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Summary 
National women’s movements are increasingly practising transnational networking. 
By doing so, particular interests which were formally confined to be articulated in a 
national political arena, are now defined as shared interests of transnational concern. 
The article argues that transnational networking provides a window of opportunity for 
the formulation of strategies and the framing of a movement’s goals. In the long run, 
political opportunity structures on the national level may change because of pressure 
arising from the international exposure of a country’s stance towards women’s rights. 
A crucial condition, however, is the ability of a movement to mobilize resources in 
order to sustain its activities in a national as well as a transnational context. By and 
large, the rationale of social movement theories applies to national and transnational 
movements alike.  
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Bewegungsforschung 

1 Einleitung 
In Südostasien treten zahlreiche politisch inspirierte Bewegungen für einen Wandel 
ein, der nicht nur der Form nach, sondern auch in seiner Substanz und Qualität eine 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im privaten wie im öffentlichen 
Bereich beinhaltet. Der erwünschte soziale und politische Wandel muss dabei nicht 
auf eine Demokratisierung ausgerichtet sein, sondern kann auch auf die Zurück-
drängung demokratischer Errungenschaften abzielen. Dies wurde in jüngster Zeit 
eindruckvoll durch die Vorgänge in Thailand belegt. Die Forderung der People’s 
Alliance for Democracy (PAD), die Mehrheit des Parlamentes nicht mehr vom Volk 
wählen zu lassen, sondern durch ernannte Mitglieder zu besetzen, geht einher mit 
einer Tendenz, die Beobachter als „Judizialisierung“ der thailändischen Politik be-
zeichnen.1 
Die nachfolgenden Ausführungen behandeln die Beziehungen zwischen sozialer 
Bewegung und der (möglichen) Generierung pro-demokratischen politischen Wan-

                                                 
1  Wolfram Schaffar/Oliver Pye, Thailand im Teufelskreis?, in: Blätter für deutsche und internationale 

Politik 10/2008, 28-31; Shawn W. Crispin, Judicial coup murmurs in Thailand, in: Asia Times online 
(Southeast Asia), 22.11.08, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JK22Ae02.html (abge-
rufen 02.12.08).  


