
Politischer Protest ist ein typisches Merkmal zeitgenössischer Demokratien. Das Projekt beschäftigt 

sich mit dem Ausmaß und vor allem mit den Charakteristika von politischem Protest in Österreich im 

Zeitraum von 1998–2015. Als Ausgangspunkt dient die von Meyer und Tarrow entwickelte Movement 

Society Thesis [„Bewegungsgesellschaft-These“]. Dieses Konzept streicht die besondere Bedeutung 

sozialer Bewegungen und unkonventioneller Formen politischer Beteiligung hervor. Auf Basis dieser 

These konzentriert sich das Projekt auf vier Aspekte der österreichischen „Protestarena“, das heißt auf 

vier Merkmale von politischem Protest in Österreich: auf die dort artikulierten Themen, die 

involvierten AkteurInnen, die AdressatInnen der Proteste und die Handlungsformen der 

Protestierenden. Überprüft wird, ob politischer Protest – wie von der Movement Society Thesis 

postuliert – tatsächlich zu einem Phänomen geworden ist, das über spezifische Themen und 

AkteurInnen, die traditioneller Weise mit dieser Arena verbunden werden, hinausgeht, ob zunehmend 

nicht-staatliche AkteurInnen (etwa Firmen oder auch religiöse Organisationen) die AdressatInnen von 

Protest werden und ob die AktivistInnen in erster Linie gemäßigte, das heißt vor allem legale und 

gewaltfreie Handlungsformen verwenden. 

Österreich, das in dieser Forschungstradition bislang nur selten berücksichtigt wurde, wird als 

typisches Beispiel einer westlichen Demokratie betrachtet, um die Movement Society Thesis zu testen. 

Die Beobachtungsperiode ermöglicht es zusätzlich, die spezifische Wirkung von Veränderungen des 

politischen Umfeldes, konkret der Zusammensetzung von Regierungen, auf die Protestarena zu 

erfassen: Von 2000–2007 waren rechtspopulistische Parteien in der Bundesregierung vertreten. Vorher 

und danach wurde Österreich von großen Koalitionen, der für dieses Land typischen Regierungsform 

regiert. Auf der regionalen Ebene waren es im Gegensatz dazu die Grünen, die schrittweise in sechs 

von neun Landesregierungen einzogen. 

Das Ausmaß und die Charakteristika von politischem Protest werden auf Basis einer quantitativen 

Inhaltsanalyse, einer Protestereignisanalyse, erfasst. Diese Methode verwendet verschiedene Quellen, 

um auf systematische Weise Informationen über Proteste zu gewinnen. Zwei ähnliche, aber dennoch 

verschiedene Quellentypen werden in diesem Projekt dafür herangezogen: Agenturmeldungen der 

APA (Austria Presse Agentur), der österreichischen nationalen Nachrichtenagentur, und 

Presseaussendungen (OTS-Meldungen) der OrganisatorInnen von Protesten. Während 

Agenturmeldungen eine klassische Quelle in diesem Forschungsfeld sind, wurden Presseaussendungen 

noch nicht verwendet. 

Das Projekt will auf dreifache Weise wissenschaftliches Neuland betreten: erstens durch die 

Durchführung einer der ersten systematischen Evaluierungen der Movement Society Thesis, zweitens 

durch die Analyse der spezifischen Folgen von radikalen Veränderungen in der 

Regierungszusammensetzung auf zwei Ebenen des politischen Systems (Bundesebene und Länder) 

und drittens mit der Kombination eines etablierten Quellentyps (Agenturmeldungen) mit einem neuen 

Quellentyp (Presseaussendungen) in einer Protestereignisanalyse. 


