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Einleitung 

Vor der Anfertigung dieser Hausarbeit war mir nicht bewußt, wie vielschichtig sozia-

le Bewegungen sein können. Eine Aufteilung nach sozialen Bewegungen und neuen 

sozialen Bewegungen (nsB) unterbleibt, da dies zu einer genaueren Differenzierung 

beider Begriffe hätte führen müssen. Damit wäre aber das eigentliche Thema verfehlt 

gewesen. Ich habe die Bewegungen, die in den 70er und 80er Jahren entstanden sind, 

unter dem Begriff der sozialen Bewegung zusammengefaßt, um eine Vereinheitli-

chung zu erzielen. Ich stelle allerdings kurz die Begrifflichkeit der neuen sozialen 

Bewegungen dar, um deutlich zu machen, daß innerhalb der sozialen Bewegungen 

ein Wandel erfolgt ist, der für die Gründung der GRÜNEN verantwortlich war. 

Ich habe mich speziell mit den GRÜNEN beschäftigt, da sie aus den sozialen Bewe-

gungen hervorgegangen sind. Es war und ist erkennbar, wie sehr DIE GRÜNEN von 

den sozialen Bewegungen abhängig sind. Ich habe versucht dies darzustellen, da ich 

der Meinung bin, daß es schon seit längerer Zeit kaum noch soziale Bewegungen 

gibt, die eine größere Anzahl von Bürger mobilisieren können - einzige Ausnahme 

Castor-Transporte. Die Zeit wo jedes Wochenende Bürger demonstrierten ist seit 

längerem vorbei. 

Der Aufbau der Hausarbeit soll deutlich machen, wie soziale Bewegungen wirken 

und welche Bedeutung sie für den Bürger, die Gesellschaft und die Politik haben. 

Soziale Bewegungen werden Parteien gegenübergestellt, da beide in den Bereichen 

wirken können und müssen. Bei der Betrachtung von sozialen Bewegungen und Par-

teien flossen auch persönliche Erfahrungen mit ein, die den Aufbau der Hausarbeit 

beeinflußt haben. Zur Gegenüberstellung von sozialen Bewegungen und Parteien 

waren diese hilfreich, da ich beide Seiten kennenlernen konnte. 
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1 Soziale Bewegungen 

1.1 Wie sie entstehen 

Politisch interessierte und engagierte Bürger setzen sich gemeinsam für oder gegen 

eine bestimmte politische Entscheidung ein. Sie treten für eine Entscheidung ein, um 

eventuell aufkommende Gegenproteste abzuwehren. Meistens setzen sich die Men-

schen aber nicht für, sondern gegen eine politische Entscheidung ein. Es sind haupt-

sächlich politische Beschlüsse auf lokaler Ebene( Roth 1994, 259), gegen die sich die 

Menschen einsetzen, da sie unmittelbar von der politischen Entscheidung betroffen 

sind. 

Die betroffenen Menschen schließen sich zum größten Teil zu Bürgerinitiativen 

(BI´s) zusammen, um somit ihren Protest besser artikulieren zu können. Diese BI´s 

sind die Grundform einer sozialen Bewegung( Brand 1985, 44). Sie wollen nicht nur 

protestieren, sondern vielmehr auf gesellschaftliche Mängel hinweisen, die von den 

politischen Akteuren bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt wurden( Stöss 1991, 

399). Dies kann bei jeder politischen Entscheidung passieren. Die direkteste Ein-

flußmöglichkeit bietet die lokale Ebene, da hier die politischen Entscheidungen am 

ehesten revidiert werden können. Der Grund hierfür ist, daß auf der lokalen Ebene 

die plebiszitären Elemente sehr viel stärker sind, als auf Landes- oder Bundesebene. 

Die Kosten, die mit der Änderung einer politischen Entscheidung entstehen, sind auf 

lokaler Ebene niedriger, als auf anderen Ebenen. 

Als Beispiel möchte ich hier die Gründung einer BI in Hamburg-Bergedorf skizzie-

ren, die ich selbst miterlebt habe. In diesem Hamburger Stadtteil gründete sich 1993 

eine BI die die Umgestaltung des Lohbrügger Wasserturms verhindern wollte. Zum 

damaligen Zeitpunkt waren die zwei untersten Ebenen des Wasserturms von einer 

Gastwirtschaft gepachtet. Die oberen Ebenen waren aufgrund von Baufälligkeit nicht 

mehr begehbar. 

Nach einem Sachgutachterbericht entschied das Bergedorfer Bezirksparlament den 

Wasserturm an einen privaten Investor zu verkaufen, da die Instandsetzungsarbeiten 

für die Stadt Hamburg zu teuer gewesen wären. Dieser private Investor wollte den 

Wasserturm gänzlich umgestalten und Wohneigentum zur Verfügung stellen. Dies 

hätte zur Folge gehabt, daß die Gastwirtschaft ihren Betrieb hätte einstellen müssen. 
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Die Bürgerinitiative setzte genau an diesen Punkten an. Sie wollten zum einen die 

Schaffung des Wohnraums verhindern und somit auch die Umgestaltung des Wasser-

turms, zum anderen sollte die Schließung der Gastwirtschaft verhindert werden. Sie 

übte zunehmend öffentlichen Druck auf das Bezirksparlament aus und suchte selbst 

nach finanziellen Mitteln, um die Instandsetzung bezahlen zu können. Nach etwa 

einem halben Jahr fand die BI ein Investor der die Kosten übernahm. In der Zwi-

schenzeit war die Öffentlichkeit in Hamburg-Bergedorf so sehr sensibilisiert worden, 

daß für die Erhaltung des Wasserturms gespendet wurde. 

Aufgrund dieses öffentlichen Drucks mußte das Bezirksparlament reagieren. Dem 

vom Bezirksparlament ursprünglich vorgesehenen privaten Investor wurde der Kauf-

vertrag nicht ausgehändigt und statt dessen durfte der von der BI gefundenen Investor 

den Wasserturm renovieren so daß die Gastwirtschaft noch heute existiert. 

Dieser Erfolg war natürlich nicht voraussehbar. Ebenso ist jedes andere Handeln ei-

ner sozialen Bewegung nicht auf Erfolg programmierbar. Häufig bleibt der Erfolg 

aus. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Es kann schon bei der Gründung schei-

tern. 

 

1.1.1 Die erfolgsabhängigen Variablen einer sozialen Bewegung 

Jeder Mensch ist hat seine eigene Sensibilität für gesellschaftliche und politische 

Themen. Es müssen sich daher mehrere Menschen finden, die sich für ein und das 

gleiche Thema einsetzen. Es müssen mehrere sein, da sie nur zusammen eine Mög-

lichkeit haben, einen gesellschaftlichen Mißstand öffentlich in den Vordergrund stel-

len zu können. Ein einzelner erzielt nicht soviel Wirkung, wie mehrere. Das Problem 

das schon zu Beginn auftritt, ist die Mobilisierung. Eine soziale Bewegung muß 

ständig Gleichgesinnte mobilisieren an der Bewegung mitzuarbeiten; nur so bleibt sie 

in Bewegung( Raschke 1991, 33). 

Trotz des ständigen Mobilisierungszwangs, muß die soziale Bewegung kontinuierlich 

weiter arbeiten und eine gewisse Identität schaffen. RASCHKE nennt dies „Wir-

Gefühl“( ebd., 33). 

Der Mobilisierungserfolg ist aber nicht nur von den inneren Faktoren der Bewegung 

abhängig, sondern auch stark von den externen Bedingungen( Hellmann 1996, 11). 

Das gesellschaftliche Problem, das die soziale Bewegung anspricht, sollte einen gro-
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ßen Teil der Bevölkerung ebenfalls ansprechen, um einen Mobilisierungserfolg er-

warten zu können. 

Der Mobilisierungserfolg bildet gleichermaßen Chancen und Risiken in sich. Durch 

mehr Anhänger, die auch aktiv sind, kann sich die soziale Bewegung zunehmend auf 

ein Thema spezialisieren( Roth, 1994, 25) und somit öffentlich Kompetenz zeigen. 

Jeder einzelne versucht den Mißstand aufzuzeigen. Die individuelle Einarbeitung in 

das Thema wird immer stärker. Dadurch kann der öffentlichen Druck gesteigert und 

somit versucht werden den Mißstand zu beheben. 

Die Gefahr besteht darin, daß die soziale Bewegung durch die den Mobilisierungser-

folg eine zu breite und zu sozial heterogene Basis gewonnen hat. Auch wenn eine 

soziale Bewegung generell eine breite, sozial heterogene Basis besitzt( Merz 1991, 

381), so birgt ein zuviel davon die Gefahr in sich, daß jeder Anhänger seine eigene 

Sichtweise für richtig hält. Diskussionen werden dann nicht im Sinne aller, sondern 

im Sinne einiger geführt. Innerhalb der sozialen Bewegung wird nicht mehr jeder 

berücksichtigt. Aber genau dies soll nicht passieren. Jeder soll gleichberechtigt sein( 

Brand, 1985, 48). Es ist aber aufgrund der Bildung nicht möglich die Gleichberechti-

gung tatsächlich zu gewährleisten. Es besteht immer die Gefahr, daß Menschen mit 

einer höheren Bildung als andere, bei Diskussionen ihre Beiträge besser ausführen 

können und dadurch ihren Standpunkt eher in der Lage sind ihren Standpunkt durch-

zusetzen. Ist dies der Fall, so tritt unter den nicht mehr ernst genommenen Anhängern 

zunehmend Frustration auf, die bewirkt, daß diese Anhänger ihre Aktivität einstellen. 

Doch je weniger Anhänger aktiv sind, desto mehr Arbeit haben die anderen. Durch 

Arbeitsüberlastung verlieren auch diese Anhänger zunehmend ihr Interesse und stel-

len ihre Arbeit ein. Die soziale Bewegung wird immer unbewegter und löst sich 

schließlich auf. 

Aber nicht nur diese internen Strukturen können zur Auflösung einer sozialen Bewe-

gung führen. Eine soziale Bewegung kann sich auch im Falle eine Erfolges oder 

Mißerfolges, sowie der Institutionalisierung auflösen( Raschke 1991,35). 

Es ist allerdings zu erwähnen, daß sich der Anfang und das Ende einer sozialen Be-

wegung empirisch nicht exakt bestimmen läßt ( Görg 1992, 13), da die jeweilige 

Phase nicht genau bestimmbar ist. 
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1.2 Zur Historie 

Die Geschichte der sozialen Bewegungen reicht zurück bis zum Zeitpunkt der Indust-

rialisierung( Brand 1998, 64ff). Auf die Entwicklung von damals bis heute werde ich 

nicht eingehen. Ich beschränke mich auf die Skizzierung des Zeitraums der 50er bis 

zu den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts.  

Einleitend ist zu erwähnen, daß der Begriff der sozialen Bewegung von ALAIN 

TOURAINE kreiert wurde( Roth, Rucht 1991, 16) und hat sich heute als Fachbegriff 

innerhalb der Bewegungsforschung etabliert. 

Die ersten sozialen Bewegungen entstanden in der Bundesrepublik Deutschland in 

den 50er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde über die Remilitarisierung der Bundes-

wehr, sowie über die Atombewaffung diskutiert( Roth, 1994, 184). Diese Diskussion 

durchzog die Bevölkerung bis in die 80er Jahre hinein. Über den gesamten Zeitraum 

war die Friedensbewegung eine der bedeutesten sozialen Bewegungen. Als Kennzei-

chen der Friedensbewegung galten damals die Ostermärsche. Der größte Ostermarsch 

in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war der im Jahre 1983( Brand 

1991, 41). Damals wurden in der Bundesrepublik Deutschland Mittelstreckenraketen 

stationiert  

( NATO-Doppelbeschluß). Diese Stationierung schuf eine wachsende Angst in der 

Bevölkerung vor einen atomaren Krieg. 

Zwischen den 60er und 70er Jahren gab es sehr viele unterschiedliche soziale Bewe-

gungen, die alle aus Bürgerinitiativen entstanden sind. Der größte Teil von ihnen 

wies auf infrastrukturelle Probleme hin ( z.B. Wohnungsbau, Verkehrsplanung, 

Mängel im Sozial- und Erziehungsbereich) ( Merz 1991, 379), die ,ihrer Meinung 

nach, behoben werden mußten. 

Durch die Weltwirtschaftskrisen 1966/67 und 1974/75 erlebten die sozialen Bewe-

gungen einen hohen Aktivierungsgrad. Sie versuchten nun verstärkt ihre Proteste und 

Forderungen durchzusetzen( Rucht 1983, 59f). Allerdings traten neben den ursprüng-

lichen Themen ( Umwelt, Gleichberechtigung, Frieden) zunehmend wirtschaftliche 

Themen in den Vordergrund. 

Dennoch waren gerade die 60er und 70er Jahre die Blütezeit der sozialen Bewegun-

gen. Seit den 80er Jahren ist ein Niedergang der sozialen Bewegungen zu erkennen. 

Dies erklären ROTH und RUCHT damit, daß die Visionen der Realität gewichen sind, 

die Parteien die Themen übernommen haben beziehungsweise sich die einstige Be-
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wegungspartei (DIE GRÜNEN) institutionalisiert hat, sowie das Aufbrechen des sozia-

len und politisch heterogenen Milieus der Bewegungen( Roth, Rucht 1991, 22). 

 

1.2.1 Das Neue an den neuen sozialen Bewegungen 

Seit Beginn der 80er Jahre hat sich der Begriff der neuen sozialen Bewegungen ( 

nsB) in den Sozialwissenschaften etabliert( Brand, 1998, 63). Unter den Begriff  nsB 

werden alle Alternativbewegungen zusammengefaßt( Ever, Szankay 1983, 22), die 

auf die Probleme der postindustrialisierten Wachstumsgesellschaft hinweisen( Brand, 

1998, 68). Es steht nicht mehr die kapitalistische Ausbeutung bestimmter Menschen 

im Vordergrund, sondern die Lebensweise der modernen Gesellschaft. Es wird ver-

sucht die Öffentlichkeit auf die Folgeprobleme der modernen Gesellschaft aufmerk-

sam zu machen. 

Es ist also festzuhalten, das eine zweifache thematische Verschiebung vollzogen 

wurde. Es stehen auch nicht mehr utopischen Visionen, die nur wenige interessieren, 

im Vordergrund, sondern realitätsnahe Konflikte, die jeden einzelnen angehen, da 

sich die Folgeerscheinungen dieser Konflikte unmittelbar auf jeden in der Gesell-

schaft auswirken. Die nsB zeigen Alternativen für die Gegenwartsgesellschaft auf ( 

Görg, 1992, 258) und wirken somit gesellschaftlich und politisch. Politisch insoweit, 

daß die Parteien sich mit den Themenansätzen der nsB auseinandersetzen müssen, 

um Wählerstimmen zu erhalten. 

 

1.3 Der Forschungsstand 

Obwohl die Bedeutung der nsB bei Demokratiesierungsprozessen berücksichtigt 

werden muß, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland, auch zehn Jahre nach der 

ersten Ausgabe des FORSCHUNGSJOURNALS NEUE SOZIALE BEWEGUNGEN, das die 

Entwicklungen innerhalb der Forschung darstellt, keine Lehrstühle der Bewegungs-

forschung( Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 1998, 5). Ein Diskussions-

forum für Politik- und Sozialwissenschaftler bietet der Arbeitskreis Soziale Bewe-

gungen innerhalb der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft ( DVPW) ( 

ebd.,5). 
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CHRISTOPH BUTTERWEGE UND HANS G. JANSEN erkannten das die Quellenlage äu-

ßerst schwierig sei, da Quellen zum größten Teil in Privatarchiven vorhanden sind. 

Außerdem fehlt es an lokalen Fallstudien( Butterwege, Jansen 1992, 12 a). 

KAI-UWE HELLMANN ist der Meinung, daß nur die Berücksichtigung des amerikani-

schen „Resource Mobilization-Ansatz“ zusammen mit dem europäischen „New 

Social Movement-Ansatz“ eine umfassende Betrachtung der sozialen Bewegung er-

möglicht  ( Hellmann 1996, 13), denn beide Begriffe bedingen einander. Der ameri-

kanische Ansatz erklärt, wie es zu sozialen Bewegungen kommt, aber nicht warum; 

der europäische Ansatz erklärt warum es zu sozialen Bewegungen kommt, aber nicht 

wie( ebd., 13). 

Allerdings fehlen zu einer umfassenden Analyse empirische Daten, diese müßten 

dringend erhoben werden( Roth, Rucht 1991, 18). 

 

 

2 Warum engagieren sich Bürger eher in sozialen Bewegungen an-

statt in Parteien? 

Nach Artikel 20 des Grundgesetzes geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Doch ist 

dies wirklich der Fall? Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind die Ver-

treter des Volkes ( Artikel 38 GG). Aber können 662 Abgeordnete die Interessen von 

über 80 Millionen Einwohner vertreten? In der Theorie soll dies so sein. Der Verfas-

sungsrechtler HANS HERBERT VON ARNIM ist in seinem Buch DEMOKRATIE OHNE 

VOLK( von Arnim 1993) ganz andere Meinung. Er legt dar, daß die Parteien zuviel 

Macht im Staat haben. Sachentscheidungen in der Verwaltung werden nach parteipo-

litischen Gesichtpunkten getroffen. Bei Personalentscheidungen gibt häufig das rich-

tige Parteibuch den Ausschlag.( Roth 1994, 10f).  

Darüber hinaus kritisiert er, daß sich die Parteien immer stärker am Staat selbst be-

dienen ( Beispiel Diäten und Parteienfinanzierung). Nicht das Volk wird von den 

Abgeordneten vertreten, sondern die jeweilige Partei. Der Wähler wählt zwar einen 

Abgeordneten, dieser ist aber durch seine Partei aufgestellt worden. Die Parteien 

streben, vertreten durch ihre Abgeordneten, nach der Macht im Staat( Stöss 1991, 

394). 
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Um überhaupt Abgeordneter zu werden, muß dieser vorher diverse innerparteiliche 

Kämpfe überstehen. Oftmals erhält ein Kandidat einen Listenplatz aufgrund der in-

nerparteilichen Strukturen. Es steht bei den innerparteilichen Wahlen häufig nicht die 

zu wählende Person im Vordergrund, sondern die Frage von welchen Parteiflügel er 

kommt, und welche innerparteiliche Funktionsträger ihn unterstützen.  

Diese Flügelkämpfe treten nicht nur bei der Besetzung von Listenplätzen zum Bun-

destag oder zu einem Landtagsparlament auf. Auch bei der Besetzung von Parteiäm-

ter spielen sie eine entscheidende Rolle. Dabei ist festzuhalten, daß sich die Flügel-

kämpfe bei jeder höheren Stufe innerhalb der Partei verschärfen. Es ist daher not-

wendig schon so früh wie möglich Beziehungen zu knüpfen, wenn jemand beabsich-

tigt, in politische Führungsämter zu gelangen. Dies gelingt am besten, wenn man in 

den unteren Ebenen die Funktion des Vorsitzenden inne hat. Denn nur er hat die 

Möglichkeit auf der nähst höheren Ebene tätig zu werden. Die Mitglieder sehen in 

ihm die Integrationsfigur ihrer Parteiebene, der diese am effektivsten in der nächst 

höheren vertreten kann. Zur Verdeutlichung einer innerparteilichen Organisation 

dient das nachstehende Organigramm: 

Die Organisationsstruktur der Hamburger SPD( Organisationsstatut 1991) 
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Distriktversammlung

Distrikvorstand

( mit 
Vorsitzenden)

wählt

Kreisdelegierte

( überwiegend 1. 
Distriktvorsitzender)

Kreis

( einen je 
Wahlbezirk)

Kreisvorstand   
(mit 

Vorsitzenden)

ernennt
mehrere Distrikte bilden den

Kreisdelegierte

wählen

SPD 
Landesvorstand

Landesdelegierte 
(meist 

Kreisvorsitzende) 
und personelle 

Vorschläge

en
tse

ndet

wählen

Jeder Stadtteil 
ist ein Distrikt

1* stimmt auf Kreisparteitagen über Vorschläge des Kreisvorstands ab. 

Delegierte sind meistens die vom Distrikt ernannten Kreisdelegierten.

1* bildet

Arbeitsgruppen, 
die auch für 

Nichtmitglieder 
offen sind

 

Wer es schafft, durch diese innerparteiliche Strukturen und Widerstände in hohe 

Parteiämter zu gelangen, dessen Handeln ist nicht mehr individuell, sondern partei-

politisch bestimmt. 

Viele Menschen, die sich politisch engagieren wollen, wollen sich nicht mit den in-

nerparteilichen Strukturen und Widerständen auseinandersetzen, deshalb engagieren 

sie sich in sozialen Bewegungen. Auch müssen sie sich nicht mit mehreren Themen 

auseinandersetzen, wie bei Parteien, sondern können ihr Handeln auf ein Thema kon-

zentrieren( Roth 1998, 52). Diese Themenkonzentration hat zum einen die Folge, daß 

sie überwiegend auf lokaler Ebene tätig sind( Roth, 1994, 259), da sie unmittelbar 

von politischen Entscheidungen betroffen sind. Lokalpolitik hat den Vorteil, daß der 

Informationsfluß kürzer und somit effektiver ist. Zum anderen ist der Spezialisie-

rungsgrad der Anhänger sehr hoch. Dieser ermöglicht ihnen, nicht berücksichtigte 

Interessen in Kooperation mit der Verwaltung und den Parteien durchzusetzen( ebd., 

217). 

Um in einer sozialen Bewegung auch an Entscheidungen beteiligt zu sein, müssen 

die Anhänger nicht Mitglieder werden. Dies widerspräche der Struktur einer sozialen 



 11 

Bewegung. Sie hat Anhänger und keine Mitglieder( Hellmann 1996, 91). Hätte sie 

Mitglieder, so hätte sie sich institutionalisiert, aber dann wäre es keine soziale Bewe-

gung mehr. Eine Institution versucht Herrschaft auszuüben und den Einzelnen als 

Teil der Institution darzustellen. Dies widerspricht eindeutig den Ansprüchen der 

sozialen Bewegung, die von der Diskussion und den Aktionen der Anhänger lebt( 

Roth 1994, 41f) und sich über gesellschaftliche Werte und Normen definiert, um so 

auf gesellschaftliche Fragen aufmerksam zu machen( Stöss 1991, 395). 

Eine Partei dagegen definiert sich über ihr Programm. Es kennzeichnet ihr parlamen-

tarischen Wirken und die einheitliche Zielsetzung ihrer Mitglieder( Butterwege, Jan-

sen 1992, 18 b). Das Programm dient zur Darstellung der inneren und äußeren Ge-

schlossenheit. Diese ist im Wettbewerb um Wählerstimmen notwendig. Das Verhal-

ten einer Partei ist somit rational. 

Einen weiteren Vorteil sehen die Anhänger einer sozialen Bewegung darin, daß jeder 

von ihnen jederzeit seine Ideen einbringen kann( Hellmann 1996, 48), ohne vorher 

Anträge einbringen zu müssen, über die erst Wochen später abgestimmt würde.  

 

3 Die Bedeutung der sozialen Bewegungen im politischen und ge-

sellschaftlichen System 

Ein demokratischer Staat lebt von der politischen Teilhabe seiner Bürger. Diese poli-

tische Teilhabe soll nicht nur alle vier Jahren bei Wahlen artikuliert werden, sondern 

sie soll und muß ein ständiger gesellschaftlicher Prozeß sein. Hierzu gibt es für jeden 

Bürger verschiedene Möglichkeiten der Mitgestaltung; zum Beispiel in Vereinen, 

Verbänden, Kirchen, Parteien, Wohlfahrstorganisationen und sozialen Bewegungen. 

Wie schon unter 2 erläutert, arbeiten viele Bürger eher in einer sozialen Bewegung 

als in einer Partei. Die Anhänger einer sozialen Bewegung entstammen stärker aus 

heterogenen Milieus, als das bei Parteien der Fall ist. Bei Parteien kommen die Mit-

glieder aus in sich homgenen Milieus. So würde ein Schichtarbeiter eher in die SPD, 

als in die F.D.P. eintreten. Die Träger einer sozialen Bewegung setzen sich zusam-

men aus der neuen Mittelschicht. Es sind überwiegend jüngere Menschen mit hoher 

Bildung, die in Human- oder Dienstleistungsberufen tätig sind( ebd., 146). Ihr politi-

sches Interesse und Urteilsvermögen ist, aufgrund ihrer Bildung, als besonders hoch 

anzusehen. Sie sind es auch, die als erste soziale und gesellschaftliche Mißstände 
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erkennen können, da sie unmittelbar für die Menschen arbeiten, die der Mißstand 

bedroht ( zum Beispiel Sozialarbeiter). Wird ein Mißstand erkannt und bildet sich 

daraufhin eine soziale Bewegung, so setzt sich diese für die Beseitigung des Miß-

stands ein. Sie versucht dadurch zu verhindern, daß sich betroffene Bürger von der 

Politik abwenden oder radikale Parteien wählen. Soziale Bewegungen sind somit 

auch ein politisches Frühwarnsystem( Merz 1991, 379), denn politische Entschei-

dungen ziehen gesellschaftliche Auswirkungen nach sich. 

Soziale Bewegungen nutzen alle ihnen zustehenden politischen Bürgerrechte( Roth 

1998, 49), um Mißstände beseitigen zu können. Allerdings müssen sie diese dosiert 

einsetzen. Protestieren sie zu wenig, so erhalten sie keine Aufmerksamkeit. Protestie-

ren sie zuviel, so wird ihr Protest politisch nicht ernst genug genommen( Roth, 1994, 

24). Es sei denn, es gelingt ihnen immer mehr Bürger zu mobilisieren.  

Ein weiteres Problem für eine soziale Bewegung sind die Medien. Zwar transportie-

ren die Medien das Anliegen einer sozialen Bewegung in die Öffentlichkeit und för-

dern sie dadurch; es besteht allerdings in den Medien ein rascher Themenwechsel. 

Was heute wichtig erscheint, ist morgen vielleicht unwichtig. Soziale Bewegungen 

kommen ständig in Zugzwang. Auch besteht die Gefahr, daß die Medien nur Teile 

des Anliegens einer sozialen Bewegung darstellen. Zu einer ausführlichen Darstel-

lung fehlt in den Medien meistens die Zeit. Das Anliegen wird nur plakativ darge-

stellt, so daß die - von der sozialen Bewegung - erwünschte Wirkung verfehlt werden 

kann. 

Die Medien als Transporteur des Anliegens einer sozialen Bewegung können die 

Parteien aber auch so sehr unter Druck setzen, daß sie sich mit dem Anliegen ausei-

nandersetzen müssen. Dieses Phänomen ist seit Mitte der 80er Jahre zu beobachten. 

Die Themen, die die sozialen Bewegungen ansprechen, gehen sehr schnell in politi-

sche Themen über(Brand 1985, 73). Dies mag zum einem damit zusammenhängen, 

daß die Medien eine immer größer werdende Rolle im gesellschaftlichen System 

spielen, und zum anderen, daß sich mit den GRÜNEN eine Partei im Parteiensystem 

etabliert hat, die aus den sozialen Bewegungen der 70er Jahre hervorgegangen ist. 

Etablierte Parteien fürchten somit zunehmend um ihre politische Vormachtstellung. 

Diese haben sie aber nicht, da die sozialen Bewegungen eine Gegenseite zu der etab-

lierten Politik darstellen( Koopmans 1991, 73). Deshalb sind die Parteien gezwungen 

die Themen der sozialen Bewegungen aufzugreifen. Sonst würden sie sich immer 
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weiter von der Gesellschaft entfernen, was eine Gefahr für die Demokratie bedeutet. 

Denn Demokratie bedeutet Mitbestimmung. Viele soziale Bewegungen fordern die 

Mitbestimmung der Bürger schon sehr lange. Erst nach und nach ging die Parteien 

auf diese Forderung ein und führten auf lokaler Ebene verstärkt plebiszitäre Elemente 

ein. Hier können die Bürger politische Sachentscheidungen treffen( Roth 1998, 55). 

Dies ist ein Erfolg für die sozialen Bewegungen, die sich dafür einsetzten. Es ist aber 

zugleich ein Gewinn für die Demokratie. Politik wird transparenter und jeder Bürger 

kann sich beteiligen. 

„Durch die ... sozialen Bewegungen hat die (west-) deutsche Demokratie an Sub-

stanz gewonnen. Sie haben ihr zu jenem bürgerschaftlich aktiven Unterbau verholfen, 

der in den ersten Jahrzehnten noch fehlte.“( ebd., 56) 
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4 DIE GRÜNEN 

4.1 DIE GRÜNEN als Partei der sozialen Bewegung 

Mit der Bildung der Partei DIE GRÜNEN entstand 1980 eine neue Partei, die politisch 

links von der SPD anzusiedeln ist. Sie entwickelte sich aus den verschiedensten sozi-

alen Bewegungen, die Ende der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland aktiv 

waren. Die Hauptströmungen die DIE GRÜNEN bis heute prägen sind die Antiatom-

kraft-, Friedens-, Umwelt- und Gleichberechtigungsbewegung. Der Hauptgrund, wa-

rum sich diese Bewegungen und viele andere kleineren Bewegungen zusammen-

schlossen lag darin, daß sie ihren Protest, gerade in dem Bereich der Atomkraft, we-

der auf der politischen noch auf der Ebene der Gewalt durchsetzen konnten. Sie er-

kannten, daß sie nur auf der parlamentarischen Ebene eine Möglichkeit besaßen, ih-

ren Forderungen Nachdruck zu verleihen( Gottschlich, 1998, 13f a). Diese Erkennt-

nis zahlte sich schon 1983 bei der Wahl zum Deutschen Bundestag aus, wo DIE 

GRÜNEN auf Anhieb einzogen. 

Sie grenzten sich von vornherein von den üblichen Parteien ab. Dies war sowohl von 

ihren Inhalten, als auch von ihrem Auftreten zu erkennen. Wer erinnert sich nicht an 

den hessischen Umweltminister und heutigen Außenminister FISCHER, der in Turn-

schuhen vereidigt wurde? Dies war ein Zeichen, daß DIE GRÜNEN keine der üblichen 

Parteien sein wollte und auch nicht sein konnte. Sie entstammt den sozialen Bewe-

gungen und benötigt diese, um ein entscheidendes Gegengewicht zu den anderen 

Parteien darzustellen( Stöss 1991, 408). Wie bedeutungsvoll die sozialen Bewegun-

gen für DIE GRÜNEN auch heute noch sind, wird in 4.2 dargestellt. 

DIE GRÜNEN verstanden sich zu Beginn ihres parlamentarischen Dasein nicht als Par-

tei, sondern als parlamentarische Interessenvertretung der sozialen Bewegungen 

( Butterwege, Jansen 1992, 27). Schließlich waren sie ein Sammelbecken unter-

schiedlichster sozialer Bewegungen. Die Klientel sie vertreten wollten waren nicht 

vom politischen System benachteiligte Personen, die sie mit der übrigen Gesellschaft 

gleichstellten wollten ( beispielsweise SPD setzt sich für Arbeiter ein), sondern ge-

sellschaftliche Themen, die ihrer Meinung nach endlich im politischen Entschei-

dungsprozeß berücksichtigt werden mußten. Die Bürger konnten sie schon sensibili-
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sieren, nun mußte das gleiche auch mit den Politikern der etablierten Parteien ge-

schehen. 

Innerparteilich entstand eine Streitfrage darüber, wie dies zu geschehen sei. Es zeigte 

sich dabei sehr deutlich, wie heterogen DIE GRÜNEN in den 80er Jahren waren. DIE 

GRÜNEN spalteten sich zusehends in zwei Lager: in Fundis und Realos. Die Fundis 

bildeten den linken Flügel der Partei und lehnten Anfang der 80er Jahre Koalitionen 

mit der SPD strikt ab. Für sie sollten DIE GRÜNEN eine Protestpartei bleiben und sich 

nicht mit dem parlamentarischen System identifizieren. Die Realos, die den rechten 

Parteiflügel bildeten, wollten durch Koalitionen versuchen ihre Themen durchzuset-

zen( Gottschlich 1998, 36 b). Dieser innerparteiliche Konflikt führte dazu, daß DIE 

GRÜNEN dem Wähler gegenüber kein einheitliches Bild darstellten. Für den Wähler 

entstand durch diese Debatte der Eindruck, daß sich DIE GRÜNEN der Macht verwei-

gern würden. Die Folge war, daß Wählerstimmen ausblieben. Wollten DIE GRÜNEN 

im politischen System bestehen, mußten sie auf Landesebene Koalitionen mit der 

SPD eingehen( ebd., 36). 

Nicht nur diese Koalitionen, sondern überhaupt die Gründung der Partei DIE GRÜNEN 

führten zu einer zunehmenden Bewußtseinsveränderung der Bevölkerung. Vor 15 

Jahren hat kaum jemand seinen Müll getrennt. Heute macht es ein großer Teil der 

Bevölkerung. DIE GRÜNEN schafften es durch die Hervorhebung von Umweltthemen 

sowohl der Bevölkerung als auch der Politik ein neues Umweltbewußtsein zu geben. 

Umweltpolitik hat ein anderen/ wichtigeren gesellschaftspolitischen Stellenwert, als 

vor 20 Jahren. 

Die Förderung der Frauen wurde durch DIE GRÜNEN entscheidend geprägt. Sie waren 

die erste Partei in der es Frauenquoten gab. Erst später führten dies auch CDU und 

SPD ein( Franz 1998, 48).  

Eine zentrale Bedeutung besaßen DIE GRÜNEN bei der Neuregelung des § 218. Durch 

ihren Einfluß wurde die Fristenlösung vereinbart. Auch schafften sie es, die Strafver-

folgung bei der Vergewaltigung in der Ehe einzuführen ( ebd., 48). 

 

4.2 Die Krise von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

Die Krise in der sich DIE GRÜNEN zur Zeit befinden hat verschiedene Ursachen. Ich 

möchte hier nur die skizzieren, die ich für die entscheidendsten halte. Die Erörterung 

aller Probleme würde den Rahmen dieser Hausarbeit überschreiten. 
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Wie schon erwähnt, entstanden DIE GRÜNEN aus den sozialen Bewegungen Ende der 

70er Jahre. Zum damaligen Zeitpunkt waren die sozialen Bewegungen sehr aktiv - sie 

waren bewegt. DIE GRÜNEN lebten von dieser Bewegung. Obwohl DIE GRÜNEN sich 

im parlamentarischen Parteiensystem etabliert haben, benötigen sie weiterhin die 

sozialen Bewegungen, um existieren zu können. 

Gegen Ende der 80er Jahre gab es aber keine neuen Impulse mehr aus der Gesell-

schaft( Jensen 1998, 19). Das zentrale gesellschaftliche Thema war die bevorstehen-

de Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR. DIE GRÜNEN waren 

nicht in der Lage diese neue politische Situation mit ihrem Wahlprogramm zu verei-

nigen. Sie beharrten weiterhin auf dem Ökologiethema, während sich der größte Teil 

der Gesellschaft sich mit der Vereinigung auseinandersetzte(Müller-Rommel 1991, 

442). Dies war ein Grund, weshalb DIE GRÜNEN 1990 nicht in den Bundestag ge-

wählt wurde. Ein weiterer war sicherlich die innerparteiliche Zerrissenheit, die DIE 

GRÜNEN damals boten. Diese legte sich nach dem Austritt führender Fundis, wie 

JUTTA DITFURTH und THOMAS EBERMANN. 

Erst der Zusammenschluß mit der ostdeutschen Bürgerbewegung Bündnis 90 ermög-

lichte den GRÜNEN 1994 wieder in den Bundestag gewählt zu werden. Dieser Zu-

sammenschluß war ein deutliches Zeichen dafür, daß sich DIE GRÜNEN endgültig im 

parlamentarischen System etablieren wollten. Dieser Zusammenschluß war ein reines 

Zweckbündnis, denn weder DIE GRÜNEN noch BÜNDNIS 90 hätten alleine eine Chan-

ce bei der Bundestagswahl gehabt( Gottschlich 1998, 67 c). Die Machtorientiertheit 

rückte ebenso in den Vordergrund wie bei anderen Parteien.  

Bei diesen Zusammenschluß verpaßten es BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN der Partei eine 

neue Struktur zu geben. Dies hat heute fatale Auswirkungen. 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN grenzen sich in keinster Weise von den übrigen Parteien 

ab. Im Gegenteil, als ich das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 1998 las, dachte 

ich es wäre zum Teil von der SPD und von der F.D.P.. Den Einklang von Ökologie 

und Ökonomie ist ein wesentlicher Bestandteil des SPD Grundsatzprogramms von 

1989. Die Forderung nach plebiszitären Elementen ist ein zentraler Punkt der offenen 

Bürgergesellschaft in den Wiesbadener Beschlüssen der F.D.P..  

Es ist nicht abzustreiten, daß die einzelnen Parteien Ideen und Forderungen der 

GRÜNEN übernehmen mußten, damit sie im Wettbewerb der Parteien bestehen kön-

nen. Ich möchte an dieser Stelle nicht diskutieren, wie sehr dies den GRÜNEN gescha-
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det hat, sondern nur darauf hinweisen, daß DIE GRÜNEN seit dem Grundsatzpro-

gramm der SPD eine Möglichkeit hatten, sich inhaltlich mehr von den übrigen Par-

teien abgrenzen zu können und sich auch innerparteilich hätten erneuern können.  

Noch immer muß es zwei Vorsitzende in jedem Gremium geben, damit die Parität in 

den Führungsämtern zwischen Fundis und Realos garantiert wird. Dies sichert zwar, 

den innerparteilichen Frieden, ermöglicht aber keine effiziente Parteiarbeit. Parteiar-

beit und Gremiumsarbeit müssen immer wieder besprochen werden, damit der eine 

Flügel den anderen bei Entscheidungen nicht übergeht. Dies führt zu verzögerten 

Sachentscheidungen, die oftmals in Zeitnot getroffene Kompromisse darstellen und 

von außen sehr schwer eine klare thematische Abgrenzung von anderen Parteien er-

kennen lassen. 

Das Versäumnis der thematischen Abgrenzung kann für BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

noch schwerwiegende Folgen haben. Sie beharren weiterhin sehr stark auf der Öko-

logieproblematik. In der heutigen Zeit prägen aber zunehmend wirtschaftliche The-

men die Gesellschaft, wie zum Beispiel die Angst des Arbeitsplatzverlustes und Er-

haltung des Lebensstandards. Dies gefährden BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN mit ihren  

Forderungen nach einem Benzinpreis vom DM 5 pro Liter und der Einführung der 

Ökosteuer. Viele Wähler können sich heute nur bedingt mit solchen Forderungen 

anfreunden, da sie darin eine Gefahr für ihren Lebensstandard sehen. BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN müssen verstärkt auf aktuelle Themen eingehen, um ihr Wählerpotential 

erhalten zu können.  

Viele Wähler sind aber auch von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN enttäuscht, da sie sich 

immer mehr anpassen. Sie geben in Koalitionen sehr oft den Forderungen ihres Koa-

litionspartners nach( Jansen 1998, 20), um so zumindest einen Teil ihrer Forderungen 

durchsetzen zu können. Oftmals geben sie aber gerade in den Bereichen nach, in de-

nen der Wähler erwartet hat, daß BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sich gerade dort einset-

zen würde. Dies enttäuscht viele Wähler, so daß sie bei einer erneuten Wahl ihre 

Stimme einer anderen Partei geben. 

 

 

5 Fazit 

DIE GRÜNEN als eine Partei der sozialen Bewegungen existiert nicht mehr. Sie hat 

sich zunehmend parlamentarisch institutionalisiert und sich somit immer weiter von 
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ihrer Basis entfernt. Aber auch diese existiert kaum noch. Soziale Bewegungen in 

den 90er haben sich kaum bewegt. Die einzigen größeren Massenprotest gab bei Cas-

tor-Transporten und bei 1998 bei dem Scheitern des Bündnisses für Arbeit. Die Frie-

densbewegung erlebte 1991 durch den Golfkrieg eine kleine Renaissance. Aber auch 

die ebbte schnell wieder ab. Es hat den Anschein, daß sich jeder Bürger zunehmend 

mehr mit seinen eigenen, als mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt. 

Mit der Umweltthematik schafften es DIE GRÜNEN in Land- und Bundestage gewählt 

zu werden. Sie hat erreicht, daß die Bevölkerung, die Industrie und die Politik um-

weltbewußter denkt und handelt. Damit haben sie das erreicht, was sie vor 20 Jahren 

zur Gründung veranlaßt hat. Die Partei der sozialen Bewegung der 70er und 80er 

Jahre hat Erfolg gehabt. Bei einer sozialen Bewegung führt Erfolg zur Institutionali-

sierung bzw. zur Auflösung. DIE GRÜNEN haben sich aber schon seit längerer Zeit 

politisch institutionalisiert und ihre politischen Themen zu Allgemeingut gemacht. 

Sie schafften es aber nicht, ihre politischen Themen entscheidend von anderen Par-

teien abzugrenzen. Dies müßten sie schnellsten durchführen, um nicht in die politi-

sche Unbedeutsamkeit zu geraten. Sie müssen wieder, wie zu Beginn der 80er Jahre, 

eine wirkliche Alternative darstellen können. Solange dies nicht geschieht, werden 

sie weiterhin um jede einzelne Wählerstimme kämpfen müssen, um bei Landtags-

wahlen mindestens 5% zuerreichen.  

DIE GRÜNEN scheinen an ihrem Erfolg selbst zu Grunde zu gehen. Grün ist die Farbe 

der Hoffnung, aber nicht jede Hoffnung läßt sich mit der Realität vereinbaren. Spä-

testens nach noch so einer Wahlniederlage wie in Hessen, sollten DIE GRÜNEN nicht 

mehr allein auf ihre Parteifarbe vertrauen, sondern hart mit sich selbst, unter Aus-

schluß der Öffentlichkeit, ins Gericht gehen. Nur wenn alle Funktionäre erkennen, 

daß den drohenden Stimmenverlusten durch Reformen entgegengewirkt werden 

kann, hat die Partei die Möglichkeit, weiterhin eine politische Bedeutung in der Bun-

desrepublik Deutschland zu besitzen. 
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