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Gegenöffentlichkeit und Gegenexperten
Zur Institutionalisierung des Widerspruchs in Politik und Recht
Dieter Rucht

Zusammenfassung: Die von den neuen sozialen Bewegungen entscheidend beeinflußte Formie
rung von Gegenexperten und Gegenöffentlichkeiten führt zu einer sukzessiven Systematisierung
des Widerspruchs in Politik und Recht. Ergebnis dieser Entwicklung sind (a) Korrekturen her
kömmlicher Verfahren der Informationsgewinnung, Konfliktregelung und Entscheidungsfindung,
(b) die infrastrukturelle Verankerung von Gegenöffentlichkeiten und folglich (c) ein weitreichen
der Strukturwandel der Öffentlichkeit. Dieser Wandel bestätigt nicht die von der Kritischen Theo
rie gehegte pessimistische Erwartung eines fortlaufenden Zerfallsprozesses von Öffentlichkeit,
scheint aber auch Annahmen der funktionalistischen Systemtheorie über die Dynamik medienge
steuerter gesellschaftlicher Teilsysteme zu widersprechen.
Summary: The so-called new social movements have strongly influenced the establishment of
counter-experts and of critical debates within the public sphere, thus leading to a systematization
of dissent in the realm of politics and law. As a result, one can observe (a) innovations in given
procedures in gathering information, in regulating conflicts and in decision-making, (b) the form
ing of challenging publics with their own infrastructural basis, and, in consequence, (c) a farreaching restructuring of the public sphere in general. These changes neither confirm the pessi
mistic expectations of the Frankfurt School about the decay of the liberal public nor do they
seem compatible with assumptions of the functionalist systems theory on the steering mechanisms
of societal subsystems.

Solange die technische Entwicklung als Motor des gesellschaftlichen Fortschritts
schlechthin begriffen wurde, gebührte dem Techniker oder dem Wissenschaftler eine
Schlüsselrolle. Wo der Experte sprach, da hatte der Laie zu schweigen. Helmut Schelsky ging noch einen Schritt weiter: In der „technisch-wissenschaftlichen Zivilisation“
sei nicht nur der Laie, sondern auch der Politiker eine Randfigur. Zwar bestehe dessen
Herrschaftsposition vorerst als „leere Hülse“ fort, doch seien es letztlich „Techniker
des Staates“, die auszuführen hätten, was sich im „Widerspiel von Apparaturgesetz
lichkeiten und jeweiliger Lage als Sachnotwendigkeit ergibt“ .1
Heute mutet Schelskys Erwartung, die Gesellschaft werde sich „den neuen Techniken
in geradezu heilsgewisser Zukunftshoffnung“2 hingeben, seltsam anachronistisch an.
An die Stelle von Heilsgewißheit sind Zweifel, Skepsis und Widerspruch gerückt. Die
technische Entwicklung enthüllt “sich nicht als Vollzug von Sachzwängen, sondern vor
allem als sozialer Prozeß. Hierbei stehen Interessen gegen Interessen, Experten gegen

1 Helmut Schelsky, Der Mensch in der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation, Köln und Op
laden 1961, S. 26,
2 Ebd., S. 20.
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Experten. Vor allem aber: Die Experten sind nicht mehr unter sich. Ein vielstimmi
ger, dissonanter Chor von Laien begleitet den technik- und rechtspolitischen Diskurs.
Und genau besehen sind es zuweilen die Laien, die Recht haben, vereinzelt sogar Recht
bekommen. So wird von Juanita Bilis aus Dallas berichtet, sie habe sich nach anfangs
eher gefühlsmäßigem Widerstand gegen den Bau von Atomreaktoren zu einer fach
kundigen Angstgegnerin für das Energieversorgungsunternehmen Texas Utilities ent
wickelt: „Die Hausfrau hat den Konstrukteuren und den Auftraggebern der 40 Kilo
meter von Dallas gelegenen Reaktoren so viele Fehler nachgewiesen, daß die Über
wachungsbehörde NRC immer wieder neue Verbesserungen des Sicherheitsstandards
anordnen mußte.“3 Nicht zuletzt deshalb ist die Anlage noch immer nicht in Betrieb
gegangen und hat inzwischen das zehnfache der ursprünglich veranschlagten Bau
kosten verschlungen.
Heute gibt es kaum noch eine komplexe Entscheidungsmaterie, in der die „Fach
welt“ , soweit sie überhaupt noch eine „herrschende Meinung“ auszubilden vermag,
sich nicht durch opponierende Gruppen herausgefordert sieht. Über die konkreten
Anlässe, die ad hoc mobilisierten Argumente und Proteste hinaus kommt es zuneh
mend zu einer Systematisierung und Institutionalisierung des Zweifels. Ausdruck
dieser Entwicklung sind prozedurale Neuerungen innerhalb von Verfahren der In
formationsgewinnung, Konfliktregelung und Entscheidungsfindung, die Ausbildung
von Gegeninstitutionen als Formen des geronnenen Widerspruchs sowie ein weit
reichender Strukturwandel der Öffentlichkeit. Sehen die einen in solchen Entwick
lungen Gefahren der Fortschrittslähmung, so begrüßen die anderen den Abbau von
Expertokratien.
Im folgenden soll gezeigt werden, in welchem Ausmaß, in welchen Formen und mit
welchen Konsequenzen in vielen gesellschaftlichen Bereichen sich Gegenexperten
und Gegenöffentlichkeiten4 herauskristallisiert und damit die Grenzen interner poli
tisch-administrativer, technisch-wissenschaftlicher und juristischer Erörterungen ge
sprengt haben. Gegenexperten führen sozialwissenschaftliche Denkspiele vor, stellen
unbequeme Fragen, verweisen auf verdrängte Forschungsresultate, machen auf ungeplante Folgen sozialen Handelns aufmerksam, um behauptete „Sachzwänge“ aufzu
brechen, zu relativieren oder gar als interessengeleitet und höchst parteigebunden zu
enthüllen. Oft begnügen sich Gegenexperten nicht mit dem innerfachlichen Einwand.
Sie verknüpfen vielmehr den fachlichen Diskurs mit alltagsweltlichen und macht
politischen Fragen; sie unterlaufen die Barriere zwischen der vorgeblich interessen
neutralen Welt wissenschaftlicher, technischer und juristischer Experten und der
vorgeblich „expertenfreien“ Welt des interessengeleiteten Alltags. Diese Vermitt
lung und Entgrenzung verläuft in zwei Richtungen: Auf der input-Seite sind Gegen-

3 Der Spiegel vom 18.4.1988, S. 128.
4 Beide Termini werden hier nur in dem losen Sinne einer über Einzelfragen hinausgehenden
Opposition zu „etablierten“ Fachpositionen und Öffentlichkeitsstrukturen verwendet. Nicht
berücksichtigt werden dabei faktisch bestehende Zwischenpositionen, das fallweise Fehlen
einer eindeutigen „herrschenden“ Auffassung und auch das Selbstverständnis solcher Akteure,
die zwar gegen etablierte Fachmeinungen und Öffentlichkeitsstrukturen opponieren, sich je
doch nicht als Gegenexperten verstehen oder Gegenöffentlichkeiten zurechnen wollen.
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experten bestrebt, die „profanen“ Voraussetzungen, Motive und Mechanismen des
Expertenbetriebs bloßzulegen und teils auch als unvermeidbare und/oder legitime
Faktoren zu rechtfertigen. Auf der output-Seite geht es darum, das oft allein auf die
Bedürfnisse von Auftraggebern zugerichtete Expertenwissen allgemein zugänglich
und dienstbar zu machen.
Im ersten Teil dieses Beitrags wird zunächst das Phänomen dieses Entgrenzungs
prozesses an Hand verschiedener Beispiele illustriert. Ausgehend von damit verbun
denen allgemeinen Forderungen und Trendentwicklungen richtet sich der zweite Teil
auf die politischen und sozialen, der dritte Teil auf einige theoretische Implikationen
der Institutionalisierung von Gegenöffentlichkeiten.
I. Die Entzweiung und Entgrenzung von Expertendiskursen
Wer jeweils was aufgrund welcher Legitimationsgrundlage entscheiden darf, war und
ist eine Kernfrage jeder gesellschaftlichen Ordnung. Die für demokratische Gesell
schaften geltende Legitimationskette von der Wahl von Volksvertretern über die in
haltliche Richtungsbestimmung der Legislative bis hin zur Kleinarbeitung und Um
setzung des Volkswillens durch die Exekutive war wohl schon immer eine Stilisie
rung der politischen Wirklichkeit Gerade im Bereich hochkomplexer Entscheidungs
materien aber scheint diese Legitimationskette aus guten Gründen als bloß formale
Prozedur zu bestehen. Sind nicht kraft ihrer Sachautorität „legitimerweise“ die Ex
perten dazu berufen, im Verbund mit der Exekutive das Mögliche und Wünschbare
zu definieren, während dem System der „parteiförmigen Politik“ dann die Rolle
der laufenden —oder auch nachträglichen —Legitimationsbeschaffung zukommt?5
Ein Feld, in dem die herausragende Stellung der Experten a priori zu gelten schien,
war das der Technikpolitik. Nicht von ungefähr erwiesen sich grundlegende Weichen
stellungen auf diesem Gebiet zumindest bis in die frühen 1970er Jahre weitgehend als
eine Routinesache. Dissentierende Auffassungen, sofern sie denn überhaupt laut wur
den, waren eben Meinungen von Außenseitern, die man getrost übergehen konnte.
Gegenüber der Phalanx von wissenschaftlichen, technischen und politisch-administra
tiven Eliten erschienen einzelne Kritiker als ewig Unbelehrbare, als Fortschrittsfein
de, oder schlicht als „Spinner“ .
Innerhalb weniger Jahre hat sich die Situation gewandelt. Erst zögernd, dann zuneh
mend entschiedener regte sich der Widerstand von Laien. Sie schalteten sich in fachli
che und politische Debatten ein. Teils machten sie sich selbst sachkundig, teils konnten
sie sich auf einzelne Fachleute stützen, die nun als „Gegenexperten“ figurierten. Doch
es war, als rannten hier schlecht gerüstete, wenngleich sehr lautstarke Minderheiten
gegen festgefügte und gut verteidigte Mauern.
Inzwischen hat sich auch dieses Bild verändert. Die Mauern haben sich als brüchig er
wiesen. Die Häretiker sind zahlreich, lärmend und zuweilen bestens gewappnet in den
Burghof eingedrungen. Manche der alten Burgherren hören ihnen aufmerksam zu;
5 Zu dieser Interpretation vgl. Niklas Luhmann, Soziologie des politischen Systems. In: KZfSS
20 (1968), S. 705-733.
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andere beginnen sich zum Schrecken der hartgesottenen Verteidiger gar mit den
Aufrührern zu solidarisieren. An vielen Stellen sind Scharmützel entbrannt. Ein Groß
teil der vormaligen Zuschauer hat sich auf die eine oder andere Seite geschlagen. Die
Lage ist höchst unübersichtlich geworden.
Was hier nur in einem Bild angedeutet wurde, soll im folgenden an einigen exemplari
schen Feldern etwas näher beleuchtet werden.
Ein frühes, wenn nicht überhaupt das erste Beispiel für die zentrale Rolle von Gegen
experten in oder im Verbund mit Protestbewegungen in der Bundesrepublik bot die
Auseinandersetzung um die Notstandsgesetzgebung,6 Speisten sich die vorangegange
nen größeren oppositionellen Strömungen, etwa die Anti-Remilitarisierungsbewegung,
die Anti-Atomwaffenbewegung und die Ostermarschbewegung, vor allem aus morali
scher Empörung und humanitär-pazifistischem Engagement, so wurden die Proteste
gegen die geplante Notstandsgesetze ganz wesentlich durch die Argumentation von
fachlich versierten Kritikern der „herrschenden Meinung" gestützt und forciert.
„Keiner anderen Bewegung war es bis dahin gelungen, so viele Gegenexperten in die
unmittelbare protestpolitische Auseinandersetzung mit einzubeziehen wie der Not
standsopposition. Vor allem waren es immer wieder kritische Verfassungsrechtlcr
(wie Abendroth, Ridder und Seifert) und andere professionalisierte Gesellschaftskri
tiker, die für den argumentativen Unterbau der Kritik sorgten."7 Damit war es nicht
mehr so leicht wie bei den vorangegangenen Bewegungen möglich, die Initiativen
oppositioneller Kräfte als „kommunistische Umtriebe" oder „unchristliche Träume
reien“8 abzutun. Vielmehr sahen sich die Befürworter einer Notstandsregelung ange
sichts der Fülle von kritischen Expertisen und Fachveröffentlichungen gezwungen,
auf ihre Gegner argumentativ einzugehen. Zwar konnte letzten Endes die Aufnahme
einer Notstandsregelung in die Verfassung durchgesetzt werden, doch führte die
scharfe Kritik immerhin zu einer Einschränkung und Präzisierung der entsprechenden
Anwendungsvoraussetzungen.
Die Studentenbewegung, die sowohl aus der Ostermarschbewegung wie der Opposi
tion gegen die Notstandsgesetzgebung wesentliche Impulse bezogen hatte, war zwar
eine durch und durch intellektuelle Strömung, die in ihrer Zeit zweifellos den ent
scheidendsten Beitrag zur „Herstellung" von Gegenöffentlichkeit leistete.9 Doch sie
6 Dieser These widerspricht auch nicht die „Erklärung der Göttinger Achtzehn“. Führende
Atomwissenschaftler der Bundesrepublik hatten sich am 12. April 1957 an die Öffentlichkeit
gewandt und bekundet, sich nicht „an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von
Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.“ Kehrseite dieser Abgrenzung war freilich die
erklärte Bereitschaft, weiterhin „die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln
zu fördern“. Zitiert nach Hans Karl Rupp, Außerparlamentarische Opposition in der Ära Ade
nauer, Köln 1970/1980, S. 75, Die Erklärung enthält in ihrer Substanz keine fachspezifische
Argumentation, sondern ist eine moralische Bekundung, welche lediglich durch die exponierte
Stellung ihrer Träger in der Fachwissenschaft einen derart hohen Aufmerksamkeitswert genoß.
7 Lothar Rolke, Protestbewegungen in der Bundesrepublik, Opladen 1987, S. 231.
8 Mit einem derartigen Verdikt wurde zum Beispiel Gustav Heinemanns Unterstützung der Volks
befragungsaktion anläßlich der geplanten Wiederbewaffnung der Bundesrepublik bedacht. Vgl.
dazu Dieter Koch, Heinemann und die Deutschlandfrage, München 1972.
9 Zur Zentralität entsprechender Bemühungen der Studentenbewegung vgl. Roland Roth, Kom
munikationsstrukturen und Vernetzungen in den neuen sozialen Bewegungen, ins Roland R oth/
Dieter Rucht (Hrsg.), Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/
M. 1987, S. 75 f.
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übte kaum fachliche Kritik im engeren Sinne. Die von der Studentenbewegung for
mulierte Gesellschaftskritik überflog oder aber unterlief die Ebene des Experten
diskurses. So konzentrierten sich einerseits wesentliche intellektuelle Energien der
Bewegung auf eine abstrakt geführte Kapitalismusanalyse und -kritik, deren theoreti
sches Rüstzeug noch im wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert stammte. Die konkre
ten politisch-administrativen Probleme der späten 1960er Jahre — etwa Fragen der
antizyklischen Konjunkturpolitik, der Einführung von Planungsinstrumenten usw. —
wurden auf diesem Abstraktionsniveau nicht mehr wahrgenommen. Andererseits
flössen viele Energien der Studentenbewegung in die unmittelbare politische Kritik
(an der Ordinarienuniversität, am Engagement der USA in Vietnam, an der bürgerli
chen Kleinfamilie usw.). Im Bewußtsein der Evidenz dieser Kritik lag es den Expo
nenten der Studentenbewegung wiederum fern, sich im Detail etwa mit den Bedin
gungen des Hochschulsystems, des militärisch-industriellen Komplexes oder des Fami
liensystems auseinanderzusetzen. Weder im Bildungsbereich, noch in der Volkswirt
schaft, noch im Verfassungsrecht, ganz zu schweigen von der Technikpolitik, brachte
die Studentenbewegung genuine Gegenexperten hervor10 oder räumte solchen, soweit
sie überhaupt existierten, eine prominente Stellung ein.
Die sich immer stärker ausdifferenzierenden Proteste und Kampagnen der Folgezeit
verzichteten weitgehend auf eine gesellschaftstheoretisch angeleitete und oft in schwin
delnder Abstraktionshöhe angesiedelte Kapitalismus- und Imperialismuskritik. Beson
ders deutlich wird dies am Verlauf der neuen Frauenbewegung und der Anti-Atomkraft- und Ökologiebewegung. Unterhalb der plakativen und wohl primär der ideolo
gischen Integration dienenden Kritikformeln wie „Patriarchat“ , „Atomstaat“ oder
„Wachstumsgesellschaft“ hat sich eine Fülle von Einzelkritiken und entsprechenden
Gegenexperten herausgebildet.11 Deren Kompetenzen liegen nicht mehr — wie bei
Repräsentanten der Studentenbewegung — in der politischen Philosophie, der Polit
ökonomie oder der soziologischen Theorie, sondern vielmehr bei sehr speziellen
Themenbereichen: etwa Frauen in der Dritten Welt oder Gesundheitsselbsthilfe für
Frauen im Falle der Frauenbewegung, Reaktorsicherheit oder nukleare Wiederaufar
beitung im Falle der Anti-Atomkraftbewegung, Gewässerschutz oder alternativer
Landbau im Falle der Ökologiebewegung. Der Erwerb und die systematische Verbrei
tung von Expertenwissen haben für diese Teilbewegungen eine entscheidende Bedeu
tung gewonnen, was jedoch der praktischen Aktion keinen Abbruch tun muß. Aus-

10 Diese These schließt nicht aus, daß vormalige Aktivisten der Bewegung sich später zu Gegen
experten entwickelten. Sie taten dies jedoch außerhalb des Kontexts der — freilich kurzlebi
gen - Studentenbewegung, während sich in gegenwärtigen Protestbewegungen auch autodidak
tisch gebildete (jugendliche bzw. studentische) Experten finden.
11 „Der Club of Rome hat das Zeitalter der Gegen-Experten eingeleitet, die Internationale der
naturwissenschaftlich-technischen Renegaten. Es war dies der eine, und, wie ich meine, ent
scheidende Punkt, an dem die neue Perspektive, die ökologische oder wie man sie nennen
will, Über die 68er hinausging.“ Carl Amery in: tageszeitung vom 9.4.1988. Diese zugespitzte
These übersieht die vorausgegangene jahrelange Aufklärungsarbeit von kritischen Experten
insbesondere in den USA (angefangen von Rachel Carsons Bestseller „Silent Spring“ aus dem
Jahr 1962 über die Pugwash-Konferenzen bis zu den Aktivitäten der 1968 gegründeten Union
of Concemed Scientists).

s
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druck des Hungers an Sachinformation ist u. a. die hohe Beteiligung an selbst- und
fremdinitiierten Bildungsveranstaltungen und Tagungen, die Bedeutung selbstorgani
sierter Tagungshäuser12 und der praktische und symbolische Stellenwert, der Einrich
tungen wie der „Volkshochschule Wyhler Wald“ oder der „Freien Volksuniversität
Startbahn West“ zukam, welche im Verlauf von exponierten Konflikten entstanden
waren.
Parallel zu den genannten Bewegungen haben weitere Konfliktfelder und darauf spe
zialisierte Gegenexperten an Bedeutung gewonnen. Längst gibt es innerhalb der Pro
testbewegungen Zirkel, die sich intensiv mit Fragen des Datenschutzes, der Gen- und
Biotechnologie oder der Militärstrategie befassen, entsprechende Dokumentationen
erstellen, Fachtagungen veranstalten, Broschüren publizieren ...
Insbesondere trägt auch die parlamentarische Routinearbeit der GRÜNEN zur Aus
weitung des Gegenexpertentums bei. Mit beachtlichen finanziellen Ressourcen aus
gestattet und zugleich mit dem Anspruch auftretend, ihren versierten Konkurrenten
wie auch den politischen Administrationen auf den verschiedensten Politikfeldern
Paroli zu bieten, werden die GRÜNEN, ihre weitere Existenz einmal vorausgesetzt,
auf längere Sicht ein ganz wesentliches Rekrutierungs- und Formierungsfeld für Ge
genexperten bilden.
Komplementär zur fortschreitenden Segmentierung und Ausdifferenzierung von The
menfeldern und Teilbewegungen zeichnen sich aber auch Bemühungen ab, Zusam
menhänge nicht aus dem Auge zu verlieren. In einer paradox anmutenden Formulie
rung könnte man sagen, daß sich hier Spezialisten für das Allgemeine herauskristalli
sieren, So sind inzwischen außerhalb des universitären Bereichs Archivgruppen an
mehreren Orten damit befaßt, die Materialien und Zeugnisse der neuen sozialen Be
wegungen systematisch sammeln. Längst gibt es auch eine sozialwissenschaftlich
fundierte Selbstbeobachtung und Selbstreflexion der neuen sozialen Bewegungen13,
wie sie nicht zuletzt in der Etablierung eines eigenen Forschungsjournals14 zum Aus
druck kommt. Schließlich sind auch die diversen Bewegungen mit übergreifenden
Themenfeldem und Querschnittsfragen konfrontiert, die unabhängig vom besonde
ren Gegenstand des Einzelkonflikts für die Protestbewegungen insgesamt Bedeutung
erlangen können. Solche Fragen mögen ihrerseits wiederum zu Spezialgebieten avan
cieren, die dann gleichsam von „Stabsabteilungen“ der Protestbewegungen bearbeitet
werden. Dies gilt für die juristische Behandlung von Aktionen des zivilen Ungehor
sams wie für den Umgang mit den Massenmedien, für die Deeskalation in Konflikt
situationen mit Polizeikräften wie für die Finanzierung von Kampagnen.
Das vielfach nachgewiesene überdurchschnittlich hohe Bildungs- und Qualifikations12 Vgl. Anne Dudeck, Selbstorganisierte Bildungsarbeit im Wandel, in: Roland Roth/Dieter Rucht
(Hrsg.), Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M. 1987,
S. 220-237.
13 So z. B. eine seit 1983 bestehende bundesweite Arbeitsgruppe (Neue) Soziale Bewegungen, die
lose mit der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft assoziiert ist und seit ihrer
Gründung zwei Fachtagungen pro Jahr veranstaltet.
14 Seit Beginn 1988 erscheint vierteljährlich das von einer Gruppe sozialwissenschaftlich ausge
bildeter Anhänger der Friedensbewegung herausgegebene „Forschungsjoumal Neue Soziale
Bewegungen“ .
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niveau von Anhängern der neuen sozialen Bewegungen und speziell deren Veranke
rung im Bereich der Humandienstleistungen und der Sinn- und Informationsvermitt
lung begünstigen zweifellos die Tendenz zur Rationalisierung der Protestgründe und
damit auch zur Ausbildung eines kritischen Expertentums. Bedingt durch eine im
internationalen Vergleich ungewöhnlich enge Verschränkung von Protestthemen und
Protestgenerationen zeigt sich in diachronischer Sicht ein Transfer von Erfahrung und
Wissen, der in eine Abkehr von der vormals überwiegend reaktiven und negatorischen
Grundhaltung zu münden scheint. An neueren Konflikten um technisch-industrielle
Großprojekte oder um Gen- und Reproduktionstechniken ist ablesbar, daß zumindest
ein Teil der opponierenden Gruppen gelernt hat, daß sich ihre Chancen dann entschei
dend verbessern, wenn sie nicht erst gegen bereits geschaffene Tatsachen anzurennen
versuchen oder wenn sie sich nicht auf ein bloßes „Nein“ kaprizieren, sondern auch
konstruktive Gegenvorschläge entwickeln, die ja in aller Regel eine hohe Fachkompe
tenz voraussetzen. Hierbei kommt den Protestbewegungen zugute, daß die Nach
denklichkeit im Lager der etablierten Experten wächst, daß ihnen heimliche oder
bekennende „Technodissidenten“ zu Hilfe eilen und daß schließlich die Kompetenz
der Gegenexperten zuweilen durch öffentliche Gutachteraufträge honoriert wird.
Für das breite Publikum bleibt dabei unerheblich, ob Gegenexperten um des sach
lichen Ertrags ihrer substantiellen Kritik willen, aus Proporzgesichtspunkten oder le
diglich aus kosmetischen Gründen bemüht werden. Allein ihre Heranziehung bedeutet
zumindest in der Wahrnehmung von Außenstehenden, daß den Gegenexperten eine
Kompetenz zugesprochen wird.

2. Strukturelle Folgen des Widerspruchs
In ihrer Summe haben all die Streitfälle der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, von
denen hier nur wenige angedeutet werden konnten, nicht bloß periphere oder auf
ihren unmittelbaren Kontext beschränkte Wirkungen. Der politische Druck, der von
Protestbewegungen und den ihre Anliegen unterstützenden Gegenexperten ausgegan
gen war, zeitigt auch strukturelle Konsequenzen, welche die jeweiligen Anlässe ein
zelner Konflikte zu überdauern vermögen. Dies gilt für prozedurale und institutio
nelle Veränderungen bestehender Einrichtungen, den Aufbau von Gegeninstitutionen
und schließlich den Wandel öffentlicher Konflikt- und Diskursformen im weiteren
Sinne, die langfristig auch das Funktionsgefüge des politischen und rechtlichen Sy
stems berühren können.

2.1 Prozedurale Forderungen und Errungenschaften
Die aus der Sicht des etablierten Systems wohl naheliegendste und am wenigsten
riskanteste Form, den Einflußbemühungen von Protestgruppen und Gegenexperten zu
mindest partiell zu entsprechen, besteht darin, den Kritikern verfahrensförmige Garan
tien zur Interessenartikulation und Partizipation in politischen und rechtlichen Ausein-
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andersetzungen einzuräumen. Prozedurale Zugeständnisse, gleich ob sie dissentieren
den Gruppen großzügig gewährt oder von diesen in erbitterten Auseinandersetzungen
errungen werden, stellen für das etablierte System limitierte, kontrollierbare und im
Prinzip rücknehmbare Maßnahmen dar. Je nach Lage der Dinge kann ihre Funktion
darin bestehen, potentiell explosiven Widerspruch zu entschärfen (Ventilfunktion)
oder gar folgenlos kleinzuarbeiten (Neutralisierungsfunktion), Dissidenten via lang
fristige Verfahrensbeteiligung zu kooptieren (Integrationsfunktion) und/oder die kon
struktiven Momente der Kritik als Reformpotential zu nutzen (Innovationsfunktion).
Prozedurale Forderungen oder Errungenschaften der vergangenen Jahre und Jahr
zehnte können auf verschiedene Maßnahmebündel abzielen. Dies sind einmal Regeln
für einklagbare, formalisierte und verbindliche Verfahren, die den Zugang für Akteure,
die Artikulation von Standpunkten und/oder die Mitwirkung an Entscheidungen
festlegen. Beispiele dafür sind die Einbeziehung von fachlich orientierten Interessenund Protestgruppen in ständige Gremien (etwa die Einbindung von Vertretern der
„Bundesvereinigung gegen Fluglärm“ in regionale „Fluglärmkommissionen“ nach dem
Fluglärmgesetz von 1971), die Ausweitung von Einspruchsrechten im Rahmen baurechtlicher und atomrechtlicher Genehmigungsverfahren oder die selektive Gewährung
verwaltungsgerichtlicher Klagerechte (etwa die in fünf Bundesländern bestehende
Möglichkeit der „Verbandsklage“ für gesetzlich anerkannte Natur- und Umweltschutz
verbände).
Eine zweite Gruppe von Maßnahmen bezieht sich auf ad hoc gewählte und meist in
ihren konkreten Bedingungen jeweils erst auszuhandelnde Verfahren, in denen Protest
gruppen und Gegenexperten ihren Standpunkt zur Geltung bringen können. Promi
nente Beispiele hierfür sind der vom Bundesministerium für Forschung und Technolo
gie ab 1976 lancierte „Bürgerdialog Kernenergie“ oder das von der niedersächsischen
Landesregierung 1979 veranstaltete „Gorleben-Hearing“ zu Fragen der atomaren
Wiederaufarbeitung und Endlagerung. Eine ganz innerhalb des etablierten Systems
angesiedelte und deshalb mit stärkeren Filtern ausgestattete Form, abweichende Auf
fassungen in den Prozeß der politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
einzubeziehen, ergibt sich z. B. im Rahmen von Hearings zu Gesetzesvorhaben oder
von parlamentarischen Enquete-Kommissionen. In der wachsenden Bedeutung solcher
Einrichtungen wie in ihrem zunehmend durch die Polarität von Experten und Gegen
experten geprägten Muster spiegelt sich auch der Stellenwert der fachlich versierten
Kritik aus dem Umfeld der Protestgruppen.
Zum dritten richten sich die Bemühungen von dissentierenden Minderheiten auf allge
meine Verfahrensprinzipien, bei denen nicht die Artikulation von Interessen und
Argumenten, sondern die Erlangung oder die Gewichtung von Wissen im Vordergrund
steht. Ein Beispiel hierfür ist das vor allem aus Kreisen der Ökologiebewegung in der
Bundesrepublik seit Jahren geforderte Recht des freien Zugangs zu Informationen
im politisch-administrativen Bereich nach dem Vorbild des US-amerikanischen Free
dom of Information Act aus dem Jahr 1967.ls Eine weitere, wiederum vornehmlich15
15 Ein ähnliches Gesetz besteht seit 1980 auch in den Niederlanden. Ein Bürgerrecht auf Zugang
zu behördlichen Informationen wurde in Schweden bereits im Jahr 1718 verankert und 1949
noch einmal erneuert.
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in Kreisen der Ökologiebewegung erhobene Forderung richtet sich auf die sog. „Be
weislastumkehr4‘ bei Zulassung von umstrittenen technisch-industriellen Verfahren
und Anlagen. Demnach wäre es nicht die Aufgabe von Skeptikern und Einwendern,
staatliche Genehmigungsbehörden und Verwaltungsgerichte von der Unzumutbarkeit
strittiger Belastungen und Risiken zu überzeugen. Vielmehr hätte ein präventives Ver
bot für risikoreiche Technologien zu gelten, solange deren Harmlosigkeit nicht durch
von Herstellern und Betreibern zu erbringende Beweise aufgezeigt wird.16

2.2 Gegeninstitutionen
Die Erfahrung oppositioneller Kräfte, daß ihnen etablierte Einflußkanäle trotz aller
Bemühungen verschlossen bleiben können, aber auch die Erfahrung, daß es sich bei
den erwähnten prozeduralen Erweiterungen und Neuerungen um systemimmanente
Umbaumaßnahmen mit der Absicht oder der faktischen Wirkung handeln mag, den
Status quo zu erhalten, kann oppositionelle Kräfte dazu veranlassen, in eigener Regie
Gegeninstitutionen aufzubauen. Hierbei geht es um die Akkumulation und Organi
sation von Ressourcen in eigenständigen, von den dissentierenden Gruppen selbst
unterhaltenen und/oder kontrollierten Formen. Die Bildung von Gegeninstitutionen
kann dabei lediglich ein Mittel sein, um direkt nicht erreichbare Korrekturen domi
nanter Strukturen auf einem Umweg — über die Konsolidierung der eigenen Position
durch autonome Strukturbildung —zu bewirken. Sie kann aber auch die weiterreichen
de Absicht verfolgen, etablierte Institutionen durch komplementäre Einrichtungen
frontal herauszufordern oder gar ganz abzulösen. Nicht immer geschieht freilich
der Aufbau von Gegeninstitutionen in strategischer Absicht. Oft sind sie schlicht
ein sich allmählich herausbildendes Beiprodukt der sich verdichtenden internen Kom
munikation und Kooperation der Protestgruppen, welche sich dann unversehens in
der Lage sehen, ihre gewachsenen Strukturen als Gegeninstitutionen zu begreifen
und teilweise auch instrumenten einzusetzen.
Obgleich es bislang an systematischen internationalen Vergleichen fehlt, spricht doch
vieles für die Annahme, daß es gerade den neuen sozialen Bewegungen in der Bundes
republik gelungen ist, ein eng geknüpftes infrastrukturelles Netz zu weben, das zahl
reiche Gegeninstitutionen einschließt.17 Die Bandbreite derartiger Einrichtungen
reicht von selbstverwalteten Buchläden und Druckereien über regionale Radiostatio
nen bis hin zu bundesweit (ko)operierenden Institutionen wie den Gliederungen des
16 Entsprechende Forderungen werden auch von konservativen Philosophen vorgebracht. Vgl.
etwa Robert Spaemann, Technische Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik,
in: Bernd Guggenberger und Claus Offe (Hrsg.), An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie,
Opladen 1984, S. 253.
17 Dies kann als eine strukturelle Konsequenz des — noch zu erklärenden — hohen Energiereser
voirs der bundesrepublikanischen Protestbewegungen verstanden werden: „Nirgendwo sonst
scheinen die neuen Protestthemen so unverwässert und nachhaltig vorgetragen zu werden wie
ausgerechnet in Westdeutschland.“ Roland Roth, Neue soziale Bewegungen in der politischen
Kultur der Bundesrepublik — eine vorläufige Skizze, in: Karl-Werner Brand (Hrsg.), Neue so
ziale Bewegungen in Westeuropa und den USA, Frankfurt/M. 1985, S. 20.
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„Netzwerk Selbsthilfe“ oder der Frankfurter „Ökobank“. Gegeninstitutionen im wei
teren Sinne sind inzwischen auch die analog zu Gerichtsverfahren, allerdings in Abwe
senheit der Angeklagten inszenierten „Tribunale“ 18 diverser Protestgruppen und die
schon routinemäßig erstellten Gegenexpertisen zu den Berichten des Sachverständigen
rats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Für die Verbreitung von Expertenwissen und die fachliche Auseinandersetzung in den
verschiedensten Themenbereichen spielen die von Protestgruppen unterhaltenen Print
medien eine ganz zentrale Rolle.19 Neben solchen Publikationsorganen, die nicht auf
eine enge Klientel ausgerichtet und damit thematisch sehr offen sind (von lokalen
Stadtzeitungen bis zur überregionalen „tageszeitung“ ), haben sich praktisch für alle
Einzelbewegungen — teilweise auch für einzelne Subgruppen — fachlich orientierte
Zeitschriften etabliert. Dies gilt, um nur einige Beispiele zu nennen, für Kritiker des
Gesundheitssystems (Publikationsorgan: „Dr. Mabuse“ ) wie für Techniker („Wechsel
wirkung“ ), für Juristen („Kritische Justiz“ ) wie für Bürgerrechtler („Cilip“ ), für
Dritte-Welt-Gruppen („Pogrom“) wie für Friedensforscher („mediatus“ ), für feministi
sche Sozialwissenschaftlerinnen („feministische theorie und praxis“) wie für selbst
verwaltete Betriebe („Contraste“ ). Das dort jeweils gebotene Informations-und Re
flexionsniveau steht dem offiziöser, stärker den Mainstream widerspiegelnder Publi
kationsorgane wohl kaum nach, auch wenn bei der Herstellung dieser Altemativmedien meist mit vergleichsweise bescheidenen personellen und finanziellen Ressour
cen gearbeitet wird.
Mit ebenfalls knappen Mitteln operieren verschiedene ökologisch orientierte For
schungseinrichtungen wie etwa das Freiburger „Öko-Institut“ , das Heidelberger „In
stitut für Energie- und Umweltforschung“ oder die „Katalyse-Gruppe“ in Köln. Diese
Institutionen haben sich im Verlaufe ihrer Existenz zunehmend professionalisiert
und werden teüweise auch mit gelegentlichen Gutachteraufträgen von Gebietskörper
schaften oder Ministerien bedacht.
Handelt es sich bei den erwähnten Beispielen noch um Einrichtungen und Organe, die
unmittelbar aus den Protestbewegungen erwachsen sind und sich diesen zurech
nen, so zeichnet sich in letzten Jahren auch eine Tendenz zur Ausbildung alternativer
berufsständischer bzw. verbraucherspezifischer Interessenvertretungen ab. Diese
Organisationen verdanken ihre Entstehung meist nur indirekt den Aktivitäten der
neuen sozialen Bewegungen. Ihr gemeinsamer Anspruch besteht darin, Positionen,
Strukturen, zuweilen sogar die Existenz der etablierten, oft monopolartigen Inter
essenvertretungen, soweit sich diese als „von innen“ nicht reformierbar erwiesen
haben, durch den Aufbau von Konkurrenzorganisationen in Frage zu stellen. So wer18 Beispiele hierfür sind das „Russell-Tribunal“ im Jahr 1977 zu Bürgerrechtsverletzungen in der
Bundesrepublik (vgl. Dokumente des Dritten Internationalen Russell-Tribunals, 4 Bde., Berlin
1978/79) oder das „RWE-Tribunal“ von 1985, bei dem das Geschäftsgebaren des größten
bundesdeutschen Eneigieversoigungsuntemehmens einer kritischen Bilanz unterzogen wurde
(vgl. Angeklagt! Dokumentation der dreitägigen RWE-Anklage vom 22.-24.2.85 in Essen,
Eigendruck im Selbstverlag, Köln 1985).
19 Vgl. dazu u. a. Hadayatullah Hübsch, Alternative Öffentlichkeit, Frankfurt/M. 1980; Franz
Brüseke / Hans-Martin Große-Oetringhaus, Blätter von unten, Offenbach 1981; Kurt Weichler,
Gegendruck, Reinbek bei Hamburg 1983.
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den inzwischen viele berufs- oder verbraucherspezifische Interessenorganisationen
durch vorerst noch kleine, aber sehr aktive Gruppierungen herausgefordert. Längst
haben sich entsprechende Gegenverbände von Landwirten, Ärzten, Kirchen, Polizei,
Richtern und Anwälten, Autofahrern usw. formiert. Selbst der vormalige Frieden
jährlicher Aktionärsversammlungen von Großkonzernen, der allenfalls durch zu ma
gere Renditen zu beeinträchtigen war, wird nun durch das Auftreten „Kritischer
Aktionäre“ empfindlich gestört. Unwillig muß dann das Publikum hinnehmen, daß
nicht die Erhöhung der Gewinne, sondern etwa die Arbeitsbedingungen in Konzern
filialen der Dritten Welt zum Thema gemacht werden.
2.3 Strukturwandel der Öffentlichkeit
Nimmt man die aufgezeigten Entwicklungen zusammen, so wird deutlich, daß es hier
um weit mehr als um punktuelle oder sektorale Wandlungen geht. Die gesamte Form
der „Herstellung“ und „Reproduktion“ von politischer Öffentlichkeit scheint in
einem solchen Maße berührt zu werden, daß es an der Zeit ist, den Begriff von Öffent
lichkeit neu zu bewerten.
Der Kritischen Theorie schien es zwingend, den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“20
als einen Zerfallsprozeß schildern und in die Zukunft verlängern zu müssen. Ange
sichts der Bedingungen einer manipulativen Massenpresse und Kulturindustrie blieb
sie skeptisch gegenüber der Möglichkeit, daß sich das kritische Potential „eines öffent
lichen Räsonnements nach liberalem Modell“21 (wieder) entfalten ließe.
Diese Diagnose ist nur noch sehr bedingt als gültig anzusehen. Einerseits gilt sie inso
fern, als das Faktum einer „inszenierten“ Öffentlichkeit, welche als veröffentlichte
Meinung Kritik mehr verdrängt als verkörpert, nicht zu leugnen ist.22 Zu Recht wer
den Monopolisierungstendenzen im Bereich der Printmedien, zu Recht wird der Zu
griff der Parteien auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beklagt. Anderer
seits geht die Diagnose insofern fehl, als die solchermaßen reduzierte Öffentlichkeit —
die „quasi-öffentliche Meinung“ in der Terminologie von Habermas — inzwischen
ihre Antithese in Form von „bürgerlichen“ Gegenöffentlichkeiten23 hervorgerufen
20 Vgl. die gleichnamige Habilitationsschrift von Jürgen Habermas, Neuwied und Berlin 1965
(zuerst 1962).
21 Ebd., S. 268.
22 Eindrucksvolle Belege für die Selektivität der Massenmedien gegenüber den Themen und Aktivi
täten von sozialen Bewegungen liefert Todd Gitlin, The Whole World is Watching. Mass Media
in the Making and the Unmaking of the New Left, Berkeley u. a. 1980. Vgl. auch Richard B.
Kielbowicz/Clifford Scherer, The Röle of the Press in the Dynamics of Social Movements, in;
Research in Social Movements, Conflict and Change, 9 (1986), S. 7 1 -9 9 .
23 Offenkundig kann die hier ausgeklammerte proletarische Öffentlichkeit ebenfalls —wenn auch
in einem anderen Sinne — als Gegenöffentlichkeit interpretiert werden. Zum Zusammenhang
und zur Differenz von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit vgl. Oskar Negt/Alexander
Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung, Frankfurt/M. 1972. Proletarische Öffentlichkeit trifft
sich jedoch nicht — wie die von den neuen sozialen Bewegungen verkörperten Gegenöffentlich
keiten — auf gleicher Ebene mit der „herrschenden“ Öffentlichkeit, sondern bezieht ihr negato
risches Potential aus der radikalen Andersartigkeit ihrer Logiken, Strukturen und Ausdrucks
formen.
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hat. Deren Träger sind neue soziale Bewegungen mit ihrer eigenen kommunikativen
Infrastruktur24, mehr oder minder starke Dissidentengruppen innerhalb der Wissen
schaften, Parteien, Interessenverbände, Berufsgruppen und Kirchen. Die hieraus ge
speisten Teil- und Gegenöffentlichkeiten verkörpern empathisch das Anliegen einer
diskursiven politischen Öffentlichkeit — nicht ohne zuweilen diesen aufklärerischen
Anspruch selbst manifest zu verletzen.25 Im ganzen jedoch führt die Existenz von
Gegenöffentlichkeiten zu einem Strukturwandel von Öffentlichkeit, der sich nicht
mehr pauschal als Zerfallsprozeß deuten läßt. Angesichts der Vielfalt von Teil- und
Gegenöffentlichkeiten und der dahinter stehenden „Erfahrungsproduktion“ kann
es nicht gelingen, die Gesamtheit politischer Öffentlichkeit — einschließlich der Aus
wahl und Verbreitung von Informationen sowie der praktizierten Diskursformen einer zentralen Regie zu unterwerfen. Dies hat nicht zuletzt der gescheiterte Versuch
verdeutlicht, die in der ersten Hälfte der 1970er Jahre aufkommende Kritik an der
zivilen Nutzung der Atomenergie durch eine Strategie der nachträglichen Akzeptanz
beschaffung zu neutralisieren.
Eine zweite bemerkenswerte Folge der aufgezeigten Entwicklungen ist eine Verschie
bung des Gegenstandsbereichs von Öffentlichkeit. Beginnend mit der Repolitisierung
von bislang weitgehend als „privat“ geltenden Bereichen wie elterliche Erziehung
oder Partnerschaft und Sexualität, die von Teilen der Studentenbewegung und dann
vor allem von der neuen Frauenbewegung vorangetrieben wurde („Das Private ist poli
tisch“ ), zeichnet sich eine Grenzverlagerung zwischen den Sphären der Öffentlichkeit
und Privatheit ab. Dieser Prozeß ist freilich nicht auf einen simplen Nenner zu bringen.
Im Ganzen überwiegt wohl der Trend zugunsten einer Erweiterung des Geltungsraums
von Öffentlichkeit.26 Die Leichtigkeit, mit der Vertreter jüngerer Generationen im
halböffentlichen und öffentlichen Rahmen über Themen sprechen, die für ihre Eltern
ein striktes Tabu darstellen, mag als Indiz dafür gelten. Auf der anderen Seite gibt
es auch bei Mitgliedern von Protestgruppen Bestrebungen, den Raum des Privaten
gegenüber staatlichen Zu- und Übergriffen zu schützen (ablesbar etwa am Widerstand
gegen die Volkszählung) oder gar auszudehnen (etwa bei der Abtreibungsfrage mit dem
Argument: „Mein Bauch gehört mir“). Klar ist jedenfalls, daß die Grenzziehung zwi
schen privater und öffentlicher Sphäre nicht mehr unter Berufung auf traditionale
Geltung zu fixieren ist, sondern selbst zum Politikum — und damit notwendig Gegen
stand öffentlicher Erörterung —geworden ist.
Eine dritte Wirkung der aufgezeigten Tendenzen liegt im Bereich dessen, was man als
„politische Konfliktkultur“ bezeichnen könnte. Kennzeichnend für die restaurative
Nachkriegsära war ein starkes politisches Harmoniebedürfnis (das jedoch mit einem

24 Vgl. dazu vor allem Karl-Heinz Stamm, Alternative Öffentlichkeit. Die Erfahrungsproduktion
neuer sozialer Bewegungen, Frankfurt/M. 1988.
25 Beispiele hierfür sind diverse, z.T. sehr handgreifliche Racheakte an Redakteuren der alternati
ven „tageszeitung“ , deren Berichte einzelnen militanten Gruppen mißfallen hatten, oder Stö
rungen von links-alternativen Diskussionsveranstaltungen zum Phänomen des Terrorismus.
26 Andere Autoren vermuten die Herausbildung eines dritten Sektors zwischen den traditionellen
Sphären des Privaten und des öffentlichen. Vgl. etwa Claus Offe, New social movements. Challenging the boundaries of institutional politics, in: Social Research, 52 (1985), S. 817—868.
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militanten Antikommunismus einheiging). Als symptomatisch hierfür können die
damals propagierten Konzepte der politischen Bildung gelten, die ganz auf Integration
und Konsensbildung angelegt waren.
Beginnend ab Mitte der 1960er Jahre fand die Faktizität der Politik als eines Konflikt
prozesses auch zunehmend Anerkennung. Nicht zufällig fällt in diese Phase das Vor
dringen von Konflikttheorien in der Soziologie und Politikwissenschaft; nicht zufällig
finden sich nun Topoi wie „Konfliktfähigkeit“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ in den
Lemzielkatalogen der politischen Bildung.
Die dicht aufeinanderfolgenden Wellen verschiedener Protestbewegungen in den 1970er Jahren führten schließlich zu einer Veralltäglichung der außerparlamentarisch ge
führten politischen Auseinandersetzung. Damit wurden die vormals durchaus ein
drucksvollen Warnungen entwertet, mit solchen Protesten stünde die Demokratie als
Ganzes auf dem Spiel (beliebt war die Beschwörung von „Weimarer Verhältnissen“ ).
Im Gegenteil: Vielfach wird das konfliktbereite bürgerschaftliche Engagement auch
als Zeichen demokratischer Reife, als nachgeholte Normalisierung im Vergleich zu
anderen westlichen Demokratien gedeutet. Selbst das Anwachsen von Aktivitäten
des zivilen Ungehorsams, dem Länder wie die USA und Großbritannien traditions
gemäß mit größerer Gelassenheit begegnen, konnte nun auch in der Bundesrepublik
als Qualitätsmerkmal demokratischer Kultur, als Ausdruck eines reflexiveren Umgangs
mit dem Legalitätsprinzip27 verstanden werden — eine Interpretation, die natürlich
auch heftigen Widerspruch erntet. Im Ganzen jedenfalls gilt, daß selbst der nicht ver
fahrensförmig kanalisierte Zweifel und Widerspruch in Politik und Recht —ganz im
Sinne der normativen Kraft des Faktischen — an Legitimität gewonnen hat, während
herkömmliche Stigmatisierungen der Kritiker als „Querulanten“ , „selbsternannte
Experten“ oder „Systemveränderer“ schon durch ihren inflationären Gebrauch an Wir
kung verlieren.

3. Rückfragen an die Systemtbeorie
Zumindest zwei Implikationen der skizzierten Gesamtentwicklung für Annahmen
der Systemtheorie seien hier abschließend angesprochen.

3.1 Legitimation durch Verfahren?
Eine erste Rückfrage bezieht sich auf die Luhmannsche These der „Legitimation
durch Verfahren“28, die freilich nicht unmittelbarer Ausfluß systemtheoretischer
Überlegungen ist. Werden Protestgruppen und Gegenexperten, die sich im Zuge der
27 Einen theoretischen Unterbau für eine solche Sicht lieferten u. a. auf individualpsychologischer
Ebene gewonnene Analysen zur Moralentwicklung (v. a. von Lawrence Kohlberg), nach denen
auf einer höchsten Stufe der „postkonventionellen Moral“ legalistische Vereinbarungen unter Berufung auf universalistische Prinzipien —relativiert werden können.
28 Vgl. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied und Berlin 1969.
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Auseinandersetzungen um technische Großprojekte zunehmend an formellen Erör
terungsverfahren, Hearings und verwaltungsgerichtlichen Prozessen beteiligen, tatsäch
lich qua Übernahme vordefinierter Rollen zur klaglosen Hinnahme der Verfahrenser
gebnisse veranlaßt? Ist also bereits durch den Akt der Verfahrensbeteiligung die Aner
kennung formeller Prüfungs- und Schlichtungsinstanzen und damit auch ihrer Ent
scheidungen garantiert?
Dieses Prinzip der „Legitimation durch Verfahren“ scheint lediglich dort zu funktio
nieren, wo Protestgruppen (noch) relativ blauäugig auf das dem Verfahren zugeschrie
bene Moment der „Gerechtigkeit“ vertrauen und/oder ausschließlich auf den Modus
des verfahrensförmigen Einspruchs setzen. Hier können überhöhte Erwartungen zu
einem entsprechend tiefen Fall und damit verbundener Resignation führen.
Doch mit wachsenden Konflikterfahrungen in und mit Verfahrensbeteiligungen zeich
net sich eine ganz andere, von Luhmann nicht vorgesehene Entwicklung ab. Zum einen
diversifizieren sich die Widerstandsformen gegen technische Großprojekte. Der ver
fahrensförmige Widerspruch ist nur eines von mehreren Mitteln. Versagt dieses Mittel,
so verlagern sich eben die Aktivitäten auf andere Ebenen des Protests. Zuweilen ist es
gerade das Scheitern des verfahrensförmigen Protests, das erst die Begründung für die
Beschreitung anderer Wege liefert. Zum anderen tendieren heutige Protestbewegungen
aber auch dazu, den verfahrensförmigen Widerspruch — und zwar unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens — instrumenteil zu handhaben, indem sie etwa Rollen um
definieren (etwa den „Richter“ mit zum Angeklagten machen), bestimmte Regeln des
Verfahrens zumindest partiell verletzen bzw. aufweichen oder das Verfahren als gan
zes zum Politikum erheben.29
Statt der „Legitimation durch Verfahren“ kommt es zur Politisierung der Verfahren.
Protestgruppen haben es durchaus verstanden, diè Logik des Verfahrens, das struktu
rell auf die Vereinzelung der jeweiligen Rollenträger und auf ihre Isolierung von ihrem
Alltagskontext ausgerichtet ist, auf den Kopf zu stellen.
Beispielhaft hierfür waren die verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen um das geplante
Atomkraftwerk in Wyhl.30 Auch wenn nur wenige Einzelpersonen und Gemeinden als juristische
Kläger fungierten, so standen diese doch stellvertretend für die gesamte Widerstandsbewegung der
badisch-elsässischen Bürgerinitiativen. Diese waren es, die die Prozesse als Vehikel zur Aufklärung
der Bevölkerung nutzten, Kampagnen zur Finanzierung der Prozesse durchführten, die Kläger auf
dem Weg zum Gericht eskortierten, die Zuschauerbänke füllten, gemeinsam das weitere Vorgehen
berieten und gegebenenfalls unliebsame Entscheidungen mit Protestkundgebungen beantworteten.
So ist daran zu erinnern, daß die Bürgerbewegung gegen das Wyhler Atomkraftwerk nach einem
für sie negativen Spruch des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im April 1982 — wäh
rend die bundesweite Atomkraftbewegung eher in einer Flaute steckte — mehrere zehntausend
Protestierende mobilisierte.
Besonders deutlich wurde die strategische Nutzung von Verfahren durch Protestgruppen im Rah-

29 Vgl. Günter Frankenberg, Thesen zum strategischen Rechtsgebrauch sozialer Bewegungen, in:
Wolf Schäfer (Hrsg.), Neue soziale Bewegungen: Konservativer Aufbruch in buntem Gewand?
Frankfurt/M. 1983, S. 107-119.
30 Vgl. dazu Dieter Rucht, Wyhl: Der Aufbruch der Anti-Atomkraftbewegung, in: Ulrich Linse
u. a., Von der Bittschrift zur Platzbesetzung. Konflikte um technische Großprojekte, Bonn
1988, S. 149ff.
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men der Genehmigungsprozedur für die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf im Jahr 1988.
Dieses Verfahren überbot mit über 880000 Einwendem nicht nur alle bisherigen Dimensionen,
sondern wurde auch in qualitativer Hinsicht von den Projektgegnem — u. a. durch Auftritte einer
österreichischen Ministerin und des Physikers Carl Friedrich von Weizsäcker —genützt, um Ein
wände publikumswirksam in Szene zu setzen.

In vielen Fällen waren Verfahren somit Anlaß oder Rahmen zur Massenmobilisierung,
zur Erlangung von Informationen und Verbreitung von Argumenten, vor allem: zur
Demonstration politischer Stärke. Die Verfahren führten gerade nicht zur Verlagerung
des Disputs aus einer offenen Arena in eine eher kleine Teilöffentlichkeit; sie wurden
vielmehr dazu umfunktioniert, die Widerstandsbewegung in ihrer Breite und Qualität
zu präsentieren. Durch die strategische Nutzung von Verfahren, die nach Luhmann
eigentlich auf eine Kanalisierung und Befriedung des Streits angelegt sind, wurde der
öffentliche „Gehalt“ des Streits potenziert und war damit auch für Massenmedien
ein Thema.31

3.2 Öffentlichkeit als binär codiertes System?
Eine zweite Rückfrage an den systemtheoretischen Funktionalismus betrifft das
Konzept selbstreferentieller „autopoietischer Systeme“ .32 Dieses Konzept müßte
erwarten lassen, daß sich Expertendiskurse immer stärker verselbständigen, daß das
sich ausdifferenzierende System der öffentlichen Meinung seinerseits in inkompa
tible, ihrer jeweiligen Eigenlogik folgende Teilöffentlichkeiten zerfällt, daß schließ
lich Öffentlichkeit als Repräsentanz einer einzelne gesellschaftliche Teilsysteme über
greifenden Vernunft immer unwahrscheinlicher wird.
Gewiß ist die Vitalisierung von Öffentlichkeit nicht schon mit einem Zugewinn an
gesamtgesellschaftlicher Vernunft gleichzusetzen; und gewiß ist Öffentlichkeit eher
als Plural von Öffentlichkeiten (einschließlich von Gegenöffentlichkeiten) zu fassen.33
31 Auch in diesen Fällen gelten freilich die Mechanismen und Kriterien massenmedialer Selektivi
tät. Mit Zahl der Wiederholungen sinkt der Aufmerksamkeitswert der Aktion. Dieses Schicksal
trifft auch und gerade Organisationen wie Greenpeace oder Robin Wood, deren Aktionen
vorwiegend auf den Medieneffekt abgestimmt sind und die mit den solchermaßen erzeugten
oder verfehlten Wirkungen stehen und fallen. Wichtige Hinweise zu den Aufmerksamkeitsre
geln des politischen Systems, „soweit es auf öffentlicher Meinung beruht**, bietet Niklas Luh
mann, öffentliche Meinung, PVS 11 (1970), S. 2 -2 8 .
32 Vgl. dazu vor allem Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie,
Frankfurt 1984.
33 Aus dem empirischen Nebeneinander von Teilöffentlichkeiten, die sich jeweils auf spezifische,
soziologisch faßbare Interaktionsnetze stützen, folgt nicht die Beliebigkeit von sozialen Grenz
ziehungen und normativen Geltungsansprüchen. Ein Kommunikationssystem, das sich sozial
abschließt und insoweit als autistisch gelten muß, ist ebensowenig ein Teil von Öffentlichkeit
wie ein System, das sein Normengefüge nach innen und nach außen nicht rechtzufertigen be
reit ist. In diesem Sinne vertritt auch Rainer Paris ein emphatisches Konzept von Öffentlichkeit
für soziale Bewegungen: „Das Bewegungsprinzip der Öffentlichkeit kritisiert also beides: den
Dezisionismus der Partei, die immer Recht hat, und den Relativismus der Subkultur, in der
jeder für sich recht behalten darf. Rainer Paris, Soziale Bewegungen und Öffentlichkeit, PROKLA 11 (1981), Nr. 2, S. 121.
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Doch zeichnet sich nicht zumindest im hier aufgezeigten Bereich eher das Gegenteil
dessen ab, was die fortgeschrittene Systemtheorie empirisch impliziert? ln diesem
Sinne lassen sich jedenfalls einige der hier angedeuteten Phänomene interpretieren: die
Entgrenzung von Expertendiskursen sowie deren Vermittlung im infrastrukturellen
Verbund der neuen sozialen Bewegungen, die zunehmende Verschränkung von „Öf
fentlichkeiten“ und „Gegenöffentlichkeiten“ , die nicht nur als Konglomerat, sondern
auch als interaktiver Zusammenhang zu begreifen sind, weiter die thematische All
zuständigkeit der Gesamtheit von „Öffentlichkeiten“, deren diskursivem und mög
licherweise politisch folgenreichem Zugriff sich kein soziales Teilsystem zur Gänze
entziehen kann, schließlich die Funktionsprinzipien von Öffentlichkeit, bei der Kate
gorien wie Interesse, Moral, Information oder Argument gleichermaßen und in kompli
zierter Mischung eine Rolle zu spielen scheinen, ohne daß jenes singuläre „Stcuerungsmedium“ und jener schlichte „binäre Code“ auszumachen wäre, welche vorgeblich
die Identität und Stabilität sozialer Teilsysteme garantieren.

4. ... further research is needed
Der eher kursorische und selektive Blick auf einige empirische und theoretische Aspek
te der Institutionalisierung von Gegenöffentlichkeiten kann eine systematischere Be
schäftigung mit diesem Gegenstand allenfalls anregen, aber nicht ersetzen. Bislang
sind die Voraussetzungen, Strukturen und Wirkungen von Gegenöffentlichkeiten nur
unzureichend analysiert. Dies gilt auch und gerade für das Rechtssystem, das inzwi
schen selbst von innen — durch die Selbstorganisation „kritischer“ Juristen, ja sogar
durch zivilen Ungehorsam kollektiv praktizierende Richter —mit der Problematik von
Gegenöffentlichkeiten konfrontiert ist. Eine Aufgabe auch der Rechtssoziologie ist es
zu klären, in welchen Fragen und in welcher Weise das Rechtssystem nicht nur auf
Gegenöffentlichkeiten, sondern überhaupt auf einen jenseits tagespolitischer Meinun
gen sich abzeichnenden „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ reagiert.

