
| 123

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 1 | 2016

Geißel, Brigitte/Kersting, Norbert 2014: 
Zwischen Parteiendemokratie und partizi-
pativen Innova tionen – Beteiligungskultur 
in Deutschland. In: eNewsletter Wegweiser 
Bürgergesellschaft 12/2014. http://www.buer-
gergesellschaft.de/fileadmin/pdf/beitrag_geis-
sel_kersting_140620_end.pdf [26.08.2015].

Hutter, Swen/Teune Simon 2012: Politik 
auf der Straße: Deutschlands Protestprofil im 
Wandel. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
25-26, 9-16.

Marg, Stine/Hermann, Christopher/
Hambauer, Verena/Becké, Ana Belle 2013: 
‚Wenn man was für die Natur machen will, 
stellt man da keine Masten hin‘. Bürgerproteste 
gegen Bauprojekte im Zug der Energiewende. 
In: Marg, Stine/Geiges Lars/Butzlaff Felix/
Walter, Franz (Hg.) Die neue Macht der Bür-
ger. Was motiviert Protestbewegungen. Bonn, 
Bundeszentrale für politische Bildung, 92-136.

Nolte, Paul 2012: Was ist Demokratie? 
Geschichte und Gegenwart. Nördlingen, Beck.

Rucht, Dieter 1994: Modernisierung und 
neue soziale Bewegungen. Frankfurt/New 
York, Campus.

Schröter, Regina 2015: Großprojekte 
im Spannungsfeld zwischen Pluralismus und 
Schließung. Welchen Beitrag können Öffent-
lichkeitsbeteiligungsverfahren im Umgang 
mit Protesten – auch gegen Projekte der 
Energiewende – leisten? http://www.netzwerk-
buergerbe teiligung.de/fileadmin/Inhalte/
PDF-Dokumente/newsletter_beitraege/nbb_
beitrag_schroeter_150709.pdf [14.08.2015].

Walter, Franz 2013: Bürgerlichkeit und Pro-
test in der Misstrauensgesellschaft. Konklusion 
und Ausblick. In: Marg, Stine/Geiges Lars/
Butzlaff Felix/Walter, Franz (Hg.) Die neue 
Macht der Bürger. Was motiviert Protestbewe-
gungen. Bonn, Bundeszentrale für politische 
Bildung, 299-341.

AnAlyse
.....................................................................................................................................

Größtenteils links und 
protesterfahren – Befragung 
der Teilnehmenden der TTIP-
Demonstration in Berlin
Am 10. Oktober 2015 erlebte Berlin die größte 
Demonstration seit dem Protest gegen den 
Irakkrieg am 15. Februar 2003. Zwischen 
150.000 (Polizeiangaben) und 250.000 (Anga-
ben der Veranstalter) Menschen versammelten 
sich, um die Freihandelsverträge TTIP und 
CETA in Frage zu stellen. Dass eine Demons-
tration dieser Größe ausgerechnet internati-
onale Handelspolitiken zum Thema hat, ist 
bemerkenswert. Handelspolitik ist üblicher-
weise ein Politikbereich, der wenig öffentliche 
Aufmerksamkeit erfährt. Die Demonstration in 
Berlin ist umso erstaunlicher, da Deutschland 
aufgrund seiner Exportorientierung als po-
tentieller Gewinner des TTIP-Abkommens in 
Europa zählt. Dennoch fand in keinem anderen 
europäischen Land auch nur annähernd eine 
so große Mobilisierung gegen TTIP statt. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, aus 
welchen Beweggründen sich Menschen an der 
TTIP-Demonstration beteiligt haben. Wer sind 
die Demonstrierenden? Welche Motive und 
Überzeugungen haben sie? Welchem politi-
schen Spektrum ordnen sie sich zu?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, 
haben wir, eine Gruppe von Wissenschaft-
ler_innen des Instituts für Protest- und Be-
wegungsforschung, die Teilnehmenden der 
TTIP-Demonstration befragt. Dabei konnten 
wir auf Erfahrungen bei früheren Demons-
trationsbefragungen zurückgreifen - bei den 
Protesten gegen den Irakkrieg (2003), gegen 
Hartz IV (2004), bei den Sozialforen in Erfurt 
(2005) und Athen (2006), bei der Montags-
demonstration gegen Stuttgart 21 (2010), den 
„Montagsmahnwachen für den Frieden“ (2014) 
und zuletzt bei den Pegida-Demonstrationen in 
Dresden (2015). 

Durchgeführt haben wir die Befragung als 
Online-Befragung von zuvor bei der Demons-
tration zufällig ausgewählten Demonstrieren-
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den: Während der Demonstration verteilten 
13 Zweierteams nach einem Zufallsprinzip 
insgesamt 3.393 Hinweiszettel, mit denen die 
angesprochenen Demonstrierenden zur Betei-
ligung an der Befragung aufgerufen wurden. 
Mit einem individuellen Passwort wurde sicher-
gestellt, dass mit jedem Handzettel nur eine 
Person an der Umfrage teilnehmen konnte. 
482 der Angesprochenen füllten schließlich den 
Onlinefragebogen aus. Eine erste ausführliche 
Auswertung ist inzwischen auf der Webseite des 
Instituts verfügbar. Im Folgenden präsentieren 
wir einige zentrale Befunde. 

Die Befragung liefert ein differenziertes 
Bild der Demonstrierenden, ihrer Motive und 
ihrer Einstellungen. Dabei zeigen sich einige 
markante Muster. 

Wer geht zur „TTIP & CETA stoppen“-De-
monstration? 
Im Vergleich mit Teilnehmenden anderer 
Demonstrationen sind die TTIP-Demonstrie-
renden relativ alt. Das Durchschnittsalter der 
Befragten in unserer Stichprobe liegt bei 47 Jah-
ren und damit leicht über dem Durchschnittsal-
ter der Bevölkerung in Deutschland im Jahre 
2013 (42,8 Jahre für Männer und 45,5 Jahre 
für Frauen). Frauen und Männer haben sich 
in etwa gleichen Teilen an der Demonstration 
beteiligt (47% Frauen und 53% Männer). Bis 
auf die Montagsmahnwachen1 (70% Männer) 
und Pegida2 (76% Männer) war die paritätische 
Geschlechterverteilung bei den vorangegange-
nen Befragungen die Regel.

Generell beteiligen sich Menschen mit 
einem höheren Bildungsgrad eher an Demons-
trationen als Personen ohne höhere formale 
Bildung. Dieser Zusammenhang zeigt sich 
bei der TTIP-Demonstration ausgesprochen 
deutlich. Auch im Vergleich mit anderen De-
monstrationen ist der sehr hohe Bildungsgrad 
unter den TTIP-Demonstrierenden auffällig: 
60 Prozent der Befragten verfügen über einen 
Hochschulabschluss (Bevölkerungsdurch-
schnitt: 16%) und 9 Prozent führen einen 
Doktortitel (Bevölkerungsdurchschnitt: 1%). 
Insgesamt haben 86 Prozent der Befragten 
die Fachhochschulreife beziehungsweise das 

Abitur abgelegt. Damit liegt das Bildungsni-
veau der TTIP-Demonstrierenden weit über 
dem bundesdeutschen Durchschnitt (29% mit 
Fachhochschulreife/Abitur3), aber auch über 
dem der Teilnehmenden anderer Demonst-
rationen. Allein die Demonstrierenden gegen 
den Irakkrieg im Jahre 2003 (82% mit Abitur) 
(Rucht 2003) und gegen Stuttgart 21 (72%) 
(Baumgarten/Rucht 2013) hatten ein ähnliches 
Bildungsprofil.

Die Befragten in unserer Stichprobe sind 
zudem ausgesprochen protesterfahren und 
überdurchschnittlich stark politisch engagiert 
– sowohl im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
als auch im Vergleich zu anderen Demonstra-
tionen. Nur ein Fünftel gab an, im Verlauf der 
letzten fünf Jahre an keinem Protest teilge-
nommen zu haben – bei den Demonstrationen 
gegen Stuttgart 21 waren dies fast die Hälfte 
der Befragten. Ein Drittel hat sich zuvor an 
den Protesten für einen Atomausstieg beteiligt, 
22 Prozent waren zuletzt gegen Pegida und 
deren Ableger aktiv. Die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften (29%) liegt deutlich über dem 
Bevölkerungsdurchschnitt (12%), was auch die 
zentrale Rolle von Gewerkschaften im „TTIP 
& CETA stoppen“-Bündnis wiederspiegelt. 
Die wichtigsten Themenfelder des politischen 
Engagements sind Umweltschutz und Frieden. 
Auch die Tatsache, dass mehr als zwei Drittel 
der Teilnehmenden nicht aus Berlin kommen, 
sondern aus ganz Deutschland angereist sind, 
verdeutlicht, dass diese bereit sind, einiges auf 
sich zu nehmen, um ihre Kritik an TTIP und 
CETA sicht- und hörbar zu machen. Die Größe 
der Demonstration ist dabei auch ein Ausdruck 
der erfolgreichen Mobilisierung insbesondere 
des Kampagnen-Netzwerks Campact sowie von 
Gewerkschaften und Umweltorganisationen. 
Sie haben in der Mobilisierung eine entschei-
dende Rolle gespielt. Allein das Kampagnen-
netzwerk Campact wurde von 37 Prozent der 
Befragten als wichtige Organisation für die 
eigene Mobilisierung genannt. 

Motive und Einstellungen 
Ein zentrales Interesse der Umfrage war es, 
etwas über die Motive der Demonstrierenden 
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legen die Befragungsergebnisse nicht nahe. 
Zwar waren einzelne Plakate mit diesem Tenor 
auf der Demonstration nicht übersehbar, aber 
im Unterschied zu Pegida gibt es unter den 
Befragten auf der TTIP-Demonstration trotz 
deutlicher Kritik kein geschlossenes Feindbild 
gegenüber etablierten Medien und Regieren-
den. Das Vertrauen in politische Institutionen 
ist vergleichsweise hoch. So schenken die 
TTIP-Demonstrierenden den Parteien und 
dem Bundestag ein höheres Vertrauen als die 
Gesamtbevölkerung:  66 Prozent der Gesamt-
bevölkerung misstrauen den Parteien (TTIP: 
52%) und 55 Prozent dem Bundestag (TTIP: 
43%). Während das Misstrauen gegenüber 
Großkonzernen (97%) und Banken (92%) unter 
den TTIP-Demonstrierenden ausgesprochen 
groß ist, wird den Medien vergleichsweise viel 
Vertrauen entgegengebracht (Zeitungswesen: 
29% Misstrauen). Diese Ergebnisse stehen in 
einem starken Kontrast zu den Antworten der 
Pegida-Demonstrierenden und dem Slogan der 
sogenannten „Lügenpresse“; hier erreichten Par-
teien, Bundestag und Medien Misstrauenswerte 
von über 90 Prozent bis annähernd 100 Prozent.

zu erfahren. Dabei interessierten wir uns zuerst 
dafür, in welchen Bereichen die TTIP-Demons-
trierenden die stärksten negativen Folgen von 
Handelsabkommen wie TTIP oder CETA 
befürchten. Die Befragten konnten hier bis zu 
drei Themenbereiche auswählen. TTIP und 
CETA werden von den Demonstrierenden vor 
allem als Ausdruck der Macht der Konzerne 
(61%) und als Gefährdung der Demokratie 
interpretiert (53%). Es sind also nicht über-
wiegend die in der Medienberichterstattung 
prominenten Themen der Sozial- oder Ver-
braucherschutzstandards (26%) – etwa das Bild 
des „Chlorhühnchens“ –, die die Menschen 
mobilisiert haben, in Berlin zu demonstrie-
ren. Es geht vielmehr um die grundsätzliche 
Befürchtung, TTIP und CETA stellten eine 
Gefahr für die Demokratie und die staatliche 
Kontrolle ökonomischer Akteur_innen dar. 
Abbildung 1 liefert einen Überblick über die 
zentralen Themen. 

Auch wenn einzelne Medienberichte das 
behaupteten – große Überschneidungen zwi-
schen der TTIP-Demonstration und ressenti-
mentgeladenen Demonstrationen wie Pegida 

Abbildung 1: „In welchen Bereichen fürchten Sie am meisten negative Folgen von Abkommen 
wie TTIP oder CETA?“ (Nennung als einer der drei gefährdetsten Bereiche)
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Das recht hohe Vertrauen in politische Insti-
tutionen geht einher mit einer relativ positiven 
Einschätzung der Einflussmöglichkeiten auf 
das Handeln der Regierung und der Frage, 

ob die Bundesrepublik Deutschland ein funk-
tionierendes politisches System sei. Tabelle 1 
fasst die Antworten zu diesen beiden Fragen 
zusammen.

Tabelle 1: Funktionieren des politischen Systems und eigener Einfluss auf Regierung, in %

 Lehne Lehne Stimme Stimme Stimme
 völlig ab überwie- teils zu/ überwie- ganz zu
  gend ab teils nicht gend zu 
   zu

Leute wie ich haben 7,0 19,0 41,3 26,0 6,8
keinen Einfluss darauf, 
was die Regierung tut.

Unser politisches System, 7,5 24,3 43,3 23,8 1,3
also die Demokratie in der 
Bundesrepublik Deutschland, 
funktioniert gut.

33 Prozent der Befragten gehen davon aus, 
dass sie keinen Einfluss auf die Regierung 
haben. Diese Werte liegen weit unter dem Be-
völkerungsdurchschnitt – hier geben ganze 78 
Prozent an, keinen Einfluss zu haben (Decker et 
al. 2012). Unter den TTIP-Demonstrierenden 
sehen immerhin mehr als ein Viertel einen 
eigenen politischen Gestaltungsspielraum. 

In den Medien wurde im Vorfeld der De-
monstration mehrfach nahegelegt, dass viele 
der Demonstrierenden dem rechten Spektrum 
zuzuordnen seien und nationalistische oder 
antisemitische Motive die Ablehnung des Ab-
kommens mit den USA befeuerten. Betrachtet 
man die Selbsteinschätzung auf der Links-
Rechts-Skala und die Parteienpräferenz, so 
lässt sich die Spekulation über eine Beteiligung 
von Rechten nicht bestätigen: Ein Großteil 
der TTIP-Demonstrierenden positioniert sich 
politisch eindeutig links. Die Parteien Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen hätten unter den 
befragten Demonstrierenden eine komfortable 
absolute Mehrheit. Lediglich 1,5 Prozent der 
TTIP-Demonstrierenden verorten sich rechts 
der Mitte. 19 Prozent positionieren sich in der 
Mitte und der überwiegende Teil der Befragten 
positioniert sich links (70%). Dieser Wert liegt 
deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt 

(laut Allbus 2012: 31% links). Auch im Vergleich 
zu den Montagsmahnwachen (38% links) und 
– kaum verwunderlich -– Pegida (9%) ist der 
Anteil der Befragten, die sich links einordnen, 
unter den TTIP-Demonstrierenden hoch. 

Ein Profil der TTIP-Demonstrierenden
Die Demonstrationsbefragung liefert ein dif-
ferenziertes Bild der Demonstrierenden, ihrer 
Motive und ihrer Einstellungen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: Insgesamt können wir auf der 
Basis der Umfrage sagen, dass am 10. Oktober 
2015 in Berlin – auf der größten Demonstration 
seit über zehn Jahren in Deutschland – politisch 
engagierte, gebildete und in der Mehrheit deut-
lich links der Mitte verortete Menschen ihren 
Unmut gegenüber einem Handelsabkommen 
auf die Straße getragen haben, das in den 
Augen der Demonstrierenden die notwen-
dige staatliche Kontrolle der Macht großer 
Konzerne einschränken und die Demokratie 
gefährden wird. Gut zwei Drittel haben für 
ihre Teilnahme an der Demonstration z.T. 
erhebliche Anfahrtswege in Kauf genommen. 
Die Größe der Demonstration ist Ausdruck 
der erfolgreichen Mobilisierung insbesondere 
des Kampagnen-Netzwerks Campact sowie von 
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Gewerkschaften und Umweltorganisationen. 
Dabei hatte sich schon zuvor gezeigt, als über 
drei Millionen Menschen eine selbstorgani-
sierte Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP 
unterzeichnet haben, dass das hinter verschlos-
senen Türen verhandelte Handelsabkommen 
vielen Menschen keineswegs egal ist und sie die 
Entscheidung darüber nicht der Europäischen 
Kommission, dem US-Handelsministerium 
und den privilegiert in die Verhandlungen 
einbezogenen Unternehmensverbänden über-
lassen wollen.

Angesichts der Größe der Demonstration ist 
es allerdings auch bemerkenswert, wie wenige 
Spuren der Protest in der medialen Öffentlich-
keit hinterlassen hat. Zwar haben alle größeren 
Zeitungen und Nachrichtensendungen über die 
Demonstration berichtet, aber über die abgesehen 
von ihrer Größe wenig spektakuläre, friedlich und 
ohne Zwischenfälle verlaufene Demonstration 
wurde in den überregionalen Medien nicht aus-
führlich auf der Titelseite, sondern meist nur im 
Innenteil der Zeitungen berichtet.

Die in einigen Medien suggerierte „Quer-
front“, also eine gemeinsame Mobilisierung des 
rechten und linken Spektrums, können wir auf 
der Basis der Umfrage klar widerlegen. Trotz 
vereinzelter Aufrufe aus dem Umfeld der AfD 
und von Pegida hat tatsächlich nur eine sehr 
kleine Zahl an Personen aus diesem Spektrum 
an der Demonstration teilgenommen. Auch 
wenn es sicherlich stimmt, dass das Handels-
abkommen TTIP sowohl von Linken als auch 
von Rechten abgelehnt wird, so legen die Er-
gebnisse unserer Umfrage nahe, dass Rechte, 
gemessen an ihren Wahlentscheidungen und 
ihrer Selbsteinschätzung, nur eine marginale 
Rolle gespielt haben. Die Demonstrationsbe-
fragung zeigt darüber hinaus, dass die Demons-
trierenden dem politischen System der Bundes-
republik überwiegend positiv gegenüberstehen 
und davon überzeugt sind, durch ihr Handeln 
Politik mitgestalten zu können. 
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Strafverfahren gegen 
Rechtsterrorismus 
Vom 4. bis 5. Dezember 2015 fand an der 
Hochschule Düsseldorf die Fachtagung „Legal 
Proceedings against Right-Wing Terrorism – 
Perspectives from Political Sociology and the 
Sociology of Law“ statt. Hintergrund der von 
der Sektion Politische Soziologie in der DGS 
und dem Forschungsschwerpunkt Rechtsextre-
mismus/Neonazismus der Hochschule Düssel-
dorf getragenen Tagung war die Feststellung, 
dass es trotz medialer und gesellschaftlicher 
Aufmerksamkeit für entsprechende Strafver-
fahren kaum Forschung zu ihnen gibt. 

In der Eröffnung betonte Fabian Virchow 
als Leiter von FORENA unter anderem, dass 
die interdisziplinäre Aufstellung der Fachtagung 
– mit Vertreter*innen aus der Soziologie, der Po-
litikwissenschaft, den Geschichtswissenschaften 
und dem Rechtswesen – eine Stärke sein könne, 
wenn es darum gehe, die gesellschaftliche Be-
deutung dieser Strafprozesse theoretisch und 
empirisch in den Blick zu nehmen. Beatrice de 
Graaf (Utrecht) stellte ihren performativitäts-
theoretisch geschulten Zugriff auf Gerichts-
verfahren gegen des Terrorismus Verdächtigte 
vor und hob die dynamische Struktur und 
das interaktive Handeln in den Gerichtssälen 
hervor. Dabei sei von besonderer Bedeutung, 
dass es sich dort um den einzigen Moment 
handele, in dem sich alle Akteure begegnen. 

Das Verfahren werde zur Bühne, auf welcher 
die involvierten Akteure verschiedene Strategien 
einsetzen, um ihre jeweilige Zielgruppe inner-
halb und außerhalb des Gerichtssaals von ihrer 
Version von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit 
zu überzeugen. Schließlich trügen sie auch zum 
kollektiven Gedächtnis und Verständnis der 
Wertvorstellungen bei, die in einer Gesellschaft 
als gültig angesehen würden. Zugleich ließen 
sich empirisch auch Verfahren finden, die auf-
grund der spezifischen Art ihrer Durchführung 
zu weiterer Radikalisierung beigetragen hätten.

Maik Fielitz (Frankfurt) beschäftigte sich 
in dem von ihm vorgestellten Konferenzpa-
pier mit den Aussichten und Fallstricken des 
Gerichtsverfahrens gegen die griechische 
neonazistische Partei „Golden Dawn“. 2013 
wurden der Parteivorsitzende Michaloliakos 
sowie mehrere weitere Mitglieder der Partei-
führung unter dem Vorwurf der Bildung einer 
kriminellen Vereinigung festgenommen. Da das 
griechische Parteienrecht die Möglichkeit eines 
Verbots nicht vorsieht, galt die Kriminalisierung 
als einzige, jedoch heikle Möglichkeit, der an 
Gewalttaten beteiligten Partei mit juristischen 
Mitteln zu begegnen. Der Ausschluss der Öf-
fentlichkeit für Teilöffentlichkeiten sei dabei 
ein problematisches Mittel der Kontrolle des 
Ablaufs der Verfahren.

Tore Bjørgo (Oslo) gab einen Einblick in 
das Gerichtsverfahren gegen Anders Breivik 
und fokussierte dabei auf die Bedeutung von 
psychiatrischen Gutachten und den Umgang 
der verschiedenen Beteiligten mit ihnen. Auf-
grund des vollständigen Geständnisses des 
Täters beschäftigte sich das Gerichtsverfahren 
stark mit der Frage der Schuldfähigkeit. Ein 
erstes Gutachten, dass eine geistige Erkrankung 
diagnostiziert hatte, hätte die Möglichkeit sei-
ner Freilassung nach 5 Jahren Unterbringung in 
einer Einrichtung der psychiatrischen Gesund-
heitsfürsorge denkbar gemacht – eine auch in 
Norwegen unakzeptable Vorstellung. Erst mit 
einem weiteren Gutachten wurde Breiviks volle 
Schuldfähigkeit festgestellt. Breivik hatte die 
erste Diagnose als starke Erniedrigung inter-
pretiert und sein Verhalten daraufhin geändert. 
Die Staatsanwaltschaft hielt dennoch über 
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