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_____ _______________ D ieter R ucht_______________________

Unkonventionelle Verbände? -  Bürgerinitiativen 
zwischen Protest und Integration

Noch immer halten sich Kennzeichnungen von 
Bürgerinitiativen (BI) als spontane, nicht for
malisierte, kurzlebige und lediglich auf ein en
ges Ziel fixierte Zusammenschlüsse. So gese
hen wären BI geradezu ein Gegenmodell zu 
den herkömmlichen Interessenvertretungen der 
Verbände und Parteien. Obgleich diese Merk
male für zahlreiche BI gelten, treffen sie nicht 
den Kern des Phänomens. Dieser Teil der 
Wirklichkeit sollte nicht zu einem Idealtypus 
verdichtet werden, um ihn dann als schlichtes 
Gegenstück zur Verbandsorganisation ausge
ben zu können. Auf der anderen Seite bestehen 
BI, die sich in ihren strukturellen Merkmalen 
kaum von einem hergebrachten Verband unter
scheiden. Schließlich findet sich unter den 1033 
derzeit beim Deutschen Bundestag registrierten 
Verbänden, angefangen von der „Abwasser
technischen Vereinigung e. V.“ bis hin zum 
„Zweckverband organischer und organisch-mi
neralischer Düngemittel e. V “, auch der „Bun
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
e. V.“ Es wäre jedoch ebenso kurzschlüssig, BI 
als eine mit einem modischen Etikett versehene 
Form von Verbänden anzusehen. Die Aufgabe,

ein derart heterogenes Phänomen auf den Be
griff zu bringen, soll zunächst über einen knap
pen historischen, funktionalen und immanen
ten Zugang zu lösen versucht werden (1). Dem 
schließt sich (2) eine nähere Betrachtung des 
Politikbegriffs, (3) eine Zusammenfassung der 
wichtigsten empirischen Ergebnisse und (4) ei
ne konkretere Diskussion der Themenstellung 
an.

1. Bürgerinitiativen-Verbände m it 
unkonventionellen Zielen?

BI in dem hier betrachteten Rahmen der Bun
desrepublik haben ihre Wurzeln in der Phase 
der Großen Koalition, sind also eine sehr junge 
Erscheinung. In dieser Zeit hatte sich der Be
griff eingebürgert. Sie markiert zugleich eine 
bedeutende Zäsur: Der relativ langen, restau- 
rativen Ära der Unionsregierungen folgte eine 
Phase des programmatischen Aufbruchs, der 
Erneuerung, der „inneren Reformen“, des 
„Mehr-Demokratie-Wagens“ . Weiterhin sind 
die BI dieser Zeit im Kontext der Studentenbe
wegung zu sehen. Diese bereitete den Boden



für die unkonventionellen außerparlamentari
schen Aktionsformen, die heute noch einen 
Teil der Identität von BI ausmachen. Dehnte 
man, wie verschiedentlich vorgeschlagen, den 
Begriff BI auf jede bürgerschaftliche Aktivität 
aus (vgl. Mayer-Tasch 1976, S. 7) so geriete er 
zur Leerformel. In der Tat fielen altgriechische 
Scherbengerichte ebenso wie das Internationale 
Rote Kreuz unter eine solchermaßen extensive 
„Definition“.
Unter funktionalen Aspekten sind BI ebenso 
wie Verbände primär als Interessengruppen 
aufzufassen. Sie beziehen sich fast ausschließ
lich auf Probleme im Reproduktionsbereich 
(z.B. Wohnung, Erziehung, Gesundheit, Erho
lung, vgl. Offe 1972, S. 161) und können dabei 
sowohl als Selbsthilfeorganisationen als auch 
als Anwalt unterprivilegierter, kaum artikula
tionsfähiger Gruppen oder als Vertreter allge
meiner Lebensinteressen auftreten. Die Orien
tierung an zwei grundlegenden Zielen, nämlich 
Demokratisierung/Partizipation und Erhaltung/ 
Verbesserung der Lebensqualität, verweist zu
gleich auf strukturelle Defizite repräsentativer 
Demokratien, als deren Antwort BI zu verste
hen sind. Unter den Bedingungen des zur Pla
nung übergehenden Interventionsstaates, des 
oligarchisch verfestigten Parteiensystems, der 
neokorporatistischen Entscheidungsformen 
und der fortschreitenden politischen und öko
nomischen Zentralisierung rücken bestimmte 
Themen und Interessen unter die Schwelle poli
tischer Aufmerksamkeit (vgl. Guggenberger 
1980, S. 68ff.). Zugleich werden immer m ehr- 
jeweils spezifisch betroffene -  Gruppen margi- 
nalisiert, d. h. in gesellschaftliche Randzonen 
ausgelagert. Zum anderen mehren sich die dys
funktionalen, kontraproduktiven Folgen einer 
Politik, die noch immer dem Imperativ des 
Wachstums, der Modernisierung und Rationali
sierung folgt und -  nicht nur dadurch -  an ihre 
immanenten Schranken stößt, welche heute als 
„Unregierbarkeit“ oder „Grenzen des Wachs
tums“ thematisiert und durch suggestive For
meln wie „Ende oder Wende“ (Eppler) drama
tisiert werden. In diesem Zusammenhang wer
den BI nicht nur für Administrationen, sondern 
für die Gesamtgesellschaft zu „Frühwarnsyste
men“ (Offe), ausgezeichnet durch eine beson
dere Sensibilität für drohende Problemlagen. 
Damit eng verbunden ist die Rolle von BI im
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Prozeß eines Wertewandels von materiellen zu 
postmateriellen Orientierungen. Hierbei 
kommt allerdings der Mehrzahl der BI kaum 
eine avantgardistische, sondern vielmehr eine 
pazifierende Rolle zu. Soziologisch gesehen 
nehmen BI weitgehend die Rolle einer interme
diären Kultur zwischen den extremen Polen ei
ner Kultur der Etablierten und einer sich davon 
negativ abgrenzenden Sub- und Gegenkultur 
ein (vgl. Huber 1980, S. 96ff.). Sie tragen dazu 
bei, neue Wertorientierungen in sozial relevan
te Bereiche zu vermitteln und zugleich in ihrer 
Radikalität abzuschwächen. Es wäre allerdings 
vorschnell, diese Funktion als bloß affirmativ 
zu kennzeichnen.
Folgt man der immanenten, dem Anspruch und 
der Selbststilisierung entsprechenden Deutung 
des Phänomens BI, so ist vor allem die Entste
hungsphase durch eine Rehabilitation des Be
griffs „Bürger“ charakterisiert. Der Bürger 
wird wieder zum Citoyen, d.h. einem verant
wortungsbewußten, seine Rechte und Pflichten 
wahrnehmenden Teilhaber der Politik. Die sich 
so verstehenden BI bilden durchaus einen Ge
gensatz zu den meisten Verbänden. Sie grün
den auf einem „neuen“ Politikverständnis, sie 
distanzieren sich von hierarchischen und unper
sönlichen Strukturen, von routinierten Abläu
fen und der Aufspaltung in professionelle Ap
parate und Karteileichen. BI wurde damit zu 
einem Begriff politischer Identität. Daran än
dert auch die Tatsache nichts, daß sich fortan 
viele der gängigen Versuche einer bomiert-par- 
tikularistischen Interessenwahmehmung mit 
dem neuen Begriff schmückten. BI gemäß dem 
Muster des Floriansprinzips („Heiliger Sankt 
Florian, verschon’ mein Haus, zünd’ andere 
an“) sind aus dieser Perspektive lediglich strate
gische, meist andere Maßnahmen flankierende 
Zweckbündnisse zum Schutz von Privilegien 
bzw. zur Abwehr mißliebiger Projekte vor der 
eigenen Haustüre.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß BI 
eine historisch neue Antwort auf strukturelle 
Mängel der Interessenrepräsentation darstel
len: Funktional sind sie durchaus konventionel
len Verbänden ähnlich, durch ihr Politikver
ständnis beinhalten sie jedoch eine andere Qua
lität. Diese soll etwas näher umrissen werden.
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2. „Politik in erster Person“

Ungeachtet des demokratischen Prinzips der 
Volkssouveränität und der Institution turnus
mäßiger, allgemeiner und gleicher Wahlen sind 
für den einzelnen Bürger die konkreten Einwir
kungsmöglichkeiten auf die Politik äußerst ge
ring. Politische Apathie erscheint unter heuti
gen Bedingungen nicht nur als Korrelat der oli- 
garchischen Elitenherrschaft, wie sie bereits 
von Robert Michels als „ehernes Gesetz“ aus
gegeben wurde, sondern vielmehr als funktio
nale Notwendigkeit. Sie gilt als Ausdruck der 
Komplexität von Entscheidungen, die Helmut 
Schelsky zufolge die Politik zum bloßen Vollzug 
naturwissenschaftlich-technischer Sachzwänge 
werden läßt, oder -  gemäß einer anderen Ver
sion -  die Politik der Dezision von aufgeklärten 
und informierten Minderheiten überantwortet. 
Diesem Bild des Passivbürgers setzen die BI 
einen anderen Anspruch gegenüber: Die „Poli
tik in erster Person“, d. h. den Bürger als Sub
jekt politischer Daseinsgestaltung. Das durch
aus uneinheitliche Verständnis und die unter
schiedliche Reichweite dieses Politikkonzepts 
werden im folgenden skizziert.

a) Bürgerinitiativen als Selbsthilfe und 
Lückenbüßer

Vor allem in der Anfangsphase der BI konzen
trierte sich die Aufmerksamkeit auf einzelne, 
meist von ihren Ursachen isoliert gesehene 
Mißstände (überwiegend in den Bereichen 
Wohnen, Verkehr, Bildung und Soziales). Do
minierend war die Auffassung, es bedürfe nur 
eines entsprechend hohen Engagements, um 
die gleichsam als Pannen betrachteten Folgen 
staatlicher Tätigkeit auszugleichen. BI, die ihre 
Aufgabe so verstanden, wurden allseits als „Be
lebung“ und „Ergänzung“ der parlamentari
schen Demokratie begrüßt. Soweit sie sich auf 
humanitäre und soziale Dienste beschränkten, 
wurden sie der Öffentlichkeit als leuchtendes 
Vorbild anempfohlen. In diesem Sinne wirkten 
und wirken Organisationen wie „Die Mitar
beit“, eine „Stiftung für staatsbürgerliche Mit
verantwortung“, ausgestattet mit einem honori
gen Stiftungsrat und Kuratorium und bezeich
nenderweise staatlich gefördert. Ähnliches gilt 
für alle Formen der Selbsthilfe und Selbstorga
nisation, soweit sie sich weitgehend unpolitisch

darstellen und eine Entlastung der öffentlichen 
Hand bedeuten. Vielfach stießen jedoch auch 
solche zunächst „unpolitischen“ Initiativen auf 
politisch-administrative Hindernisse. Dies galt 
vor allem dann, wenn sie nicht nur an Sympto
men kurieren wollten, sondern sich aktiv und 
kritisch in Planungsvorhaben einschalteten und 
an den Grundkonzepten rührten.

b) Bürgerinitiativen als „demokratische 
Unwillensbildung“

Bekräftigt das Grundgesetz ausdrücklich die 
Mitwirkung der Parteien an der politischen Wil
lensbildung, so wäre der Verfassungswirklich
keit eher die Feststellung angemessen, daß kein 
politischer Weg an den Parteien vorbeiführt. 
Die Ausprägung der modernen Volkspartei als 
„catch-all-party“ (Otto Kirchheimer), die For
mierung eines relativ statischen „Zweieinvier
telparteiensystems“ (Klaus v. Beyme) aus 
CDU/CSU, SPD und FDP, der ängstliche 
Drang zur politischen Mitte (Ralf Dahrendorf) 
und schließlich die Bemühungen um innerpar
teiliche Geschlossenheit bilden zusammenge
nommen eine Barriere, die nicht nur randstän
dige Interessen systematisch ausfiltert, sondern 
auch insgesamt zur Entfremdung zwischen 
Wählerschaft und Parteibasis einerseits und 
Parteielite andererseits beiträgt. Ausdruck da
von sind die obligate Rede vom „Bürger drau
ßen im Lande“ wie die notorischen Bemühun
gen um „Bürgemähe“.
Die Ohnmacht des Bürgers bzw. des einfachen 
Parteimitglieds kann jedoch in starkem Kon
trast zu der Erfahrung konkreter Mißstände 
stehen. „Wenn die Parteien also der konkreten 
Willensbildung nicht mehr dienen, dann dienen 
die Bürgerinitiativen doch zumindest der kon
kreten Unwillensbildung.“ (Vollmann 1977, S. 
62.) Dieser Unwillen wird in einer doppelten 
Weise konkret. Zum einen mehren sich die 
staatsinterventionistischen Eingriffe in vormals 
„private“ Sphären. Planung, Verrechtlichung, 
Bürokratisierung und Durchstaatlichung schaf
fen vielfältige Betroffenheiten und Abhängig
keiten. Zum anderen finden Unzufriedenheit 
und Kritik einen identifizierbaren Adressaten. 
Nicht ein vermeintlich unpolitischer, anonymer 
Marktmechanismus ist für die konkrete Le
benslage bestimmend, sondern das politisch-ad
ministrative System weckt, erfüllt oder verfehlt
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bestimmte Erwartungen. Wer seine Kritik kon
struktiv wendet, droht an den angedeuteten 
Barrieren der Institutionen zu scheitern. Hat 
sich erst einmal die Beschränkung der vorgese
henen Kanäle konkreter Willensbildung als 
strukturelle Grenze erwiesen, so bleibt nur die 
Wahl, sich resignierend zu ergeben oder neue 
Artikulationsmöglichkeiten zu schaffen. BI 
sind als ein solcher Weg zu verstehen. Sie ha
ben insofern eine besondere Qualität, als sie 
(a) in aller Regel nicht auf die subtilen Mittel 
von pressure groups zurückgreifen können oder 
wollen, (b) nicht primär auf parlamentarische 
Gremien einwirken, sondern die direkte Aus
einandersetzung mit der politischen Verwal
tung suchen und (c) in ihrer Wirksamkeit prak
tisch ausschließlich von der Unterstützung einer 
breiteren Öffentlichkeit abhängen.
Die konkreten Anlässe der „Unwillensbildung“ 
sind vielfältiger Art. Sie reichen vom Wider
stand gegen die Zwangssanierung eines Wohn
hauses bis hin zur Verhinderung von Großpro
jekten wie Kraftwerken, Flughäfen, Autobah
nen usw. Vor allem bei bedeutenderen Pla
nungsmaßnahmen formieren sich BI und ande
re Organisationen meist als eine von verschie
denen Motiven getragene Negativkoalition. 
Vielfach erweitert sich der Horizont dieser Ab
wehrbündnisse im Verlauf längerer Auseinan
dersetzungen auf grundsätzlichere Fragestel
lungen. Damit kommen sowohl übergreifende 
inhaltliche Zusammenhänge (Wachstum, Öko
logie) als auch die allgemeinen Bedingungen 
und Formen politischer Willensbildung und 
Entscheidungsfindung in das Blickfeld. „Demo
kratische Unwillensbildung“ schlägt um in Stra
tegien der „Demokratisierung“ und der „Politi
sierung des Alltags“ (H. E. Bahr). Sofern diese 
Bemühungen auf eine substantielle Bürgerbe
teiligung an Planungsvorhaben zielten, stießen 
sie auch auf massive Gegenreaktionen, ob
gleich nicht verkannt werden sollte, daß z. B. 
im Städtebauförderungsgesetz die Möglichkei
ten der Bürgerbeteiligung erweitert wurden. Im 
allgemeinen zeigten sich jedoch die Verwaltun
gen nur an integrativen Formen der Mitsprache 
wie Bürgerforen, Planungsbeauftragten, Pla
nungszellen interessiert (vgl. Rucht 1982).
Die Ausweitung und Radikalisierung der BI- 
Bewegung führte zu einer sich ab 1976/77 for
mierenden Gegenbewegung, als deren einfluß
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reichster Teil wohl die Gewerkschaften anzuse
hen sind. Kritischen Beobachtern erschienen 
BI bald als eine „Landplage“ (FAZ v. 7. 9. 
1976). Symptomatisch für solche Positionen ist 
eine Polemik in der Zeitschrift „Bauwirt
schaft“. Darin ist von einer „hochgradigen Ver
unsicherung“ der Gesellschaft die Rede, in wel
cher

„Pharisäer, Gouvernanten und falsche Propheten von 
morgens bis abends und auch noch nachts das große 
Wort führen . . .  A uf diesem Nährboden wächst das, 
was sich heute in der Form von vielen Bürgerinitiati
ven als eine Entartung des legitimen Anspruchs auf 
Mitwirkung darstellt. Wenn alle bei allem mitreden 
wollen, und so sähe schließlich das Ende dieser Ent
wicklung aus -  dann ergäbe sich daraus nichts anderes 
als eine Atomisierung jeder Meinungsbildung und da
mit auch eine fast völlige Handlungsunfähigkeit.“ 
(Bauwirtschaft, Heft 24 ,16 .6 .1977)

Die Entschiedenheit dieses Kommentars hatte 
jenseits aller Polemik eine reale Grundlage: BI 
hatten sich nicht als „Kurzbrenner“ erwiesen, 
wie es Sebastian Haffner vorhergesagt hatte. 
Sie waren zu einem Faktor der Politik gewor
den, den Parteien, betroffene Verwaltungen 
und Verbände nicht umstandslos ignorieren 
konnten.

3. Bürgerinitiativen als soziale 
Protestbewegung

Bereits um 1973 hatten sich zahlreiche BI orga
nisatorisch verflochten und ihren thematischen 
Horizont erweitert. In dieser Phase entstanden 
bedeutende regionale und überregionale Zu
sammenschlüsse von BI. Das Floriansprinzip 
wich zunehmend einer zusammenhängenderen 
Problemsicht. Fortan dominierten Parolen nach 
dem Muster: Kein Atomkraftwerk in Wyhl und 
anderswo! Die Grenzen des Wachstums, die 
sog. Ölkrise vom Herbst 1973, die Stagnation 
innerer Reformen, der programmatische Rück
zug der sozialliberalen Koalition, die struktu
relle Krise der Wirtschaft ab 1974/75 usw. hat
ten die Prämissen der herkömmlichen Politik 
erschüttert. Das spezielle Thema Atomkraft 
wie das übergreifende Thema Ökologie wurden 
die treibenden Momente der BI, die sich zuneh
mend als Bewegung formierten und konsoli
dierten (vgl. Mayer-Tasch 1976; Rammstedt 
1980). Bis etwa 1977 waren vor allem die ökolo-
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gisch orientierten BI im Aufwind. Demoskopi- 
schen Erhebungen zufolge rückte die Zahl der 
Gegner oder Skeptiker der Atomkraft bereits 
dicht an die der Befürworter heran. Die Kon
flikte um die geplanten Atomkraftwerke in 
Wyhl, Brokdorf und Grohnde (vgl. Rucht 1980, 
S. 81 ff.) hatten allerdings zunehmend zu einer 
Verhärtung der Fronten geführt. Bei den mili
tanten Auseinandersetzungen in Brokdorf und 
Grohnde stießen die Demonstranten auf para
militärisch gerüstete Polizeieinheiten, welche 
eine offene Konfrontation an den Bauzäunen 
als sinnlos erscheinen ließen. Auch auf der poli
tischen Ebene begegneten die BI einem zuneh
menden Gegendruck. Die Gewerkschaften or
ganisierten im Verbund mit einzelnen Unter
nehmensleitungen Pro-Atomkraft-Kundgebun- 
gen. Auf den Bundesparteitagen der SPD und 
der FDP im Herbst 1977 wurden die internen 
Konflikte durch Formelkompromisse über
brückt. Gegenüber den BI versuchten sich die
se Parteien sowohl mit Umarmungsstrategien 
wie mit Abgrenzungsmanövem. Auch in der 
Regierungspolitik spiegelte sich diese ambiva
lente Haltung. Neben schroffer Zurückweisung 
von grundlegenden Zielsetzungen der BI fand 
sich zugleich eine flexible Position, wie sie ins
besondere im „Bürgerdialog Kernenergie“ zum 
Ausdruck kam.
Diese mehrgleisigen Gegenstrategien trugen 
wesentlich dazu bei, die bislang latenten Wider
sprüche der BI-Bewegung freizulegen. Entspre
chend ihren unterschiedlichen Weltbildern, 
Motiven und Rekrutierungsfeldem differen
zierte die BI-Bewegung mehrere Strategien und 
Positionen aus:

-  D ie Bemühungen um die Parlamentarisierung der 
Bewegung in Form von grün-bunten Parteien bzw. 
Listen;
-  die konsequente Ausschöpfung legalistischer Ver
fahren (Gerichtsverfahren, Hearings usw.);
-  die Bemühungen um konstruktive Alternativen 
(Verkehrsplanung, Energietechnik, mittlere Techno
logie usw.);
-  die wissenschaftliche Fundierung der Kritik;
-  die Ausbildung von Formen und Aktionen des „zi
vilen Ungehorsams“ in der Tradition der „Gewalt- 
freien Aktion“.

In den Vordergrund der internen Auseinander
setzung schob sich die Frage der Legitimität mi
litanter Aktionen wie die Frage nach dem Sinn
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parlamentarischer Strategien. Militante und ak- 
tionistische Gruppierungen, die sich ab 1977 zu
rückgehalten hatten, nahmen 1980/81 mit den 
neuauflebenden Konflikten in Gorleben und 
Brokdorf ihre sporadischen Aktionen wieder 
auf, ohne jedoch die erhoffte Massenbasis zu 
finden. Die jüngsten Kontroversen um Jugend
krawalle, „Instandbesetzungen“ und „Nachrü
stung“ scheinen allerdings weitgehend abge
koppelt von der Tradition der BI, obgleich sich 
vor allem bei der letztgenannten Thematik Ver
bindungslinien abzeichnen.
Der Blick auf die spektakulären Konflikte soll
te nicht die Tatsache verdecken, daß die Mehr
zahl der BI in anderen Problemfeldern eher un
auffällig und beharrlich ihre Arbeit fortsetzte. 
Dennoch kann die Behauptung gewagt werden, 
daß etwa seit 1977 keine entscheidenden Ter
raingewinne erzielt werden konnten.
Die Gegenthesen, die hier zu der eingangs er
wähnten Kennzeichnung von BI entwickelt 
wurden, werden durch eine Reihe von empiri
schen Ergebnissen gestützt, die hier ohne Quer
bezüge referiert werden.

4. Empirische Daten zu Bürgerinitiativen

Alle bislang vorliegenden Erhebungen zu BI -  
mit Ausnahme von Fallstudien -  haben nur eine 
sehr begrenzte Aussagekraft. Einmal beziehen 
sie sich aufgrund der Selektionsverfahren über
wiegend auf stärker institutionalisierte, meist in 
Dachverbänden zusammengeschlossene BI und 
befragen zudem nur deren Sprecher oder Lei
ter. Weiterhin fehlen Längsschnittuntersuchun
gen, um (chronologische) Veränderungen ein
deutig feststellen zu können. Schließlich sind 
die Studien methodisch meist wenig differen
ziert und lassen sich kaum vergleichen. Statt 
einzelner Zahlen, die nur eine Scheingenauig
keit suggerieren, sollen deshalb lediglich halb
wegs gesicherte Tendenzaussagen formuliert 
werden, die sich aus den zusammenfassenden 
Sekundäranalysen von Hegner (1980) und Rii- 
dig (1980) entnehmen lassen.

a) Tätigkeitsfelder und Motive 
Die ersten empirischen Untersuchungen über 
BI stammen aus den Jahren 1972/73. Hierbei 
zeigte sich in den urbanisierten Räumen ein 
starkes Gewicht der Problemfelder Stadtpla



nung, Wohnen und Verkehr. Durch die sprung
hafte Zunahme der Umweltschutzinitiativen 
(insbesondere Anti-Atomkraftgruppen) dürf
ten sich in den folgenden Jahren die Gewichte 
erheblich verschoben haben. Mehrfachnennun
gen im Rahmen der erhobenen Tätigkeitsfelder 
von BI (z. B. Erziehung, Verkehr, Wohnen, 
Stadtplanung, Industrieprojekte, allgemeiner 
Umweltschutz) signalisieren, daß sich das The
menspektrum vieler Gruppen erweitert hat und 
die Kennzeichnung von BI als „Ein-Punkt-Ak
tionen“ nur sehr eingeschränkt zuläßt. Spezielle 
Fragen, die auf den Grad der Konkretheit bzw. 
die räumliche Dimension der verfolgten Ziele 
abstellen, zeigen zudem, daß sich nur rund 
40% der untersuchten BI auf konkrete Aufga
ben im kommunalen oder regionalen Bereich 
beschränken, die übrigen Gruppen jedoch spe
zielle und allgemeine oder nur allgemeine Ziele 
anstreben. Diese Befunde, aber auch das viel
fach zu beobachtende Selbstverständnis und 
Wir-Gefühl, stützen die These, daß hier durch
aus von einer sozialen Bewegung gesprochen 
werden kann; eine Kennzeichnung, die z. B. 
Uwe Thaysen strikt zurückweist, da die „vor
auszusetzende ideologische und strategische 
Homogenität für eine Vielzahl der Bürgerinitia
tiven aus noch aufzuzeigenden Gründen nicht 
vorausgesetzt werden kann“ (1978, S. 153, 
Anm. 6).
Weitere Untersuchungsergebnisse zeigen, daß 
die Bereitschaft, in einer BI mitzuarbeiten, 
nicht nur von der unmittelbaren Betroffenheit 
durch einen Eingriff oder Mißstand abhängt, 
obgleich hierin das wichtigste Motiv zu suchen 
ist. Von etwa einem Viertel der BI kann ange
nommen werden, daß keine unmittelbare Be
troffenheit vorliegt oder lediglich eine advoka- 
torische Funktion wahrgenommen wird. Dieses 
Bild verschob sich deutlich bei den Initiatoren 
von BI im Umweltbereich. Nur 40% der Grün
der von BI waren direkt von einer konkreten 
Planungsmaßnahme o. ä. betroffen.

b) Sozialstruktur
Die signifikante Überrepräsentation von Män
nern, Selbständigen bzw. Freiberuflern, Ange
stellten und Beamten ist vielfach aufgezeigt 
worden. Verschiedene Studien weisen den An
teil der Arbeiter mit lediglich 4 bis 8% aus. 
Obgleich keine Zahlen vorliegen, kann vermu
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tet werden, daß Vertreter aus dem Bildungs
und Sozialbereich überrepräsentiert sind. Die 
stärksten Abweichungen im Vergleich zur Ge
samtbevölkerung zeigen sich beim Merkmal 
Schulbildung. Rund 45% der aktiven Mitglie
der von BI haben Abitur oder einen Hochschul
abschluß, ca. 23% einen Volksschulabschluß. 
Diese Zahlen kehren sich bei den passiven Mit
gliedern in etwa um. Mehr als die Hälfte der 
Leiter oder Sprecher von BI gaben Abitur als 
Schulabschluß an.

c) Aktionen, Kooperation und Konflikt 
BI zeichnen sich in der Regel durch ein breites 
Spektrum von verschiedenen Aktionsformen 
aus. Zeigte sich bei den ersten Befragungen 
1972/73 eine starke Akzentuierung der Presse
arbeit (Erklärungen, Konferenzen), so tritt die
ser Bereich in den späteren Erhebungen deut
lich zurück. Dagegen überwiegen nun Informa
tionsveranstaltungen und Demonstrationen, 
gefolgt von Flugblattaktionen, Pressearbeit, 
Kontakten zu Verwaltungen und Unterschrif
tensammlungen. Eine relativ untergeordnete 
Rolle spielen dagegen -  wohl nicht zuletzt we
gen des hoben Aufwands -  der gerichtliche Kla
geweg und die Erstellung von Gegengutachten. 
Verschiedene Befragungen zeigen eine relativ 
starke und zunehmende Neigung zur Koopera
tion zwischen den BI. Demnach hatten 1973 
über 40 %, 1977 bereits über 90 % der befragten 
Gruppen Kontakte zu anderen Initiativen. Der 
Schwerpunkt dieser Kooperation liegt im regio
nalen Bereich. Bemerkenswert ist allerdings, 
daß der Anteil der bundesweiten Kontakte weit 
über dem auf der kommunalen Ebene liegt. Bei 
der Kooperation mit anderen gesellschaftlichen 
Institutionen überwiegen die Verbindungen zu 
Parteien und Kirchen. Weniger häufig ist dage
gen eine Zusammenarbeit mit Landwirtschafts
verbänden, Gewerkschaften oder Verbraucher
verbänden.
Der bedeutendste Bezugspunkt und Widersa
cher von BI im Rahmen von konflikthaften 
Auseinandersetzungen ist die öffentliche Ver
waltung. Sie bildet den wichtigsten Adressaten 
für rund vier Fünftel der Umwelt-BI. Diese 
Gruppen stießen hierbei auf wenig Koopera
tionsbereitschaft. Nur ein Fünftel erhielt die er
forderlichen Informationen. Dagegen charakte
risierten 70 % dieser BI die Reaktion der Ver
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waltung mit „Hinhaltetaktik, Abwimmeln“. 
Über das Verhältnis von BI zu militanten bzw. 
illegalen Aktionen liegen keine empirischen 
Daten vor, zumal hier die Methode des Frage
bogens keinen geeigneten Zugang bietet.
Zu diesen ohnehin sehr bescheidenen empiri
schen Ergebnissen kommt das völlige Fehlen 
von Analysen, die sich der inneren Struktur, 
den Entscheidungsprozessen, der Politikper
zeption und den normativen Orientierungen 
der Mitglieder von BI zuwenden. Deshalb soll 
in einem letzten Schritt versucht werden, die 
eingangs formulierte Problematik an einem en
geren und für den Autor überschaubaren Feld 
aufzugreifen.

5. „ Graswurzelbewegung“ oder Lobbyismus?
-  Das Beispiel BBU

Je nach politischem Standort werden BI als blo
ße Randerscheinungen, als reformistisches In
novationspotential oder gar als systembedro
hende Protestbewegung beschrieben. Für jede 
dieser Positionen lassen sich einige Belege bei- 
bringen. Da diese Frage auf hochabstrakter 
Ebene und durch bloß kursorische Verweise 
nicht entscheidbar erscheint, soll hier ein zu
gleich konkreter wie systematischer Weg be
schritten werden. Er konzentriert sich auf den 
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU), um dessen Stellung innerhalb der BI- 
Bewegung, seinen Anspruch, seine Struktur
probleme und seine allgemeine politische Be
deutung zu klären.

a) Plurales Element oder Sprachrohr der 
Bewegung?

Der 1972 gegründete BBU umfaßt heute nach 
eigenen Angaben rund 300 Mitgliedsgruppen 
und rund 950 indirekt, über regionale Vereini
gungen oder einzelne Landesverbände assozi
ierte Initiativen. Neuere Schätzungen über die 
Gesamtzahl der in der Bundesrepublik beste
henden BI schwanken zwischen 4000 und 20000 
Gruppen. Damit wird deutlich, daß der BBU 
nur einen Bruchteil der BI-Bewegung organisa
torisch repräsentiert. Unabhängig von diesem 
Hinweis ist jedoch das Gewicht des BBU inner
halb der Bewegung höher zu veranschlagen. 
Hierzu trägt nicht nur seine organisatorische In
frastruktur, sondern auch die ihm durch die Öf
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fentlichkeit zuerkannte Bedeutung und Auf
merksamkeit bei.
Doch auch diese Leitfunktion, die dem BBU 
als dem einzigen, genuin auf BI zielenden Bun
desverband von externer Seite zugemessen 
wird, täuscht über seine tatsächliche Stellung 
hinweg. Der BBU ist lediglich wichtigster Re
präsentant und Sprachrohr eines Lagers inner
halb der BI. Dieses Lager setzt sich genau bese
hen aus zwei konfligierenden Komponenten zu
sammen: einerseits einer „reformistischen“ 
Strömung, die unter weitgehender Bejahung 
ökonomischer und politischer Grundstrukturen 
für eine stärkere Berücksichtigung ökologischer 
und partizipatorischer Forderungen eintritt; an
dererseits einer „ökologistischen“ Strömung, 
die ökologische Prinzipien in den Rang katego
rischer Imperative erhebt, dem Menschen eine 
Rolle im „Kreislauf der Natur“ zuweist und die 
Kritik an der Großindustrie (jenseits von Kapi
talismus und Sozialismus) in den Mittelpunkt 
stellt.
Daneben existieren jedoch im Rahmen der BI- 
Bewegung weitere Gruppierungen außerhalb 
des vom BBU vertretenen Spektrums. Dies ist 
zum einen eine naturromantisch-konservative 
Strömung, die in ihrem Extrem bis zu einer völ
kischen Natur- und Boden-Ideologie reicht. 
Auf der anderen Seite stehen genuin anti-kapi
talistische Gruppierungen, die sich grob in eine 
spontaneistische und in eine orthodox-kommu
nistische Variante unterteilen lassen. Beson
ders in Fragen der Gewaltfreiheit und der Insti
tutionalisierung des Protests (parlamentari
scher Weg, Einschätzung der Parteien, Lobby
ismus) steht die vom BBU vertretene Position 
in einem mehr oder weniger latenten Dauer
konflikt mit spontaneistischen und kommunisti
schen Gruppen, die den implizit verfochtenen 
Anspruch des BBU, für die Mehrheit der BI zu 
sprechen, vehement zurückweisen.
Ohnehin steht bereits die Verbandsorganisa- 
tion des BBU in krassem Widerspruch zu dem 
autonomistischen Konzept, wie es die „Sponti- 
Szene“ verficht. Somit bleibt die Feststellung, 
daß die Bedeutung des BBU im Rahmen der 
BI-Bewegung durch die Öffentlichkeit über
schätzt wird. Der Grund hierfür liegt nicht nur 
in der -  aus etablierter Sicht -  größeren „Serio
sität“ seiner politischen Grundpositionen, son
dern auch im relativ hohen Institutionalisie



rungsgrad, der sich u. a. in einer kontinuierli
chen überregionalen Öffentlichkeitsarbeit nie
derschlägt, die ab einem gewissen Punkt eine 
Sogwirkung entfaltet.

b) Die Institutionalisierung von Widersprüchen 
Auf den inhaltlichen Konflikt zwischen „refor
mistischen“ und „ökologistischen“ Positionen 
im BBU wurde bereits hingewiesen. Hier zeich
net sich bislang keine klare Tendenz ab -  im 
Unterschied etwa zur Bundespartei „Die Grü
nen“, die trotz aller Differenzen in dieser und 
in anderen Fragen mehrheitlich der zweiten Po
sition zuzuneigen scheint.
Mit diesem Gegensatz verbindet sich -  wenn 
auch nicht mit identischen Konfliktlinien -  der 
Widerspruch, eine Ansammlung von autono
men Basisgruppen in einem Verband zusam
menfügen zu wollen. In einer jüngst erschiene
nen Selbstdarstellung bezeichnet sich der BBU 
als „dezentral organisierter Verband. Jede Mit
gliedsgruppe arbeitet im Rahmen der Zielset
zungen völlig selbständig und autonom.“ Die
ser Anspruch wird von gewählten Sprechern 
des BBU meist so interpretiert, daß der gesam
te Verband mit der Aktivität seiner Mitglieds
gruppen stehe und falle; daß der Vorstand nur 
insofern aktiv sein könne, als er eine Beteili
gung der Mitgliedsgruppen am Verband zum 
Ausdruck bringen könne.
Dem steht die faktische Struktur und Arbeits
weise des BBU entgegen. Das innerorganisato
rische Aktivitätsniveau des BBU ist klar gestaf
felt und läßt sich als Verhältnis von Zentrum 
und Peripherie beschreiben. Zwischen dem 
dreizehnköpfigen Vorstand und den Basisinitia
tiven bestehen in der Regel keine kontinuierli
chen Kontakte, sieht man von wenigen Brenn
punkten von überregionaler Bedeutung ab. Die 
laufende Entscheidungsarbeit wird praktisch 
ausschließlich durch den aus drei gleichberech
tigten Mitgliedern bestehenden „geschäftsfüh
renden Vorstand“ geleistet. Hierzu bedarf es 
allerdings einer engen Kooperation mit den 
zwei oder drei hauptamtlichen Kräften in der 
Karlsruher Geschäftsstelle.
Die Funktionen dieses politischen und organi
satorischen Kerns umfassen u. a. Presseerklä
rungen, Pressekonferenzen, Verhandlungen 
mit Behörden, Parteien und Verbänden, pro
jektbezogene Tätigkeiten sowie die Vorberei

SOWI11 (1982), H. 1 .

tung von Tagungen und Mitgliederversammlun
gen. Das unbezahlte Amt des geschäftsführen
den Vorstands bedeutet einen full-time-job und 
ist -  sofern man die anstehenden Aufgaben 
wahrnimmt -  mit einem enormen Kräftever
schleiß verbunden, führt allerdings zu einer 
Schlüsselstellung im gesamten Informationsfluß 
und der Entscheidungsproduktion. Die Mitglie
der des erweiterten, etwa in zweimonatigem 
Turnus tagenden Vorstandes betreuen in der 
Regel spezielle Themen und/oder Regionen, 
sind jedoch von den laufenden Entscheidungen 
tendenziell abgekoppelt, sofern sie nicht ein ho
hes Maß an Zeit und Engagement einbringen 
können.
Die Mitgliedsinitiativen vor Ort erfahren in der 
Regel erst aus der Presse die Stellungnahme des 
BBU zu laufenden Ereignissen. Lediglich ihre 
Sprecher oder aktivsten Vertreter treffen sich 
bei gelegentlichen Tagungen oder bei den jähr
lich stattfindenen Mitgliederversammlungen, 
um den Vorstand zu wählen, Anträge einzu
bringen oder organisatorische, strategische 
oder programmatische Fragen zu besprechen.
So betrachtet ist der BBU demnach ein Ver
band wie viele andere. Weder das äußere, zu
meist improvisierte Erscheinungsbild von Ver
sammlungen und Tagungen, noch die zuweilen 
unkonventionellen, in Einzelfällen hart an der 
Schwelle zur Illegalität liegenden Aktionen des 
BBU sollten dazu verleiten, diese Organisation 
zu einer „großen Bürgerinitiative“ zu stilisie
ren. Der BBU trägt seinen Namen zu Recht. Er 
ist ein Verband, obgleich er BI als nicht-ver
bandsförmige Elemente umfaßt. Gerade dieser 
strukturelle Widerspruch führt auch zu der 
chronischen Klage einzelner Mitgliedsgruppen, 
es herrsche eine zu große Kluft zwischen Vor
stand und Basis, Vorstandsmitglieder gebärde
ten sich wie „Funktionäre“, oder die Geschäfts
stelle entwickle sich zu einem bloßen „Ap
parat“.
Diese internen Widersprüche spiegeln sich not
wendig auch in den Außenbeziehungen des 
BBU. Auf der einen Seite wittern einzelne 
Gruppen in Verhandlungen mit Vertretern aus 
Parteien oder Ministerialbürokratie bereits ei
nen möglichen Verrat an der BI-Bewegung. In 
diesen Zusammenhang gehört auch die Dauer
diskussion um die Vereinbarkeit von Vor
standsfunktion und exponierter Parteifunktion.
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Auf der anderen Seite entwickeln einige Vor
standsmitglieder den Habitus des mit allen 
Wassern gewaschenen Berufspolitikers, zumal 
man nur auf diese Weise Positionen auf dem 
Verhandlungswege zur Geltung bringen könne. 
Hier liegt auch eine wesentliche Kritik von Sei
ten der spontaneistischen Gruppen außerhalb 
des BBU, denen ohnehin das Bekenntnis des 
BBU zur Gewaltfreiheit als dogmatische Festle
gung oder gar als Spaltungsversuch erscheint. 
Verbandsförmige Organisation, Professionali- 
sierungstendenzen und geschäftige Routine ste
hen dem Politikverständnis „autonomer“ Grup
pen diametral entgegen. „Politik in erster Per
son“ sei nur möglich und sinnvoll in kleinen, 
überschaubaren Basisgruppen (Graswurzelde
mokratie). Dagegen bedeute die Organisations
struktur des BBU bereits die Annäherung an 
jene Strukturen, die in letzter Instanz eine 
„Stellvertreterpolitik“ beinhalten; eine Politik, 
deren Kehrseite in politischer Apathie oder 
Ohnmacht bestünde. Damit wird diese Frage 
ins Grundsätzliche gewendet.

c) „Politikum der Form“
Die Organisationsfrage, die hier am konkreten 
Beispiel angedeutet wurde, hat im Kontext der 
neuen Protestbewegungen einen kaum zu un
terschätzenden Stellenwert (vgl. Narr 1980). 
Die BI-Bewegung, neben der Frauenbewegung 
die bislang wohl bedeutendste Manifestation 
neuer Protestformen, steht in dem Dilemma, 
daß sie sich einerseits in den konventionellen 
Bahnen der Politik bewegt, andererseits in ih
rer Vision der Graswurzeldemokratie eine neue 
Form der Politik antizipiert, die selbst zum In
halt politischer Bestrebungen wird. Es er
scheint durchaus offen, ob nicht die „Dialektik 
von Integration und Subversion“ (Offe) zu ei
ner Selbstblockierung der BI-Bewegung führt. 
Die These, daß die Komplexität heutiger Poli
tik auch die ihr gemäßen professionellen und 
verbandsförmigen Formen der Interessenver
tretung notwendig hervorbringt, hat die Erfah
rungen der Vergangenheit auf ihrer Seite. Heu
te jedoch wächst die Einsicht, daß das her
kömmliche System der Interessenrepräsenta
tion nicht nur im Effekt ein System der Interes- 
senselektion darstellt, sondern daß es auf lange 
Sicht seine eigenen Voraussetzungen unter
gräbt, wie es sich mit der Krise der Umwelt und
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der Krise der Innenwelt andeutet. War der Im
petus der Studentenbewegung im wesentlichen 
die moralischer Empörung über die Diskrepanz 
von proklamierten Werten und politischer 
Wirklichkeit, so ist der Treibsatz der neuen 
Protestbewegungen die unmittelbare, physisch 
erfahrene Betroffenheit. Diese jeweils sehr spe
zifischen Betroffenheiten schaffen neue kollek
tive Identitäten, die sich zwar zu Negativkoali
tionen bündeln können, sich jedoch nur be
grenzt durch administrative Strategien integrie
ren, vereinnahmen und pazifieren lassen. Auf 
längere Sicht ist eher wahrscheinlich, daß sich 
die autonomistischen Potentiale gegenüber den 
integrationsfähigen Gruppierungen stärker aus
differenzieren und ihren Protest in Form und 
Inhalt radikalisieren werden.
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