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Arbeitskreis „Soziale Bewegungen“ und Ar-

beitskreis „Verbände“ 
 

 

1. Arbeitsbericht AK Soziale Bewegungen 

 
1.1 Aktuelles aus dem AK 
 
Anfang des Jahres ist eine neue, englisch-sprachige Zeit-
schrift erstmalig erschienen, die sich sozialen Bewegungen 
widmet. Sie heißt “Interface”, soll zwei mal im Jahr er-
scheinen und versteht sich als Forum für Praktiker und 
Wissenschaftler. Für nähere Informationen siehe: 
http://www.interfacejournal.net/ 
 
Wie in früheren Berichten, möchten wir auch hier erneut 
auf verschiedene Möglichkeiten hinweisen, sich über Aktu-
elles zu informieren.  
• Email-Verteiler der Bewegungsforschung: Anmeldung 

über 
http://lists.riseup.net/www/info/bewegungsforschung 
oder teune@wz-berlin.de 

• Homepage des Arbeitskreises „Soziale Bewegungen“: 
http://www.aksb-online.de/ 

• Homepage des Forschungsjournals Neue Soziale Bewe-
gungen: http://www.fjnsb.de/ 

 
 
1.2 Publikationen  

 
a) Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 

 

Im Januar 2009 ausgeliefert: 

Heft 4/2008: Rechtsradikale Zivilgesellschaft? Neonazis 
besetzen das Ehrenamt 

Der Jahrgang 2009:  
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Heft 1/2009: Licht und Schatten. Lobbyismus zwischen Öf-
fentlichkeit und Hinterzimmer 

Heft 2/2009: Europawahlen ohne Wähler. Vom Dilemma 
des Europaparlaments 
 
Heft 3/2009: Sozialkapital und Integration. Überforderte 
Zivilgesellschaft? 

Heft 4/2009: Gezeitenwechsel. Krise – Gewerkschaft - 
Umbruch 

 
 
b) Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ 

beim VS-Verlag 

 
In 2008 erschienene Bände: 

 
Backhaus-Maul, Holger/ Biedermann, Christiane/ Nährlich, 
Stefan/ Polterauer, Judith (Hg.): Corporate Citizenship in 
Deutschland. Bestandsaufnahme, Analyse und Perspekti-
ven. Wiesbaden: VS-Verlag, Band 27. 
 
Norbert Kersting (Hg.): Moderne politische Partizipation. 
Einführung in dialogorientierte Instrumente politischer und 
gesellschaftlicher Partizipation. Wiesbaden: VS-Verlag, 
Band  28. 
 
In 2009 erschienene Bände: 

 
Ingo Bode / Adalbert Evers / Ansgar Klein (Hg.) 
Bürgergesellschaft als Projekt. Eine Bestandsaufnahme zu 
Entwicklung und Förderung zivilgesellschaftlicher Potenzia-
le in Deutschland. Wiesbaden: VS-Verlag, Band 29. 
 
Schulz, Andreas D.: Organisationen zwischen Markt, Staat 
und Zivilgesellschaft. Arbeitsmarktförderung von Langzeit-
arbeitslosen im Deutschen Caritasverband. Wiesbaden: 
VS-Verlag Band 30 
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Anja Appel, Strategieentwicklung bei NGOs der Entwick-
lungszusammenarbeit Wiesbaden: VS-Verlag, Band 31. 
 

 
1.3 Tagungsberichte 

 

a) Interdisziplinäre Nachwuchstagung in Berlin 

Workshop am 15. November 2008: Orientierung in 

einem wilden Komplex - Konzepte und Methoden in 

der Forschung über Protest und Soziale Bewegun-

gen  
 
Der eintätige Workshop hatte zum Ziel, die vielfältigen 
Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses zum Thema 
Protest und soziale Bewegungen im deutschsprachigen 
Raum zusammenzubringen. Mit dem Stichwort "wilder 
Komplex" sollte dabei der Umstand reflektiert werden, 
dass sowohl die Materie als auch die wissenschaftliche 
Forschungsstränge häufig als unübersichtlich, komplex 
und schwer zugänglich erscheinen. Tatsächlich braucht es 
ein hohes Orientierungsvermögen, um sich in diesem nur 
zum Teil kanonisierten interdisziplinären Forschungsfeld 
zurechtzufinden. Wichtig ist diese Orientierung vor allem 
angesichts einer schwachen Institutionalisierung der For-
schung zu Protest und sozialen Bewegungen, die dazu 
führt, dass viele NachwuchswissenschaftlerInnen isoliert 
an ihren Projekten arbeiten. Die Tagung bot daher jungen 
Forschenden die Möglichkeit,  

• ihre Forschungskonzepte zu präsentieren,  
• ihre Forschung durch fachlichen Austausch zu erleich-

tern,  
• Kontakte mit anderen NachwuchsforscherInnen zu 

knüpfen,  
• mit erfahrenen ForscherInnen zu diskutieren,  
• sich über Publikationsmöglichkeiten zu informieren.  
 
Der Workshop wurde von Mundo Yang, Simon Teune (bei-
de WZB) und Heike Walk (TU-Berlin) organisiert und wurde 
durch das WZB durch Raum und Logistik unterstützt. Ins-
gesamt nahmen über 30 WissenschaftlerInnen teil (20 
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Nachwuchs, 10 Seniors). Im Rahmen des Workshops wur-
den sieben Paper und dazugehörige Vorträge diskutiert 
(siehe Programm). Ein erstes Ergebnis der Tagung ist eine 
vertiefte Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
untereinander und mit erfahrenen ForscherInnen. Auch e-
xistieren erste Überlegungen für eine Fortführung im Jahr 
2009.  
Nachfragen zur Tagung bzw. zur Fortsetzung 2009 an: 
mundo(at)wzb.eu 
 

1.4 Hinweise auf Tagungen der Bewegungsfor-

schung 

 

a) Tagungen und Workshops  in Deutschland 

 

„Klima und Gerechtigkeit. Transnationale Mobilisie-

rung sozialer Bewegungen“, Veranstaltung des AK 

Soziale Bewegungen auf dem DVPW-Kongreß 2009, 

21.-25.9.2009 in Kiel 
 
Bioethanol aus Brasilien oder Palmöl aus Indonesien kann 
zwar den zukünftigen Energiebedarf teilweise befriedigen, 
aber gleichzeitig stellt er die Länder des Südens vor neue 
schwierige Probleme, denn dieser neue Anbau mit seinen 
eigenen Anbaumethoden verdrängt die Kleinbauern und 
gefährdet die Ernährungssicherheit in den Ländern der 
südlichen Hemisphäre. Aber auch in Industrieländern 
zeichnen sich Probleme in Richtung Flächennutzungs-
konkurrenzen ab, denn durch die ausgeweitete Nutzung 
von Biokraftstoffen verringert sich die potenzielle Anbau-
fläche für Nahrungs- und Futtermittel und gleichzeitig 
geht die landwirtschaftliche Nutzfläche auch infolge der 
Ausdehnung von Siedlungs- und Verkehrsfläche verloren. 
Es sind vor allem transnationale soziale Bewegungen und 
deren Unterstütztungsnetzwerke von umwelt- und ent-
wicklungspolitischen Gruppen, die sich dagegen wehren, 
dass das Klima- und Energiethema unabhängig vom Nord-
Süd-Thema diskutiert wird. Im Rahmen unserer Veran-
staltung möchten wir diese vielfältigen transnationalen 
Mobilisierungen sozialer Bewegungen thematisieren. Hier-
bei sollen eine Reihe von Fragen thematisiert werden. 
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Welche Organisations- und Aktionsformen, welche Allianz-
strukturen und Diskurse liegen diesen Mobilisierungen 
zugrunde? Inwiefern sind die gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen auf der lokalen, nationalen 
und supranationalen Ebene hinderlich oder förderlich für 
diese Themen, Akteure und Aktionen? Welche Rolle spie-
len Bewegungs- und zivilgesellschaftlichen Akteure der 
südlichen Hemisphere? Verändern diese Mobilisierungen 
und Diskussionen die Positionen und Handlungsformen 
deutscher oder europäischer Verbände und Initiativen? 
Welche Wirkungen zeigen diese Mobilisierungen in Bezug 
auf Medienöffentlichkeit, Politik und Wirtschaft, sowohl 
auf der lokalen wie auf der globalen Ebene? Ist der bewe-
gungsinterne und öffentliche Diskurs zu Nachhaltigkeit 
und Gerechtigkeit durch die Klima- und Energiefrage ei-
nem Wandel unterworfen?  
Das Programm der Veranstaltung ist gerade in Arbeit und 
kann auf der Homepage des Arbeitskreises „Soziale Be-
wegungen“ eingesehen werden: http://www.aksb-
online.de/tagungen.html 
 
 „Redaktionsarbeit in wissenschaftlichen/politischen 

Fachzeitschriften“, Praxistagung des Forschungs-

journals Neue Soziale Bewegungen, 26.-28. Juni 

2009 in Bonn  

 

Die Tagung führt praxisnah in die Redaktionsarbeit am Bei-
spiel des Themenheftes „Sozialkapital und Integration. Ü-
berforderte Zivilgesellschaft?“ ein. Sie findet vom 26. Juni 
bis zum 28. Juni 2009 im Gustav-Stresemann-Institut, 
Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn statt. Die Praxistagung 
wird in Kooperation zwischen dem Forschungsjournal und 
der Journalistenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung rea-
lisiert. Kontakt: Jan Rohwerder (Redaktion FJNSB) 
jan.rohwerder@gmx.de und Marion Wolf (FES-
Journalistenakademie) Marion.Wolf@fes.de 
 
 
b) Hinweise auf internationale Tagungen der Bewe-
gungsforschung 
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 “Civil Society as an Arena of Learning”, ESREA Net-

work at the Active Democratic Citizenship and Adult 

Learning conference, June 11–13 2009, Stockholm 

 

The aim of this conference is to provide a meeting place for 
Swedish and international researchers focusing on civil so-
ciety as well as social movement learning and folkbildning 
in relation to these issues. The history of folkbildning is a 
history of social movements. Organised labour, temper-
ance movement, and political movements – were all en-
gaged in raising the educational level of the adult popula-
tion. Today’s social movements largely share this commit-
ment. This mission is acknowledged in UNESCO’s 1997 
Declaration, stating that “adult education /…/ is both a 
consequence of active citizenship and a condition for full 
participation in society”. Promoting democratic civic com-
petence, here understood as a cognitive and normative 
readiness to act for the common good and handle mutual 
commitments, is a core mission of folkbildning. However, 
“active citizens do not, except under crisis conditions, sim-
ply happen; they have to be made” (Field 1995:193). In a 
functional sense folkbildning’s contribution could be re-
garded as civic capacity building. Trough being active in 
the public sphere (e.g. by working in a non-governmental 
organization) one acquires knowledge, skills and sensitive-
ness to work with others and for others. This capacity 
building can thus also take place in civil society organiza-
tions other than those focused on adult education, which is 
also why this conference has a wider interest in the con-
cept of civil society and not least in this sphere as an arena 
of learning.  
Further information will appear on the website: we-
bappl.web.sh.se, Michal Bron Jr, SUC, Sweden, 
Michal.Bron@sh.se, Pelle Åberg, SUC, Sweden, 
Pelle.Aberg@esh.se  
 
 
“Protest Movements and the Rise of a Transnational 
Civil Society?” Conference at the University of Zu-
rich, Department of German, June 23-26 2009 
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Recent research into the development and implications of 
transnational modes of political organization has tended 
to concentrate on the growth of institutions involved with 
international political and economic governance. This has 
been counter-balanced by growing research into interna-
tional protest movements that appears to paint a picture 
of an emerging transnational civil society; one that in-
cludes formalized Non-Governmental Organisations such 
as OXFAM, Amnesty International and international labour 
movements as well as the seemingly more spontaneous 
movements associated with anti-globalization and anti-
capitalist activism. The study of transnational social 
movements is, then, central to the development of our 
understanding of the internationalization of politics as 
such and in particular to attempts to conceptualize a 
global civil society. However, such research is problematic 
and in need of expansion and realignment in both the 
conceptual and empirical dimensions. There are three 
central issues that need to be addressed: 
Firstly, research into transnational social movements of-
ten presupposes a series of normative claims regarding 
the desirability of particular forms of democratic activity. 
It then relies on these norms to both explain and justify 
research findings. But the movement from centralized and 
state-led national politics to a global politics of multiple 
actors in a multi-polar context precisely calls such norms 
into question: they are a source of the conflictual dynam-
ics of global politics not its outcome and still less a gov-
erning explanatory principle. Research needs to concep-
tualize the way in which an irreducible tension between a 
demand for universal norms and the reality of a global 
pluriverse is constitutive of the terrain traversed by 
transnational movements. 
Secondly, research into social movements tends over-
whelmingly to concentrate on movements of the left. This 
leads not only to the minimizing of the attention paid to 
social movements of the right. It also simply generalizes 
a particular dimension of political differentiation while 
suppressing others. This may have been sufficient for the 
study of the first wave of post-war transnational move-
ments in 1960s Europe. It is not sufficient for today. For 
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instance, an increasingly significant political phenomenon 
consists of transnational nationalisms: movements organ-
ized for national ‘liberation’ that operate across borders, 
connected to and sustained by networks of migrant co-
nationals and other sympathizers. Movements organized 
to oppose trade liberalization may be motivated by na-
tionalist and particularist sentiments as well as social de-
mocratic nostalgia. Religious movements cannot easily be 
contained within a left-right spectrum. Research into 
transnational social movements must undertake empirical 
examination of the multiple dimensions along which 
groups are dispersed and also to conceptualise this distri-
bution. 
Thirdly, to date research has concentrated on European-
style social movements and has identified similar variants 
in other regions. But this might mean that religious 
movements such as Falun Gong in China are not properly 
attended to. 
The goal of this conference is to address these issues; to 
consolidate present research and to begin developing new 
empirical findings and new conceptual frameworks. 
Conveners:     Roland Axtmann (Centre for the Study of 
Culture and Politics, University of Swansea), Kathrin 
Fahlenbrach (University of Halle), Martin Klimke (Univer-
sity of Heidelberg), Joachim Scharloth (University of Zu-
rich). Further information: mail@protest-research.eu 
 
 

The Social Movement Research Network’s Session at 

the ESA conference, September 2-5 2009 in Lisbon  

The purpose of the social movement research network's 
sessions at the ESA conference in Lisbon 2009 is to con-
tribute to the on-going reflection on social movement the-
ory and present up-to-date empirical research on mobilisa-
tion in various contexts. The 2007 conference in Glasgow 
and the 2008 Mid-term Conference of the research network 
in Trento demonstrated that research on social movements 
is experiencing a very intense period of debate. We very 
much hope to build on this momentum at the Lisbon con-
ference. The sessions aim at deepening our understanding 
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of all aspects of social movement theory and analysis. 
However, we especially encourage papers on the following 
topics: social movement outcomes; social movement fail-
ure; the role of the media and new technologies in mobili-
sation; right wing activism; religious activism; the role of 
emotions in activism; non-Western activism; transnational 
mobilization and cross-national diffusion; protest innova-
tion; and the potential of social movements for democratic 
renewal at local, national and global levels. For further in-
formation through www.esa9thconference.com, or via 
Emanuela Bozzini (emanuela.bozzini@soc.unitn.it) and 
Thomas Olesen (tho@ps.au.dk)  

 
 
“Protest Politics”, Section 40 at the 5th ‘European 
Consortium for Political Research’ General, Potsdam 
Universität, September 10-12 2009 
 
Protest continues to be an essential form of political en-
gagement that is used by different social and political 
groups ranging from anarchists to monks to conservative 
parties. It may occur as an episodic expression of discon-
tent, it may be part of a planned campaign, or it may 
emerge from large social movements striving for a fun-
damental societal change. Protest has changed in an envi-
ronment that is shaped by processes of globalization and 
offers new forms of communication. In recent years, pro-
test has increasingly called attention to dissenters in re-
pressive regimes, while established democracies have ex-
perienced a 'normalization of protest'. The risk of waging 
protest differs significantly depending on the degree of 
repression, the resonance in mass media and available al-
lies. These conditions are mainly shaped on the national 
level, albeit under influence of transnational processes. All 
over the world protest groups enter the public sphere to 
get their messages across. They struggle for visibility in 
both the streets and in mass media. Especially, protests 
turning violent attract public attention, although the rea-
sons underlying the use of violence and its "rationality" 
are rarely addressed in public debates. Obviously, not 
only the legitimation but the very definition of violence is 
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contested. The example of violent protests makes clear 
that the actions of challenging groups and their percep-
tion are shaped by their cultural environment. At the 
same time the cultural setting is susceptible to change 
triggered by acts and waves of protest. Beyond the cul-
tural sphere, protests also do have an effect on other di-
mensions of their environment and the protesters them-
selves. Protest changes biographies, public opinion, deci-
sions made in political institutions, styles of policing, etc.  
The section will invite papers addressing these aspects of 
political protest. 
Chair: Dieter Rucht, Social Science Research Center Ber-
lin, Co-chair: Simon Teune, Freie Universität Berlin, 
Email: rucht@wzb.eu and: teune@gmx.de 
 
 
 
Anschriften der SprecherInnen des AK Soziale Bewe-

gungen 

 
PD Dr. Ansgar Klein 
Morusstraße 16 
12053 Berlin 
E-mail: ansgar.klein@snafu.de 
 
Prof. Dr. Christian Lahusen 
Fachbereich 1 
Universität Siegen 
57068 Siegen 
lahusen@fb1.uni-siegen.de 
 
Prof. Dr. Heike Walk 
Technische Universität Berlin 
Zentrum Technik und Gesellschaft 
P 2-2 
Hardenbergstr.36A 
10623 Berlin 
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2. Arbeitsbericht AK Verbände 

 

2.1 Tagungsbericht Jahrestagung 2008 

 
Am 24. und 25. Oktober 2008 fand die Jahrestagung des 
Arbeitskreises „Verbände“ an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf statt. Das Thema lautete: „Mehr 
Einfluss durch Kommunikation? Interessengruppen und 
Öffentlichkeit“. Die Tagung wurde vom Verein der Freun-
de und Förderer der Heinrich-Heine-Universität finanziell 
unterstützt. 
 
Die klassischen Theorien kollektiven Handelns haben in 
der Nachfolge von Mancur Olson die Bedeutung von Öf-
fentlichkeit nur am Rande reflektiert. Auch bei den Makro-
theorien im Gewand von Pluralismus und Neokorporatis-
mus steht die Dimension der Öffentlichkeit kaum im 
Blickpunkt. Doch gerade die vermeintlich schwachen Inte-
ressen werden immer häufiger von Organisationen vertre-
ten, die vor allem erfolgreich Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben. 
Dass die Öffentlichkeit und die Medien längst eine große 
Bedeutung für die  Interessenvermittlung bekommen ha-
ben, wurde zuletzt äußerst plakativ im Lokomotivführer-
Streik und beim Protest der Milchbauern vorgeführt. Den 
öffentlichen Diskurs zu prägen oder Themen auf die politi-
sche Agenda zu setzen, kann eine alternative, die einzig 
verfügbare, und manchmal sogar die einzig erfolgreiche 
Strategie für Interessengruppen sein. Mitgliederschwache 
Verbände oder neuartige think tanks und public interest 
groups können damit sogar Defizite hinsichtlich ihrer Legi-
timität und Repräsentativität auszugleichen versuchen. 
Praktisch betrachtet sind Public Relations in der Ver-
bandsarbeit immer wichtiger geworden, und wird die PR 
im Lobbyismus inzwischen stark von kommerziellen Bera-
tungsagenturen geprägt. Es gibt sogar Stimmen, welche 
die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit von Interessengrup-
pen für weitaus wichtiger halten als Mitgliederzahl und 
Organisationsgrad. Ist der Stellenwert der politischen 
Kommunikation für Interessengruppen wirklich gewach-
sen? Lässt sich die Bedeutung der Öffentlichkeits- und 
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Kampagenenarbeit für den politischen Einfluss von Inte-
ressenorganisationen belegen?  
Auf der interdisziplinär angelegten Tagung spürten die 
Referentinnen und Referenten solchen Fragen vorwiegend 
empirisch nach. Zum Auftakt skizzierte Gerhard Vowe 
(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) in seinem 
Einleitungsvortrag das Verhältnis von Medien zu Verbän-
den und fragte danach, wie sehr Verbände inzwischen 
„mediatisiert“ seien. Vowe unterstrich, dass der Mediati-
sierungsgrad im Vergleich stark variiere, dass es bisher 
aber kaum tragfähige Erklärungen für diese Unterschiede 
gebe. Es sei jedoch deutlich, dass bei der Auswahl von 
Personal und Themen auch Verbände immer stärker der 
Medienlogik folgen müssten. 
Hans-Jürgen Arlt (DGB) stellte eine systemtheoretische 
Pointe in den Mittelpunkt seiner Replik. Verbände hätten 
die Funktion, den Bedarf an Kommunikation zu verrin-
gern. Daher würden sie sich auch nicht unbedingt in ihren 
internen Abläufen und Rekrutierungen auf die Medienlogik 
einlassen müssen. Doch der Aufmerksamkeitssog der mo-
dernen Mediendemokratie hole nun die Verbände wieder 
ein. Soziales und politisches Handeln sei immer weniger 
berechenbar geworden, und daher steige der Bedarf an 
Kommunikation und Kommunikationskontrolle. Allein 
mehr Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit könnten den 
Verbänden dabei aber keine Vorteile verschaffen, denn ih-
re eigene Arbeit sei häufig nicht kompatibel mit der Auf-
merksamkeitskultur der Medien.   
Nach dieser Einstiegsdiskussion lenkte Ulrich Müller von 
der Initiative Lobby Control die Aufmerksamkeit auf e-
thische Fragen. In einem Porträt über die Arbeit von Lob-
by Control beschrieb Müller, inwiefern auch die gezielte 
Ausblendung von Öffentlichkeit neue Formen gefunden 
hat. Insbesondere die Problematik von Leihbeamten aus 
Verbänden sowie die versteckte Förderung von PR-
Organisationen stellte er in den Mittelpunkt seines Vor-
trags.  
Der folgende Themenblock drehte sich um das Verhältnis 
von interner und externer Kommunikation in Interessen-
organisationen. Manfred Mai (Universität Duisburg-
Essen) wies darauf hin, dass die Verbandsführungen die 
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ganz unterschiedlichen Erfordernisse des äußeren Er-
scheinungsbildes und der internen Kommunikation ausba-
lancieren müssten. Als Teile von governance-Strukturen 
müssten Verbände im Übrigen über eine funktionierende 
Verbandsöffentlichkeit verfügen, die aber nicht gesetzlich 
geregelt werden könne. Lars Rademacher (Macrome-
dia. Fachhochschule der Medien, München) demonst-
rierte am Beispiel verschiedener NGOs, dass es für den 
Erfolg und Einfluss weniger auf die professionelle Kom-
munikation ankommt als auf die Fähigkeit, realistische 
Ziele zu setzen und sich auf Themen zu fokussieren. 
Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass es eine Art 
doppelter Konvergenz gebe. Früher hätten NGOs, wie z.B. 
Greenpeace, die Formen von Unternehmenskommunikati-
on und -marketing erfolgreich kopiert. Inzwischen jedoch 
würden Unternehmen wiederum die Stilformen sozialen 
Marketings und die Methoden von public interest groups 
imitieren. 
Den zweiten Block zum Thema „Öffentliche Legitimation 
von Produzenteninteressen“ eröffneten Joachim Preusse 
und Sarah Zielmann (Westfälische Wilhelms-
Universität Münster), die erste Ergebnisse einer Studie 
zur PR von Wirtschaftsverbänden vorstellten. Demnach 
gibt es zwei wesentliche Funktionen der PR aus Sicht von 
Verbandsführungen. Zum einen messen Mitglieder den Er-
folg ihres Verbandes häufig an der Erwähnung in den Me-
dien. Zum anderen sei der Zugang zur Politik einfacher, 
wenn der entsprechende Verband in der Medienöffentlich-
keit präsent sei. Allerdings gebe es nach wie vor gut ver-
netzte Verbände, die kaum in PR investieren müssten, wie 
es überhaupt viele Branchenverbände gebe, die so gut 
wie gar keine professionelle PR betreiben würden. 
 
Werner Pleschberger (Universität für Bodenkultur, 
Wien) ergänzte diese empirischen Erkenntnisse um das 
Beispiel des Sektors erneuerbarer Energien in Österreich. 
Auch hier zeige sich, dass nicht jede Interessenorganisa-
tion darauf angewiesen sei, „informational lobbying“ zu 
betreiben und dafür viele Ressourcen einzusetzen. Wenn 
aus Gründen allgemein akzeptierter Ziele das politische 
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Klima generell günstig sei, würden Ressourcen für andere 
verbandliche Aktivitäten verwendet.  
 
Im dritten Block zum Thema „Kommunikationsstrategien 
in der europäischen Interessenvermittlung“ schilderte 
Jörg-Uwe Nieland (Universität Duisburg-Essen), wie 
Kommunikation unter ungünstigen Rahmenbedingungen 
verläuft. Sein Beispiel war die  deutsche Kalkindustrie, die 
von der Versteigerung von Verschmutzungsrechten nega-
tiv betroffen ist. Um lokale Landes-, Bundes- und Europa-
politiker für das Thema zu sensibilisieren, wurden beson-
dere Events in Steinbrüchen inszeniert. Nieland konnte 
jedoch zeigen, dass gelungene PR-Aktionen nicht den 
Nachteil struktureller Schwächen gegenüber besser orga-
nisierten Industriezweigen aufwiegen können.   
 
Annett Heft (Freie Universität Berlin und GöfaK Me-
dienforschung GmbH, Potsdam) stellte eine Inhalts-
analyse zur Rolle von NGOs in europäischen Entschei-
dungsprozessen vor. Im Falle der europäischen Dienst-
leistungsrichtlinie hätten vor allem NGOs durch medien-
wirksame Protestaktionen eine europaweite Diskussion 
mit angeschoben. Trotz struktureller Vorteile der Exekuti-
ven sei es ihnen auch gelungen, als maßgebliche Akteure 
in der Berichterstattung vorzukommen. Allerdings hätten 
nationale zivilgesellschaftliche Akteure noch immer Vor-
teile gegenüber transnationalen NGOs. 
 
Auf dem Abschlusspanel diskutierten Ulrich von Ale-
mann (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) und 
Wolfgang Schroeder (Universität Kassel) die Frage, 
ob es einen generellen Trend von Mitgliederverbänden zu 
Kampagnen-Agenturen gebe. Dabei stellten Diskutanten 
und Publikum unter anderem fest, dass entgegen den vie-
len Gemeinplätzen über den hohen Stellenwert von Öf-
fentlichkeit und PR in der empirischen Forschung noch 
große Lücken bestehen. Auch in der Wissenschaft wird 
eher behauptet als belegt, dass professionelle Öffentlich-
keitsarbeit den betreffenden Organisationen Vorteile ge-
genüber anderen verschaffe. Auch in zunehmend frag-
mentierten und pluralistischen Systemen der Interessen-
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vermittlung stützten sich die meisten Interessengruppen 
nach wie vor auf klassische Lobby-Aktivitäten und ihren 
Organisationsgrad. Die Rolle der NGOs sei dabei grund-
sätzlich anders zu beurteilen. 
 
2.2 Tagungen 2009: DVPW-Kongress 

 
Auf dem Kongress in Kiel wird der Arbeitskreis mit einem 
Panel vertreten sein. Der Titel lautet: „Prima Klima für 
Verbände im Osten? Bestandsaufnahme 20 Jahre nach 
dem Mauerfall“. Das Programm wird über den Verteiler 
des Arbeitskreises und über das Programmheft der DVPW 
bekannt gegeben. 
 
2.3 Tagungen 2010 

 

Für das Jahr 2010 sind zwei Tagungen in der Planung. Am 
24./25. Juni 2010 trifft sich der Arbeitskreis in Kassel zum 
Thema „Verbändepolitik und Sozialstaat“ (s. Call for Pa-
pers unter 2.4). Die Federführung liegt bei Wolfgang 
Schroeder.  
Des Weiteren wird in Berlin eine Tagung zum Thema „Ver-
bände und Parlamente“ stattfinden. Sie wird maßgeblich 
organisiert von Thomas von Winter (Universität Potsdam / 
Verwaltung des Deutschen Bundestags). Nähere Informa-
tionen hierzu werden über den Verteiler des Arbeitskrei-
ses sowie im nächsten Rundbrief veröffentlicht.  
 
 
2.4 Call for Papers  
 
Verbändepolitik und Sozialstaat 

 
Termin: 24./25.6. 2010 
Ort: Universität Kassel 
 
Verbände spielen in der politischen Auseinandersetzung 
um die Strukturen und Ressourcen des Sozialstaats seit 
jeher eine überragende Rolle. In den Aus- und Umbau-
prozessen der jüngeren Vergangenheit haben sich jedoch 
ihre Einflussmöglichkeiten gewandelt. Zahlreiche Großor-
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ganisationen müssen um den Erhalt ihrer Mitgliedschaft 
und ihres Einflusses kämpfen. Zugleich treten neue Kon-
kurrenten auf den Plan und machen den etablierten 
„Platzhirschen“ ihren Rang streitig. Diese dynamische 
Entwicklung wirft Fragen auf: Was tun die Akteure, um 
auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren? Wie 
haben es bis vor kurzem eher randständige Akteure, wie 
z.B. der Hausärzteverband oder der Marburger Bund, 
vermocht, wie Phönix aus der Asche zu einem neuen Ver-
trags- oder Tarifpartner aufzusteigen? Handelt es sich bei 
diesen Prozessen nur um vorübergehende Phänomene, 
oder ist damit ein fundamentaler Wandel in der Verbände-
landschaft eingeleitet worden? Sind ähnliche Beobachtun-
gen auch in anderen Ländern sichtbar, oder handelt es 
sich dabei um ein rein bundesrepublikanisches Phäno-
men? 
 
Mit dieser Tagung möchte der AK-Verbände neueste For-
schungsansätze und -ergebnisse sammeln und diskutie-
ren. Erwünscht sind Beiträge zur Analyse von Verbänden 
in der Arbeitsmarkt-, Renten- und Gesundheitspolitik, so-
wohl als Einzelfallstudie oder in (national oder internatio-
nal) vergleichender Perspektive.  
Ausgewählte Beiträge der Konferenz sollen in einem 
Sammelband publiziert werden. 
 
Exposés bitte bis zum 1.8.2009 an Prof. Dr. Wolfgang 
Schroeder, Universität Kassel (wolfgang.schroeder@uni-
kassel.de) 
 
 
2.5 Sprecherinnen und Sprecher des AK Verbände 

 

Dr. Britta Rehder 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
Paulstr. 3 
50676 Köln 
E-mail: rehder@mpifg.de 
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Prof. Dr. Wolfgang Schroeder 
Universität Kassel 
Fachbereich 05 – Gesellschaftswissenschaften 
Fachgebiet Politisches System der BRD – Staatlichkeit im 
Wandel 
Nora-Platiel-Str. 1 
34127 Kassel 
E-mail: wolfgang.schroeder@uni-kassel.de 
 
 
 
PD Dr. Christoph Strünck 
Universität Siegen 
Fachbereich 1 / Politikwissenschaft 
Raum AR-K 408 
Adolf-Reichwein-Straße 2 
57068 Siegen 
E-mail: struenck@uni-duesseldorf.de 
 
 
 


