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Angesichts des mir gestellten Themas halte ich drei Vorbemerkungen für angebracht: 

Erstens weise ich darauf hin, dass im sozialwissenschaftlichen Bereich Prognosen im 

strikten Sinne des Wortes nicht möglich sind. Was sich ereignen kann und ereignen wird, ist 

bestimmt durch eine unüberschaubare Fülle von Faktoren und die Effekte ihrer 

wechselseitigen Beeinflussung. Zu diesen Faktoren gehören zufällige Ereignisse, aber auch 

die Fähigkeit von Menschen, sich reflexiv und lernend zu verhalten. Zum Beispiel kann aus 

dem Sachverhalt, dass Menschen jahrzehntelang ein Unrecht hingenommen haben, nicht 

gefolgert werden, dass sie dies auch in Zukunft tun werden. Es mag der Punkt kommen, an 

dem gleichsam das Fass überläuft. 

Was sich ereignen kann und ereignen wird, ist also teilweise durch die Vergangenheit 

bestimmt. Es gibt tief verankerte und sich nur langsam wandelnde Mentalitäten und kulturelle 

Muster, die den Rahmen des künftig Möglichen abstecken. Deshalb es wichtig, in die 

Vergangenheit zu schauen, wenn man den Möglichkeitsraum und die Wahrscheinlichkeit 

künftiger Entwicklungen erahnen will. Mit anderen Worten: Mein in die Zukunft gewandtes 

Thema zwingt mich, nach rückwärts zu blicken. Woher sonst sollten wir Anhaltspunkte für 

das gewinnen, was wir erwarten können? 

Zweitens: Mein Thema ist, was seine Spannbreite angeht, gewaltig; es bezieht sich nicht 

nur auf ein ganzes vor uns liegendes Jahrhundert, sondern auf soziale Bewegungen 

schlechthin, also ohne eine Eingrenzung ihrer Anliegen, Träger und regionalen Zugehörigkeit. 

Entsprechend kann ich nur versuchen, große Linien zu skizzieren. Dabei werden ich 

Entwicklungen auf der südlichen Halbkugel ganz ausklammern. 

Drittens: Ich schreibe seit über zwanzig Jahren über soziale Bewegungen. Dabei kann ich, 

zumal wenn es um ein breites und grundsätzliches Thema in diesem Feld geht, nicht ständig 

Neues vortragen. Ein Teil dessen, was ich heute zu sagen habe, ist bereits an anderer Stelle 

gesagt oder geschrieben worden.2  

                                                 
1 Vortrag im Rahmen der Gründungsversammlung für „Die Bewegungsstiftung – Anstöße für soziale 
Bewegungen“, Haus der Demokratie, Berlin, 2. März 2002. 
2 Dazu zählt ein Aufsatz mit dem Titel „Gesellschaft als Projekt – Projekte in der Gesellschaft: Zur Rolle 
sozialer Bewegungen“ (in: Ansgar Klein/Hans Josef Legrand/Thomas Leif (Hrsg.), 1999. Neue soziale 
Bewegungen – Impulse, Bilanzen und Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 15-27); andere 

 1 



 
1. Bewegungen als Merkmal der Moderne 
 
Sofern es ein Bestimmungsmerkmal sozialer Bewegungen sein soll, dass sie Gesellschaft 

gestalten oder sich einem derartigen Unterfangen widersetzen wollen, folgt daraus, dass 

soziale Bewegungen ein Produkt moderner Gesellschaften sind. Erst wenn Gesellschaft als 

“hergestellte Wirklichkeit” (Friedrich Tenbruck) denkbar wird, kann ein historisches Subjekt 

auftreten, das einen grundlegenden gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch erhebt, das 

Gesellschaft als Projekt begreift. Vormoderne historische Bewegungen, angefangen von den 

Sklavenaufständen der Antike bis hin zu den Bauernrevolten des frühen 16. Jahrhunderts, 

waren Bemühungen um die Wiederherstellung einer alten Ordnung. Die Revolte der 

Untertanen wie deren Repression durch die Obrigkeit berief sich auf hergebrachte göttliche 

oder natürliche Rechte, auf jeden Fall: alte Rechte. Nicht die traditionale Ordnung, sondern 

die Abweichung davon war Gegenstand der Kritik, wie Max Weber hervorhob:  “Dieser 

Widerstand richtet sich, wenn er entsteht, gegen die Person des Herrn (oder: Dieners), der die 

traditionalen Schranken der Gewalt missachtete, nicht aber: gegen das System als solches.”  

Erst mit der ungeheuerlichen Idee, mit der Tradition, und darin mag jegliche 

Gottesvorstellung eingeschlossen sein, definitiv brechen zu können, wird der Weg frei für die 

Moderne, frei für eine von Menschen ersonnene und durch sie zu verwirklichende neue 

Gesellschaft - eine Gesellschaft, in der „der Mensch das höchste Wesen für den Menschen 

sei“, wie es Marx formulierte. Dem Historiker Reinhart Koselleck zufolge “wurde es erst seit 

rund 1780 denkbar, Geschichte machen zu können“. 

So gesehen kann eine typologische Unterscheidung getroffen werden zwischen 

vormodernen und modernen Gesellschaften, zwischen Bewegungen in der Vormoderne 

einerseits und im Wortsinne sozialen Bewegungen andererseits, welche in der Moderne und 

nur in der Moderne möglich sind. Diese Scheidung bleibt sinnvoll, obgleich empirische 

Grenzziehungen schwierig sind, insofern wir mit ungleichzeitigen Entwicklungen in 

unterschiedlichen geographischen Räumen, mit langen Übergangsphasen zwischen Tradition 

und Moderne, mit Diskontinuitäten in der Moderne, mit vormodernen Restbeständen auch in 

                                                                                                                                                         
Überlegungen beruhen auf einem gemeinsam verfassten Beitrag mit dem Haupttitel „Auf dem Weg in die 
Bewegungsgesellschaft?“ (Friedhelm Neidhardt und Dieter Rucht, 1993, in: Soziale Welt 44, Heft 3, S. 305-
326), dem vor kurzem erschienenen Aufsatz „Soziale Bewegungen als Signum demokratischer 
Bürgergesellschaft“ (In: Richard Münch/Claus Leggewie (Hrsg.), 2001. Politik im 21. Jahrhundert. Frankfurt/M: 
Suhrkamp, S. 321-336) sowie einem unveröffentlichten Gutachten im Auftrag der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements. Zum Nachweis weiterer 
Veröffentlichungen siehe  
www.wz-berlin.de/poem/mitarbeiter/rucht.de.htm  
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modernen Gegenwartsgesellschaften, nicht zuletzt mit antimodernen Bewegungen in der 

Moderne zu rechnen haben.  

Die sozialen Bewegungen mit dem bis heute weitreichendsten Veränderungsanspruch 

waren der radikale bürgerliche Liberalismus und der frühe Sozialismus: Sie wagten wahrhaft 

Revolutionäres zu denken und zu fordern, nämlich den Grund ihres Handelns allein aus sich, 

aus ihrem Wollen zu schöpfen. Nicht zufällig setzt sich auch in dieser Phase der Begriff der 

Revolution in seiner heutigen Bedeutung als eines gewaltsamen Umsturzes durch. (Bis ins 

ausgehende 16. Jahrhundert dagegen war Revolution eine Bezeichnung der Astronomie für 

die Umdrehung der Himmelkörper .)  

Die Radikalität sozialer Bewegungen in der historischen Moderne zeigt sich zum einen 

darin, dass ihnen die Tradition nicht länger als heilig gilt. Tradition ist nicht mehr eine in sich 

geschlossene und als Ganze legitime Ordnung, sondern wird entzaubert und verfügbar. Man 

kann sich ihrer wie eines Steinbruchs bedienen. Die Radikalität sozialer Bewegungen in der 

historischen Moderne steigert sich mit der Vorstellung, jegliche Bindungen könnten im 

Prinzip verabschiedet werden, um dem ganz Neuen Platz zu machen. Das Wort Bindung steht 

dabei nicht nur für eine Sammlung hergebrachter sozialer Regeln - die Tradition -, sondern 

auch für die vorgebliche “Natur” des Menschen, die der Vergesellschaftung Schranken setzt. 

Nur aufgrund der Annahme, solche Bindungen abstreifen zu können, wurde es möglich, 

abstrakte Utopien zu formulieren, die sich über alle Regeln der bisheriger Erfahrung 

hinwegsetzten, ohne als ver-rückt zu gelten. Nur so konnte die Pädagogik im Zeitalter der 

Aufklärung junge Menschen als beliebig formbares Material in der Hand des Erziehers 

verstehen. Und nur so war eine komplexe Gesellschaft ohne Staat, ohne die Differenz 

zwischen Herrschern und Beherrschten, nicht nur vorstellbar, sondern wurde auch politisch 

eingefordert. 

Gemessen an diesem außerordentlichen Anspruchshorizont haben die Bewegungen der 

vergangenen Moderne fast nichts erreicht. Und doch haben sie Gewaltiges bewirkt, hält man 

sich Augen, was nicht nur als Denkmöglichkeit freigesetzt, sondern was tatsächlich historisch 

überwunden, zumindest in die hoffnungslose Defensive gedrängt wurde. “Seid realistisch, 

verlangt das Unmögliche” war historische Praxis lange bevor im Pariser Mai 1968 diese 

Parole ausgegeben wurde. Vieles, was wir als selbstverständlich anzusehen gewohnt sind, 

geht auf erfolgreiche Kämpfe historischer sozialer Bewegungen zurück, deren Forderungen 

den Konservativen zunächst unerhört, ja wahnwitzig erschienen. Dazu gehören: Trennung 

von Kirche und Staat, Abschaffung von Ständen, Leibeigentum und Sklaverei, Proklamation 

universeller Menschenrechte, staatliche Gewaltenteilung, bürgerliche Rechte einschließlich 
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des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Große 

historische Bewegungen haben mit solchen Forderungen der Moderne die Richtung gewiesen 

und sie trotz aller Trägheitsmomente und trotz des aktiven Widerstands von 

Gegenbewegungen vorangebracht. 

 
2. Zum Begriff soziale Bewegung 
 

Soziale Bewegungen, dies sollte deutlich geworden sein, zielen in letzter Konsequenz auf die 

Grundlagen von Gesellschaft. Sie gehen damit in inhaltlicher Hinsicht über begrenztere 

Vorhaben, etwa einzelne Kampagnen, die sich auf ein bestimmtes Politikfeld oder einen 

punktuellen Missstand richten, hinaus. Dies ist ein erstes Merkmal. 

In struktureller Hinsicht weisen soziale Bewegungen einen mittleren Organisationsgrad 

auf. Sie unterscheiden sich damit einerseits von spontanen bzw. kurzlebigen kollektiven 

sozialen Phänomen wie zum Beispiel der Panik oder der Ghettorevolte, andererseits aber auch 

von formellen Organisationen wie zum Beispiel einer Kirche, einem Betrieb, einer Partei oder 

einer Staatsverwaltung. Zwar können soziale Bewegungen formelle Organisationen 

einschließen, doch sind sie in ihrer Gesamtheit keine Organisation. Sie verfügen über keine 

Statuten und verbindlichen Programme, keine festen Mitgliedschaftskriterien, keine mit 

formeller Entscheidungskompetenz ausgestatteten Führungsorgane. Bewegungen existieren 

vielmehr als ein netzwerkförmiger Verbund von Personen, Gruppen und Organisationen – ein 

Verbund, der eine auf gemeinsamen Elementen (insbesondere Problemwahrnehmungen und 

Zielsetzungen) beruhende kollektive Identität aufweist. Dies ein zweites Merkmal. 

Drittens zeichnen sich soziale Bewegungen dadurch aus, dass sie mangels anderer 

Möglichkeiten der Einflussnahme bevorzugt zum Mittel des kollektiven und öffentlichen 

Protests greifen. Dieses Mittel ist zwar nicht ausschließlich Bewegungen vorbehalten, stellt 

aber doch die für sie zentrale Form der Selbstdarstellung und Einflussnahme dar. 

Zusammenfassend kann man demnach eine soziale Bewegung definieren als ein auf 

gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem 

mobilisierter Netzwerke von Gruppen und Organisationen, welche sozialen Wandel mit 

Mitteln des Protests – notfalls bis hin zur Gewaltanwendung – herbeiführen, verhindern oder 

rückgängig machen wollen.3  

Aus ihren strukturellen Besonderheiten ergibt sich auch, dass soziale Bewegungen im Feld 

der politischen Interessenvermittlung, also in der Zone zwischen der alltägliche Lebenswelt 

                                                 
3 Dazu auch Dieter Rucht, 1994. Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und 
USA im Vergleich. Frankfurt/New York: Campus, S. 76f. 
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der Bürgerinnen und Bürger und den politisch-administrativen Institutionen, eine etwas 

andere Lagerung aufweisen als Parteien und Verbände. Soziale Bewegungen sind stärker in 

der Lebenswelt verhaftet, beanspruchen sie doch, die Motive und Bedürfnisse ihrer 

Anhängerschaft direkt und unverfälscht, vor allem ohne die nicht immer selbstlose 

Vertreterrolle von Apparaten und Funktionären, zur Geltung zu bringen. Diese Eigenschaft 

verleiht Bewegungen ihr drangvolles, emphatisches, stimmungsgebundenes, aber zugleich 

auch unstetiges, schwer berechenbares Erscheinungsbild, was sie aus Sicht etablierter Akteure 

oft suspekt macht. Dagegen sind Parteien und Verbände zumal mit ihren Führungsspitzen in 

die politisch-administrativen Verfahren und Policy-Netzwerke eingebunden. Entsprechend 

müssen sie auf Beständigkeit, Berechenbarkeit, Seriosität und Regelkonformität bedacht sein. 

Das kann allerdings eine Distanz oder gar Entfremdung von der politischen “Basis” mit sich 

bringen, vor allem wenn Kompromisse und taktische Rücksichtnahmen zunehmend das 

Organisationshandeln bestimmen.  

 
3. Zur Rolle und Wirkung von Bewegungen in Gegenwartsgesellschaften 
 

3.1 Die abnehmende Eingriffstiefe 

 

Im Westen markierte die Studentenrevolte der 1960er Jahre den vorerst letzten Versuch, ein 

aufklärerisches gesellschaftliches Großprojekt anzugehen. Dieses Vorhaben ist, bei allen 

sonstigen Langzeitwirkungen der Revolte, gescheitert. Ungefähr zeitgleich liefen auch die 

Bemühungen um ein technokratisch gesteuertes, freilich strikt systemimmanentes Projekt von 

Gesellschaft in Gestalt diverser Planungs- und Reformvorhaben. Auch dieses ist gescheitert. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund wird erst die Selbstbeschränkung nachfolgender Akteure 

und Beobachter verständlich. Dies gilt für die Bescheidenheit der den Praxisanschluß 

suchenden Wissenschaft wie für die Bescheidenheit der auf politische Intervention bedachten 

Bewegungen.  

Große themenübergreifende soziale Bewegungen, zumal in Gestalt von 

Klassenbewegungen, finden nicht nur keinen sozialen Nährboden mehr, sondern sind auch in 

dem Maße obsolet geworden, wie relativ vernünftig ausgestaltete, weil im Prinzip 

ergebnisoffene und auf demokratischen Prinzipien beruhende Institutionen und Verfahren 

etabliert worden sind. Das heißt keineswegs, alle Reste von Klassenjustiz wären beseitigt, 

öffentliche Kommunikation orientiere sich an den besten Argumenten, Parteiensysteme seien 

offen für Außenseiter, Frauen besäßen in Beruf und Politik Chancengleichheit. Doch nicht die 

Grundlegung von Institutionen und Verfahren, sondern ihre mangelhafte Ausgestaltung im 
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Sinne weithin anerkannter Grundprinzipien ist das dominante Thema heutiger Bewegungen. 

Typisch hierfür ist die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich auf bestehende 

Verfassungsgrundsätze berufen konnte und nicht erst eine konstitutionelle Neuordnung 

einfordern musste. Das nimmt den Auseinandersetzungen ungeachtet der subjektiven 

Radikalität vieler Aktivisten und der Brutalität mancher Polizeiaktionen ihre historische 

Dramatik. Es geht nicht mehr um das Ganze. Die gesamtgesellschaftlichen Utopien sind 

verblasst. 

Vor dem Hintergrund des Anspruchshorizonts und der Eingriffstiefe der großen 

historischen Bewegungen muten selbst die “antisystemischen” Varianten sozialer 

Bewegungen in modernen Gegenwartsgesellschaften bescheiden an. Ich sehe keine breit 

vertretene Forderung, die an das radikale Programm der promodernen historischen 

Bewegungen heranreichen würde. Dies gilt erst recht, nachdem Vorstellungen einer 

sozialistischen Gesellschaft an Attraktivität verloren haben. Die Ideen des Anarchismus, 

Sozialismus und Kommunismus sind nicht tot; für ernstzunehmende linke Intellektuelle wie 

Eric Hobsbawm ist die Systemalternative sogar notwendiger denn je. Doch sind revolutionäre 

Bewegungen der Linken kraftlos und randständig geworden. Den heutigen progressiven 

Bewegungen geht es um Reformen, etwa die weitere Durchsetzung von Inklusions- und 

Partizipationsansprüchen sowie die Beseitigung negativer Folgen gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse. Aber es geht kaum mehr um radikale Alternativen zum Bestehenden, 

schon gar nicht, entgegen allen Diskursen um die Postmoderne, um Alternativen zur 

Moderne.  

Die typische Funktion sozialer Bewegungen in modernen Gegenwartsgesellschaften 

besteht nicht länger in der Durchsetzung großer institutioneller Innovationen 

(Grundrechtskataloge, Gewaltenteilung, allgemeines und gleiches Wahlrecht, Sozialstaat, 

Öffnung der Berufe und der Politik für Frauen usw.), sondern in der dauerhaften Einmischung 

in Politik. Inhaltlich gesehen verkörpern die heutigen Bewegungen kaum etwas, was nicht 

schon vorgedacht worden wäre oder, in aufgeweichter Form, die Agenden der etablierten 

Parteien erreicht hat. Hinsichtlich ihrer grundlegenden Formen sind die heutigen Bewegungen 

nur Varianten und Weiterentwicklungen dessen, was schon im 19. Jahrhundert an Konturen 

gewonnen hatte. Heutige soziale Bewegungen sind im wesentlichen Komplemente und 

Korrektive etablierter Institutionen; sie sind formbewußte Reaktion auf bürokratische 

Verkrustung, auf die sachliche Unbestimmtheit des demokratischen Repräsentationsprinzips 

und der politischen Wahl, auf die Entkoppelung von individuellen Motiven und 

Organisationszwecken. Heutige Bewegungen zeigen strukturelle Defizite des institutionellen 
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Gefüges an; aber sie propagieren kaum wirkliche Gegeninstitutionen. 

 

3.2 Die fortdauernde Notwendigkeit sozialer Bewegungen 

 

Würden die in einer Gesellschaft vorhandenen Interessen und Forderungen in ihrer ganzen 

Breite durch Parteien und Verbände politisch repräsentiert und zudem im Sinne eines 

ausgewogenen Kompromisses in politische Entscheidungen übersetzt, so wären soziale 

Bewegungen überflüssig. Die Wirklichkeit ist anders. Soziale Bewegungen haben zwar nicht 

in den Verfassungen, aber doch in der Realität moderner demokratischer Systeme einen festen 

Platz. Im Unterschied zu den eher trägen, bürokratisierten und insgesamt zum Status quo 

neigenden Parteien und Verbänden sind soziale Bewegungen lockerer organisiert und können 

schneller auf neue Bedürfnisse und Herausforderungen reagieren; sie vermögen zudem 

Stimmungslagen relativ unverzerrt und authentisch zu verkörpern, bieten Raum für breite und 

vielfältige Möglichkeiten politischer Beteiligung, sind experimentierfreudig, entwickeln 

gesellschaftliche und politische Alternativen, wagen Vorgriffe auf die Zukunft. In all dem 

sind sie nicht einzigartig und können keinerlei Monopol beanspruchen, bieten aber doch einen 

Rahmen, in dem diese Funktionen wahrscheinlicher erfüllt werden als durch “die etablierten, 

weitgehend verstaatlichen Parteien und die großen, mit sozialer Macht ausgestatteten 

Verbände” (Jürgen Habermas). Insofern ergänzen soziale Bewegungen das konventionelle 

System der Interessenvermittlung moderner Demokratien, sind also weder Fremdkörper noch 

Anachronismus.  

 

3.3 Problematische Entwicklungen  

 

Bewegungen, die für begrüßenswerte Ziele kämpfen, können durchaus fragwürdige 

Aktivitäten entwickeln. Vor allem von konservativer Seite ist immer wieder beklagt worden, 

dass manche Bewegungsgruppen dazu neigen, sich über die formell legitimierten 

Entscheidungsträger – in erster Linie Parlamente und Regierungen – zu stellen, indem sie 

deren Kompetenzen und Entscheidungen ausdrücklich missachten und damit die Prinzipien 

von repräsentativer Demokratie und der Rechtsbindung politischen Handelns verletzen. In der 

Tat handelt es sich in diesen Fällen um einen grundsätzlich problematischen Vorgang, der 

allenfalls unter besonderen Umständen zu rechtfertigen ist. Der bloße Hinweis auf eine 

direkte Betroffenheit, das individuelle Gewissen oder eine ad hoc postulierte höhere 

Legitimität der eigenen Position kann jedenfalls nicht genügen, um illegale Formen des 

 7 



Widerstandes gegen rechtsförmig zustande gekommene Entscheidungen zu begründen. In 

diesem Zusammenhang ist auch der zuweilen leichtfertige Rekurs auf ein Widerstandsrecht 

oder zivilen Ungehorsam zu kritisieren, die beide an hohe Voraussetzungen gebunden sind 

und erst bei deren Geltung als demokratieverträglich, wenn nicht sogar als 

demokratieverbürgend anzusehen sind.  

Andererseits offenbart sich zuweilen auch ein unduldsamer, repressiver und sachlich nicht 

zu rechtfertigender Umgang mit protestierenden Gruppen und deren Praxis zivilen 

Ungehorsams. In blinder Anwendung des Legalitätsprinzips werden dann Protestierende zu 

“Chaoten” oder “Kriminellen” abgestempelt, ohne sich mit ihren Motiven und Argumenten 

auseinander zu setzen, ohne die Möglichkeit zu reflektieren, dass eine legale Entscheidung 

deshalb fragwürdig, ja illegitim sein kann, weil sie aufgrund von Desinformation oder 

politischer Verfilzung zustande gekommen ist. Gerade angesichts des juristisch 

durchaus konventionellen Gebots, Motive und Umstände einer Tat in Rechnung zu stellen, ist 

begrüßenswert, wenn das Bundesverfassungsgericht seine ältere, äußerste restriktive 

Grundsatzposition zum Umgang mit zivilem Ungehorsam (etwa zu Sitzblockaden) korrigiert 

hat und, sichtbar vor allem am sog. Brokdorf-Urteil von 1986, einer liberalen Auslegung des 

Demonstrationsrechts zuneigt – eines Rechts, das von exekutiven Organen in der 

Bundesrepublik mehrfach durch Verbote, Einkesselungen von Demonstranten und andere 

Maßnahmen verletzt wurde. 

Ist also die hier nicht im einzelnen zu diskutierende Frage des politischen, moralischen und 

juristischen Umgangs mit bestimmten Protestformen sehr differenziert zu behandeln und 

gleichzeitig festzuhalten, dass ein selbstdisziplinierter ziviler Ungehorsam eher als Indikator 

denn als Bedrohung demokratischer Werthaltungen angesehen werden kann, so gilt dies nicht 

für die ritualisierten Rechtsverletzungen mancher politischer Gruppen, darunter eines Teils 

der sog. Autonomen. Mögen auch hier nach innen hin demokratische Ansprüche und 

Umgangsweisen überwiegen, so hat sich doch nach außen hin die Attitüde der Provokation 

verselbständigt. Sie wird zum inhaltsentleerten, auf die Anstrengung der Überzeugungsarbeit 

verzichtenden Ritual, das reflexhaft und zuweilen auch bloß kalendarisch begründet– etwa in 

den Krawallen zum 1. Mai in Berlin – inszeniert wird.  

Zum dritten ist, von verschiedenen Spielarten des Terrorismus ganz abgesehen, auf die 

Existenz antidemokratischer Bewegungen hinzuweisen. Als solche sind nicht diejenigen 

sozialen und politischen Bewegungen zu bezeichnen, die im Eifer des Gefechts oder in der 

kühl kalkulierten Anwendung zivilen Ungehorsams das Legalitätsprinzip verletzen, sondern 

Bewegungen, die sich ausdrücklich und systematisch gegen Menschen- und Bürgerrechte, 
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gegen demokratische Verfahren und Institutionen richten. Das Bewegungsprinzip lässt sich 

nicht reinhalten, indem man es, wie von manchen Sozialwissenschaftlern vorgeschlagen, für 

demokratische Bestrebungen reserviert. Wir haben vielmehr anzuerkennen, dass es 

antidemokratische soziale Bewegungen gab und gibt. Die Alte Rechte und der Faschismus, 

aber auch die Neue Rechte entsprechen zumindest teilweise und phasenweise den hier 

vorgestellten Merkmalen einer sozialen Bewegung. Ob von ihnen eine Gefährdung der 

Demokratie ausgeht, ist vor allem eine Frage der jeweiligen Größe, Beständigkeit und 

Entschiedenheit der pro- und antidemokratischen Lager. Anders als die Weimarer Republik 

erweist sich die Bonner und – neuerdings – Berliner Republik als standfest. Allerdings zeugt 

das sporadische, seit den frühen 1990er Jahren jedoch massivere Auftreten antidemokratischer 

Bewegungen von der hässlichen Seite dieser Republik. Solchen Bewegungen ist nicht 

vorrangig mit polizeilichen sondern mit politischen Mitteln zu begegnen. Hier liegt auch ein 

besonderes Verdienst prodemokratischer Bewegungen, welche die andere und bessere Seite 

der Republik verkörpern und dafür sorgen, dass die Kategorie soziale Bewegung nicht so 

diskreditiert wird, wie dies durch den Faschismus geschah. 

 

3.4 Merkmale heutiger sozialer Bewegungen 

 

Mit den fortlaufenden gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen vervielfachen sich die 

thematischen Ansatzpunkte sozialer Bewegungen. Vorherrschend ist das Muster der 

kampagnenbezogenen Kooperation, der projektorientierten Mobilisierung (Joachim Raschke) 

und der “weak ties” (Mark Granovetter), welche eine erstaunliche soziale und sachliche 

Kombinatorik erlauben. An die Stelle der lebenslangen Einbindung des einzelnen in eine 

große Bewegung tritt das „situative Engagement“ (Rainer Paris), von dem man sich ganz 

undramatisch wieder verabschieden kann. Zugehörigkeit zu einer Bewegung bedeutet nicht 

mehr notwendig ultimatives Glaubensbekenntnis und lebensweltliche Einbettung “von der 

Wiege bis zur Bahre”.  

Der Bedeutungsverlust großer antisystemischer Bewegungen scheint paradoxerweise mit 

einer quantitativer Zunahme bewegungsförmiger Proteste insgesamt einherzugehen. Dafür 

sprechen die Ergebnisse von ersten, große Zeitspannen umfassenden Protestereignisanalysen, 

die zeigen, dass die Proteste in der Bundesrepublik von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zunehmen. 

Weitere bemerkenswerte Veränderungen bestehen darin, dass Proteste immer mehr von 
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Aktionsbündnissen anstelle von einzelnen Großorganisationen getragen werden und der 

Anteil gewaltförmiger Aktionen im Zeitverlauf zunimmt.4 

Die Gründe für das Anwachsen von Bewegungsprotesten sind an anderer Stelle diskutiert 

worden (Neidhardt/Rucht 1993). In der Vielzahl und Heterogenität von Bewegungen sowie 

ihrer Allgegenwart in nahezu allen Politikfeldern und auf allen Ebenen (vom lokalen bis zum 

globalen Maßstab) liegt die Pointe des Begriffs der Bewegungsgesellschaft. Gleichzeitig 

findet das Instrumentarium des zunächst vor allem Bewegungen vorbehaltenen Protests als 

einem Mittel rationaler und legitimer Interessenverfolgung zunehmend breitere Anerkennung 

und Anwendung. Die Umfrageforschung bestätigt, dass der Anteil derer, die noch an keiner 

Protestaktionen teilgenommen haben, kleiner wird. Protest ist nicht länger eine spezifische 

Waffe der Ausgegrenzten; er sickert in alle soziale Gruppen und Schichten ein. Selbst 

Zahnärzte greifen zum Mittel des kollektiven Protests, um ihre beruflichen Interessen zu 

wahren. Auch scheint sich die enge Bindung bestimmter Protestformen an bestimmte 

Protestinhalte aufzulösen. Protest wird, wie es Sidney Tarrow genannt hat, “modular”. 

Bayerische Spitzenpolitiker führen eine Protestkundgebung gegen ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts an. Bundestagsabgeordnete der PDS treten ausgerechnet in einem 

Theater einen Hungerstreik an, um eine drastische Steuerforderung an ihre Partei 

abzuwenden. Abtreibungsgegner organisieren Sit-ins vor US-amerikanischen Kliniken und 

singen „We shall overcome“ – ein Lied der Linken.  

Was jedoch die Eingriffstiefe sozialer Bewegungen angeht, so waren die okzidentalen 

Gesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts viel eher Bewegungsgesellschaften als die 

Gesellschaften der Gegenwart. Die Bewegungen selbst sind von großen Utopien, vom großen 

Projekt der Gesellschaft, abgekommen. Wie ihre Beobachter haben sie sich zu Spezialisten 

entwickelt, um im fachgebundenen Politikbetrieb mithalten zu können. Vor uns breitet sich 

eine endlose Palette politischer „Issues“ aus. Die einen bemühen sich um Aufklärung zum 

Thema Aids, die anderen predigen Müllvermeidung statt Müllverbrennung, die dritten 

kämpfen gegen die Beschneidung junger Mädchen in Afrika. Wir mögen all dies sinnvoll 

finden, aber wir können es kaum gleichzeitig verfolgen, geschweige denn aktiv daran 

teilnehmen. Wie Fernsehzuschauer zappen wir durch die Fülle von Themen.  

Nicht nur die Inhalte, auch die Formen werden als Menu angeboten. Sollen wir gemeinsam 

mit anderen eine Straße blockieren oder am häuslichen PC die Homepage einer 

                                                 
4 Vgl. dazu Friedhelm Neidhardt/Dieter Rucht, 2001. Protestgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland 
1950-1994. In: Dieter Rucht (Hrsg.), Protest in der Bundesrepublik. Strukturen und Entwicklungen. 
Frankfurt/M.: Campus, S. 27-70. 
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Protestorganisation gestalten? Und selbst wenn wir uns zu einer ganz bestimmten 

Gruppierung, sagen wir Greenpeace, hingezogen fühlen: Sollen wir es bei beim monatlichen 

Scheck belassen oder ziehen wir es vor, am Informationsstand einer örtlichen 

“Kontaktgruppe” Aufkleber zu verkaufen? Reizt uns der in der ZEIT ausgeschriebene Job 

eines “Kampagnenleiters” in der Hamburger Zentrale oder hoffen wir darauf, als waghalsige 

Stuntmen in Schlauchbooten dahinpreschen oder auf Kühlturme klettern zu dürfen, um uns 

Stunden später in der “Tagesschau” zu erleben? 

Die dramatischen Bilder der Konfrontation täuschen. Sie sagen mehr über die 

Mechanismen der Medienselektivität als über den Bewegungsalltag. Wo zuvor tiefe Gräben 

herrschten, ist nun überwiegend Dialog und Kooperation angesagt. Wie kommen wir an EU-

Gelder eines Rahmenprogramms zur Frauenförderung heran? Wird die “Basis” murren, wenn 

der Vorstand einen Ökosponsering-Vertrag mit der Firma X unterzeichnet? Lohnt es, an 

einem Mediationsprojekt zur gentechnischen Veränderung herbizidresistenter Pflanzen 

teilzunehmen? Ist es legitim, gegen ein Angebot von mehreren Millionen DM eine 

verwaltungsgerichtliche Klage zurückzuziehen, um diese Gelder dem Naturschutz zu 

widmen? Schaffen wir bis in drei Tagen die erbetene Stellungnahme zum Fragenkatalog der 

Enquete-Kommission? Werden mehr Journalisten zur Pressekonferenz kommen, wenn wir 

ihnen einen kleinen Snack offerieren?  

Es sind Fragen dieser Art, die Bewegungsorganisatoren von heute umtreiben. Im 

hektischen Alltag des Organisierens und Mobilisierens fällt es schwer, innezuhalten und den 

Blick aufs Ganze zu werfen. Und diejenigen, die wie Rudolph Bahro das Ganze im Auge 

behalten wollten, haben sich von aller auf unmittelbare politische Intervention zielenden 

Praxis entfremdet, weil ihnen in ihrem quasi-religiösem Eifer das Konkrete nur noch als 

“Putzarbeit auf der Titanic” erschien.  

 
4. Bewegungen im 21. Jahrhundert 
 

4.1 In welche Richtung soll es gehen? 

 

Laut dem Soziologen Otthein Rammstedt müssen sich Bewegungen bewegen, um eine 

Bewegung zu bleiben. Was aber, wenn auf der einen Seite vor lauter Bewegtheit 

Richtungssinn und Tiefgang verloren gehen, wenn Bewegung zum Lauf im Hamsterrad wird? 

Was aber, wenn auf der anderen Seite nur auf den fernen Horizont gezeigt wird, aber alle 

ersten kleinen Schritte in diese Richtung lächerlich gemacht werden? Wie alle sozialen 

Bewegungen, deren Sturm und Drang allmählich dem Alltag weicht, stehen auch die neuen 
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sozialen Bewegungen vor der Frage, ob sie in harmlose Geschäftigkeit verfallen oder aber 

ihre Alltagspraxis an die Grundfragen sozialer Ordnung rückbinden wollen. Im ersten Fall 

hieße dies, sich in die Schar der Interessengruppen einzureihen, um es dem Bund der 

Steuerzahler oder dem Verband mittelständischer Unternehmer gleichzutun. Im zweiten Fall 

hieße dies, an den kritischen Gehalten der großen sozialen Bewegungen der Moderne 

anzuknüpfen. Dies scheint jedoch nur sinnvoll, wenn das frühe Aufklärungsprogramm 

zugleich unterboten wie überboten würde.  

Unterboten werden müsste es in seiner Radikalität. Angesichts der Tragkraft und des 

Vernunftpotentials grundlegender Institutionen der Moderne, und nahezu alle demokratischen 

und rechtsstaatlichen Einrichtungen sind ein Ausdruck davon, kann es nicht darum gehen, 

etwas ganz anderes an ihre Stelle zu setzen. Der formale Charakter dieser Einrichtungen ist, 

entgegen der Behauptung mancher Kritiker, nicht ein besonders raffiniertes, da illegitime 

Herrschaft verschleierndes Konstrukt, sondern hat gerade den Vorzug, die Zukunft nicht 

durch vermeintlich substantielle Gewissheiten und ewige Wahrheiten festzulegen zu wollen. 

Damit, und nur damit, bleibt der Weg offen für Gesellschaft als Projekt.  

Überboten werden müsste das Reflexionsniveau der frühen Aufklärung, insofern diese der 

naiven Vorstellung anhing, frei von Bindungen Geschichte machen zu können. 

Möglicherweise gibt es anthropologische Konstanten, die auch ein gut gemeintes Programm 

eines “neuen Menschen” zur Erziehungsdiktatur werden lassen. Möglicherweise kann das 

Projekt der Gesellschaft nicht allein auf Vernunft gebaut werden, sondern erfordert Mitgefühl, 

compassion – ein wichtiger Grundbegriff der schottischen Moralphilosophen, der im 

französischen Rationalismus keinen Platz fand. Möglicherweise ist das Projekt der 

Gesellschaft aus guten Gründen von der historischen Tagesordnung verschwunden, um 

Projekten in der Gesellschaft Raum zu geben.  

Die Rede von der Bewegungsgesellschaft könnte darin ihre empirische wie normative 

Pointe finden, dass es immer mehr Bewegungen gibt, die Gesellschaft nicht nur umzutreiben, 

sondern auf dem Kurs und Niveau einer “reflexiven Moderne” halten. Reflexiv soll dabei vor 

allem heißen, sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden, sich der Richtung immer aufs 

Neue zu vergewissern und dabei die Widersprüche zwischen Radikalität und Pragmatismus 

auszuhalten. Dies den Bewegungen in der heutigen Moderne zuzumuten – soll man es 

wirklich ein kleines Projekt in der Gesellschaft nennen? 

 

4.2 Was können wir erwarten? 
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Ich hatte einleitend betont, dass nach meiner Auffassung Prognosen über soziale 

Entwicklungen, analog zur präzisen Vorhersage einer Sonnenfinsternis durch Astronomen, 

nicht möglich sind. Auch wenn wir noch so viel über die in der Vergangenheit und Gegenwart 

wirksamen Zusammenhänge in Erfahrung brächten – die Zukunft ist nicht bestimmbar. Und 

das ist auch gut so. Wäre es anders, so hätten künftige Generationen keine Wahlfreiheit. In 

welchem Sinne lässt sich also über soziale Bewegungen in 21. Jahrhundert sprechen? 

Zum einen kann es über das Gewünschte oder für notwendig Gehaltene, also Fragen des 

Wollens und Sollens gehen. Hier will ich nicht über die Formulierung von Kant hinausgehen, 

dass sich die Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit weiter befreien mögen.  

Zum anderen können Annahmen dazu formuliert werden, welche gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen soziale Bewegungen zu erwarten haben und wie sie selbst auf diese 

Bedingungen einwirken können. In einer sehr allgemeinen Weise will ich darüber 

spekulieren, was erwartbar erscheint. Hierbei will ich auf die wahrscheinliche Entwicklung 

(a) des Umfangs des Engagements in sozialen Bewegungen und politischen Kampagnen (b) 

der Konfliktstrukturen und Handlungsfelder sowie (c) der Handlungsformen und (d) 

Handlungsgrenzen eingehen. 

(a) Umfang des Engagements: Der Umfang der Beteilung in sozialen Bewegungen und 

politischen Kampagnen hängt langfristig von einer Reihe struktureller Faktoren ab. Dazu 

zählen die Entwicklung großer Problemlagen (wie Arbeitslosigkeit, das für soziale Zwecke 

einsetzbare Steueraufkommen, Zustand der Umwelt, Bedrohungen durch Kriege usw.) und 

deren Wahrnehmung und Bewertung, as Bildungsniveau in der Bevölkerung und, damit eng 

verbunden, das politische Interesse, die Entwicklung von Mobilisierungsstrukturen und 

schließlich die gesellschaftlichen und politischen Gelegenheitsstrukturen. 

Es wäre vermessen, über die Gesamtentwicklung der in der Bundesrepublik anstehenden 

Probleme, soweit sie eine potentielle Bezugsgröße für Mobilisierungen abgeben können, 

fundierte Aussagen machen zu wollen. Für einzelne Problemfelder, etwa Arbeitslosigkeit, 

Staatsfinanzen und Zustand der Umwelt, sind zumindest mittelfristig keine gravierenden 

Verbesserungen gegenüber dem vergangenen Jahrzehnt zu erwarten. Über andere 

Problemfelder, etwa Bedrohungen durch Kriege, lässt sich bestenfalls spekulieren. Ohnehin 

kann als gesichert gelten, dass sich objektive Probleme nicht direkt in Mobilisierungen 

umsetzen. So mag etwa ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit als unabänderlich 

hingenommen werden. Umgekehrt könnte aber auch gerade die Fortdauer eines Missstandes 

zu wachsendem Unmut und entsprechenden Protesten führen. Ich nehme an, dass sich die 
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Problemlagen in ihrer Gesamtheit weder dramatisch verschlechtern noch verbessern und 

klammere somit diesen Faktor ein. 

Als wahrscheinlich erscheint dagegen die Unterstellung, dass das Bildungsniveau in der 

Bevölkerung weiter ansteigen wird und der empirisch nachgewiesene Zusammenhang 

zwischen hohem Bildungsniveau, hohem politischen Interesse und hohem bürgerschaftlichen 

Engagement auch in sozialen Bewegungen weiter bestehen bleibt (Dalton 1988). Die vielfach 

konstatierte Politikverdrossenheit steht dieser Annahme nicht entgegen, handelt es sich doch 

genau besehen eher um eine Parteienverdrossenheit. Diese ist gerade ein Faktor, der zur 

Verbreitung des Engagements in diversen Assoziationen und Bewegungen beizutragen 

scheint.  

Die bereits in der Vergangenheit erkennbaren Trends einer Diversifizierung von 

spezifischen Problemen und Anliegen von sich weiter ausdifferenzierenden Gruppen (anstelle 

von großen Klassen) machen zugleich eine weitere Vervielfältigung von Themen, 

Forderungen und Kampagnen im Protestsektor wahrscheinlich. Organisationsformen und 

Aktionsrepertoires von Bewegungen diffundieren in diese Gruppen und lösen sich von ihren 

ursprünglichen Trägern, darunter auch denen, die sich von vielen Prozessen ausgeschlossen 

sahen und gleichsam von außen gegen die Bastionen der Macht und des Status quo anrannten. 

Protest diffundiert in immer breitere Kreise. Selbst privilegierte Gruppen greifen auf dieses 

Mittel zurück, um ihre Forderungen geltend zu machen. Statt großer Bewegungen mit einem 

übergreifenden Weltbild und einer relativ kompakten Ideologie ist vielmehr eine weitere 

Auffächerung und Pluralisierung des Bewegungssektors in kleinere Segmente und 

Kampagnen wahrscheinlich. 

Vieles spricht zudem dafür, dass sich die Mobilisierungsstrukturen für soziale 

Bewegungen und politische Kampagnen weiterhin günstig gestalten, wie dies in der 

Vergangenheit dem langfristigen Trend in der Bundesrepublik, aber auch den USA entsprach. 

Insgesamt werden Bewegungsorganisationen mehr Ressourcen anhäufen können und sich 

weiter professionalisieren, somit den Abstand zu den Parteien und anderen herkömmlichen 

Großorganisationen weiter abbauen, wie es beispielsweise Greenpeace und Amnesty 

International vorgeführt haben. Doch selbst relativ kleine Gruppen verstehen inzwischen die 

Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnik geschickt zu nutzen, so dass sich 

Mobilisierungseffekte keineswegs proportional zu den eingesetzten finanziellen und 

personellen Mitteln entwickeln müssen. Dies gilt auch ohne die Einbeziehung des Internets, 

dessen Rolle für die Aktivierung und Mobilisierung oft überbewertet wird. 
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Schwieriger dagegen ist eine begründete Einschätzung der künftigen gesellschaftlichen 

und politischen Gelegenheitsstrukturen. Die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung sind in der 

Vergangenheit trotz vielfacher Forderungen nur in bescheidenem Umfang erweitert worden. 

Immerhin spricht nichts dafür, dass sich dieser Trend umkehren wird. Aber auch in Zukunft 

sind keine bahnbrechenden Ausweitungen formeller bürgerschaftlicher Beteiligung und keine 

deutlich erleichterten Zugänge gesellschaftlicher Akteure, und schon gar nicht von 

Außenseitergruppen, zum politischen Entscheidungssystem zu erwarten. 

Im Hinblick auf eine zweite Dimension von Gelegenheitsstrukturen, die Spaltung der 

Eliten hinsichtlich der von Bewegungen erhobenen Forderungen, sind insgesamt ebenfalls 

keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten. Bezogen auf die meisten 

Bewegungsforderungen, mit Ausnahme der linksradikalen und rechtsradikalen Gruppen, gab 

es fast immer Minderheiten unter den politischen Eliten, die mit Anliegen von Bewegungen 

sympathisierten, sie teilweise auch offen unterstützten. Besonders in Themenbereichen der 

neuen sozialen Bewegungen (Ökologie, Menschen- und Bürgerrechte, Dritte Welt) ist in 

Zukunft eher eine weitergehende Unterstützung zu erwarten. Ähnlich dürfte es sich mit den 

Medien verhalten, die sich vor allem mit ihren liberalen Stimmen den meisten 

Bewegungsanliegen aufgeschlossen gezeigt haben. Auch hier ist keine Trendumkehr, aber 

auch keine Forcierung dieser Haltung zu erwarten. 

Zieht man diese Annahmen über Bedingungsfaktoren zusammen, so ist bei teils 

gleichbleibenden, teils begünstigenden Entwicklungen eine Zunahme des Engagements in 

sozialen Bewegungen wahrscheinlich. Allerdings sind keine spektakulären Ausweitungen zu 

erwarten. 

(b)Konfliktstrukturen und Handlungsfelder: Von den großen Konfliktlinien, die sich im 

Laufe von Jahrhunderten herausgeschält haben, hat in Deutschland nur noch der Rechts-

Links-Konflikt eine starke Prägekraft. Dies belegen, entgegen allen anders lautenden 

Behauptungen, sowohl Umfragedaten als auch Protestdaten. Die damit verbundenen 

Streitpunkte, insbesondere die Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, haben 

nicht mehr die Sprengkraft des 19. Jahrhunderts, aber bleiben gleichwohl auf der politischen 

Tagesordnung. Die deutsche Vereinigung, das Erstarken des Rechtsradikalismus und der 

Andrang von Asylbewerbern und Immigranten haben diese Fragen sogar wieder aufgewertet. 

Daran wird sich auf absehbare Zeit wenig ändern.  

Die Beharrungskraft des Rechts-Links-Konflikts hat auch dazu geführt, dass sich die 

anfangs dazu eher quer liegende Konfliktachse zwischen Materialismus und 

Postmaterialismus, und damit zusammenhängend, zwischen den „alten“ Kräften und den 

 15 



neuen sozialen Bewegungen, der Rechts-Links-Achse angenähert hat, ohne mit ihr ganz zur 

Deckung zu kommen. Dies spiegelt sich deutlich auch im Parteiengefüge, in dem Bündnis 

90/Die Grünen eine eindeutig linke Position einnehmen, aber sich gleichwohl in ihrer 

postmateriellen Orientierung sowohl von der SPD als auch der PDS absetzen. Allerdings 

werden die Überlappungszonen immer größer. Die Position des alten Materialismus ist 

zunehmend verwaist, da sowohl Sozialdemokraten wie Sozialisten diesen Platz unter der 

Sogkraft des Postmaterialismus weitgehend aufgegeben haben.  

Den eigentlichen Gegenpol zum Postmaterialismus bildet vielmehr, und in Zukunft wohl 

noch deutlicher, der Neoliberalismus. Dieser ist freilich weitgehend eine Position von 

(Wirtschafts-)Eliten und wird nicht durch genuine soziale Bewegungen verkörpert. Zu dem 

anhaltenden Konflikt um Rechtsradikalismus und die Stellung bzw. Integration von 

Ausländern gesellt sich in Zukunft der sich gerade erst konturierende Konflikt zwischen den 

Befürwortern einer aggressiven neoliberalen Globalisierung und einer sehr heterogenen 

Allianz von Gegenkräften. Alles spricht zudem dafür, dass dieser Konflikt nicht mehr 

überwiegend in nationalem Rahmen ausgetragen wird, sondern an praktisch jedem Ort der 

Erde seinen Nährboden finden kann. Es ist denkbar, dass sich diese neue Konfliktachse mit 

der traditionellen Recht-Links-Achse überlagern und, mit welcher Akzentsetzung auch 

immer, damit einen breiten ideologischen Rahmen für eine Vielzahl von Themen und 

Einzelbewegungen abgeben kann.  

Überblickt man die politische Ausrichtung und die Aktivitäten der Bewegungen westlicher 

Länder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so besteht gleichwohl wenig Anlass, 

pessimistisch in die absehbare Zukunft zu blicken. In der weitaus überwiegenden Mehrzahl 

handelt es sich um Bewegungen, die nach innen und außen hin demokratische Grundsätze 

verfochten und insofern Demokratien mit Leben erfüllt haben. Dass selbst autoritäre 

politische Systeme in Osteuropa und anderen Teilen der Welt durch soziale Bewegungen 

beseitigt wurden und damit die Zahl der weltweit existierenden Demokratien in den letzten 

Jahrzehnten beständig gewachsen ist, bestärkt den Eindruck, dass soziale Bewegungen ein 

wichtiges “Kapital” der demokratischen Bürgergesellschaft bilden. 

(c) Handlungsformen: Im Verlauf der letzten fünf Jahrzehnte war in der Bundesrepublik 

bei durchaus wechselnden Themen und Trägergruppen insgesamt eine Zunahme des Anteils 

gewaltförmiger Proteste und, weniger deutlich, auch eine Zunahme konfrontativer Proteste 

festzustellen. Ob sich der Gewalttrend fortsetzt, ist auf das Engste mit dem weiteren Schicksal 

des Rechtsradikalismus und der „Ausländerfrage“ in der Bundesrepublik verknüpft. 

Theoretisch wäre auch - oder ergänzend - ein Anwachsen linksradikaler Protestgewalt 
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denkbar. Strikt antikapitalistische Positionen und eine damit einhergehende Radikalität des 

Protesthandelns würden in dem Maße an Boden gewinnen, wie der angesprochene Konflikt 

um den Neoliberalismus aufgrund einer Verhärtung der Positionen sich zu einer 

grundlegenden Systemfrage entwickelte. Das ist freilich nicht absehbar, gibt es doch 

zunehmend auch Anzeichen dafür, dass sich neoliberale Positionen nur sehr gebrochen 

durchsetzen können. 

Für plausibel halte ich dagegen, dass der Typus konfrontativen Handelns und 

insbesondere die Aktionsformen zivilen Ungehorsams weiter an Bedeutung gewinnen 

werden. Sie sind einerseits mit demokratischen Prinzipien im Grunde kompatibel und 

bedürfen geradezu des Appells an eine demokratische Öffentlichkeit. Andererseits bringen sie 

doch die Dringlichkeit von Anliegen und Forderungen zum Ausdruck und kommen damit 

gerade den Gruppen entgegen, die mit den Ambivalenzen selbstdisziplinierter offensiver 

Aktionen umzugehen wissen. Diese Haltung findet sich vor allem unter jungen und gut 

gebildeten Menschen. 

Handlungsgrenzen: Gelegentlich werden in soziale Bewegungen, politische Kampagnen 

und neuerdings Nicht-Regierungsorganisationen Erwartungen gesetzt, die sich nicht erfüllen 

können. Diese Gruppen vermögen nicht die formalen demokratischen Verfahren politischer 

Wahlen und Abstimmungen zu ersetzen. Sie stehen außerhalb des Routinegeschäfts 

politischer Entscheidungsfindung und der Verwaltung vieler öffentlicher Angelegenheiten, 

jenseits der Schlichterrolle der Justiz, der Aggregationsfunktion politischer Interessen durch 

politische Parteien, jenseits auch der kleinen Netzwerke der trivialen Alltagskommunikation 

und der unpolitischen Selbsthilfe. Gleichwohl bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der 

Bürgergesellschaft. Sie artikulieren wichtige Anliegen, sorgen für Denkanstöße und 

politischen Druck, erzwingen Rechtfertigungen der Entscheidungsträger und gelegentlich 

auch Reformen, vermögen schließlich in außergewöhnlichen Momenten sogar eine politische 

Ordnung zu stürzen – angefangen vom Fall absolutistischer Monarchien bis hin zur Implosion 

kommunistischer Regime in Osteuropa.  

Das oft unbequeme Bürgerengagement auch in Form von sozialen Protestbewegungen 

kann ebenso schädigende wie produktive Wirkungen entfalten. Es generell gering zu 

schätzen, ist weder unter demokratischen noch funktionalen Gesichtspunkten angemessen. 
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