten von ihnen selbst artikuliert.

Ihr Verhalten gegenüber dem politischen System ist
tizipation an politischen Entscheidungen wird denn
Bürgerinitiativen scheinen nach der bisherigen Analyse den Schluß zuzulassen, daß in dieser spezifisch
neuen Organisationsform des Verhältnisses des Bürgers
zum Staat die Auflösung einer allgemein verbreiteten

privatistischen Einstellung gegenüber dem Staat zum
Ausdruck kommt.

gleiten, gemildert werden. Marianne Gronemeyerverweist

Zwar kann politische Apathie als Grundhaltung gegen-

auf die Lernprozesse, die notwendig wären, um aus sol-

über dem Staat dabei noch keineswegs als überwunden

chen Bürgerinitiativen angstüberwindende, Ich-Stärke
produzierende konfliktfähige Kollektive zu machen,

gelten. Auch die Abwehrhaltung gegenüber Planungs-

von denen dann auch dauerhafte politische Teilnahme

im überschaubaren Nahbereich sprechen für eine privatistische Haltung. Jedoch beinhaltet die konfliktprovo-

und Überwindung der Apathie erwartet werden kann,

maßnahmen sowie die Konzentration auf Interessen

wennsie die „Machbarkeit und Verfügbarkeit zumin-

zierende Erhöhung bzw. Ausweitung der Anspruchshal-

dest bedürfnisrelevanter Nahbereiche‘‘ erfahren, wodurch

tung gegenüber dem Staat das aktive Einklagen dieser
Interessen. Da diese Aktivität für das „private“‘‘ Interesse
jedoch ihren Ausdruck in spontaner Solidarisierung und
in der Organisation zur Durchsetzung dieser spezifischen
Interessen findet, scheint sich in Bürgerinitiativen mindestens formal die privatische Haltung zugunsten einer
neuen kollektiven Handlungsform gegenüber dem Staat

„Handlungsmotivationen und Aktivierungen“‘ stabilisiert
werden und ihnen Dauer verliehen wird. 37)
Von der Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative jst daher
noch keineswegs auf den Abbau einer Haltung politischer
Apathie zu schließen. Allerdings wird in der Solidarisierung
zur Durchsetzung des privaten Interesses die privatisti-

sche Vereinzelung gegenüber dem Staat aufgegeben. Es

mit der bewußt auf die institutionell vorgegebenen Be-

ist jedoch noch nicht entschieden, ob sich daraus ein von

teiligungschancen verzichtet wird, aufzulösen.

der politischen Rechten handhabbares kollektives Bewußtsein ausbildet, das sich in aktiver Kritik am politi-

schen System äußert.
Bürgerinitiativen zeigen mit der Artikulation benachteiligter Interessen eine doppelte Abhängigkeit vom
Staat: einmal ist die Erkenntnis dessen, was zu einem privaten Interesse werden kann, nicht unabhängig von den

Möglichkeiten, die in der offiziellen Politik suggeriert
werden, zum anderen können aber private Interessen
immer weniger ohne Hilfe des Staates realisiert werden.
Diese doppelte Abhängigkeit der Interessen von der Sei-

te ihrer Ausbildung wie ihrer Realisierung ist in Bürgerinitiativen auch noch gekoppelt mit einem grundsätzlichen Vertrauen auf den demokratischen Staat, der durch
den Druck der Öffentlichkeit veranlaßt werden kann, benachteiligte Interessen von Teilen der Bevölkerung zu
berücksichtigen. Dieses Vertrauen kann einerseits die Un-

wissenheit über die realen politischen Einflußprozesse,
andererseits aber auch die Einsicht widerspiegeln, daß es

auf institutionell vorgegebenen Beteiligungswegen kaum
möglich ist, Interessen von einflußlosen Mehrheiten

durchzusetzen. Wichtig ist dabei jedoch, daß überhaupt
auf die Veränderungsmöglichkeit in der Struktur der In-

teressensdurchsetzung gebaut wird. 38) Insofern zeigen
Bürgerinitiativen, daß die Legitimationsidee des liberalen Rechtsstaates von der Gleichheit der Einflußchancen

der Bürger noch Geltung hat.
Unsere Analyse läßt jedoch auch vermuten, daß die
Mitglieder von Bürgerinitiativen selbst aufgrund ihrer

Da sich Bürgerinitiativen die Artikulations- und

Durchsetzungsformen ihrer Belange quasi neben den
etablierten politischen Strukturen suchen, bringen sie
zum Ausdruck, daß die sozialstaatliche Legitimationsform unter bestimmten Bedingungen für Teile der Bevölkerung nur mehr partiell Gültigkeit hat. Die etablierten demokratischen Spielregeln werden zwar nicht an-

gegriffen, aber auch nicht mehr eingehalten, wenn es
um die Verletzung des privaten Lebensbereichs geht.
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