D 12892
Postvertriebsstück
Entgelt borahlt

Neue Soziale
FORSCHUNGSJOURNAL

Bewegungen

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 11, HEFT 3,

m

1998

INHALT
Editorial
Das Ende der Politik:
Krisentendenzen und Reformpotentiale

2

Hauptbeiträge
Thomas LeiflPeter
Kuleßa
Das Ende der Politik
Ursachen, Auswirkungen, Alternativen

5

Gerd Mielke
Von Preußen nach Brasilien? Zur Krise
der demokratischen Institutionen und
den Handlungsgrenzen der Politik

19

Reinhard
Ueberhorst
Kooperative Politik(formen)
im 21. Jahrhundert
Warnfried
Dettling
Reformperspektive Bürgergesellschaft

32
39

Roland
Eckert
Parteistrategen, Diskursethiker und Chauvis
- Wer formuliert die Politik?
44
Erhard Eppler
Politik tut not

49

Thomas Meyer
Politik auf der Medienbühne

57

Wendelin
Abresch
Marketing als Instrument im
Wettbewerb um die Macht
Werkstattgespräche
Gerd Mielke
Aus der Kälte? Perspektiven
eines Politikwechsels 1998

66

82

Florian
Langenscheidt
Innovation in Deutschland
10 Gedankenanstöße

86

Pulsschlag
Ulla
Wischermann
Vormärz und Revolution in Deutschland
Die Entstehung der ersten deutschen
Frauenbewegung

90

Klaus Piepel
Unfaire Spielregeln. Chronologie der
internationalen Spielzeug-Kampagne

96

Sabine
Krüger
Gewerkschaften und NGOs. Spannungsfelder im Rio-Nachfolge-Prozeß
101
Claudia
Olejniczak
Entwicklungspolitische Solidarität
Geschichte und Struktur der Dritte
Welt-Bewegung

107

Hermann-Josef
Tenhagen
Umweltjournalismus heute

112

Gabi Weigt
Kultur und Behinderung

115

Treibgut
Materialien, Hinweise, Notizen

119

Literatur

69

Gerd
Habermann
Demokratiereform als Standortfrage im
Zeitalter fortschreitender Globalisierung ..71
Jupp Legrand
Thesen zum JEnde der Politik'

Thomas Leif
Fahrpläne aus der Sackgasse

75

Sabine
Seeliger
Das JEnde der Politik' - Gestaltungsfelder
der Politik in Deutschland
79

Bürgerengagement
(Reinhart Kößler)

in Deutschland

Die Marginalisierung des Politischen
(Danyel Reiche/Carsten
Krebs)

123
125

'Waves of Democracy'. Ein weltgeschichtlicher Überblick. (Frank Schaefer)
127
Annotationen

128

Aktuelle Bibliographie

131

Abstracts

135

2

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 11, HEFT 3, 1998

EDITORIAL
Das Ende der Politik:
Krisentendenzen und Reformpotentiale

1

Eine Einführung in die Thematik des .Endes
der Politik' geben Thomas Leif und Peter
Kuleßa. Sie verharren dabei nicht in einer
bloßen Beschreibung von Krisenszenarien,
sondern machen durchaus Reformpotentiale
in verschiedenen Handlungsfeldern aus. Skizziert werden (neue) Optionen f ü r die Reform
demokratischer Institutionen, insbesondere der
Parteien. Eine gewichtige demokratisierende
Funktion messen die Autoren der Stärkung
unkonventioneller Beteiligungsformen zu. Sie
fordern eine Vitalisierung der Bürgergesellschaft. Eine derartige Belebung, verknüpft mit
stärkerer Repräsentation und Responsivität
demokratischer Institutionen, könnte - mehr
als gemeinhin wahrgenommen wird - dem
,Ende der Politik' entgegensteuern. Nicht zuletzt in diesen Fragen weisen die Autoren den
Medien eine besondere Rolle zu. Auch in diesem Bereich gilt es umzudenken. Umzudenken innerhalb den Redaktionen des politischen
Journalismus sowie unter den Nutzern moderner Medien (Stichwort: Inszenierung von Politik durch die Parteien, Einfluß von Spin Doctors). Trotz aller skeptischen Analysen kommen die Autoren zu einer durchaus optimistischen Perspektive: ,Die Spielräume für die
politische Gestaltung der Gesellschaft sind da,
sie müßten nur umgesetzt werden'.
Kritik an den demokratischen Institutionen
spricht Gerd Mielke keineswegs die Berechtigung ab, doch weist er darauf hin, daß Krisenindikatoren wie sinkende Wahlbeteiligung, der
Niedergang einer Programmkultur der Parteien oder der häufig beklagte Ansehensverlust
der politischen Klasse nicht zu ernst genommen werden sollten. Wesentlich prekärer ist
für Mielke der wachsende Gegensatz zwischen
einer verstärkt am plebiszitär-partizipatorisch
ausgerichteten gesamtgesellschaftlichen po-

litischen Kultur einerseits, und der dagegen
zurückgebliebenen bzw. abwehrenden innerorganisatorischen Kultur andererseits. Schließlich diagnostiziert Mielke in der Erosion der
Territorialität und Repräsentativität (im Rahmen von Globalisierung etc.) zugleich eine
Krisenverschärfung für demokratische Institutionen. In einem knappen Ausblick macht
der Autor Vorschläge, wie den beschriebenen
Szenarien entgegengetreten werden könnte.
Wobei (einfache) Strategien gegen die Entfunktionalisierung demokratischer Institutionen nicht vorliegen.
.Das unterentwickelte Bewußtsein für kooperative Leistungsziele und -kompetenzen ist
eine, wenn nicht die größte Herausforderung
für gelingende Politik in einer polyzentrischen
pluralisierungsstarken Gesellschaft' schreibt
Reinhard Ueberhorst in seinem Beitrag. Ueberhorst ist der Uberzeugung, daß es f ü r zukünftige Politikfähigkeit eines kooperativen
Verständis zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen (v.a. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft) bedarf. Bewußt optimistisch entwickelt er ein Szenario, wie eine
Auseinandersetzung um konsensuale Verständigungsprozesse auch im Wahlkampf zu ihrem
Recht kommen könnten - rational gesehen,
eigentlich kommen müßten. Oftmals haben die
Politiker jedoch den schnellen Erfolg vor A u gen und verhalten sich, so Ueberhorst, im eigenen (kurzfristigen) Interesse falsch. Parteien
und Politiker sollten, so die Empfehlung, erkennen, wann sie so agieren (müssen) und
wann sie eine längerfristige, kooperative Politikverständigung anstreben - auch im Wahlkampf.
Staat, Wirtschaft und Familie sind spätestens
seit den rapiden Umbrüchen mit Beginn dieses
Jahrzehnts (Stichworte: Globalisierung, Technologisierung, Ende des Ost-West-Konflikts)
an ihre Leistungsgrenzen gelangt. Vor diesem
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Hintergrund plädiert Warnfried Dettling in
seinem Beitrag für eine Erneuerung der Demokratie und des Sozialstaats ,aus den Wurzeln
der Gesellschaft'. Seine Reformperspektive
ist eine Bürgergesellschaft als Leitidee für
eine Transformation des Sozialstaats alter
Prägung. Im A u f - und Ausbau einer sozial
aktiven Bürgergesellschaft verortet der A u tor auch den Platz f ü r die neuen sozialen
Bewegungen. Sie müssen Teil einer breiten
Reformbewegung werden, um nicht vollends
von den etablierten Akteuren an den Rand
gedrängt zu werden.
Eingezwängt in feste Verfahren, Koalitionen
und Furcht vor Repliken (via Massenmedien)
des politischen Gegners, geraten (Partei-)Politiker, so Roland Eckert, zusehend in ein D i lemma: Für sie steht mittlerweile die Aggregation und nicht die Artikulation von Interessen
im Vordergrund ihres Wirkens. Diese Entwicklung verschafft(e), so der Autor, vor allem
Protestaktionen und Akteuren außerhalb des
etablierten Parteiensystems neue Formen des
positiven wie auch negativen Einflusses auf
die Handlungsmöglichkeiten der (parteipolitischen Akteure. Forciert wird diese Entwicklung durch die Vermittlung moderner Medien.
Diese Artikulationformen sind zugleich ein
Anzeichen f ü r neu entstehende Konfliktlinien
innerhalb der Gesellschaft, die sich in dem
Parteiensystem (noch) nicht wiederfinden, so
Eckert.
JPolitik tut not' titelt Erhard Eppler. Diese
Forderung macht er in seinem Beitrag an der
Entwicklung und Behandlung von Fragen der
Ökologie plausibel. In Zeiten, wo für Marktradikale die Politik nur noch ein Hindernis ist,
tritt Eppler dafür ein, daß die Politik die Richtung für Ökonomie, wissenschaftlich-technischen Fortschritt etc. ändern muß. Denn: Nicht
erst seit den siebziger Jahren, spätestens mit
dem Bericht der Brundtland-Kommission 1987

müßte die Politik begriffen haben, was es bedeutet, eine .zukunftsfähige Politik' anzusteuern. Die Entwicklungen haben sich so verschärft, daß das .menschenwürdige Überleben
aller' gefährdet ist. Politik wird, so Eppler,
.zuständig für menschliches Überleben'. Sie
sollte sich nicht mehr, wie bisher in der Geschichte, zurückziehen auf die bequeme Position des Rahmengebers, des Begleiters, des
Flankierers. Bei aller Kritik an den Verfechtern
der ,reinen' Regulierung durch den Markt, stellt
er seine Funktion und Notwendigkeit keineswegs in Frage. Eine Politik kann jedoch nur
dann nach Entlastungen über dieses Regulierungsinstrument suchen, wenn sie es durch
einen sozialen und ökologischen Rahmen ergänzt hat.
Den immer engeren Zusammenhang zwischen
Politik und modernen Medien, zumal des elektronischen Leitmediums Fernsehen, thematisiert Thomas Meyer. Meyer macht einen enormen Vorab-Inszenierungsdruck seitens der
Medien auf die Politik aus. Die Politik gerät
soweit unter diesen Druck, daß sie sich diesen
.Gesetzen' frühzeitig anzupassen hat, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Dabei stehen die Logik medialer Vorab-Inszenierung
und die Logik der Politik in einem immerwährenden Spannungsverhältnis. Während letztere durch lange Prozesse, unscheinbare und
scheinbare, kleine und große Akteure etc. bestimmt ist, die eigentlich einer zeitaufwendigen und genaueren Zuwendung bedarf, ist erstere in ihrem Wirken zugespitzt, verkürzend
und selektiv. In komplexen Gesellschaften gilt
es für die Politik - und die Medien - , sich
diesem Spannungsverhältnis auszusetzen. Die
Politik agiert dabei, so weist Meyer nach, in
Mustern, die sich mit der Logik des Theaters
erklären lassen. Der Autor beschreibt das (mögliche) synthetische Verhältnis zwischen beiden Logiken an Hand unterschiedlicher M o delle. So plausibel diese Modelle für die Erklä-
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rang bestimmter Verhaltens- und Handlungsmuster sind: generelle Maßstäbe zur Beurteilung von oder ein pauschales .Handlungsrezept' für Politik können sie freilich nicht anbieten.
In einer zunehmend unübersichtlichen Informations- und Medienlandschaft wird es für
den Wähler immer komplizierter politische
Botschaften und Programme zuzuordnen. Aus
der Sicht eines Werbeprofis argumentiert Wendelin Abresch daher f ü r eine stärkere Verknüpfung zwischen Botschaft und der Inszenierung einer Perönlichkeit, die diese Botschaft
transportieren soll. Warum? Weil der Mensch
schon von Natur aus so geschaffen ist, daß sein
Gehirn sowohl auf Fakten und Versprechen
wie auch Sympathien, Charisma und Vertrauen
reagiert. U m Klarheit, Einfachheit und Kontinuität in ihren Botschaften zu erlangen, rät
Abresch den politischen Parteien deshalb die
Mittel der klassischen Werbung zu nutzen, um
das Produkt und die (Marken-)Persönlichkeit
erfolgsbringend - auch über den Wahltag hinaus - zu verkaufen'.

Werkstattgespräche zum
.Ende der Politik'

Die Grünen in Baden-Württemberg) sind in
überarbeiteter Form als ,Werkstattgespräch' in
diesem Heft nachzulesen.
Thomas Leif bietet als ,Fahrpläne aus der Sackgasse' zehn Überlegungen gegen Reformstillstand und Blockaden an, die nach ihrer Umsetzung eine beachtliche Dynamik entwickeln
würden. Florian Langenscheidt appelliert in
seinen zehn Gedankenanstößen für Innovation in Deutschland und fordert einen Mentalitätswandel in diesem Land. Mut zum Risiko,
Technologiefreundlichkeit, Reform des B i l dungswesens seien hier nur kurz als Stichworte genannt.
Peter Kuleßa, Thomas Leif, Berlin/Wiesbaden

Anmerkungen
1

Dieses Editorial möchte, anders als Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, es gewöhnt sind, ausschließlich auf den Inhalt der Texte dieses
Heftes eingehen und keine breitere Einführung in das Thema geben. Wir sind der Auffassung, daß die Vielfalt der Beiträge eine eigene
Sprache spricht.
2

Die Debatte über Krisenszenarien der Politik,
über mögliche Reformpotentiale, über Wege
aus der Krise wird natürlich auch unter aktiven
Politikern und Wissenschaftlern in diesem Land
geführt. Daß dies so ist, belegte eine Diskussion im Rahmen einer mit der Gustav-Heinemann-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung
in Freudenberg veranstalteten Tagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen .
2

Die Beiträge der Diskutantlnnen Gerd Mielke
(Abteilungsleiter f ü r Grundsatzfragen der
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz), Gerd Habermann (Unternehmerverband), Jupp Legrand
(IG-Metall) und Sabine Seeliger (Bündnis 90/

Diese Tagung zum Thema ,Das Ende der
Politik - Reformstau und Konzeptionsstillstand: Analysen und Alternativen' fand vom
27. Februar bis 1. März statt. A n dieser Stelle
sei der Friedrich-Ebert-Stiftung für ihre gute
Kooperation gedankt.
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HAUPTBEITRÄGE
Thomas Leif/Peter Kuleßa

Das Ende der Politik
Ursachen, Auswirkungen, Alternativen

Ende der neunziger Jahre: Das deutsche Wohl- bar. Obwohl zu diesen Problemfeldern politistandsmodell kollabiert, die Grenzen des Wachs- sche Gestaltungskonzepte auf dem Tisch lietums - lange prognostiziert - sind erreicht, die gen, werden sie nicht umgesetzt; die gegneriVerteilungskämpfe und Interessengegensätze zwi- schen Lobby-Gruppen halten sich gegenseitig
schen Ost und West drohen zu eskalieren. Doch in Schach.
es gibt keine seriöse Debatte über die Zukunft
einer gespaltenen Gesellschaft. Wäre nicht eine Gibt es demnach nur ein Umsetzungsproblem
Diskussion darüber gefordert, so Warnfried Dett- oder doch divergierende Problemsichten, kalling, „wie wir auch jenseits der alten Arbeitsge- kulierende Gegenmacht und unüberbrückbare
sellschaft und nach dem Wohlfahrtsstaat zivili- Interessengegensätze, die eine Umsetzung versiert miteinander umgehen, die Spaltung der Ge- hindern? Offenbar liegen die Probleme tiefer
sellschaft verhindern, vielleicht sogar besser le- als nur in der griffigen Vereinfachung von unben können als vorher?" (DIE ZEIT, 8. Januar terschiedlichen Mehrheiten zwischen Bundes1998) Stattdessen: Jammern auf hohem Niveau, tag und Bundesrat. „Regierung wie OppositiAnkündigungsrituale und Fensterreden, die be- <on", spitzt Warnfried Dettling zu, „demonstrierechenbar folgenlos bleiben:
ren ihre vermeintliche Stärke aus einer Situation der Schwäche, und sie wissen das auch.
„Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein U m - Wir haben eine Regierung, die nicht mehr so
setzungsproblem" - so Bundespräsident Ro- recht kann, aber weitermachen will, weil sich
man Herzog in seiner gerühmten ,Berliner >das f ü r eine Regierung eben so gehört. Und
Rede'. Es müsse, so der Bundespräsident, ein wir haben eine Opposition, die an die RegieRuck durch die Gesellschaft gehen. Schluß mit rung will, weil man das nach sechzehn Jahren
dem Gejammere. Beifall kam ausgerechnet von füglich von ihr erwarten darf, zumal es für ihre
den Politikern, die sich offenbar im Dickicht der Oberen, wohl der last exit aus politischer ProEntscheidungsunfähigkeit recht wohl fühlen. Die- vinz und Frustration ist - der letzte Ausweg"
jenigen, die sich von Herzog in erster Linie hät- (DIE ZEIT, 8. Januar 1998: 4).
1

ten angesprochen fühlen müssen, haben stets andere im Sinn, wenn es um Ursachenanalyse und
Verantwortung für die Misere geht.
Die Reformbilanz der .Deutschland A G ' ist
ernüchternd: Eine grundlegende, gerechte Steuerreform, eine faire Neustrukturierung des Sozialstaates, eine tragfähige Rentenreform oder
der zukunftsweisende Umbau des Bildungssystems sind nicht einmal in Umrissen erkenn-

Wer blockiert also wen? Welche Interessengegensätze produzieren den beklagten Stillstand,
das Ende der Politik?
'Was ist überhaupt Politik iein Problem relief
1

Gemeinhin wird Politik als die Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen verstan-
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den. Politik hat Probleme für die Bürger zu
lösen und die Rahmenbedingungen für ein
funktionierendes Gemeinwesen zu setzen. Für
diese Aufgabe arbeiten tausende von solide ausgestatteten Berufspolitikern mit einem Heer von
Zuarbeitern in den staatlichen Behörden und
Verwaltungen, allerdings - wie skizziert - mit
begrenztem Erfolg.
Eine Begriffspräzisierung bietet die klassische
Dreigliederung der Politikwissenschaft. Sie
fragt erstens nach der institutionellen Verfassung des politischen Gemeinwesens als der
Selbstorganisation der Gesellschaft (polity),
zum zweiten nach den Inhalten politischer Programme zur Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse (policy) und schließlich nach dem
Prozeß der politischen Auseinandersetzung um
Machtanteile und Machtpositionen (politics).
„Alle drei - die institutionelle Form als der
polity, der normative Inhalt als policy und der
prozessuale Verlauf als politics - machen zusammen das aus, was man als Politik bezeichnen kann. Politik ist also kein bestimmter Raum
in der Gesellschaft, sondern ist ein dreifaches
Prinzip, das institutionell, normativ und prozessual bestimmt wird. Es ist nicht alles politisch in der Gesellschaft; aber fast alles kann
politisch relevant werden, wenn es mit einem
der drei Prinzipien verbunden werden kann"
(Alemann 1993: 493). Probleme und Defizite
gibt es freilich auf allen drei Ebenen. Wechselseitig verstärken sich die Krisensymptome. E i nig sind sich die politischen Akteure allein im
Feld der übertriebenen politischen Repräsentation - oder neudeutsch: der Show rund um
das ,non-decision-making'. Diese Handlungsund Entscheidungsunfähigkeit politischer A k teure ist genau der entscheidende Punkt, der
unter den Bürgern Glaubens- und Vertrauensverluste in die Politik verursacht. Nicht selten
sind diese Verluste an Glaubwürdigkeit und
Vertrauen Anreiz für Engagement aus der Gesellschaft heraus. Gesellschaftliche Akteure (so-

ziale Bewegungen, Initiativen, wissenschaftliche Netzwerke, Publizisten, Intellektuelle) fungieren als ,Warner', Initiatoren und Katalysatoren, die freilich kaum über Umsetzungsmacht
verfügen. Ihre Kompetenzen werden nicht abgerufen, oft sogar systematisch ausgegrenzt.
Sie werden vielmehr als Konkurrenten in der
politischen Arena empfunden; sie stellen Besitzstände und Interpretationsmonopole in Frage. Doch was geschieht, wenn der Wille zur
Problemlösung fehlt? Eine Problemsensibilisierung ohne Problemlösung verschärft die Problemwahrnehmung wohl möglich noch.
Oftmals ist die Problemsensibilisierung der erste Schritt zu Veränderungen. Fragen der
Gleichberechtigung, der Abrüstung und des
Umweltschutzes wurden in den 70er und 80er
Jahren maßgeblich von den neuen sozialen Bewegungen auf die politische Agenda gesetzt.
Die etablierte Politik und die Öffentlichkeit
wurden f ü r die Themen interessiert. Doch ein
weitreichender und spürbarer Politikwechsel
muß auch in Zukunft mühselig erstritten werden. Dies kann und muß vor allen Dingen in
einem Austausch mit gesellschaftlichen A k teuren - mit den Bürgern - geschehen. Ist dieses eigentlich befruchtende Miteinander unterbrochen, wenden die Bürger sich von der Politik ab, gerät auch diese in eine Krise, die wiederum auf die Gesellschaft zurückwirkt.
Es war Hannah Arendt, die mit ihrem im Buch
,Vita Activa' entwickelten Handlungsbegriff
darauf hinwies, was gemeinschaftlich politisches Handeln voraussetzt und durch was dieses bedroht wird. Arendts Ausgangspunkt ist,
daß die Menschen nur im Handeln und Sprechen einen Bezug zur Welt entwickeln können; sprechend und handelnd „offenbaren die
Menschen jeweils wer sie sind" (Arendt 1958:
169). Nur im Handeln erschließt sich eine gemeinsame Welt und ist Sinnhaftigkeit erfahrbar; und nur vor diesem Hintergrund kann sich
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das politische Projekt, was für ein zukünftiges
Gemeinwesen die Interessen aller berücksichtigt, entfalten. Ein politischer Raum kann für
Arendt nur dann entstehen, wenn die Menschen ihren Eigenanspruch außen vor lassen
und vielmehr einen gemeinsamen Handlungswillen mitbringen. Es ist für Arendt die Lust
am Handeln, die die Staatsbürger immer wieder antreibt, ihre politische Praxis selbst in die
Hände zu nehmen und im politischen Raum
zu wirken. Dieser Raum wird, so Arendt, von
einem Homo Faber bedroht, der sich am E i gennutz orientiert, der seinen Weltbezug am
Tauschmarkt findet, aber unfähig ist, Gefühl
für Sinnhaftigkeit, für Pluralität unter Menschen und einer nicht-materiellen Vermittlung
zu entwickeln.
Hannah Arendts hier nur verkürzt dargelegten
Grundgedanken haben an Aktualität keineswegs eingebüßt. Die politischen Akteure handeln zwar, aber weniger im Sinne Arendts, sondern vielmehr nach einer ,muddling through'Devise, die mit über den heutigen Tag hinausgehenden Politikentwürfen nicht mehr viel gemein hat. Eine handlungsorientierte Politik muß
also wieder das Terrain zurückerobern, was sie
sich durch eine nur noch abwartende, verwaltende (»herstellende') Politik hat abnehmen lassen. Dies bedarf eines Umdenkens unter den
Akteuren in den etablierten politischen Arenen und, worauf zurückzukommen sein wird,
des engagierten Staatsbürgers.

Die Krise der Akteure
Zukunftsthemen und Fragen der künftigen Lebensgestaltung werden längst nicht mehr durch
die legitimierten Institutionen des Staates auf
die Tagesordnung der Gesellschaft gesetzt, sondern oft von gesellschaftlichen Akteuren und
von Unternehmen, Managern sowie Expertengremien bestimmt. Wenn diese Akteure nun
auch noch in zunehmendem Maße Entschei-

dungen treffen, muß gefragt werden, wer dann
noch die kollektiv verbindlichen Entscheidungen fällt? Denn: Die Träger der Subpolitiken
besitzen keine den Parlamenten vergleichbare
Legitimation. Freilich „kann auch das parteipolitisch rekrutierte Parlament die Vielfalt der
gesellschaftlichen Meinungen und Interessen
nicht ausreichend widerspiegeln. Der parlamentarische Prozeß baut vielmehr auf einem gesellschaftlichen Prozeß der Interessenvermittlung und Konfliktsteuerung auf, der die parlamentarische Entscheidungstätigkeit teils entlastet, teils vorstrukturiert", so der Verfassungsrichter Dieter Grimm (1994: 37).
Ein Teil der von Grimm angesprochenen Entlastungen und Entscheidungsvorbereitungen
vollzieht sich in korporativen Arrangements.
Korporatismus bezeichnet einen besonderen
Typus von Staat-Verbände-Beziehungen. Gemeint ist die institutionalisierte, auf freiwilliger Basis erfolgende Beteiligung von Verbänden an Formulierung und Ausführung staatlicher Politik - dies insbesondere in wirtschafts-,
agrar- und sozialpolitischen Politikfeldern. Obwohl diese Form von Politik hochgradig elitistische Elemente mit sich bringt, sind derartige verhandlungsdemokratische Strukturen in
einer Konkurrenzdemokratie aus steuerungstechnischen Gründen oftmals unabdingbar. Problematisch werden solche Verflechtungen,
wenn die beteiligten Institutionen und Organisationen einseitig Interessen weniger Privilegierter vertreten und zudem selbst Teile des
Krisenszenarios sind. Dies scheint freilich momentan, so Claus Offe, der Fall zu sein: „Politische Großorganisationen, vor allem politische
Parteien, aber auch Gewerkschaften und andere Verbände haben gegenüber Mitgliedern und
der Öffentlichkeit viel von ihrer umfassenden
Orientierungsfunktion verloren. Angesichts der
Komplexität der von ihnen zu produzierenden
Entscheidungen und der Pluralität der dabei
zu berücksichtigenden Wert- und Interessen-
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gesichtspunkte verlieren die gestaltenden A k teure selbst an Gestalt. Sie hinterlassen ein
politisch-moralisches Führungsvakuum und
setzen sich dem Verdacht aus, im wesentlichen
als opportunistische Patronage- und Machterhaltungskartelle zu operieren" (Offe 1992:134).

Die Krise der politischen Steuerung
Diese innerstaatlichen Problem- und Konfliktfelder lassen berechtigte Zweifel an der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Politik
und an den Möglichkeiten politischer Steuerung überhaupt aufkommen. Doch gerät die
Politik nicht nur durch interne Probleme in
eine prekäre Situation, sondern auch durch den
(ökonomischen) Globalisierungsdruck von außen. „Mit der Internationalisierung der Kapitalmärkte hat die nationale Politk kaum noch
eine Chance, Massenarbeitslosigkeit durch Globalsteuerung zu verhindern; und mit der Liberalisierung des Handels und der freien Standortwahl vermindert sich auch die Fähigkeit des
Staates und der Gewerkschaften, die Ausbeutung von Arbeitskraft und Natur durch marktbeschränkende Regulierung zu begrenzen und
die kapitalistische Verteilung von Lebenschancen mit den Mitteln der Steuer- und Sozialpolitik oder der Lohnpolitik zu korrigieren. Der
Staat mag zwar noch über das territorial begrenzte Monopol legitimer Gewaltsamkeit verfügen, aber er verfügt nicht mehr über das
Regelungsmonopol" diagnostiziert Fritz W.
Scharpf (1997: 2f). Während privatwirtschaftliche Akteure im Globalisierungsprozeß an neuen Freiheiten und Einfluß gewonnen haben unabhängig von Standort und Herkunft - sind
die Staaten untereinander in einen Standortwettbewerb gedrängt worden, der zugleich auch
einen Wettbewerb der Regulierungssysteme
freisetzt. Noch bis in die 70er Jahre hinein
wurde unter dem Schutz kontrollierter Außengrenzen des Nationalstaates eine produktive
Symbiose zwischen der kapitalistischen Öko-

nomie einerseits und einer politischen Demokratie andererseits erreicht. Im Zuge des Globalisierungsprozesses entstehen freilich ganz
neue ökonomische, soziale und politische Netzwerke, die „allesamt mitwirken an der Erosion
jener Kongruenz von Staatsgebiet, Staatsvolk
und Staatsmacht, welche den Nationalstaat definiert", so die Einschätzung von Birgit Mahnkopf (1997: 2).
Das Entstehen neuer internationaler Netzwerke setzt eine nationale Politik dabei von zwei
Seiten unter Druck. Zum einen gilt es angemessene politische Reaktionen auf weltweite
ökonomische Entwicklungen zu finden, zum
anderen müssen diese Folgen vor der eigenen
Bevölkerung gerechtfertigt werden. Die politischen Handlungs- und Entscheidungsträger
müssen auf einen Druck von außen (auf Sachzwänge, Marktimperative) reagieren, ohne dabei ihre Legitimationsgrundlage innerhalb der
(Wahl-)Bevölkerung aus den Augen zu verlieren.
Nun gewinnen parallel zunehmend regional,
national und weltweit agierende Akteure an Einfluß, die mitnichten auf irgendwelche Legitimationen durch die Bevölkerung angewiesen
sind, gleichzeitig aber einen enormen Druck
auf Nationalstaaten ausüben oder gar nicht mehr
an einen bestimmten Staat gebunden sind. U n ter die Kategorie fallen derartige Akteure, so
Claus Offe, „bei denen sowohl ein Interesse
wie die Fähigkeit zutageliegt, die politische Herrschaftsausübung positiv und negativ mitzukontrollieren, fallen (...) .mafiose' ökonomische Organisationen wie in Italien oder Kolumbien, militante seperatistische Organisationen wie in Spanien und Nordirland - aber auch markt- und
regionenbeherrschende multinationale Großunternehmen mit ihrer erwiesenen Fähigkeit, mit
den Mitteln der offenen Erpressung oder auch
der weniger offenen Bestechung Entscheidungen von Exekutive und Legislative in einem
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von ihnen bevorzugten Sinne zu blockieren oder
abzufälschen" (Offel996: 144).
Wie weit sich z . B . transnationale Unternehmen bereits von einer nationalsstaatlichen
(Wirtschafts-)Politik entfernt haben, zeigte die
lange verdeckt eingefädelte Fusion zwischen
Daimler-Benz und Chrysler. Derartige Tendenzen weltweiter Monopolbildungen in einzelnen Wirtschaftsbranchen verstärken den Ruf
nach transnational-politischen Antworten. Doch
hinken geeignete Konzepte derzeit um Jahre
hinter den wirtschaftlichen Globalisierungsprozessen hinterher. Es wäre doch eine Uberlegung, daß bisherige Weltorganisationen der
Vereinten Nationen im Einklang mit nationalstaatlichen Regierungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren (NGOs u.a.) Überlegungen
ausarbeiten, die einem hemmungslosen - so
das geflügelte Wort - ,Turbokapitalismus' Einhalt gebieten.
Doch müssen Staaten wie die Bundesrepublik
erst einmal die Basis ihrer politischen Handlungsfähigkeit konsolidieren. So fesselt eine
jahrzehntelang rücksichtslos betriebene Verschuldung die politischen Akteure. Wir sehen
deshalb wohl einer nur noch auf Sparzwänge
und Standortkonkurrenz .spezialisierten' und
von der Wirtschaft betriebenen' Politik entgegen, die zwar noch weitgehende Gestaltungsoptionen benennt, aber nicht mehr zum Gegenstand politischer Entscheidungen und konkreter Umsetzungen machen kann.

Die Krise der Medien als Instanz der
Politikvermitlung
In einer Zeit komplexer und unübersichtlicher
Problemhorizonte, gepaart mit einer zunehmend handlungs- und entscheidungsunfähigen
Politik, wächst der Einfluß der Medien. Ein
gigantischer Medienmarkt reagiert auf das von
der Politik produzierte Desinteresse an der Po-

litik und setzt den Schwerpunkt auf Zerstreuung und Unterhaltung. D a wenig passiert, müssen ,events' geschaffen werden. Dazu: Vereinfachende Formulierungen, simple Lösungsformeln und naive Handlungskonzepte, die eine
Aktivität der Politik oftmals vortäuschen. A u f
der anderen Seite sind es die Medien, die mit
ihrer Berichterstattung überhaupt problemsensibilisierend, aber meist folgenlos wirken.
Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten: Überwältigende Probleme und Herausforderungen
einerseits, fehlende Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten andererseits, und dazwischen,
als hiflose Vermittler, die ratlosen Medien, auf
der Jagd nach Quoten, Auflagen und Märkten.
Im folgenden sollen die zuvor nur grob skizzierten Themenfelder vor dem Hintergrund folgender vier Fragen genauer untersucht werden: Worin liegen die tieferen Gründe für die
Krise der demokratischen Institutionen? Welche Defizite prägen die politische Klasse? Welche Rolle spielt eine Ausweitung unkonventioneller Beteiligungs- und Mitbestimmungsansprüche in der Gesellschaft? Sind die Medien Gestalter oder nur Vehikel der Politik?

1

Krise der demokratischen
Institutionen?

„Der vielzitierte Verlust der inneren und äußeren Souveränität des Staates ist im Kern darauf zurückzuführen, daß wir es in vielen Bereichen (Umwelt, Recht, Wirtschaft, Rüstung
etc.) mit einer Art Selbstsektorierung und
Selbstformatierung von Politiknetzwerken zu
tun haben, die sich in der supra- und subnationalen Grauzone legitimationsarmer Handlungszusammenhänge einnisten und sich den
Strukturen einer nationalstaatlich organisierten Willensbildung weitgehend entziehen", erläutert der Politologe Rainer Schmalz-Bruns
(1994: 22).
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Im Kontext von immer komplexeren Problemen und Fragstellungen scheinen die alten Verhandlungs- und Entscheidungsstrukturen zunehmend überfördert. Zwar haben Parteien und
Verbände eine unverzichtbare Funktion in der
politischen Vermittlung und Verbindung zwischen Regierenden und Regierten, doch ist ihr
Tätigkeits- und Einflußbereich inzwischen weit
über das verfassungsrechtlich vorgeschriebene Maß ausgedehnt worden. Faktisch ist es
so, daß das gesamte Institutionensystem von
den Parteien flächendeckend dominiert wird.
Wenn dann auch noch die Mehrheiten zwischen Bundestag und Bundesrat (so in den
70er Jahren wie auch jetzt in den 90er Jahren) unterschiedlich sind, kann es sehr schnell
zu allein parteipolitisch, zu taktisch motivierten Entscheidungen kommen, die einen gesetzgeberischen Entscheidungsprozeß aus
Mangel an eigenen Gestaltungsideen und
Umsetzungsmöglichkeiten verzögern oder gar
verhindern. Aber auch der Streit um diesen
Konflikt ist politisch motiviert. „Die Blockade durch den Bundesrat (...) hat ihre Ursachen im System, nicht in der Perfidie der Sozialdemokratie. In einer vergleichbaren Situation würde das Lager der heutigen Koalition
sich nicht anders verhalten", so Wilhelm Hennis (DIE ZEITt, 11. Dezember 1997: 6).
Andererseits verlagert die Bundesregierung
(Landesregierungen und die ,Chefs' anderer
Regierungsstellen ebenso) ihre Politik konsequent und in einem bedenklichen Maße aus
dem Kabinett heraus in Koalitionsrunden. Damit stellt sie sich selbst (parteipolitische) Hürden in den Weg, macht sich erpressbar und
erstickt jegliche Handlungsfähigkeit bereits
im Keim. Das von der F D P inszenierte Schauspiel um die Kürzung des Solidaritätszuschlags ist nur ein sinnfälliges Beispiel. Wenn
nun die Institutionen selbst, aber auch ausgelagerte Verhandlungssysteme sich mehr und
mehr blockieren und die politischen Aushand-

lungsprozesse sich vom parlamentarischen
Prozeß abkoppeln, muß nach Lösungen gesucht werden, wie die Repräsentativität, Responsivität und Entscheidungsfähigkeit der
alten Strukturen sinnvoll reformiert werden
können.
Reformvorschläge lassen sich unter zwei
Schlagwörtern fassen: Effektivität einerseits
und Inklusion andererseits, wobei eine Effektivitäts- und Inklusionsdiskussion keineswegs
strikt voneinander getrennt werden sollte. So
fordern Wirtschaftslobbyisten wie etwa der
BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel oder der
FDP-Politiker Otto Graf Lambsdorff, aber auch
die Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, Erwin Teufel und Kurt Biedenkopf eine Neustrukturierung des föderalen Systems - aus E f fektivitätsgründen. Sie wollen den Einfluß der
Bundesländer auf die Gesetzgebung des Bundes beschneiden und den Ländern zugleich
mehr Eigenkompetenz und -Verantwortlichkeit
zusprechen. Sicherlich gibt es Schwächen im
bundesdeutschen Föderalismus, die sich nicht
zuletzt in Kompetenz- und Kostenverschiebungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen
ausdrücken. Die Arbeitsteilung zwischen Bund
und Ländern muß allerdings abseits aktueller
Drohgebärden auf den Prüfstand, mit dem Ziel,
den Sinn der föderalen Strukturen - nämlich
die regionale Beteiligung zu garantieren - vernünftig in den politischen Prozeß einzubeziehen.
2

Eine reformorientierte Perspektive der Veränderungen des politischen Institutionensystems
sollte danach fragen, wie sich - gegen eine
Exklusivität von Verhandlungs- und Entscheidungssystemen - die Partizipation an diesen
Systemen wieder in den Vordergrund rücken
läßt. Sie sollte überlegen, ob die Willensbildungskanäle des politischen Institutionensystems derart geöffnet werden können, daß möglichst allen Interessierten der Zugang gesichert
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werden kann. U m mit Artur Benz (1997: 12)
zu fragen: „Wie kann eine komplexe Demokratie gestaltet werden, durch die in verschiedenen Politikformen, in parlamentarischen Institutionen wie in Verhandlungssystemen (aber
auch in direkt-demokratischen Verfahren und
assoziativen Strukturen) angelegte Legitimationspotentiale fruchtbar gemacht werden können?".
Möglichkeiten einer sowohl effektiveren als
auch inklusiven institutionellen Reform definiert Rainer Schmalz-Bruns. Er skizziert drei
Vorschläge möglicher Reformen, wobei in unserem Kontext den beiden ersten wohl größere
Relevanz zukommt.
Zum einen kann mit der Parallelinstitutionalisierung von themen- und problembezogenen
Arenen öffentlicher Willensbildung ein Gegengewicht gegen stark vermachtete policy-Netzwerke aufgebaut werden. Mögliche Parallelinstitutionen wären z.B. Sachverständigenräte,
Gegengutachten, JRunde Tische' oder Mediationsverfahren. Der Charme derartiger Verfahren besteht darin, daß neben den etablierten
Akteuren auch Akteure aus der Gesellschaft in
den Vermittlungsprozeß gleichberechtigt mit
einbezogen werden könnten. M i t diesem Instrument des Ideenwettbewerbs und Konzeptionsstreits ergibt sich nicht nur ein Partizipations-, sondern auch ein Transparenzgewinn für
die gesellschaftlichen Akteure.
3

In einem zweiten Schritt, so Schmalz-Bruns,
lassen sich über eine Parlamentsreform Verbesserungen des Informationsflusses, der Interessenberücksichtigung und Responsivität der
parlamentarischen Repräsentation von Interessen erreichen sowie eine Verbesserung parlamentarischer Vermittlung erzielen.
4

erhaften Überprüfung einer hinlänglichen Balancierung von Teilhabeansprüchen, Themen
und Entscheidungen besteht. „Diese Aufgabe
könnten etwa (...) gesellschaftliche Verhandlungssysteme(n) mit übernehmen, in denen gesellschaftliche Gruppen, Organisationen und
Verbände wie staatliche Akteure zu einer kooperativen Problemlösung zusammengeführt
werden, wenn man ihnen zugleich eine gewisse Autonomie im Bereich regelsetzender oder
-verändernder Politik einräumte" (SchmalzBruns 1994: 29)
Gefordert ist in jedem Falle - auch wenn
Schmalz-Bruns' Überlegungen sehr theoretisch
und komplex anmuten - institutionelle Phantasie, eine ständige Sensibilität für institutionelle Anpassungen, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen. Vor allem aber:
Die Institutionen müssen ihren schleichenden
Verfall wahr- und ernstnehmen, die seit Jahren
ausgearbeiteten Reformvorschläge aufgreifen
und umsetzen. Weil damit jedoch vordergründig ein Macht- und Positionsverlust der etablierten Politik verbunden wäre, scheitert diese notwendige Anpassung (noch).

2

Defizite der .Politischen Klasse'

Forciert und verschärft werden die umrissenen
Problemfelder des Institutionensystems durch
eine immer größer werdende Kluft zwischen
den Problemlösungsforderungen der Wähler
einerseits und einer passionierten Hilflosigkeit
und Überforderung der politischen Klasse' anderseits.
„Als politische Klasse lassen sich Gruppen bezeichnen, denen bei der Artikulation von politischen Bedürfnissen und Interessen eine kontinuierliche aktive Rolle zufällt" (Leif et al.
1992:10). Der Begriff Politische Klasse' wird
in der neueren empirischen Elitenforschung unter zwei Gesichtspunkten wie folgt verstanden:
5

Der dritte Vorschlag zielt ab auf eine reflexive
Institutionenpolitik, deren Aufgabe in der dau-
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Auf der einen Seite gibt es empirisch belegbare
Abschottungs- und Abkoppelungstendenzen einer Politischen Klasse'. Nicht nur daß politische Repräsentanten sich häufig wiederwählen
lassen, die Verweildauer in den Parlamenten sich
also erhöht; auch die Rekrutierung des Personals verläuft keineswegs unter Gleichheitsgesichtspunkten: Selektion nach Bildung, Beruf,
Lobbypotential, Geschlecht oder sozialer und
ethnischer Herkunft ist Realität; zudem wachsen „die Distanzen zwischen Parteiführungen
und der Basis (...); der Typus einer rein politischen Karriere aus den Parteiapparaten in die
Amter und Mandate gewinnt an Gewicht; Kommunikationsmuster und Formen von Korpsgeist
hinterlassen zunehmend den Eindruck von Abschließung" (Klein 1992: 19).
Auf der anderen Seite gewinnt der Begriff der
Politischen Klasse' - vor dem Hintergrund
anwachsender Steuerungsprobleme komplexer
Gesellschaften - wieder an Bedeutung. „Angesichts einer sich weiter differenzierenden Gesellschaft und eines steigenden politischen Problemdrucks kommt einer genaueren Kenntnis
der kommunikativ immer enger verzahnten
Funktions- und Machteliten schon deswegen
eine besondere Bedeutung zu, weil diese - als
ein kollektiver Akteur - auf den Kommandobrücken der gesellschaftlichen Teilsysteme den
optimalen Kurs in schwierigen Gewässern bestimmen müssen" (Klein 1992: 19f).
Bei der Rekrutierung der Politischen Klasse'
kommt den politischen Parteien ein besonderes Gewicht zu. Sie stellen das Personal, das
die politischen Geschicke mitbestimmen und
gestalten soll. Aufgrund der Abkoppelungen
politischer Rekrutierung in politische Laufbahnsmuster droht jedoch der Verlust gesellschaftlicher Bodenhaftung. Diese abgeschotteten Verfahren geben zugleich ein mögliches
Erklärungsmuster dafür, daß es innerhalb der
Politikerkaste immer weniger mutige, voraus-

blickende Politikerpersönlichkeiten gibt. Wo
sind die Visionäre, die es auch einmal wagen,
über den tagespolitischer Tellerrand hinauszublicken? Gibt es derartige ,Typen', sind sie
oftmals zu Außenseitern degradiert, die ständig in der Gefahr leben, sanktioniert zu werden; zudem sind sie innerhalb ihrer Parteien
mit geringen Einflußmöglichkeiten ausgestattet. Sie werden zwar geduldet, aber kaum gehört. Der Großteil der Politiker hat selbst kein
Anliegen mehr, sondern reagiert vielmehr auf
das, was von oben (Parteiführungsgremien) eingeführt und verfügt wird. Die Parteieneliten
geraten so in Probleme bei der Aufgabe, auf
neue Politik und Problemfelder in einer differenzierten Gesellschaft (Individualisierungsprozesse, pluralisierte Lebensstile) zu reagieren
und gestaltend einzuwirken.
Wie kommt es, daß die Politik sich - beispielsweise - zunehmend gegenüber Experten
und Wissenschaft abkapselt? Politik, so der
Wissenschaftler Wilhelm Heitmeyer, sei in vielen Fragen oft nicht aufnahmefähig. Politiker
würden Experten-Hearings vielfach nur kurz
beiwohnen oder gleich fernbleiben. „Wir mögen ja borniert sein", spottet Heitmeyer, „aber
wir bemühen uns doch, Sachverhalte über Jahre hin zu erforschen und zu begreifen." Was ist
den Politikern wichtig? Was nehmen sie ernst?
Politik, urteilt Heitmeyer, erfahrungsgehärtet,
„wird auf diese Weise jedenfalls autistisch. Die
Art des Politikapparats selbst ist die Keimzelle
von Problemen, nicht etwa der Weg, wie man
sie lösen kann" (DIE ZEIT, 8. Januar 1998).
Es geht also darum, daß die Politische Klasse' in ihrem Handeln gegenüber öffentlichen
Diskussionsprozessen und gesellschaftlichen
Akteuren offen bleibt, konzeptionelle Pionierarbeit, sprich: langfristige Gestaltungsarbeit unter Berücksichtigung damit verknüpfter Herausforderungen leistet. Das ständige Austragen, Auflösen und Vertagen von Konflikten ohne eine über den heutigen Tag hinausgehen-
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de Konzeption - kann auf Dauer nur zu einer
Auszehrung politischer Prozesse, zu politischem Leerlauf führen. Umso mehr ist eine
konzeptionell fundierte und konstruktive Konfliktaustragung erwünscht und gefordert. Keineswegs ist dagegen heute der Mißbrauch der
Handlungs- und Entscheidungskompetenzen
von Politikern gefragt, um allein den eigenen
Machterhalt abzusichern. Das sich in der Rekrutierung von Parlamentariern auf Landes- und
Bundesebene etwas ändern kann, beweisen die
zunehmenden Kampfabstimmungen in den
Wahlbezirken. Obgleich auch hier noch längst
nicht die notwendigen Regenerierungsprozesse laufen, m u ß doch festgestellt werden, daß
in diesem Feld beachtliche Lernprozesse der
etablierten Parteien eingeleitet wurden.
Bei aller Kritik an der Politischen Klasse' dürfen freilich gefährliche Eventualitäten und Tendenzen durch diese Kritik nicht außer acht gelassen werden. Denn in der vielfachen Begriffsverwendung Politische Klasse' schwingen sehr
häufig negative Konnotationen mit. Für Claus
Offe schlägt sich in dieser Redeweise die „Intuition nieder, daß die Inhaber von Mandaten
und Ämtern tatsächlich nicht damit befaßt sind,
in der Gesellschaft präsente Interessen und Einsichten zu .artikulieren' und ihren Konflikt zu
vermitteln, sondern eben als kognitiv und normativ selbstgenügsames Machterhaltungskartell agieren. Dieser Intuition zufolge verläuft
die wichtige Spaltungslinie nicht zwischen gesellschaftlichen Interessen und Assoziationen,
sondern, gleichsam um 90 Grad gekippt, zwischen Amtsträgern und Volk" (Offel996: 150).
Offe ist sehr wohl klar, daß es sich schwer
gestaltet, in pluralisierten, individualisierten,
von vielfältigen Milieugrenzen zerklüfteten Sozialstrukturen, „umfassende politische Lager
und Orientierungsgemeinschaften auszubilden
und im Geräusch der Meinungsäußerungen
gesprächsfähige Stimmen vernehmbar zu machen" (Offel996: 150). Doch liegt f ü r ihn

„die Gefahr auf der Hand - und kann durch
italienische und österreichische Beispiele (...)
illustriert werden - , daß das in dieser Weise
als von seinen Repräsentanten vernachlässigte und entfremdete ,Volk' als Resonanzboden populistischer Mobilisierungen erfolgreich in Anspruch genommen
wird"
(Offe1996: 150).

3

Unkonventionelle Beteiligungsformen

Die bis dato skizzierten Entwicklungen müssen nicht einfach zur Kenntnis genommen werden. Es gibt auch Handlungsalternativen: „Die
fortschreitende Individualisierung und Differenzierung der Gesellschaft läßt den Boden
für große politische Orientierungs- und Solidargemeinschaften austrocknen und begünstigt
stattdessen kleinräumige und wechselhafte politische Präferenzbildunge'n" diagnostiziert
Claus Offe (1992: 134).
Die von ihm skizzierte Entwicklung hat ihre
Ursachen in einem offensichtlichen Wertewandel innerhalb der Gesellschaft. Sind auf der
einen Seite die Pflicht- und Akzeptanzwerte
zurückgegangen, so expandieren auf der anderen Seite die Selbstentfaltungswerte. Für Gerd
Hepp (1996: 4) „hat ein Wandel von einem
nomozentrischen zu einem autozentrischen
Selbst- und Weltverständnis stattgefunden, in
dem das originäre Selbst, die eigenen Lebensinteressen zur Leitlinie des Denkens und Fühlens aufrücken. Entsprechend ist eine starke
Individualisierung und Pluralisierung der L e bensstile, ein allgemeiner Entnormativierungsund Subjektivierungstrend wie auch eine allgemeine Zunahme instrumenteller Einstellungen zu beobachten". Hand in Hand mit diesen
gesellschaftlichen Prozessen geht das schwindende Interesse der Bürger an der parlamentarischen Politik und ihren streng begrenzten,
oft unüberschaubaren konventionellen Beteiii-
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gungsformen. Dennoch kann der vor gut zehn
Jahren eingesetzte Wertewandel keineswegs
dafür herangezogen werden, daß das Solidaritätspotential innerhalb der Gesellschaft völlig
erloschen wäre. Solidarität hat heute andere,
neue Ausdrucksformen, muß grundsätzlich begründet und in seiner Wirkung nachvollziehbar sein.
Der Partizipationswille ist innerhalb der Gesellschaft durchaus vorhanden. Nur sucht er
sich mittlerweile andere Ausdrucksformen als
die tradierten Wege. Es nimmt also nicht wunder, wenn manche Gruppen und Initiativen an
Zulauf gewinnen, denen die negative Routine
der Parteien oder anderer Großorganisationen
nicht anhaftet: Initiativen, Vereine oder soziale Bewegungen. Sie scheinen mit ihrem
offenen und diskursiveren, themen- und projektbezogeneren Politikstil nicht zuletzt Ausdruck dafür zu sein, was sich in einer rapide
wandelnden Zeit innerhalb der Gesellschaft
abspielt und somit auch auf die etablierten
Handlungsträger des politischen Systems zurückschlägt. Kurz: Die abnehmende Integrationskraft der Parteien und Großorganisationen kann auch als eine Folge von gesellschaftlichen Individualisierungsprozessen und pluralisierten Lebensstilen gewertet werden. Der
Ausdruck dessen spiegelt sich - seitens der
Bürger - in punktuellen (zeitlich begrenzten)
Engagements und unkonventionellen Politikformen wider. Pointiert dazu der Politologe
Michael Th. Greven (1997: 249): „Einerseits
sind die neuen Individualisten nicht apathisch
oder duldsam genug und intervenieren mit
neuartigen Formen des politischen Engagements durchaus wirkungsvoll in die verbliebenen Steuerungsversuche der politischen
Klasse, andererseits stehen sie f ü r die Routinearbeit der politischen Organisationen und
Institutionen nicht zur Verfügung". Auch dies
ist ein neuer Trend der emanzipierten Einmischung in die Politik.

6

Eine Bürgergesellschaft bedarf nicht nur eines reichen, unbehinderten Assoziationswesens
als organisatorischem Substrat, sondern auch
eines Bürgertyps, der eben nicht ausschließlich an seinen eigenen Nutzenkalkülen orientiert ist, sondern auch an Bürgersinn und einem funktionierenden, solidarisch gesinnten
Gemeinwesen - eben eines Staatsbürgers im
Arendtschen Sinne. Die Politik müßte eine solche Entwicklung konzeptionell und praktisch
unterstützen - im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Praktisch hieße das jedoch,
Macht und Beteiligung auf die lokale Ebene
zu verlagern. Politiker müßten sich hier stärker in Frage stellen lassen; der politische Prozeß wäre dadurch insgesamt überprüfbarer.
Augenscheinlich versagt die Politik an diesen
Punkten. Auch aus diesem Grunde braucht es
gegen „Borniertheiten in Bonn und anderswo",
so Heribert Prantl, „neue Formen der Solidarität, hilft eine gesellschaftliche Gegenbewegung,
hilft Widerstand der Bürgergesellschaft. Unterschriftenaktionen genügen nicht mehr; man
muß neue Formen finden, neue Formen des
Widerstands von unten gegen eine Politik von
oben. Dieser Widerstand muß von vielen organisiert, getragen und begleitet werden: Von
Gewerkschaften und von spontanen Initiativen,
von Schrifstellern und Künstlern, von den Kirchen, von Datenschützern, von Caritas und innerer Mission, von kritischen Polizisten und
Rechtsanwälten, von der Friedensbewegung,
von Umweltschützern, vom Netzwerk der Kirchenasyl-Gruppen, von Pro-Asyl und amnesty
international, von Humanisten und Christen.
Wenn sie sich alle zusammentun, dann entsteht eine neue Kultur der Solidarität" (Süddeutsche Zeitung, 21V22. März 1998).

Auch in diesem Themenkontext tritt wieder
die Frage nach den institutionellen Arrangements auf den Plan. Das heißt: Inwieweit sind
die Willensbildungskanäle f ü r das politische
Engagement der Bürger in Institutionen und
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Organisationen geöffnet? Müßte ein politisches
Institutionengefüge nicht so gestaltet werden,
daß es für Stimmen und Artikulationen der
Bürger responsiv ist? Gleiches gilt für die Großorganisationen. Ihnen muß doch daran gelegen sein - wenn sie nicht als unbewegliche
Machterhaltungskartelle mit Verfallsdatum enden wollen - , daß gesellschaftliches Engagement auch über sie und mit ihnen als intermediäre Akteure verläuft. Die Augen vor der Notwendigkeit solcher Prozesse zu verschließen
könnte das eigentliche demokratische Prinzip
des „politischen Wettbewerbs auf bloße Rivalität innerhalb eines geschlossenen Kreises
von Machtinteressen" (Offe 1996: 149) degradieren, und die Akteure der Politischen
Klasse' büßen auf absehbare Zeit ihre Legitimation und damit ihre Handlungsspielräume
ein.
Freilich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die Passivität der meisten Bürger, verbunden mit der Rolle des frustrierten Beobachters, recht bequem ist. A u f dem Weg von
der verordneten zur erstrittenen Demokratie
darf auch die zum Teil kultivierte Passivität
nicht einfach hingenommen werden. Mehr Beteiligung fordern auch diejenigen, die es sich
heute in der privaten Nische bequem gemacht
haben. Auch ihnen bleiben Lernprozesse nicht
erspart, wenn nach den Forderungen konkrete
Handlungsschritte folgen sollen. Längst nicht
jeder will sich engagieren. Gelingt jedoch der
Nachweis, daß sich Engagement lohnt, kann
neue Motivation ausgelöst werden.

4

Medien - Vehikel oder Gestalter?

In zunehmend internationalisierten und komplexeren Politikzusammenhängen wächst der
Einfluß der Medien f ü r und auf die Politik. In
der Unübersichtlichkeit der Probleme und einer kaum überschaubaren, nicht nachvollziehbaren Nachrichtenflut sind es zusehends die
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Medien, die Themen auf die Agenda setzen
und steuern; sie markieren Positionen, treffen
Entscheidungen im Nachrichtendickicht und
machen ein Ereignis oder eine Entwicklung
zum Thema - oder auch nicht. A u f der anderen Seite sind es die Politiker, die sich (überaus erfolgreich) der Medien bedienen, um ihre
Botschaften zu transportieren. Auch hierbei
wird bereits im Vorfeld bestimmt wann, wie
und wo diese ,story' piaziert wird.
Ein Beispiel: Helmut Kohl will Kanzler bleiben. A l s Kohl dies verkündete waren selbst
Nicht-Insider keineswegs überrascht. U n d
doch konnte der Kanzler des Stillstands mit
seiner banalen Ankündigung die Schlagzeilen bestimmen und so als Befreiungsschlag
inszenieren. Aus einer Not-Kandidatur wurde
plötzlich ein politischer A k t mit großem Wirkungshorizont. Warum diese Ankündigung an
seinem 67. Geburtstag und warum im Ausland? Die Antworten in der Öffentlichkeit sind
so simpel wie die Fragen: Der C D U - C h e f
wollte die S P D in Zugzwang bringen. Kaum
ein Wort zu den Krisen, die Helmut Kohl
umzingeln, keine Einschätzung des heiklen
Macht- und Generationenkonflikts in der
C D U , und keine Bewertung des maßgeblich
von Kohl verschuldeten Reformstaus in
Deutschland. Die Kandidaten-Kür des Bundeskanzlers ist sicherlich nur ein Beispiel unter vielen, doch es verdeutlicht, wie zentral
Medien inzwischen geworden sind und welchen Beitrag sie bei der Inszenierung der
Schein-Politik leisten. Die Parteitags-Berichterstattung stützt - generell - diese Aussage.
„Medienvermittelte Direktansprache der politischen Öffentlichkeit einschließlich der eigenen Parteimitglieder wird für die Führungskräfte aller Parteien zunehmend wichtiger als
Mitwirkung an der politischen Willensbildung
auf Parteitagen, und die lange und sorgfältig
geplanten und positionierten Interviews werden f ü r Spitzenkandidaten bedeutsamer als die
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Parteitagsrede selbst", so Michal Th. Greven
(1997: 245).
7

Zugespitzt gesagt: Die Personalie , in den M e dien an eine große Öffentlichkeit adressiert, ist
allemal spannender (für die Medien) und wirksamer (für die Politiker) als sorgfältig fundierte Programmdebatten innerhalb einer Partei.
„Programmdebatten haben keinen Unterhaltungswert. Politik muß aber Aufmerksamkeit
erregen, Politiker müssen zumindestens Entertainer sein. Politik ist in diesem Sinne im Begriff, zur Ware abzusinken", so die nüchterne
Bilanz des Bonner ZEIT-Korrespondenten Gunter Hofmann (1995: 112).
Mit dieser Langeweile der Programmdebatten
und dem übersteigerten Interesse an einzelnen
Personen geht eine Gefahr einher, wofür die
Berichterstattung über den SPD-Parteitag A n fang Dezember 1997 in Harmover durchaus
exemplarisch steht: Oskar Lafontaine und Ger-

hard Schröder versuchten aus der überzogenen
Medienbeobachtung ein Spiel zu machen, und
präsentierten sich dementsprechend. Solche
Spiele treiben die Politik am Ende in die Defensive.
Spätestens nach der Niedersachsenwahl im
März diesen Jahres - der quasi plebiszitären
Kür Gerhard Schröders zum SPD-Kanzlerkandidaten - zeichnen sich auch in Deutschland
deutliche Konturen der ,Amerikanisierung' von
Politik ab. Zwar geben Vergleiche mit der S i tuation in den U S A ein etwas schräges Bild ab
(das Wahlsystem ist von Grund auf eher auf
Personen, denn Parteien ausgerichtet), doch finden sich durchaus US-amerikanische Merkmale auch in deutschen Wahlkämpfen wieder.
Mehr und mehr ist die Person, der Kandidat
die Botschaft, „die Diskussion seiner Stärken
und Schwächen sind das eigentliche Medienereignis. Inhalt der Berichterstattung, namentlich in den elektronischen Medien, sind nicht
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mehr die Wahlprogramme und politischen
Richtungsentscheidungen, die mit dem Wahlkampf verbunden sind, sondern das Abschneiden der Spitzenkandidaten in Debatten und
Talk-Shows sowie die neuesten Ergebnisse von
Meinungsumfragen darüber. Charakterfragen
und die medienvermittelte Glaubwürdigkeit der
Kandidaten sind wichtiger als der Inhalt ihrer
Reden", so der Politologe Jürgen Falter (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. April 1998).
Die ernste Politik wird als langweilig diffamiert. Selbstdarstellungsrituale gewichtiger
Matadore - gesteuert durch ein professionelles Politikmanagement - verdrängen eine seriöse Debattenkultur und lösen tiefgreifendere
Problemanalysen ab. U m die Medienspirale in
Gang zu halten, sind ständig neue Gags und
Einlagen gefordert. Es ist die Symbolik, die
zusehends in den Vordergrund der Politik tritt.
Freilich eine Symbolik der Selektion, der Simplifizierung, der Oberflächlichkeit. Wird symbolische Politik, so muß mit Unbehagen gefragt werden, damit zu einem populistischen
Politikersatz?
8

Die Politikvermittlung der Medien, der politische Journalismus insgesamt steht also auf dem
Prüfstand. Denn nicht nur die Politik ist in
ihren eigenen Zwängen gefesselt, längst sind
auch die Medien von der Krise befallen, längst
müssen sich die Verantwortlichen im Machtdschungel von Quoten und Auflagen fragen,
ob sie ihrem demokratischen Anspruch und
Auftrag noch gerecht werden und ob sie sich
ausreichend um die Gestaltung von Alternativen und Lösungen kümmern, sozusagen dem
,Ende der Politik' gegensteuern. Die Spielräume für die politische Gestaltung der Gesellschaft sind da, sie müßten umgesetzt werden.

Anmerkungen
1

Düster anmutend die Diagnose des Politologen
Claus Leggewie (1993: 11): „Wir treten, ohne den
Optimismus der Moderne, aber auch ohne die apokalyptische Erwartung des unabwendbaren Untergangs, in die Reperaturgesellschaft ein, die die
zivilisatorischen Schäden der Umwelt, der Sozialität und der Weltordnung unbeirrt von der Hoffnungslosigkeit dieses Plans zu beheben versucht".
Es bedarf daher, so Leggewie weiter, „nicht nur
eines gewaltigen Stimmungsumschwungs in diesem schlechtgelaunten Land, sondern auch eines
regelrechten neuen ,Politikvertrags'. Nicht bloß
wirtschafts- und finanzpolitische Korrekturen, sondern politische Strukturfragen sind zu bewältigen;
nicht bloß kosmetische Operationen (...), sondern
echte Verfassungsreformen stehen auf der Tagesordnung"
2

Nicht zuletzt im Kontext des Europäisierungsprozesses, der einhergeht mit einem Bedeutungsverlust der nationalstaatlichen Politikebene, sollte
nach Demokratisierungs-, respektive Partizipationsmöglichkeiten für die Bundesländer (der Exekutive und Legislative) gefragt werden. Dies freilich nicht vor dem Hintergrund der Entsolidarisierung unter den Bundesländern (wie es die Diskussion um den Länderfinanzausgleich vermuten läßt),
sondern mit einer eventuellen Zusammenführung
.schwächerer' Bundesländer mit .stärkeren'. Eine
derartige Zusammenführung könnte und „müßte
in der Tat auch über die RückÜbertragung von
Gesetzgebungskompetenzen auf die Länder, über
die autonome Erhebung von Landessteuern und
über die Einführung von Hebesatzrechten der Länder auf die Verbundsteuer handeln", so Fritz W.
Scharpf (1992/93: 176).
3

Einen theoretischen, aber vor allem praxisorientierten Einblick in die deutsche Mediationsdebatte
bietet das Themenheft 4/1997, .Mediation - Konfliktregelung durch Bürgerbeteiligung', des Forschungsjournals NSB.
4

Thomas Leif 'ist Politikwissenschaftler und Journalist in Wiesbaden.
Peter Kuießa studiert Politikwissenschaft an
der Freien Universität in Berlin.

Mit einer stringenten Parlamentsreform könnte
die Politik zudem ein längst überfälliges Versprechen einlösen: Mit schlankeren, kleineren Parlamenten zu arbeiten, die sich den vordringlichsten
Problemen zeitnah widmen. Doch gibt es auch
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hier nur Ankündigungen und keinen erkennbaren
politischen Umsetzungswillen.
„Die Diskussion konzentriert sich hierbei auf die
Kerngruppe von Politikern und Ministerialbürokratie, die gegenüber den Eliten der Wirtschaftsverbände, Unternehmen oder auch Gewerkschaften innerhalb der gesellschaftlichen Machtelite
auch zahlenmäßig dominieren" (Leif et al. 1992:
10).
Für eine .Reformperspektive Bürgergesellschaft',
einer Erneuerung von Demokratie und Sozialstaat
aus den Wurzel der Gesellschaft, plädiert Warnfried Dettling in seinem Beitrag in diesem Heft.
Der Marketingfachmann Wendelin Abresch
macht mit seinem Beitrag in diesem Heft deutlich, für wie wichtig er gerade die Personenfrage
für die Politik neben der Programmatik hält.
Jürgen Falter beschreibt in dem bereits zitierten,
vorzüglichen Beitrag auch und vor allem das Phänomen der ,Spin Doctors': „Gemeint ist damit
eine Art Medizinmann der Wahlkampffuhrung, ein
Wunderheiler, der zur rechten Zeit den geeigneten
Zaubertrank mixt, um selbst .Underdogs' zum
Sieg zu fuhren. Hierzulande ist dieser Miraculix
der modernen Politikwerbung einer breiteren Öffentlichkeit durch die Person Peter Mandelsons
bekannt geworden, der den Wahlkampf (Tony)
Blairs nicht nur organisierte, sondern (auch inhaltlich) maßgeblich mitbestimmte" (FAZ, 27.
April 1998).
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Gerd Mielke

Von Preußen nach Brasilien?
Zur Krise der demokratischen Institutionen
und den Handlungsgrenzen der Politik

1

Bundesrepublikanische
Krisenbilder

Daß sich die Politik in der Bundesrepublik in
einem krisenhaften Zustand befindet, diese
Feststellung gehört mittlerweile zu den Standardformeln politischer Analysen jedweder
Couleur. Für einen weiteren Kommentar zur
Krise der demokratischen Institutionen ist soviel Konsens zunächst einmal eine mißliche
Ausgangslage, droht doch die Gefahr, mit den
eifrig zusammengetragenen Krisenindikatoren
weit offene Türen einzurennen und in der Sache wenig Neues vortragen zu können. Es bliebe dann nur die Krise möglichst düster auszumalen, um auf diese Weise wenigstens als anständiger Krisen-Porträtist im immer breiter
werdenden Umfeld der Krisenspezialisten
durchzugehen.
Andererseits ist die bei derartigen Konsensverhältnissen naheliegende Strategie einer zugespitzten Gegenthese, die also hier lauten
müßte, daß es keine ernstzunehmende Krise
der demokratischen Institutionen gebe, dann
doch wieder allzu gewagt. Sowohl der bloße
Augenschein der hartnäckigen Blockade, die
sich auf zentralen Politikfeldern hinzieht, als
auch die zahlreichen übereinstimmenden Befunde, die uns die Demoskopie über das öffentliche Urteil zur Lage der Politik liefert. Sie
belegen übereinstimmend, daß sich innerhalb
des letzten Jahrzehnts eine beträchtliche Veränderung sowohl in der Qualität der politi-

schen .Performance' in der deutschen Demokratie als auch in den Reaktionen des politischen Publikums auf diese Darbietungen ergeben hat. Diese Veränderungen werden als Versagen der Politik vor wichtigen Herausforderungen empfunden, und es zeichnet sich eine
wachsende und resignierte Distanz zwischen
den öffentlichen Erwartungen und den Wegen
und Irrwegen der politischen Entscheidungsfindung ab. Dieses Zusammenfallen von Ratlosigkeit und Stillstand im Verlauf des politischen Prozesses und von öffentlicher Skepsis
gegenüber der Leistungsfähigkeit der Politik
kann man durchaus als Krise bezeichnen, als
Krise der demokratischen Institutionen und als
Beleg für zumindest derzeitige Handlungsgrenzen der Politik. Dabei verwende ich einen bewußt breitgefaßten Begriff von Institutionen
und verstehe darunter all die Vielzahl organisierter Abläufe und Zusammenschlüsse, die das
Gefüge der Demokratie ausmachen: Wahlen,
Parteien und Verbände, Parlamente und Exekutiven.
1

Ist also das Verdikt der Krise nicht zu umgehen, so mag eine Differenzierung der allgemeinen Krisenthese gleichwohl ganz hilfreich
sein. In der Kritik an den demokratischen Institutionen treten zumindest drei Problemkreise hervor: Zunächst gibt es einige Krisenindikatoren, die nach meiner Einschätzung in der
öffentlichen Debatte viel zu ernst genommen
werden und die, bei Licht betrachtet, nur die
demokratische Verspätung Deutschlands bele-

20

GERD MIELKE

HAUPTBEITRÄGE
gen. Manche der Maßstäbe, mit denen wir nach
fünf Jahrzehnten bundesdeutscher Demokratie
das politische Leben hierzulande beurteilen,
entstammen einer ausklingenden Epoche früher Formen der Demokratisierung, in denen
Honoratiorentum und überschaubare Milieuverankerung der Parteien die Grundlage der
Politik bildeten: Die überkommenen Normen
lassen uns Krisen sehen, die wohl gar keine
sind. Eine zweite Gruppe von Krisenindikatoren bezieht sich auf den Gegensatz zwischen
einer immer stärker am plebiszitär-partizipatorischen Ideal ausgerichteten gesamtgesellschaftlichen politischen Kultur und einer demgegenüber zurückgebliebenen bzw. abwehrenden
innerorganisatorischen politischen Kultur.
Schließlich ist von einer im eigentlichen Wortsinne prinzipiellen Krise zu reden, von der Erosion der Prinzipien, die - gewissermaßen als
Axiome neuzeitlicher Politik - das Fundament
auch der demokratischen Institutionen bilden.
Imf Folgenden sollen diese drei Krisenfelder
kurz diskutiert werden; in einem knappen Ausblick möchte ich über einige Optionen politisch-institutionellen Handelns in den Zeiten
dieser gleich mehrfachen Krisen spekulieren.

2

Pseudokrisen

Kommen wir also - gewissermaßen um das
Schußfeld für die gewichtigeren Argumente
klarzuräumen - zu den Krisensymptomen, die
eigentlich keine sind.
Bedingt durch die verspätete Durchsetzung der
Demokratie in Deutschland haben sich eine
Reihe politisch-kultureller Eigenheiten und
Deutungen herausgebildet und erhalten. Diese
haben unseren Blick auf neuartige Verhaltensmuster und Strukturen in einer Weise geprägt,
daß wir dazu neigen, Veränderungen sogleich
als Sendboten einer politischen Krise aufzufassen. In Wirklichkeit aber sind diese Verän-

derungen nichts anderes als die Angleichung
an Verhaltensweisen, die wir aus traditionellen
Demokratien schon ziemlich lange kennen. Ich
möchte in dem hier begrenzten Rahmen nur
auf drei dieser vermeintlichen Krisensymptome eingehen.
Das erste Beispiel ist das vermeintliche K r i sensymptom einer sinkenden Wahlbeteiligung,
die seit einigen Jahren nach beinahe jeder Wahl
als Beleg für eine demokratische Unpäßlichkeit gewertet wird. In der deutschen Wahlgeschichte stoßen wir von Anfang an auf eine
Wahlbeteiligung, deren Höhe bis zum heutigen Tag Besuchern aus nachgewiesen demokratischen Gesellschaften das Erstaunen ins
Gesicht treibt. Bis in die siebziger Jahre liegt
die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen
deutlich über 80%, in einzelnen Regionen, etwa
im Saarland, wird sogar die 90%-Grenze überschritten. Seit den achtziger Jahren beobachten wir einen kontinuierlichen Rückgang der
Wahlbeteiligung (Kleinhenz 1995; Eilforth
1994; Starzacher et al. 1992). Dieser Wahlbeteiligungsrückgang ist freilich nach den Erkenntnissen der Forschung zur politischen Teilhabe nur in sehr geringem Umfang als ein
Krisensymptom der Institution ,Wahlen' zu
werten. Jahrzehntelang hat vielmehr der außerordentlich hohe Wahlbeteiligungssockel in
Deutschland seine Ursachen in einer Auffassung von Wahlbeteiligung als Bürgerpflicht'
sowie in der Integrations- und Mobilisierungswirkung homogener, man möchte beinahe sagen: vor- oder frühdemokratischer Milieus gehabt. Der Rückgang der Wahlbeteiligung ist
im übrigen vor allem auf die geringere Wahlbereitschaft in den jüngeren Alterskohorten zurückzuführen. Genau diese Altersgruppen weisen jedoch eine ausgeprägte Partizipationsfähigkeit und -bereitschaft auf. Ihr Umgang mit
demokratischen Prozeduren ist unverkrampft,
und sie verfügen in der Regel über ein breiteres Repertoire an politischen Verhaltenswei-
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sen als die Älteren. Überspitzt kann man also
sagen, daß die Wahlbeteiligung in ihrer uns
noch immer vertrauten Höhe eher ein Indiz
der allmählich abklingenden Untertanenkultur
und der mangelnden demokratischen Durchdringung der Gesellschaft ist als ein Zeichen
der Krise. Das Abschmelzen und die Relativierung der Wahlnorm ist also durchaus ein
Anzeichen von demokratischer Normalisierung
und der selbstverständlichen Auffassung, man
solle nur dann zur Wahlurne schreiten, wenn
wirklich Not am Mann bzw. an der Frau ist
oder spannende Entscheidungen anstehen und
ansonsten seine privaten Dinge verfolgen oder
auch andere Formen der politischen Partizipation einsetzen.

Idealbild des philosophisch reflektierenden Politikers und der Programmpartei, das seine Herkunft in starkem Maße dem von deutschem
Idealismus durchdrungenen, politisch jedoch
recht machtlosen, gebildeten Bürgertum im
preußisch geprägten Deutschland des 19. Jahrhunderts verdankt, das Norbert Elias so eindringlich beschrieben hat. Diese vordemokratisch-preußische Meßlatte hat im Laufe der
politischen Entwicklung Deutschlands viel Unheil angerichtet, weil sie Maßstäbe für ,gute
Politik' in die politische Kultur einbrachte, denen nur ein Parteiensystem gerecht geworden
wäre, das seine Mitglieder aus dem akademisch
gebildeten Teil der himmlischen Heerscharen
rekrutiert hätte.

Wahlenthaltsamkeit sollte nur in einer Hinsicht
als valider Krisenindikator gelten, nämlich
dann, wenn sie politische Anomie und Marginalisierung zum Ausdruck bringt, wenn die
Wahlabstinenz bei einzelnen Individuen oder
gar bei ganzen Gruppen zur dominanten Verhaltensoption wird. Korrespondiert dies auch
mit dem Verzicht auf andere Formen der politischen Teilhabe bzw. stehen diese Verhaltensalternativen überhaupt nicht zu Gebot,
ist allerdings Besorgnis angebracht. Wir stehen dann freilich nicht so sehr vor einer Krise
der Institution .Wahlen' als vielmehr vor einer
sozio-ökonomischen Krise. Diese Unterscheidung ist nicht nur in analytischer Hinsicht bedeutsam, sie weist auch auf die Versuchung
hin, soziale Randlagen mit ihrem Elend für die
Betroffenen und die damit in aller Regel einhergehenden auch politischen Marginalisierungen als politisch-normative Zweifelhaftigkeit
dieser Rand- und Unterschichten zu deuten.

Dasselbe Bürgertum propagierte übrigens konsequenterweise auch die Sichtweise von der
pragmatischen, in den rauchigen Sitzungszimmern angesiedelten .Politik als schmutzigem
Geschäft', das sich in zahlreichen geistesgeschichtlichen Wandlungen bis zum heutigen
Tag als dünkelhaftes Vorurteil gegen den A l l tag und das Geschäftsgebaren des Berufspolitikers erhalten hat. M i t diesem Hinweis möchte ich keinesfalls gegen analytische Schärfe
und gegen einen konsistenten ethisch-geistigen Bezugsrahmen für politisches Handeln plädieren, um gleich jedem Mißverständnis vorzubeugen. Und natürlich ist es gleichermaßen
für Journalisten wie auch für politikwissenschaftlich Interessierte ein großes Glück, einem Politiker mit den Geistesgaben Erhard
Epplers, Werner Maihofers oder Heiner Geißlers zu begegnen. E i n Blick auf die Programmfähigkeit und das philosophische Potential von
Parteien und Politikern zeigt, daß diese Kriterien gegenüber anderen Erfordernissen wohl
an Bedeutung verloren haben. Freilich, diese
Tugenden sind in einer Massen-, Medien- und
Überzeugungsdemokratie und angesichts der
Rekrutierungsmuster politischer Eliten auch
nicht zu erwarten. Sie treten gegenüber der

Das zweite, nach meinem Empfinden nur vermeintliche Krisensymptom ist der oft beklagte
Niedergang der J?rogramm-Kultur', der sowohl
bei den Parteien als auch bei den Politikern
selbst angeprangert wird. Dahinter steht ein
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Notwendigkeit zu organisieren, zusammenzuführen, zuzuspitzen, originell .abzukupfem'
und sich verständlich machen zu können in
den Hintergrund. Im übrigen hat sich um sehr
viele Institutionen und Organisationen ein programmfähiger ,brain trust' entwickelt, der ohne
weiteres die Programmfunktion stärken kann.
Das Verschwinden einer philosophisch gestützten Politik ist ohne Zweifel bedauerlich im
Sinne fehlender intellektueller Erbauung, aber
es taugt nicht als Krisenindikator der Demokratie.
Dies gilt im übrigen auch - drittes Beispiel für den in letzter Zeit so häufig beklagten A n sehensverlust, der die politische Klasse und
auch einen Teil der Institutionen und Organisationen heimsucht. Ich möchte diese negative
Bewertung nicht pauschal als irrelevant für die
Ausformung einer demokratischen politischen
Kultur abtun. Vor allem die demoskopischen
Daten zu den distanzierten Einstellungen von
Jugendlichen zur etablierten Politik sind deshalb ernstzunehmen, weil sie sich wohl, gemäß den Befunden der Sozialisationsforschung,
als generationsspezifisches Entfremdungssyndrom durch die Alterspyramide hindurch
bewegen werden und vor allem die Parteien
hinsichtlich ihrer Chancen, ausreichenden und
gescheiten Nachwuchs zu rekrutieren, besorgen müssen (Gille et al. 1996; Institut für E m pirische Psychologie 1995). Grundsätzlich jedoch läßt eine nicht sonderlich hohe Einschätzung der Politik keinen zwingenden Schluß
auf eine Krise der Demokratie zu. In vielen
traditionellen Demokratien stehen die Bürger
der politischen Klasse und den Institutionen
mit gehöriger, oft tiefverwurzelter Skepsis gegenüber. Ich denke hierbei an die Vereinigten
Staaten, wo aus der nahezu habituellen Verachtung von Politik und Politikern förmliche Roman- und Filmgenres entstanden sind, ohne
daß dies als Zeichen einer Systemkrise gelten
müßte. Im Gegenteil, daraus ist die höchst ver-

dienstvolle Tradition des ,investigative journalism' entstanden, die eine wesentliche Kontrollfunktion im demokratischen Kräftespiel
ausübt. Wir sollten also nicht allzu sehr darüber betrübt sein, wenn die Deutschen - frei
nach Gustav Heinemann - beginnen, ihre Frauen mehr zu lieben als die Parteien und die
Politik.
Eine erste Präzisierung der allgemeinen K r i sen-These sollte mithin darin bestehen festzuhalten, auf welchen Feldern Krisentendenzen
im politischen Bereich aufgrund der Meßlatte
eines Politikbildes konstatiert werden, das auf
der unrealistischen und fragwürdigen Denkfigur eines edlen und aufgeklärten Politikräsonnements basiert. Dieses sehr deutsche Politikbild ist bis zum heutigen Tage immer wieder
mit zeitgemäßen Erneuerungen und Ergänzungen von vielen ausgemalt worden. Damit wurde zugleich die Perpetuierung eines nostalgischen Maßstabes betrieben.

3

Asynchrone politische Kulturen

Im Gegensatz zu den eher abebbenden kulturkritischen Reminiszenzen handelt nun der folgende Abschnitt in der Tat von einer Krise, die
im wesentlichen von der Ungleichzeitigkeit
verschiedener Elemente der politischen Kultur
ausgeht.
Dieser Abschnitt soll die These illustrieren,
daß zumindest ein erheblicher Teil des Unbehagens an den politischen Prozessen hierzulande im wachsenden Auseinanderklaffen zwischen einer gesamtgesellschaftliche Geltung
beanspruchenden politischen Kultur und den
Binnenkulturen wichtiger demokratischer Organisationen begründet ist. Diese These ließe
sich auf zahlreichen Feldern belegen, z.B. bei
den Gewerkschaften oder in den Kirchen. Sie
manifestiert sich im Verlust gesellschaftlichen
Rückhalts dieser Traditionsorganisationen.

VON PREUSSEN NACH BRASILIEN?
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Freilich tritt sie nirgendwo so deutlich zutage
wie im Bereich der Parteiendemokratie. Sie
ist wohl auch nirgendwo ähnlich folgenschwer, weil die Parteien in der modernen
Demokratie immer noch eine Schlüsselrolle
spielen.
Wir verdanken einigen Klassikern der Parteiforschung und der politischen Soziologie wie
Otto Kirchheimer (1965), Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan (1967) die Einsicht, daß
zwischen der Binnenstruktur der Parteien und
dem gesellschaftlichen Aufbau sowie den wesentlichen Aufgaben der politischen Agenda
ein komplizierter wechselseitiger Zusammenhang besteht. Auf eine knappe Formel gebracht,
bedeutet dies, daß nur ein ganz bestimmter,
von seinem inneren Zuschnitt her fassender'
Parteitypus dazu in der Lage ist, für die Bürger
zu handeln und die anstehenden politischen
Aufgaben zu erfüllen. Ist diese funktionale,
oder nennen wir sie: kulturelle Kongruenz zwischen den Parteien und ihrem Umfeld nicht
gegeben, so versagen sie an den Aufgaben und
verlieren zugleich auch die Akzeptanz und Verwurzelung im gesellschaftlichen Umfeld. Ein
besonders f ü r Deutschland immer wieder z i tiertes historisches Beispiel für diese kulturelle Kongruenz sind die katholischen oder
arbeiterorientierten Milieuparteien wie Zentrum
oder SPD. Sie waren durch ihre milieukonforme Mitgliedschaft und Programmatik, aber
auch durch die Organisationsstruktur dazu in
der Lage, die Katholiken und Arbeiter in die
nationale Politik zu integrieren und ihren Interessen Geltung zu verschaffen.
Inwieweit trägt die Einsicht in diesen historischen Zusammenhang zur Krisendiagnostik
von heute bei?
Wir haben es heute bei den beiden großen Parteien mit Organisationen zu tun, die sich in
ihrem inneren Aufbau und ihren Entschei-

dungsabläufen in zunehmender Distanz zu den
Normen politischer Teilhabe bewegen, wie sie
sich in den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelt haben (Mielke 1997).
Betrachten wir die langfristige Entwicklung
der politischen Kultur in den führenden Industriegesellschaften, so zeichnen sich im Zuge
des sogenannten Wertewandels zwei parallel
verlaufende Entwicklungen ab. A u f der einen
Seite sind neuartige Themen wie Umwelt, Frieden oder das Verhältnis der Geschlechter dauerhaft auf die politische Tagesordnung geraten. Diese Feststellung gilt unbeschadet der
Renaissance der ,alten Politik', also einer Aktualisierung von materiellen Verteilungskämpfen, wie wir sie seit einem Jahrzehnt verschärft
erfahren. Über diese Themen der ,neuen Politik' hat es viele öffentliche Kontroversen gegeben, auch und gerade in den Parteien, die zu
einem entsprechenden Bewußtseinswandel geführt haben.
Weitgehend unbemerkt hingegen verlief der
zweite Teil des Wertewandels, eine grundlegende Veränderung der Maßstäbe für politischen Stil und politische Teilhabe. Auf diesem
Feld hat sich seit den siebziger Jahren eine
dramatische Hinwendung zu dem Grundsatz
der Partizipation und der Orientierung an plebiszitären Formen vollzogen. Damit wurden
zugleich die Elemente der politischen Kultur
in den Hintergrund gedrängt, die seit der Jahrhundertwende die ungestörte Ausübung politischer Mandate durch Parteien und Parlamente
ermöglicht oder zumindest erleichtert haben,
also all jene Komponenten, die wir unter dem
Stichwort des Repräsentationsmodells der Demokratie subsumieren können.
Seit den achtziger Jahren lebt dieses Repräsentationsmodell im Belagerungszustand. Die
Bürger wollen mitreden und mitentscheiden
können. Auch wenn sie sich dann im konkre-
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ten Fall als faul und entscheidungsunlustig erweisen, so gilt doch der partizipatorische Maßstab für die Legitimität politischen Handelns
ungleich mehr als zuvor.

katapultieren und an die Stelle taktierender
Gremienfüchse (und -füchsinnen) PlebiszitMatadore und innerparteiliche Net-Worker
setzen.

Daß diese partizipatorische Revolution keine
modische Eintagsfliege blieb, liegt in den mit
dem kulturellen Wandel einhergehenden sozialen und wirtschaftlichen Wandel begründet (Betz 1993). Bildungszuwachs, M o b i l i tät, ,social and political skills', Individualisierung, das Aufbrechen traditioneller Arbeitsformen: A l l diese Schlagworte sollen hier nur
andeuten, daß die neuartigen Erwartungen,
mit denen die Menschen der Politik gegenübertreten, mit lebensweltlichen Erfahrungen
in der Freizeit, Schule und in der Arbeitswelt
einhergehen.

Besonders schwer wiegt dabei der Umstand,
daß die Persistenz vor-partizipatorischer R i tuale nicht nur das Publikum außerhalb der
Parteien befremdet, sondern mittlerweile auch
die Loyalität und Mobilisierungsbereitschaft
der Parteimitglieder erheblich beeinträchtigt.
Denn diese Mitglieder, das zeigen fast alle
mitgliedersoziologischen Untersuchungen, sind
schon längst ebenfalls vom partizipatorischen
Bazillus befallen. Die politisch-kulturelle A b kopplung können wir bei allen Parteien beobachten, bei einigen mehr, bei anderen weniger.
Bei einigen sind die Auswirkungen noch nicht
virulent geworden, bei anderen treten sie bereits jetzt kraß zutage.

Für die Parteien - und mit ihnen nahezu alle
anderen politischen Institutionen und Organisationen - bedeutet dieser Stilwandel einen tiefen Einschnitt. Ihre politischen Prozeduren, sei
es die Auswahl des politischen Personals oder
die Erarbeitung programmatischer Plattformen,
basieren seit altersher auf der Delegation und
der weitestgehenden Ausblendung sowohl der
eigenen Mitglieder als auch erst recht der Bevölkerung. Diese Prozeduren und auch die von
ihnen hervorgebrachten Resultate mußten im
Lichte der plebiszitär-partizipatorischen M a ß stäbe immer anachronistischer erscheinen, je
stärker sich diese neuen Standards im gesellschaftlichen Umfelde durchsetzten.
Der in dieser Situation naheliegende Schritt,
nämlich die innerparteilichen Abläufe umzustellen, erweist sich indes als extrem schwierig. Gottlob ist wenigstens der Grund f ü r diese Reformunfähigkeit naheliegend und simpel: Eine durchgreifende Parteireform mit plebiszitären Elementen müßte und würde weite
Teile der jetzt amtierenden Parteielite in kürzester Zeit aus ihren Ämtern und Funktionen

Ein besonders aussagekräftiges Beispiel für die
krisenartigen Auswirkungen dieses Gegensatzes politischer Kulturen liefert die S P D mit
ihrer sprunghaft angestiegenen Instabilität der
politischen Führung und der erratischen Auswahl ihrer Spitzenkandidaten seit dem Abtritt
von Willy Brandt und dem Verlust der Regierungsmacht in Bonn. Keinem Vorsitzenden ist
es seither gelungen, durch eine tragfähige kultur-adäquate Bestallungsprozedur eine planmäßig erzeugte Loyalität und Legitimität zu erringen.
Alle Reformbemühungen hin zu einer Demokratisierung der Führungsauswahl sind durch
den erbitterten Widerstand der Parteielite zuschande gemacht geworden, sofern es überhaupt den ernsthaften Willen gab, die immer
bedrohlicher werdende Lücke zwischen drinnen und draußen durch Anpassung der Satzung zu schließen. Zuletzt wurde eine entsprechende Chance auf dem Wiesbadener Parteitag von 1993 vertan.
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Statt innerparteilicher Demokratisierung durch
Ausweitung der Mitgliederplebiszite können
wir die Errichtung pseudo-plebiszitärer Stützpfeiler beobachten, mit deren Hilfe politische
Legitimation erzeugt werden soll. Das jüngste
Beispiel ist die Zweckentfremdung von Landtagswahlen zur Ermittlung des Kanzlerkandidaten, eine fragwürdige Maßnahme, die sich
in ihrer bewußten Inszenierung und Stilisierung aus der gewohnheitsrechtlichen Praxis herleitet, in den Siegern früherer Landtagswahlen
besonders geeignete nationale Spitzenkandidaten erblicken zu wollen. Schon ein kurzer
kritischer Blick zeigt jedoch, daß die regionale
Popularität oder der Erfolg als Landespolitiker
nur sehr eingeschränkt als Omen für die Gefechtslage auf Bundesebene oder die für einen
Wahlsieg entscheidenden Mobilisierungspotentiale innerhalb der Partei taugen.
2

scher Institutionen systematisch zusammenfassen. Während es im ersten Abschnitt darum
ging zu zeigen, daß in einigen Fällen das K r i senverdikt aufgrund weitgehend anachronistischer Maßstäbe gesprochen wird, liegt der
Fall jetzt anders. Die demokratischen Institutionen bleiben hinter dem gesellschaftlichen
Verhaltensstandards zurück oder Schotten sich
aus Gründen innerorganisatorischer Eliteninteressen oder Positionskämpfe ab. Die Folge
ist eine allmähliche Abkopplung der Institutionen von den gesellschaftlichen Lebenswelten. Diese können in ihrer Heterogenität dann
nur noch über Expertisen oder über demoskopische Vermittlung registriert werden,
wenn der innerparteiliche Positionskampf dafür Zeit und Raum läßt. Oder, etwas anders
formuliert: Während sich die Gesellschaft
amerikanisiert, bleibt die Amerikanisierung
der Parteien aus.
3

Die Befunde der Demoskopie sind das andere
Ersatz-Plebiszit. Von allen politischen Auswirkungen demoskopischer Ergebnisse dürften die
Folgen für die innerparteilichen Machtverhältnisse am schwersten wiegen (Oberndörfer
1978; Kaase 1977). Schlechte Umfragewerte
haben mit ganz wenigen Ausnahmen für alle
Spitzenpolitiker die innerparteilichen Zwangslagen verschärft und als indirektes Personalplebiszit so manchen Abstieg besiegelt. Nun
ist die Umfrage- und Wahlforschung in der Tat
ein unverzichtbares Instrument der politischen
Analyse und Planung geworden, aber als Wünschelrute zur Ermittlung zukünftiger Bundestagswahlsieger taugt sie nur mit erheblichen
Einschränkungen. Vor allem aber können U m fragen eine Organisationskultur, die im Einklang mit dem gesellschaftlichen Umfeld steht,
nicht ersetzen.
Das hier referierte Beispiel für die Gegensätze
zwischen verschiedenen politischen Kulturen
in Organisationen und ihrem Umfeld läßt sich
für unsere Frage nach der Krise demokrati-

Eine Therapie gegen diese Krisensymptome
bestünde im wesentlichen in der Übernahme
von Strukturmerkmalen, die den gewachsenen
Teilhabewünschen Rechnung tragen, auch
wenn wir dabei erwarten müssen, daß die dann
erzeugten Teilhabemöglichkeiten nicht in großem und begeisterndem Stil genutzt werden.

4

Territoralität und Repräsentation

Allerdings, und damit komme ich zu meinem
dritten Krisenkomplex, besteht Grund zu der
Annahme, daß eine Reform der demokratischen
Institutionen und Organisationen im Sinne der
Erzeugung eines kulturellen Gleichklangs nur
einen, wenn auch bedeutsamen Teil der gegenwärtigen Probleme der Demokratie beseitigen
kann, weil sich zeitgleich bereits eine andere
Krisenkonstellation über das demokratische
Institutionengefüge zu legen begonnen hat.
Seit einigen Jahren wächst sowohl in der wissenschaftlichen Publizistik als auch unter wach-
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samen teilnehmenden Beobachtern der Eindruck, daß sich hinter den zahlreichen Einzelproblemen die Entwertung der politischen
Axiome vollzieht, die konstruktiv für das Funktionieren der modernen Demokratie sind. Die
demokratischen Fundamente lassen sich auf das
Zusammenspiel von Territorialität und Repräsentation zurückführen. Es sind diese beiden
abstrakten Prinzipien, die als Voraussetzung für
eine langfristige, stabil legitimierte Demokratie
unerläßlich erscheinen (Maier 1998).
Bereits Aristoteles stellt in seinen Analysen
der verschiedenen Formen politischer Herrschaft Überlegungen darüber an, worin eigentlich die Voraussetzung von Herrschaft und Regierbarkeit bestehe. Ein zentraler Aspekt ist in
diesem Zusammenhang der Gedanke, die Politik müsse zum einen in ihren Entscheidungen überhaupt ein Zugriff auf die anstehenden
Problemlagen haben, und sie müsse zum andern die Menschen in ihrem Geltungsbereich
auf Gefolgschaft verpflichten können. Der
grundlegende Charakter dieser zunächst harmlos klingenden Feststellung erweist sich, wenn
man diese Aussage negativ formuliert.
Politik und politische Herrschaft, wie wir sie
verstehen, stoßen dann an ihre Grenzen, wenn
sich die Probleme ihrem Zugriff entziehen und
wenn sich die Menschen nicht länger durch
sie vertreten fühlen.
In der klassischen politischen Theorie hat diese Verbindung von territorialer Eingrenzung
der ,political issues' und Gefahr von politischer Herrschaft immer wieder dazu geführt,
kleinen und überschaubaren Gemeinwesen den
Verzug gegenüber großen politischen Herrschaftsgebilden zu geben. Nur in ersteren
schien die Kombination von effizienter Regierung und legitimer Herrschaft unmittelbar möglich; in allen anderen Fällen mußte die Herrschaft durch normative Stützpfeiler zusätzlich

abgesichert werden, etwa durch die Verpflichtung auf eine gemeinsame Ethik, die dann auch
eine gute und gerechte Herrschaft über ein weites Territorium ermöglichte, in dem die Menschen die Herrschaft und ihre Qualität nicht
nur durch eigene Erfahrung unmittelbar bewerten konnten.
Für die Entwicklung der Demokratie war es
von zentraler Bedeutung, daß mit der Einführung des Repräsentationsgedankens eine ungeheure Ausweitung des Raums demokratischer Herrschaft möglich wurde. Erst mit der
Annahme, stellvertretend für andere deren politischen Interessen vertreten zu können, läßt
sich die überragende Rolle begründen, die Parteien, Verbände und Parlamente in der Demokratie heute spielen. Dabei macht es keinen
prinzipiellen Unterschied, ob sich der
Repräsentationsgedanke auf die Übernahme
eines der Anwaltsrolle entlehnten Mandats oder
auf die Vorstellung einer Repräsentation im
Sinne einer miniaturartigen Ausgabe einer sozialen oder kulturellen Gruppe bezog.
Der Grundsatz der Territorialität wirkt bei genauerer Betrachtung in zweifacher Hinsicht.
Zum einen ist er prinzipiell die Voraussetzung
dafür, überhaupt eine effiziente Regierung erkennen zu können. Zum andern bildet er in der
Form des Nationalstaats den organisatorischen
Rahmen, in dem die Politik nun daran gehen
kann, ,ihre' Bürger zu formen, zu belohnen,
auf Verhaltensmuster und Konventionen einzuschwören und nicht zuletzt mit einer politischen Identität zu versehen. Der Begriff des
,nation-building' bringt diesen Aspekt der Herstellung und Bewertung eines politischen Bezugsrahmens sehr plastisch zum Ausdruck.
4

In den letzten Jahrzehnten haben sich nun sowohl auf der Ebene der Probleme, die der Politik zur Lösung aufgetragen sind, als auch vor
allem auf der Ebene der gesellschaftlichen Or-
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ganisation Entwicklungen abgespielt, die in ihrer Zuspitzung und in ihrem Zusammenwirken unserem überkommenen Verständnis von
Politik innerhalb eines überschaubaren und
kontrollierbaren - demokratischen - Institutionengefüges zuwiderlaufen.
Diese Entwicklungen sind als Prozesse gesellschaftlicher Freisetzung und als transnationale
bzw. internationale Zusammenhänge bereits
seit langem sichtbar und sind als Modernisierung und Internationalisierung auf den Begriff
gebracht worden. Neuartig erscheinen jedoch
die Beschleunigungen, mit denen sich diese
beiden Prozesse intensivieren, und auch die
kumulativen Effekte, die sich aus dem Zusammenspiel beider Vorgänge ergeben.
Die Suspendierung des Territorialitätsprinzips
läßt sich sehr eindrucksvoll an der Debatte
über ökologische Fragen oder im Rahmen der
sogenannten Globalisierungsdiskussion zeigen. In beiden Fällen geht es im Kern darum,
daß die Ursachen massivster Probleme dem
regelnden oder kontrollierenden Zugriff der
herkömmlichen Institutionen entzogen sind,
sofern sich diese Ursachen überhaupt an einem angebbaren Ort lokalisieren lassen. Daß
eine Verschärfung des Problems dadurch erzeugt wird, daß nicht-staatliche Akteure wie
weltweit operierende Firmen diese Problemkerne überdies in Windeseile bei Bedarf verschieben können und dabei verschiedene Territorialitäten nutzen, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Für die nationalen demokratischen Institutionen ist ein dramatischer Effizienz- und Funktionsverlust die unmittelbare Folge. Sie können
in einem Wettlauf nach Hase-und-Igel-Muster
buchstäblich das Problem nicht mehr einholen. Selbst bei heißlaufender Aktivität in den
Institutionen sinkt die politische Produktivität,
ja mehr noch: die überkommenen Maßstäbe

für das gute oder schlechte Funktionieren der
Institutionen gehen zunehmend verloren.
Die Erosion des Repräsentationsprinzips hat
ebenfalls erhebliche Folgen für den politischen
Prozeß. Ausgelöst wird sie durch eine immer
weiter durchgreifende Fragmentierung von Lebenslagen in einem gleichzeitig sehr dynamischen Umfeld: Menschen werden aus sozialen
Gruppen herausgelöst und haben wachsende
Schwierigkeiten, sich in dem sie umgebenden
Getümmel zu neuen, artikulationsfähigen Gruppen zusammenzufinden. Eine verläßliche Orientierung im politischen Raum, die Sichtung
konkurrierender programmatischer Angebote
wird unter diesen Umständen zu einer prekäre
Angelegenheit, und dies um so mehr als die
Distanz zu den traditionell entscheidenden nationalen Institutionen diese Orientierung zusätzlich erschwert.
Aber wir brauchen uns nicht notwendigerweise an destabilisierte und depravierte Opfer wirtschaftlicher Veränderungen als Beispiele für
die Auswirkungen der Erosion von Territorialität und Repräsentation klammern. Auch die
Individualisierungstendenzen auf einem zunächst festen Plafond sozio-ökonomischer S i cherheit erschweren die Bindung an Parteien
und Verbände. Sie lassen herkömmliche politische Regulationen, die sich im Verteilungskampf an Gruppeninteressen orientieren, seltsam ungezielt und willkürlich erscheinen. Je
mobiler und fragmentierter die Bevölkerung,
desto weniger wird sie sich von Organisationen und Institutionen vertreten oder repräsentiert fühlen können.
Als Folge dieser axiomatischen Veränderungen verläßt die Politik die bislang vorherrschende nationale Bühne und verflüchtigt
sich gleichzeitig nach oben und unten, freilich
ohne auf diesen neuen Ebenen vergleichbar
komplette Handlungsbedingungen vorzufinden:
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Zwar sind immer mehr politische Probleme
transnationaler Natur, aber um sie wirksam
anzugehen, fehlen effiziente institutionelle
Lösungen ebenso wie eine auf diese neue
Ebene ausgerichtete demokratische Legitimation (Kaiser 1996). A u f der anderen Seite ü b e r n e h m e n zahlreiche ,subpolitische'
Bereiche - wie U l r i c h Beck (1993: 149ff)
es nennt - politische Funktionen und erlauben einer wachsenden Zahl von Menschen
selbstbestimmte und kontrollierte Aktivitäten. Jedoch darf dies bunte subpolitische
Treiben nicht darüber hinwegtäuschen, daß
dadurch nur selten dauerhaft wirksame Hebel zur Beeinflussung der m a ß g e b l i c h e n
Probleme entstehen. A u c h die Subpolitisierung sieht sich in dem seit langem bekannten Dilemma basisdemokratischer B e wegungen gefangen, daß die demokratietheoretisch wünschbare Autonomie kleiner
Bereiche nicht ohne weiteres zu größeren
Handlungseinheiten, gar auf internationaler
Ebene, zu aggregieren ist.
Auf diese Weise droht die Gefahr, daß die seit
der Antike maßgebliche Kongruenz von politischer Reichweite und politischer Teilhabe auseinanderfällt. Mehr schlecht als recht - so
scheint es - können wir jeweils nur das eine
haben.
Versuchen wir zusammenzufassen: Einiges
spricht dafür, statt pauschal von einer Krise
der Institutionen von mehreren, sich überlappenden Krisenebenen zu sprechen, die jeweils
unterschiedlichen analytischen Kategorien
zuzuordnen sind. Nostalgische Normen, U n gleichzeitigkeiten und Brüche der politischen
Kultur sowie eine drohende Erosion der
grundlegenden Axiome moderner Politik wirken simultan auf das verehrte demokratische
Publikum ein, und sie erzeugen ein wachsendes Gefühl von Orientierungslosigkeit und
Ohnmacht.

5

Wege aus der Krise?

Aus dieser Diagnose der Krisenelemente - so
sie denn im Großen und Ganzen richtig sein
sollte - folgt zunächst einmal, daß guter Rat
teuer ist. Einfache Gegenstrategien gegen die
Entfunktionalisierung der demokratischen Institutionen sind nicht zur Hand. Gleichwohl
sollen einige Bemerkungen zu möglichen Auswegen aus der Krise zur Betrachtung abschließen.
Eine erste und wichtige Aufgabe bestünde darin, die zentralen demokratischen Organisationen und Institutionen durch Elemente anzureichern, die die Lücke zwischen gesamtgesellschaftlicher und organisatorischer politischer
Kultur verringern oder gar schließen können.
Im Kern läuft dies auf den Versuch hinaus, den
politischen Prozeß durch plebiszitäre und partizipatorische Prozeduren zu ergänzen. Hier ist
das Reservoir an Möglichkeiten bei weitem
noch nicht ausgeschöpft worden. Dabei sollte
allerdings berücksichtigt werden, daß eine Verstärkung plebiszitärer Komponenten auch dann
durchaus sinnvoll ist, wenn die aktuellen
Partizipationsraten hinter möglicherweise hochgestecken Erwartungen zurückbleiben. Plebiszite und Partizipationsmodelle dürfen nicht
durch das Insistieren auf einem überzogenen
Bürgerbild eines allzeit engagierten, philosophisch geschulten Citoyen von vornherein diskreditiert werden. M i t anderen Worten: Wir
sollten von dem Projekt nicht lassen, an einer
Demokratie mit eher mäßigen Demokraten zu
bauen.
Eine Schlüsselrolle bei dieser Angleichung politischer Abläufe an veränderte kulturelle Normen kommt einer durchgreifenden Reform der
innerparteilichen Willensbildung zu und hier
insbesondere der Reform der demokratischen
Personalrekrutierung. Von dieser Reform müßten angesichts der zentralen Funktion der Par-
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teien weitreichende Impulse auf die Zusammensetzung der politischen Eliten, die Ankopplung dieser Eliten an den öffentlichen Diskurs
sowie für die Lernfähigkeit der Parteien ausgehen. Personalplebiszite könnten als innerparteiliche Wahlkämpfe zur Offenlegung von
Prioritäten, zur Mobilisierung und zur nachvollziehbaren Korrektur von programmatischen
Sackgassen genutzt werden. Indem Spannung
und Mobilität steigen, werden auch die nostalgischen Beschwörungen einer Zeit verstummen, in der angeblich alles besser und alle
klüger waren.
Weitaus schwieriger gestaltet sich ein gezieltes Vorgehen gegen die Tendenzen, die die Prinzipien der Territorialität und Repräsentation
bedrohen, obschon - zumindest vom Grundsatz her - die Richtung eventueller Schritte
und Maßnahmen vorgezeichnet ist. Zum einen
gilt es, das Bewußtsein internationaler Verflochtenheit und die Verpflichtung zu internationaler Solidarität neu zu beleben. Analog zu den
auch zunächst durchaus artifiziellen Projekten
des ,nation-building' im 19. und 20. Jahrhundert, in denen die politischen Loyalitäten
der Bevölkerung auf neue, eben nationale Bezugsgrößen umgelenkt wurden, steht nunmehr
die Ausrichtung auf eher internationalistische
Bezüge auf der Tagesordnung. Dabei läßt sich
darüber streiten, ob derartige trans- und internationale Bezugsgrößen all die Sehnsüchte und
Bedürfnisse der Bürger zu stillen vermögen,
die in der Nation als Nachfolgerin der untergegangenen ständischen Personenverbandseinheiten berücksichtigt wurden, wenngleich die
emotionale Bindungskraft transnationale Gemeinschaften stiftender Prinzipien durch unsere Gewöhnung an das nationale Paradigma
unterschätzt wird.
Im Rahmen eines so angelegten .Projekt Internationalisierung' bildet die Notwendigkeit, demokratisch legitimierte Institutionen zu schaf-

fen bzw. zu stärken, eine besondere Herausforderung für die Fortentwicklung der Demokratietheorie. Europa sollte hier als Testfeld
betrachtet werden, auf dem entsprechende Versuche und Anstrengungen in einem überdies
halbwegs kohärenten Kulturrahmen zu unternehmen wären.
Flankiert und angereichert müßte die Ausrichtung auf internationale Bezugsgrößen durch
die systematische Stärkung all jener Bereiche
werden, in denen politische und kulturelle Gemeinschaften entstehen und ihre identitätsstiftende Kraft entfalten können. Unter den Bedingungen der Moderne oder auch Post-Moderne sind dies wahrscheinlich Gemeinschaften auf der Grundlage freiwilliger und bewußt
eingegangener Zusammenschlüsse. Mithin Internationalisierung bei politischer und kultureller Fragmentierung ganz im Sinne des amerikanischen Leitmotivs ,Ex pluribus unum':
universalistische Republik als ordnungspolitische Formel (Oberndörfer 1991).
So etwa könnte ein optimistisches Szenario im
Blick auf die Zukunft politischer Gemeinschaften aussehen. Freilich: Die Diskussion zeigt,
daß die Erosion der tragenden Fundamente
auch düstere Visionen heraufbeschwört. Gewiß nicht zufällig greifen zwei aktuelle Beschreibungen denkbarer Zukunftsentwicklungen westlich-moderner politischer Systeme auf
Bilder und Beispiele zurück, die gleichermaßen Fortentwicklung und Zerfall, zivilisatorisches Raffinement und Abgleiten in einen vorzivilisatorischen Naturzustand, Ordnung und
Chaos, das Nebeneinander von Ungleichzeitigem suggerieren.
James Chace (1996) hat in einem Beitrag über
die Zukunft der westlichen politischen Kultur
mit dem Bild einer weitläufig mittelalterlichen
Burganlage und ihres Umfeldes feudalistische
Strukturen und Lebensverhältnisse als Mene-
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tekel an die Wand gemalt. Chace sieht sowohl
in den U S A als auch in Europa einen neuen
Feudalismus Gestalt annehmen. Es gibt zwar
noch überwölbende politische Strukturen, aber
der institutionelle und kulturelle Zusammenhang beginnt verloren zu gehen.
5

stimmende Herausforderung an der Schwelle
zum nächsten Jahrtausend bleiben. Chace verweist an diesem Punkt auf eine Einsicht des
großen englischen Ökonomen John Maynard
Keynes: „Das Unvermeidliche passiert nie. Immer geschieht nur das Unerwartete." Damit
hat er wohl recht.

Auch Ulrich Beck läßt seine kürzlich erschienenen Betrachtungen zur Globalisierung mit Gerd Mielke ist Leiter der ,Stabsstelle Grunddem Szenario eines modernen Feudalismus, satzfragen' der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.
eines .Untergangs ä la carte', ausklingen. Für
ihn ist die .Brasilianisierung' die Metapher für Anmerkungen
ein politisches und Gesellschaftsmodell, das
Selbst ein derart weites Institutionenverständnis
nicht mehr durch gemeinsame Institutionen und
sollte jedoch nicht den Blick dafür trüben, daß die
eine gemeinsame politische Kultur zusammengegenwärtige Krisendiskussion neben der - vergehalten wird. „Der Nationalstaat ist abgeräumt
meintlichen oder wirklichen - Unzulänglichkeit
worden. Der Sozialstaat ist eine Trümmerstät- der Institutionen auch von der Neuartigkeit und
te. Doch es herrscht nicht Nicht-Ordnung. A n Größe politischer Probleme und Aufgaben in Gang
die Stelle der Macht- und Rechtsgebäude na- gebracht und gehalten wird. Wenn im folgenden
tionalstaatlicher Akteure sind vielfältige, zwie- die Natur dieser Probleme nicht erörtert wird, weil
spältige Herrschaftsverbände getreten, die sich dies den hier gegebenen Rahmen sprengen müßte,
abschotten und bekämpfen. Dazwischen exi- so sollten sie doch zumindest stets als Folie hinter
stieren rechtliche und normative Niemandsland- den Institutionen gegenwärtig sein.
Siehe hierzu die Ausführungen zur plötzlichen
zonen. Zwischen diesen unklar abgegrenzten
Herrschaftsgebieten gibt es nur noch die ent- Kür des niedersächsischen Ministerpräsidenten
fernte Erinnerung an jenen stolzen National- Schröder zum sozialdemokratischen Kanzlerkanstaat. Staaten vertreten Partikularinteressen un- didaten bei Oberndörfer et al. (1998: 19).
Die These von der anstehenden Amerikanisieter Partikularinteressenten" (Beck 1998:266ff).
rung der Parteien als Alternative zu dem vieldiskutierten Krisen-Paradigma wird ausführlich beOb sich diese düsteren Beschwörungen eines handelt in Mielke (1994).
allmählichen Hinübergleitens des westlich-liDie komplexe Prozedur des 'nation-building' mit
beralen Demokratiemodells in einen allenfalls all ihren nachträglichen Geschichtsfiktionen wird
durch High-Tech notdürftig verbrämten, neu- brillant in Anderson (1998) beschrieben.
„.. within the overarching structure of the soen Feudalismus erfüllen werden, ob wir also
auf dem Weg von Preußen nach Brasilien sind, called nation-state, there are various Castles which
oder ob aus den gegenwärtigen, gleich auf meh- offer protection and livelihood. Outside the walls
reren Ebenen spürbaren Krisen der demokrati- the dispossessed suffer; there is increasingly less
schen Institutionen neue Impulse für ein vita- concern for the common good... a cultural schism
is taking place .... Civic institutions also suffer les Institutionengefüge jenseits des nationalen
guilds, trade unions, cooperative societies, clubs,
Rahmens und im Einklang mit einer partizipaassociations - also a feudal, fragmented and ever
torischen politischen Kultur erwachsen wermore alienated society comes into being" (ebenden, dies muß eine offene Frage und die be- da: 154).
1
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Reinhard Ueberhorst

Kooperative Politik(formen) im 21.
Jahrhundert, kurzfristig thematisiert

1

Ein attraktives Thema?

Wie sicher sind wir uns, daß bedeutsame politische Themen für Parteien im Wahlkampf auch
immer attraktiv sind? Das Thema .Kooperative Politik(formen) im 21. Jahrhundert' steht
für einen optimistischen Ausblick auf die zukünftige Politikfähigkeit unserer Gesellschaft
- für die Überwindung ihrer Krise im Umgang
mit politischer Pluralität. Wie berechtigt ein
solcher optimistischer Ausblick auf unsere zukünftige Politikfähigkeit derzeit ist, werden wir
- so möchte ich argumentieren - in den Wochen bis zum 27. September 1998 erfahren.
Wir werden erfahren, wie attraktiv ein Schlüsselthema unserer Politikfähigkeit für Wettbewerber um Wählerstimmen ist bzw. gewesen
sein wird.
1

Ein optimistischer Ausblick wäre nur soweit
berechtigt, wie erkennbar wird, daß die Voraussetzungen geklärt und geschaffen werden,
die wir für die Politikfähigkeit einer polyzentrischen und pluralisierungsstarken Gesellschaft
brauchen. Damit geht es - wie zu zeigen ist um die Weiterentwicklung des kooperativen Leistungsniveaus in unserer politischen Kultur (ausführlicher Ueberhorst 1993; Ueberhorst 1995).
Wenn ich mir sicher wäre, daß das zukünftige
kooperative Leistungsniveau in unserer politischen Kultur weithin als attraktives Thema verstanden und anerkannt wird, würde ich diesen

Beitrag nicht schreiben. Er wäre schlicht überflüssig. Wir dürften uns dann darauf einstellen, in den Wochen bis zum 27. September
1998 einen ganz anderen Wettbewerb um Wählerstimmen zu erleben, als wir es bei früheren
Bundestagswahlen erlebt haben.
Der Wettbewerb um Regierungsverantwortung
wäre dann ein Wettbewerb zwischen potentiellen Regierungsparteien über die Frage, wer
in der Regierung neue kooperative Leistungsziele und -kompetenzen am besten vermitteln
und umsetzen kann. Dies wäre kein Wettbewerb, in dem die großen ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen nicht mehr
im Mittelpunkt stünden. Im Gegenteil. Die
Themenfelder Arbeit, Natur, soziale Gerechtigkeit stünden sehr wohl im Mittelpunkt. Aber
anders als in einer .Hochsaison der positionellen Politik'.
Von einer .Hochsaison der positioneilen Politik' spreche ich, wenn die konkurrierenden Parteien in einem Wahlkampf - so weit es um
inhaltliche Fragen geht - sich in erster Linie
bemühen, ihre richtigen Positionen und die falschen Positionen ihrer Konkurrenten zu verdeutlichen, um möglichst viele Wählerstimmen über möglichst viel Zustimmung zu ihren
inhaltlichen Positionen zu erzielen.
Es mag absurd erscheinen, daß dies aus der
Sicht der Parteien kein guter Wahlkampf sein
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sollte. Aus der Erfahrung zahlreicher Diskussionen mit parteipolitischen Akteuren weiß ich,
daß dies von vielen in der Tat als absurde Vorstellung gesehen wird. Es wäre falsch, diesen
Widerstand gegen neue Leistungsziele für Parteien nicht sehr ernst zu nehmen. Der Widerstand wäre auch aus meiner Sicht berechtigt,
wenn parteipolitische Akteure mit der falschen
Maxime konfrontiert würden, ihren Streit um
richtige inhaltliche Konzepte aufzugeben und
zu jedem Thema mit allen gesellschaftlichen
Gruppen einen Konsens anzustreben. Dafür plädiere ich nicht.
Unsere Kritik der positioneilen Politik ist an
deren Leistungsgrenzen (Ueberhorst 1993; 14
ff) und nicht an pauschalen Konsensus-Maximen zu orientieren. Diese sind normativ nicht
gut begründbar, weil politische Pluralität eine
Manifestation von Freiheit ist und allein deshalb nicht prinzipiell problematisiert werden
sollte. Pauschale Konsensus-Maximen sind
überdies nicht praktikabel, was im Ernst auch
niemand für den Umgang mit dem Politischen
behaupten kann. Insofern sind pauschale Konsensus-Maximen in der Politik immer ideologische Rhetorik mit Absichten, die nicht explizit angesprochen werden sollen.
Pauschale ,konsenspolitische' Sentenzen sind
bestenfalls folgenarme rhetorische Vorstellungen auf der Bühne des Schauspielhauses für
untaugliche Politikformen. Für gelingende Politik in einer polyzentrischen pluralisierungsstarken Gesellschaft ist eine pauschale ,Konsenspolitik' genauso falsch, wie eine pluralismusemphatische Haltung, die Verständigungsaufgaben jenseits der parlamentarischen Mehrheit ausblendet. Beide falschen Haltungen lenken uns von der Frage ab, zu welchen wenigen, aber bedeutsamen konkreten Themenfeldern wir neue verständigungsorientierte Leistungsziele erfolgreich entwickeln und umsetzen müssen.

Falsche - überhöhte oder verkürzte - Verständigungsziele führen dazu, daß potentielle politische Kooperationsdividenden nicht wahrgenommen und erschlossen werden. Damit können auf der politischen Agenda dieser Jahre
alle Aufgaben durch Politiker nur erfolglos oder
gar nicht traktiert werden, für deren Bewältigung es auf breite strategische Akteurskoalitionen und breit getragene Leitbilder ankommt.
Wir könnten und sollten ausführlicher darüber
diskutieren, warum die Erkenntnisse und Ergebnisse der multidisziplinären Kooperationsforschung für politische Prozesse so schlecht
genutzt werden - wenn sie doch so wichtig
sind: f ü r das Teilsystem Politik und noch mehr
für die Teilsysteme übergreifende gesellschaftliche Politikfähigkeit.
2

Ich kenne keine empirischen Langzeitanalysen, mit denen die Teilsysteme Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Hinblick auf die Innovation von Kooperationsprozessen verglichen
würden. Aus meiner persönlichen Sicht und
Erfahrung in diesen Bereichen erscheint die
Feststellung gerechtfertigt, daß wirtschaftliche
bzw. wissenschaftliche Kooperationsdividenden durch innovative Kooperationsformen in
und zwischen Unternehmen bzw. in und zwischen wissenschaftlichen Instituten oder
(Teil-)Disziplinen wesentlich intensiver, bewußter wahrgenommen und erschlossen werden. Das gilt auch für die m.E. signifikant unterschiedliche Rezeption der multidisziplinären Kooperationsforschung in diesen Teilsystemen und f ü r eigene reflexive Beiträge. Das
Kooperationsniveau ist in den Teilsystemen
Wirtschaft und Wissenschaft öfter ein Thema
der eigenen Arbeitsplanung als in der Politik.
Für die großen politischen Aufgaben, für die
wir als Gesellschaft politikfähig werden müssen, geht es nicht nur um Politik im Teilsystem Politik. Es geht um gelingende gesellschaftliche Verständigungen zwischen Akteu-
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ren verschiedener Teilsysteme. Das unterentwickelte Bewußtsein für dann erforderliche
kooperative Leistungsziele und -kompetenzen
ist eine, wenn nicht die größte Herausforderung für gelingende Politik in einer polyzentrischen pluralisierungsstarken Gesellschaft.
In diesem Kontext geht es darum, die L e i stungsgrenzen der positioneilen Politik für bestimmte Themenfelder zu erkennen und erfolgreich zu überwinden. Diese Leistungsgrenzen
werden - kurz gesagt - überall dort deutlich,
wo nach unzähligen Studien klar ist, daß alle
langfristig erfolgversprechenden Strategien eine
Allianz, eine langfristig tragfähige Akteurskoalition voraussetzen, wenn sie umgesetzt werden sollen und positioneile Politikformen bei
ihrer Behandlung solche breiten Mehrheiten
nicht hervorbringen können, weil jede Position die Anhänger anderer Positionen als strategische Mehrheitsbeschaffer f ü r sich selber
adressiert und dies im Ergebnis nur sicherstellt, daß der andere die Mehrheit nicht findet, die man selber auch verfehlt.
Dieser Zusammenhang, in dem diese kleine
Betrachtung zu kurzfristigen Aspekten mit längerfristiger Bedeutung steht, ist an anderer Stelle ausführlicher vorgestellt worden, als es hier
möglich und nötig ist (u.a. Ueberhorst 1995).
Hier soll es uns um eine Frage gehen, die Joschka Fischer in einer dokumentierten Diskussion
mit Otto Schily und dem Verfasser mit der
schönen Formulierung des „Traum(s) vom Charisma der Vernunft" (FES 1995: 51) inspiriert
hat.
Damit wollte Fischer verdeutlichen, warum ein
Wahlkampf als rationaler Wettbewerb um Regierungskompetenz zwar wünschbar, aber ohne
den ,Traum vom Charisma der Vernunft' nicht
vorstellbar wäre. Dieser Hinweis macht deutlich, warum unser Thema nur bedingt attraktiv
ist.

ES ist attraktiv für diejenigen, die den Wettbewerb um Wählerstimmen 1998 unter dem
Aspekt beobachten wollen, ob es zu einem Wettbewerb um Regierungskompetenz im Kontext
zukünftiger gesellschaftlicher Politikfähigkeit
kommt. Ob dieser Beobachtungswunsch große
Wirkungen zeitigt - für die Entwicklung unserer Politikfähigkeit - darf bezweifelt werden.
Beobachter könnten ja nicht einmal bewirken,
daß die entwicklungsbedürftige Regierungskompetenz überhaupt deutlich öffentlich thematisiert wird; also nicht nur in Forschungsjournalen oder politologischen Seminaren.
M i t der entwicklungsbedürftigen Kompetenz
geht es nicht um eine wertneutrale oder apolitische Managementfunktion der Bundesregierung. Im Gegenteil: Die Politikfähigkeit unserer Gesellschaft entscheidet sich an unserem
Vermögen, neue kooperative Leistungsziele zu
entwickeln und umzusetzen: in Netzwerken
politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Akteure; für große ökonomische, ökologische und soziale Reformaufgaben, die keine
parlamentarische Mehrheit mit ihrer Regierung
alleine bewältigen kann, für die es aber einer
Regierung bedarf, die auf eine Optimierung
der Kooperationsprozesse hinwirkt.
Das kooperative Leistungsniveau in der politischen Kultur kann von einer Bundesregierung besser oder schlechter als Herausforderung erkannt und besser oder schlechter befördert werden. Weil dies so ist, ist der
Wahlkampf, ist der Wettbewerb um zukünftige Regierungsverantwortung 1998 - pointiert gesagt - (nur) so gut, wie er als Wettbewerb um die Schlüsselkompetenz f ü r Regierungskompetenz geführt wird.
Attraktiv ist unser Thema deshalb auch vorrangig für diejenigen, die im Wahlkampf aktiv
intervenieren wollen. Als Bürgerinnen, als Journalistinnen und insbesondere als Parteipoliti-
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kerlnnen: f ü r neue Leistungsziele - in der Perspektive kooperativer Politikformen, die aus
guten Gründen anzustreben sind.

2

Gute Gründe für unser Thema,
aber...

Gute Gründe für unser Thema finden wir dort,
wo die großen ökologischen, ökonomischen
und sozialen Herausforderungen im Hinblick
auf denkbare Lösungswege reflektiert wurden,
also in unzähligen Studien, Publikationen und
Kommissionsberichten. Diese Herausforderungen können nur mit großen Reformen bewältigt werden, und unsere Politikfähigkeit entscheidet sich nicht in der Beschreibung dieser
Reformaufgaben, sondern in ihrer praktischen
Bewältigung.
Das analytische Wissen dieser Arbeiten kann
und muß hier nicht referiert werden. Es kann
und soll im Hinblick auf ein Kernproblem re-

sümiert werden, das zu unserem Thema führt.
Der politische Meinungsstreit zwischen verschiedenen beschäftigungs-, energie- oder sozialpolitischen Konzepten, der mit diesen A r beiten eher verstärkt als gelöst wurde, wird
nicht ignoriert, wenn ich behaupte, daß wir
mit all diesen Arbeiten eine zentrale Einsicht
gewonnen haben, die zu unserem Thema führt:
Die Krise unserer gesellschaftlichen Politikfähigkeit (sprich die entscheidende Wendung, um
sie zu erreichen) ist eine Krise unseres U m gangs mit politischer Pluralität (ausführlicher
Ueberhorst 1995; 1996; 1997).
Politikfähigkeit hängt immer mehr davon ab,
ob eine gelingende Verständigung, ob eine gelingende politische Willensbildung weit über
den sogenannten Raum der Politik erreicht
wird.
Wir wissen, daß wir für jede umsetzbare langfristige Klima- und Energiepolitik wie auch
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für eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik eine
langfristige Akteurskoalition erreichen müssen,
die langfristig wirkungsvolle Konzepte umsetzen kann und will. Wir wissen auch, daß wir
für eine nachhaltige Wirtschaft über die Erschließung von Effizienzpotentialen hinaus einen ökologischen Bewußtseinswandel erreichen müssen (Umweltbundesamt 1997). Wir
wissen weiter, daß wir f ü r gelingende technologiepolitische Diskurse eine kooperative Konzeptualisierung und Klärung der Alternativen
durch wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche Akteure erreichen müssen, wenn
wir nicht in unfruchtbaren Kontroversen mit
unterschiedlichen Antworten auf unterschiedliche Fragen streiten wollen (Ueberhorst 1996).
3

Im Kontext dieser Aufgaben, die wir hinreichend gut im Hinblick auf notwendige Kooperations- und Verständigungserfolge analysiert
haben, erkennen wir das Kernproblem der gesellschaftlichen Verständigungserfolge: neue
kooperative Leistungsziele und ihre erfolgreiche Umsetzung. Es gibt keine wichtigere politische Aufgabe für eine Bundesregierung, als
auf diese Ziele hinzuwirken. Wir werden die
notwendigen gesellschaftlichen Verständigungserfolge nur erreichen, wenn wir uns vorstellen können, daß verständigungsorientierte
Leistungsziele in der Hierarchie der politisch
handlungsleitenden Ziele richtig piaziert werden.
Es reicht also nicht aus, wenn die angesprochenen Aufgabenfelder in politikwissenschaftlichen Analysen im Hinblick auf notwendige
neue kooperative Leistungsziele richtig interpretiert werden. M i t Studien und Kommissionsberichten zur Beschäftigungs- und Energiepolitik und zur nachhaltigen, ökologisch sozialen Marktwirtschaft verfügen wir über das
Wissen, um ein größeres kooperatives L e i stungsniveau als Schlüsselproblem unserer Politikfähigkeit erkennen zu können. M i t diesem

analytischen Wissen über die Bedingungen der
Möglichkeit einer erfolgreichen Beschäftigungs- oder Energiepolitik erzeugen wir aber
nicht automatisch neue intrinsische Motivationen für neue kooperative Leistungsziele. Diese Motivationen und ihre Entwicklung sind das
Schlüsselproblem um politische Kooperationsdividenden kreativ wahrnehmen und erschließen zu können. Ein Wahlkampf, der an zukünftiger Regierungskompetenz orientiert wäre,
wäre dann - rational geführt - ein Wettbewerb
um Konzepte, mit denen diese intrinsischen
Motivationen befördert und genutzt werden
können.
Das mögen gute Gründe für unser Thema in
den Wochen bis zum 27. September 1998 sein.
Es bleiben aber Fragen. Sie betreffen die Chancen rationaler Politik im Kontext handlungsleitender Interessen. Denn: Wer sich vorstellen
kann, eine Bundestagswahl vorbei an den
Schlüsselthemen der zukünftigen Politikfähigkeit gewinnen zu können, wird der Versuchung
erliegen, seinen Wahlkampf mit anderen Themen zu gestalten.
Wie werden die Politiker und ihre Spin Doctors (oder umgekehrt?) die Chance bewerten,
einen Wettbewerb um Wählerstimmen als Wettbewerb um Kooperationskompetenz anzulegen? Was könnte auch für sie dafür sprechen,
diese Entwicklungsaufgabe für neue kooperative Leistungsziele ausgerechnet in Wahlkampfzeiten ernst zu nehmen und für attraktiv zu
halten?
Warum ist der .Traum vom Charisma der Vernunft' in Wahlkämpfen auch für Wahlkämpfer
kein Wolkenkuckucksheimtraum? Warum wäre
es für eine Partei, die regieren will, eine höchst
realistische und attraktive Perspektive, wenn
ein Wahlkampf als Wettbewerb über Konzepte
und Kompetenzen für kooperative Politik erreicht würde?
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Parteien, Vernunft und Interessen

Meine hier kurze Antwort zu diesen Fragen folgt
einer Interessenbetrachtung. Wenn wir an Politiker ethische und/oder praktisch gebotene kooperative Leistungsziele adressieren, geht es wie bei anderen potentiellen Kooperationspartnern - immer darum, attraktive Kooperationsdividenden zu explorieren und zu vermitteln.
Und: Nur wenn diese Kooperationsdividenden
so attraktiv sind, daß die adressierten Akteure
eine intrinsische Motivation entwickeln (können), werden sie für sich die gebotenen neuen
kooperativen Leistungsziele entdecken.
Für Parteien im Wahlkampf heißt dies, daß es
für sie attraktiv sein muß, nicht nur Regierungsfunktionen, sondern eine bestimmte Regierungsverantwortung anzustreben: eine Regierungsverantwortung, mit der sie auf ein größeres kooperatives Leistungsniveau in unserer Gesellschaft
hinwirken wollen. Nur wer einen Wahlerfolg
für kooperative Politikformen anstrebt, weil nur
sie die notwendigen Erfolge versprechen, wird
gerade auch vor der Wahl kein wichtigeres A n liegen haben, als die Bedeutung und seine Kompetenz für neue kooperative Leistungsziele zu
verdeutlichen. Ob eine Partei dies - auch im
Wahlkampf - will, können wir daran erkennen,
wie sie mit den Aufgaben umgeht, für die es
nicht primär auf die richtige Jiegierungskoalition', sondern auf gesellschaftliche Akteurskoalitionen ankommt. Nicht nur weil es im Hinblick
auf zukünftiges Tun ehrlich ist, sondern weil
richtiges zukünftiges Tun erheblich erleichtert
wird, wenn eine Partei mit einem Wahlerfolg
Regierungsverantwortung bekommt, der auf den
richtigen Erwartungen beruht. Schließlich gibt
es nicht zwei Bevölkerungen: eine für Wahlkampfzeiten und eine zweite für schwierige gesellschaftliche Verständigungsprozesse.
Politiker, die auch im Wahlkampf auf diese
Verständigungsaufgaben hinweisen, werden

Gefahr laufen, als weniger entschlossen, als
weniger präzise und vielleicht gar als unsicher
zu erscheinen. Dies aber ist der Preis, den sie
dafür zahlen müssen, glaubhaft und erfolgversprechend auf gelingende Verständigungsprozesse hinwirken zu können.
Politische Parteien mögen in der Versuchung
stehen, den Wettbewerb um den Regierungsauftrag in der Sprache und im Denken der
positionellen Politik zu führen - und nicht im
Modus einer Politik der Verständigung'. Dies
liegt aber so wenig im richtig verstandenen
Interesse der Parteien, wie sie sich der Politikfähigkeit unserer Gesellschaft verpflichtet fühlen. Aktive Bürgerinnen und Journalistinnen
tun gut daran, ihre Chancen zu nutzen, auf
diese Aspekte im Wahlkampf hinzuwirken.
John Maynard Keynes sagte einmal: „Die
Schwierigkeit besteht nicht so sehr darin, neue
Ideen zu entwickeln, sondern alten zu entkommen." Vielleicht dürfen wir diese Einsicht den
Innovations-Politikern zurufen, wenn es darum
geht, den Politikbetrieb, Politikformen, Formen
des Umgangs mit dem Politischen zu erneuern
und die Leistungsgrenzen der positioneilen Politik zu überwinden. In einem längerfristigen
optimistischen Ausblick auf unsere zukünftige
Politikfähigkeit möchten wir dann gerne davon
ausgehen, daß ein solcher Zuruf sich sagen lassen muß, Holz in den Wald zu tragen.
In einem kurzfristig optimistischen Ausblick
auf den Wahlkampf wollen wir dann auch nicht
überrascht sein, wenn die Bundestagswahl 1998
von denjenigen verloren wird, die keine innovativen Konzepte für ihre eigenen zukünftigen
Arbeitsformen vorgestellt haben - in der Perspektive kooperativer Politik(formen).
Reinhard Ueberhorst ist Inhaber eines Beratungsbüros für diskursive Projektarbeiten und
Planungsstudien in Elmshorn.
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Anmerkungen
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Der Beitrag ist eine Nachschrift der Überlegungen, die der Verfasser auf der Tagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen am 28.
Februar in Freudenberg zum Thema .Ende der
Politik' einzubringen versucht hat. Das provozierende Tagungsthema ,Ende der Politik' wird als
Aufforderung wahrgenommen, konstruktiv über
die Bedingungen der Möglichkeit von Politik zu
sprechen. Der Verfasser dankt den Veranstaltern
der Tagung für die Anfrage, den Teilnehmern für
anregende Diskussionsbeiträge sowie Sabine Seeliger und Erhard Eppler für mündliche und schriftliche Anregungen.
Zur Kooperationsforschung vgl. u.a. Lewis 1991;
Sydow 1992; Willke 1998. Für unseren Zusammenhang geht es insbesondere um die Wahrnehmung der Arbeiten, die die Wahrnehmung und
Erschließung von Kooperationspotentialen im
Spannungsverhältnis zum Leitbild der Positionalität betrachten. Vgl. dazu insbesondere Reisch
1995, Schmalz-Bruns 1995, Scherhorn 1997 und
die Versuche des Verfassers.
Dies ist zuletzt in der wegweisenden Studie
.Nachhaltiges Deutschland. Wege zu einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung' (Umweltbundesamt 1997) gezeigt worden. Wegweisend, wenn
auch vom U B A selbst noch nicht in neue U B A Leistungsziele übersetzt, ist die Einsicht in die
unzulänglichen Potentiale der sogenannten Effizienzrevolution. In ,Faktor-4-Thesen' fehlt der Faktor-4 der Politik. Das wäre ein operatives Konzept
für größere gesellschaftliche Verständigungserfolge, nicht zuletzt für einen gelingenden ökologischen Bewußtseinswandel. Wir wissen warum wir
ihn brauchen. Was aber wissen wir darüber, mit
welchen Politikformen wir ihn erreichen können?
2

3
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Warnfried Dettling

Reformperspektive
Bü rgergesel Ischaft
Demokratie und Sozialstaat brauchen eine Erneuerung
aus den Wurzeln der Gesellschaft
1

Die neuen sozialen Bewegungen haben inzwischen ihre Geschichte. Vor dreißig Jahren hat
die Studentenbewegung die deutsche Gesellschaft durchlüftet, und danach haben Umwelt-,
Frauen- und Friedensbewegung das gesellschaftliche Klima langsam, aber stetig verändert. In
den neunziger Jahren haben sich dann, als Folge weitreichender Veränderungen (Stichworte:
Globalisierung, Digitalisierung, technologischer
Fortschritt, Ende des Ost-West-Konfliktes) die
alten sozialen Fragen und deren Akteure, die
klassische Sozialdemokratie, wieder zurückgemeldet, welche die Themen und Anliegen der
neuen sozialen Bewegungen durchaus an den
Rand der öffentlichen Aufmerksamkeit drängen
könnten, wenn es diesen nicht gelingt, sich als
konstitutiven Teil einer Erneuerung der Demokratie und des Sozialstaates von unten in Szene
zu setzen; als Teil einer sozialen Reformbewegung also, die mehr als nur ihre eigenen Interessen und Anliegen im Sinne hat. Idee und Perspektive einer solchen Reformbewegung könnten im Auf- und Ausbau einer sozial aktiven
Bürgergesellschaft liegen.

1

Warum Bürgergesellschaft?

Staat und Wirtschaft und auch die privaten sozialen Netze, vor allem die Familie, stoßen
immer mehr an ihre Grenzen. Das war lange
Zeit nicht so, und deshalb ist Deutschland in
der Vergangenheit auch ganz gut ohne Bürgergesellschaft ausgekommen.

Die Bürgergesellschaft war und ist eine amerikanische, keine deutsche Spezialität. Deutschland, aber auch andere europäische Länder wie
Osterreich oder Frankreich, feierten ihre Erfolge als Wirtschafts- und als Staatsgesellschaft.
Der Reichtum der Nation und die Wohlfahrt
der Menschen mehrten sich, vor allem in dem
goldenen Vierteljahrhundert zwischen 1950 und
1975, weil die Wirtschaft und der Staat expandierte. Den Leuten ist es immer besser gegangen, weil sie auf dem Markt mehr Erwerbseinkommen und vom Staat mehr Sozialeinkommen bekamen.
So läßt sich das erfolgreiche deutsche Modell,
der „rheinische Kapitalismus" (Albert 1992),
auf drei Erfolgsprämissen zurückführen:
(1) Die Wirtschaft stellt allen, die arbeiten wollen und können, einen Erwerbsarbeitsplatz zur
Verfügung. E r ist das Fundament für den Lebensstandard der Familie - Familienlohn - und
für deren soziale Sicherheit.
(2) Der Staat sorgt - direkt oder über die Systeme der kollektiven Sicherung - für all jene, die
nicht arbeiten können: Alte, Arbeitslose, Kranke.
(3) Die Familie, früher auch die ganze Sippe
und Verwandtschaft, stiften Geborgenheit und
Gemeinschaft jenseits von Leistung und Versagen, einfach weil sie zusammen, zueinander
gehören.
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Die Karawane zieht weiter

Es läßt sich nun zeigen, daß alle drei Teilbereiche, alle drei Sektoren der Gesellschaft an ihre
Grenzen stoßen:
(1) Die Wirtschaft kann nicht mehr allen, die
arbeiten wollen, einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, der wie bisher Sicherheit, Lebensstandard, Selbstwertgefühl und soziale Integration schafft. Das ist eine Folge des technologischen Fortschritts und der Globalisierung.
(2) Der Staat kann nicht mehr wie bisher und
in diesem Umfang soziale Sicherheit als gleichsam staatliches Gut' herstellen und allen, die
nicht (mehr) im Arbeitsleben stehen, den L e bensstandard sichern. Das ist eine Folge der
Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt und
in der demographischen Entwicklung (Bevölkerungspyramide), von denen niemand sagen
kann, wie man sie beheben kann.
(3) Die Familien, konkret die Familienfrauen,
werden im 21. Jahrhundert nicht mehr wie bisher 75 Prozent der sozialen und Pflegedienste, von der Wiege bis zur Bahre, zu Hause
erbringen - nicht weil sie egoistischer geworden wären, sondern weil es immer weniger

Familie gibt: Die Menschen heiraten später,
haben weniger Kinder, und man geht davon
aus, daß ein erheblicher Teil der jungen Männer, etwa 30 Prozent, und der jungen Frauen,
etwa 20 Prozent, nicht heiraten wird.
Die Fundamente des alten Gesellschaftsvertrages tragen also nicht mehr, was sie einmal
getragen haben. In einer solchen Lage haben
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Grunde zwei Möglichkeiten:
(1) Sie können versuchen, sich weiter durchzuwursteln. Besser sollte man von einem
,muddling down' sprechen, freilich von einem
hohen Ausgangsniveau. Das ist die eine Perspektive für Deutschland: ein sanfter, langsamer Niedergang.
(2) Sie können in einer großen Kraftanstrengung versuchen, die drei Teilbereiche, von denen die Rede war, also Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft, zu restrukturieren, neu zu ordnen, manches neu aufzubauen.
Der alte Konsens der deutschen Politik, der
langsam ausläuft, hat sich auch darauf ge-
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gründet, daß die beiden großen Volksparteien mehr oder weniger einvernehmlich die
großen Veränderungen der Zeit so lange es
eben ging in den bekannten Formeln tabuisiert haben: Die Renten sind sicher. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Arbeit f ü r
alle (wenn wir nur unsere, die neoliberalen
respektive sozialdemokratischen Instrumente voll ausfahren können). Es spricht vieles
dafür, so etwa das von Wolfgang Schäuble
vorgelegte .Zukunftsprogramm', Joschka F i schers Buch über den ,neuen Gesellschaftsvertrag' (1998), aber auch manche Äußerungen von Gerhard Schröder und Oskar L a fontaine, daß diese Zeit der Entpolitisierung
langsam zu Ende geht und eine neue Phase
der politischen Debatte und Gestaltung beginnt. Für diese Phase bedarf es neuer Ideen
und Leitbilder. Die sozial aktive Bürgergesellschaft könnte eine solche Idee, ein Leitbild f ü r Reformen sein. Nicht nur, um die
Grenzen des alten Gesellschaftsvertrages zu
überwinden und dessen Defizite zu kompensieren, sondern auch, um eigenständige, positive Wertziele zu verwirklichen.

2

Die Bürgergesellschaft
ist notwendig

Die Bürgergesellschaft ist notwendig, nicht nur,
weil Staat, Wirtschaft und Familien an ihre Grenzen stoßen, sondern auch, damit es den Menschen und der Gesellschaft besser geht. Es sind
vor allem vier Wertziele, um die es dabei geht:
(1) Die Demokratie zu .verlebendigen'. Demokratie bedeutet ja nicht nur, daß wir von
Zeit zu Zeit abstimmen, sondern daß wir auch
an den öffentlichen, an den sozialen, an den
gemeinschaftlichen Dingen teilnehmen, so
gut es eben geht. Die demokratische A u f merksamkeit hat sich auf Wahlen und Stimmen fixiert, und sie hat die andere Dimension vergessen: Teilhabe, Selbstverwaltung,

Selbstorganisation der Gesellschaft. Wo sollte
das besser möglich sein als in der lokalen
Gesellschaft, in einer starken lokalen Demokratie? Eine solch „starke Demokratie" (Barber 1984) bemißt sich nicht (nur) an Volksentscheiden, sondern auch an der Teilhabe
und an der Mitgestaltung der Bürger.
(2) Die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Die sozialen Pobleme werden zunehmen.
Kommunalpolitiker beklagen zu Recht eine
Kommunalisierung der Arbeitslosigkeit nach
dem Motto: den letzten beißen die Hunde. Städte und Gemeinden haben zwei Möglichkeiten
im 21. Jahrhundert: Entweder werden sie zu
Stätten der Endlagerung und der Entsorgung
aller möglichen sozialen Probleme (Kommunalisierung im negativen Sinne) oder sie werden zu sozialen Räumen, wo Menschen aufgefangen werden, Tätigkeiten finden und in die
Gesellschaft integriert werden auch jenseits der
Erwerbsarbeit (positive Kommunalisierung).
Wir brauchen also eine sozial aktive Bürgergesellschaft, um
(3) die soziale Qualität des Gemeinwesens
zu verbessern. Ich denke dabei an die soziale Odnis in vielen Altersheimen, Krankenhäusern, Schulen. Wir haben uns daran gewöhnt, soziale Probleme dadaurch zu lösen,
daß wir sie an soziale Einrichtungen delegieren. Dort leisten, kein Z w e i f e l , viele
Hauptamtliche professionell gute Arbeit. Es
sind aber, daran kann ebensowenig ein Zweifel bestehen, sozial keine lebendigen Orte.
Muß das so bleiben? Das ist nicht nur eine
Frage, wie es den Menschen ,drinnen', sondern auch, wie es den Menschen .draußen'
geht. W i r brauchen deshalb die sozial aktive
Bürgergesellschaft, um
(4) dem Leben der Menschen wieder einen
Sinn zu geben und es interessanter zu machen. Damit meine ich nicht die E m p f ä n g e r
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unserer sozialen Barmherzigkeit, sondern
jene, die sich sozial engagieren, um ein i n teressanteres, ein reicheres Leben zu führen.
Der Wiener Psychiater Viktor E . Frankl
(1997) spricht in einem seiner Bücher vom
,Leiden am sinnlosen Leben'. Damit will er
sagen, daß die seelischen Leiden vieler M e n schen ihre Ursache darin haben, daß sie keinen Sinn mehr in ihren Tätigkeiten sehen.
Ich denke, die Idee der Bürgergesellschaft
könnte und müßte uns dazu bringen, Individualismus und soziales Engagement in einem neuen Licht zu sehen. Bisher hat das
öffentliche (Vor-)Urteil die soziale Welt in
zwei Lager geteilt: D a waren einmal die G u ten, die sich selbstlos f ü r andere aufgeopfert
haben. U n d da waren zum andern die
Schlechten, die Egoisten und die Hedonisten, die sich selbst verwirklicht haben. Dieses manichäistische Weltbild entspricht
längst nicht mehr der Wirklichkeit. Die sozial aktive Bürgergesellschaft läßt sich auch
als eine Einladung verstehen, f ü r sich selbst
ein erfülltes Leben zu leben, indem man etwas f ü r andere, f ü r das Gemeinwesen tut.

3

Wie kommen wir zur
Bürgergesellschaft?

Welche Wege führen zum Ziel einer Bürgergesellschaft? Was wären die politischen Schritte
der Reform?
(1) Wir brauchen so etwas wie eine Ordnungspolitik für den Dritten Sektor. Was ich damit
meine, ist aus der Ökonomie bekannt. Damit
die Wirtschaft gedeihen kann, braucht sie eine
regionale Infrastruktur. Sie vorzuhalten ist keine private, sondern eine öffentliche Aufgabe.
In ähnlicher Weise braucht es in jeder Gemeinde, in jeder Stadt, in jedem Stadtviertel
eine soziale Infrastruktur, Informations-,
Kommunikations- und Kontaktstellen, damit
sich das ,Angebot' von und die ,Nachfrage'

nach sozialem Engagement begegnen (soziale
Makler). CBOs (Community Based Organisations) werden einmal für die Entwicklung unserer Städte und Gemeinden ebenso wichtig
sein wie die NGOs (Non Governmental Organisations) für die internationale Entwicklung.
Eine andere ordnungspolitische Aufgabe, hier
wie dort, besteht darin, auch für Non ProfitOrganisationen den Marktzugang offen zu halten, diesen Zugang zu erleichtem (zum Beispiel durch Organisations-, Finanz- und Marketingberatung) und vor allem Diskriminierungen aller Art zu verhindern.
(2) Ohne eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts wird der informelle Sektor der Gesellschaft nicht blühen und gedeihen. Gemeinnützigkeit ist bisher hauptsächlich steuersystematisch definiert, damit gemeinnützige Vereine,
Träger, Betriebe in den Genuß von Steuervorteilen kommen, und aus diesem Grund sind im
Ergebnis gemeinnützige Tätigkeiten mit einer
ganzen Reihe von Beschränkungen und Diskriminierungen versehen, so zum Beispiel dem
Konkurrenzverbot (gemeinnützige Tätigkeiten
dürfen dem ersten Arbeitsmarkt keine Konkurrenz machen), dem Zusätzlichkeitsgebot, den
Beschränkungen bei der Kapitalbildung. A l l dies
behindert die Entstehung eines wirklich vitalen
Dritten Sektors neben Markt und Staat.
(3) Eine der großen Aufgaben und Chancen einer sozial aktiven Bürgergesellschaft wird sein,
jenseits der Erwerbsarbeit ein weites Feld sinnvoller Tätigkeiten und Beschäftigungen zu eröffnen, die keineswegs alle ehrenamtlich verrichtet
werden können und sollen, sondern ganz unterschiedliche Formen der Finanzierung und Bezahlung kennen und brauchen. Ein erster Schritt
in die richtige Richtung wäre die JPoolung' für
Ressourcen (der Europäischen Union, des Bundes, der Länder, der Bundesanstalt für Arbeit),
für aktive Arbeitsmarktpolitik in den Kommunen. Mehr Geld in die Kommunen, damit diese
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fähig werden, genossenschaftliche Betriebe, Initiativen, Selbsthilfegruppen, Non Profit-Unternehmen aller Art zu unterstützen.
(4) Eine vitale Bürgergesellschaft wird es nicht
geben ohne eine Reform des Föderalismus und
der kommunalen Selbstverwaltung. Von Städten und Gemeinden wird in Zukunft viel abhängen, mehr als heute. Für ihre neuen Aufgaben sind sie allerdings schlecht gerüstet. Sie
werden gleichsam mit gebundenen Beinen in
ein schwieriges Rennen geschickt. Die meisten Ausgaben und Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, werden ,von oben', vom Bund
oder von den Ländern, festgelegt; sie selbst
verfügen nur über einen geringen Handlungsund finanziellen Spielraum.
Eine positive Kommunalisierung setzt deshalb
voraus, daß in zwei Richtungen neu und radikal nachgedacht wird:
(1) A u f welcher politischen Ebene sollen welche politischen Entscheidungen sinnvollerweise
getroffen werden? Der Nationalstaat alter Prägung wird in doppelter Hinsicht an Souveränität verlieren: durch die Evolution einer europäischen Entscheidungs- und Handlungsebene
und durch die Devolution zentralstaatlicher
Aufgaben hinein in Länder und Gemeinden.
(2) M i t welchen politischen Methoden und
Steuerungsinstrumenten sollen gesellschaftliche
Aufgaben angegangen werden? Mehr oder weniger Staat und mehr oder weniger Markt sind
nicht die einzigen und es sind oft genug sterile
ordnungspolitische Alternativen. Es wird verstärkt darauf ankommen, solidarisches Handeln
in der Gemeinde wahrscheinlicher zu machen,
nicht zuletzt durch den Ausbau von sozialen
Infrastrukturen. Die aktive Bürgergesellschaft
braucht die sichtbare Hand des Staates, die unsichtbare Hand des Marktes und die vielen sieht-

baren und unsichtbaren Hände all derer, die miteinander und füreinander etwas unternehmen.
Die Bürgergesellschaft ist kein Ersatz f ü r den
Sozialstaat alter Prägung, wohl aber eine Leitidee für seine Transformation. In Industriegesellschaften mit relativ homogenen Interessenlagen machte es durchaus politischen Sinn, durch
flächendeckende Maßnahmen des nationalen
Staates die soziale Qualität der Gesellschaft zu
verbessern. Je differenzierter, fragmentierter und
vielfältiger aber moderne Gesellschaften werden, umso mehr ist eine politische Methode
gefragt, die auf flexible Weise die Probleme
und Potentiale vor Ort berücksichtigt. Der Sozialstaat muß, aus vielen Gründen, vom Kopf auf
die Füße gestellt und durch eine sozial aktive
Bürgergesellschaft ergänzt werden. In dieser
Perspektive haben die neuen sozialen Bewegungen dann auch wieder Zukunft.
Warnfried Dettling lebt als Publizist in München
und ist Autor der Wochenzeitung DIE ZEIT.

Anmerkung
1

Die Überlegungen dieses Beitrags sind ausführlicher in Dettling (1998) dargelegt.
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Parteistrategen, Diskursethiker und
Chauvis -Wer formuliert die Politik?
1

Politik als Markt

ihm die Mehrheit gesichert. Das oberste K r i terium öffentlicher Verlautbarungen ist daher,
Das moderne Parteiensystem, so wie es sich daß sie dem Gegner keine Zitate liefern dürausgehend von Amerika in allen Industrie- fen. Daraus resultiert die zunehmende U n staaten ausbreitet, ist realistisch bereits in A n - scharfe der Aussagen insbesondere der grothony Downs Ökonomischer Theorie der De- ßen Parteien. Die Unfähigkeit, auch unpopumokratie (1957) beschrieben worden: Politi- läre Maßnahmen zu verkünden, zeigte sich
sche Großunternehmen konkurrieren auf ei- beispielsweise aniäßlich der Wiedervereininem Markt, auf dem Kaufkraft in Form von gung, als niemand f ü r die unausweichlich zu
Wählerstimmen sich alle vier Jahre erneuert. bringenden Opfer warb.
Die Besonderheit dieses Marktes ist es, daß
er demjenigen einen hohen Zusatzgewinn ein- Diese Mechanik der Mehrheitsbildung hat auch
räumt, der in der Lage ist, über die 50%- Konsequenzen für die Kandidatenauslese und
Hürde zu kommen und (notfalls über Koaliti- die Persönlichkeitsbildung der Politiker: Chanonsvereinbarungen) eine Regierung zu bilden. cen hat, wer vom Gegner (oder besser: von
Dies führt zu einer Mechanik der Willensbil- den Konkurrenten auf dem Markt) schwer andung, in der die Aggregation (die Bündelung) greifbar ist. So setzt sich in den zahllosen proder Interessen im Vordergrund steht, während fessionellen Ausscheidungsrunden der Typus
die Artikulation (die Äußerung) von Interes- des strategischen Kiesels durch: glattgeschlifsen, die nicht oder noch nicht zur Mehrheits- fen, ohne Ecken und Kanten, vielseits verwendbildung beitragen, systematisch vernachläs- bar, mit einer Instant-Rhetorik, die jede Frage
sigt wird. Parteipolitiker bringen darum un- beantwortet. Vielleicht sollten Politiker sich terschiedliche Interessen auf einen Nenner, wie Brecht einmal für die Kommunisten vorindem sie intern und extern Kompromisse ein- schlug - Fragen überlegen, auf die sie noch
gehen, Koalitionen bilden, Stillhalte- oder Un- keine Atworten wissen.
terstützungsvereinbarungen aushandeln. D a mit werden sie jedoch gleichzeitig intransi2
Wer bestimmt die Agenda?
gent gegenüber neuen und noch wenig einträglichen Positionen und vermeiden es, poliWeil das so ist, wird die Frage dringlich, wo
tische Führung in noch unpopulären Fragen
die Artikulation, also die Formulierung von
zu übernehmen. Wer etwas erreichen w i l l ,
neuen Interessen und Ideen, heute stattfindet.
möchte nicht durch angreifbare Aussagen zuAuch hier kann das Marktmodell der Demosätzliche Gegner mobilisieren, w i l l ,keine
kratie helfen: Wenn die Großanbieter von Poschlafenden Hunde' wecken - nur so scheint
litik kaum neue, spezielle und noch wenig ein-
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trägliche Produkte anbieten, eröffnet sich ein
Markt f ü r Waschküchenbetriebe und Nischenanbieter von Politik: Bürgerinitiativen, soziale
Bewegungen, Protestaktionen und Unruhen.
Solange deren Akteure selbst nicht regieren
wollen, können sie eine andere Gewinn- und
Verlustrechnung aufmachen: Sie brauchen keine Rücksichten zu nehmen, können zweckspezifische Bündnisse unabhängig von Differenzen in anderen Fragen eingehen, müssen
sich nicht in Fraktions- oder Koalitionsdisziplin einbinden lassen, können zu den Mitteln
der Provokation und der Regelverletzung greifen, sich viele Feinde (und darum viel ,Ehr')
machen. Genau darum können sie Überraschungen produzieren und das Interesse der
Fernsehanstalten mobilisieren. Haben sie zunächst mit Spektakel, dann mit Argumenten - die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen und zeichnen sich Meinungsänderungen in den Umfragen ab, geraten schließlich
auch die Großanbieter von Politik, die Parteien, unter Zugzwang und können dann rasch
handeln, um sich ,an die Spitze des Zuges' zu
setzen.

tär zueinander: Interessenartikulation und Interessenaggregation, die in der politikwissenschaftlichen Theorie von Almond und Powell
noch 1966 als die Funktionen der Parteien bezeichnet wurden, haben sich voneinander getrennt und sich in eigenen Organisationsstrukturen und Handlungsformen verselbständigt.
Die Allgegenwart der Medien hat einen neuen
Differenzierungsschub ausgelöst: Parteien aggregieren, Proteste artikulieren, was sich als
politischer Wille äußert.

3

Der dramaturgische Rahmen

Was sind es nun für Probleme, die in dieser
Weise politisierbar sind? Zwei Vorbedingungen folgen unmittelbar aus der beschriebenen
Verschränkung der modernen Medienökonomie mit politischen Interessen: Die Probleme
müssen (1) dramatisierbar und visualisierbar
sein, und sie müssen (2) generalisierbar sein,
d.h. es müssen allgemeine Interessengegensätze oder Dilemmata aufscheinen, auch wenn es
zunächst nur um lokale Probleme oder spezielle Konflikte geht. Wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, können alle sozialen und
Die Mobilisierung von Öffentlichkeit auch ökologischen Probleme politisiert werden durch kleine Gruppen ist also ein effizientes dies haben die antiautoritäre Bewegung, die
Mittel, um politische Entscheidungen zu be- Ökologie-, Friedens- und Frauenbewegung geeinflussen. Entdeckt hat diesen Mechanismus zeigt (Eckert et al. 1990). Politisierung über
die amerikanische Studentenbewegung vor Medienwirkung kann freilich auch ungeplant
mehr als 35 Jahren, einen gleichen Effekt hat- erfolgen, wie viele spontane Krawalle gezeigt
ten die Jugendproteste 1980/81, die Friedens- haben, die sich ausgebreitet und Regierungen
bewegung 1983, perfektioniert wurde diese und Parlamente unter Druck gesetzt haben.
Technik in der Ökologiebewegung z.B. von So fanden 1981 die Unruhen in Brixton, in
Greenpeace. Auch die fremdenfeindlichen Ge- denen die Jugendlichen der afroamerikaniwalttäter 1991-1994 haben u.a. mit ihren A k - schen Einwanderer mit der britischen Polizei
kämpften, in Casablanca ihre Nachahmung;
tionen das Asylrecht zum Kippen gebracht.
so führten die fatalen ,Erfolge' der Schläger
Die programmatische Unscharfe der großen und Brandstifter von Hoyerswerda und RoParteien, die Kieselform ihrer Repräsentanten stock zu Nachahmungswellen in Ost und West
auf der einen Seite und die spektakulären (Willems et al. 1993). Politisierung kann sogar gegen die erklärte Absicht der Akteure
Kampftechniken außerparlamentarischer Aktierfolgen. So war der Versuch eines Chemievisten auf der anderen Seite sind komplemen-
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Unternehmens, Giftfässer aus Seveso in Frankreich zu verstecken, während Polizisten und
Journalisten monatelang nach ihnen suchen
durften, eine Aktion mit hohem Publizitätseffekt f ü r die Ökologiebewegung. Geplant oder
ungeplant - in jedem Falle gilt: Die modernen Medien haben eine Weltöffentlichkeit geschaffen, die allen Themen einen weitreichenden Resonanzboden zur Verfügung stellt, sofern sie das menschliche Interesse an Stimulation durch Bilder, Töne und Kämpfe mit
ungewissem Ausgang bedienen können. Insbesondere neu entstehende Konflikte sind über
spektakuläre Öffentlichkeit politisierbar, während Auseinandersetzungen, die bereits fest
etabliert sind (wie etwa die alljährlichen Tarifauseinandersetzungen) diesen Resonanzboden nur wenig nutzen können, weil sie in
ihrem rituellen Ablauf bekannt sind und auch
nur in Grenzen dramatisiert werden können,
solange die Konfliktgegner an der Aufrechterhaltung von Kompromißchancen interessiert
sind.

4

Neue Konflikte

A n neuen, noch nicht institutionalisierten und
dementsprechend dramatisierbaren Konflikten
wird es allerdings heute und in Zukunft kaum
fehlen. Vieles deutet nämlich darauf hin, daß
der rapide Wandel der modernen Welt Probleme schneller erzeugt, als wir sie mit den verfügbaren politischen Institutionen lösen können. In immer mehr Subsystemen der Gesellschaft sind Innovationsprämien ausgesetzt: So
ist Wissenschaft aufgefordert, neues Wissen
zu produzieren; Unternehmen erschließen neue
Märkte und entwickeln neue Produkte, die die
Welt verändern; Künstler und jugendliche Subkulturen entdecken neue Weisen ästhetischer
Erfahrung; Publizisten formulieren neue Nachrichten; die Globalisierung führt zu Wanderungsbewegungen. Die Veränderungen folgen
weitgehend der Logik des jeweiligen gesell-

schaftlichen Teilsystems, und Innovation wird
gerade dadurch gesichert, daß Abstimmungen
mit anderen Teilen der Gesellschaft zunächst
unterbleiben (Luhmann 1981).
Dennoch haben diese Innovationen Auswirkungen auf andere Bereiche - Auswirkungen, die
in der Perspektive der Urheber häufig nicht
mitbedacht werden, die aber immer wieder zu
Friktionen und langwierigen Anpassungs-, Abwehr- und Kontrollbemühungen führen. Wenn
aber Entwicklungen oder Entscheidungen, die
in einem gesellschaftlichen Teilsystem zustande kommen, in einem anderen nicht mehr abgenommen werden oder unabsehbare Folgen
haben, bilden sich Protestbewegungen, die über
die genannten Mechanismen auf die Öffentlichkeit einwirken und schließlich die Parteien
zur Reaktion zwingen.
• So entsprang der Vietnamkrieg der in den
fünfziger Jahren herrschenden realistischen
Theorie der internationalen Politik, speziell
der Dominotheorie für Südostasien. A n ihr
wurde in den U S A in Regierung und Kongreß, also im Zentrum des politischen Systems, konsequent festgehalten. Unter den
Intellektuellen des Bildungssystems hatte
sich jedoch längst die Imperialismustheorie
durchgesetzt. Die amerikanische Studentenbewegung entwickelte die Protestformen, die
ihr die Medienpräsenz sicherten und zu dem
amerikanischen Rückzug aus Vietnam entscheidend beigetragen haben.
• Das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit hatte nicht nur vormalige Knappheiten
beseitigt, sondern neue in Form von U m weltschäden geschaffen. Dies geriet einer
Generation, f ü r die Wohlstand schon selbstverständlich geworden war, deutlich in das
Blickfeld. Die Ökologiebewegung formierte sich und erreichte die Institutionalisierung von Umweltpolitik.
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• Die zunehmende berufliche Qualifizierung
von Frauen ließ traditionelle Muster geschlechtstypischer Arbeitsteilung verblassen.
Die Frauenbewegung erzwang Frauenpolitik und Gleichstellungsbürokratie im öffentlichen Dienst.
• Die Verselbständigung jugendeigener Gruppen führte über die Jugendkonflikte der achtziger Jahre zur Anerkennung spezifisch jugendkultureller Bedürfnisse in den Kommunen.
• Die Eigendynamik der Rüstungseskalation
provozierte die Friedensbewegung, die wiederum in Deutschland (auch) zum Ende der
sozialliberalen Koalition beitrug.
• Die Einwanderungsschübe von Aussiedlern
und Asylbewerbern ließen Ängste in Bevölkerungsgruppen entstehen, die sich in Konkurrenz zu den Einwanderern fühlten; fremdenfeindliche Gewalt führte schließlich nicht
unwesentlich mit zur Änderung des A s y l rechts.
• Mikroelektronische Revolution und weltwirtschaftliche Konkurrenz führen gegenwärtig zu wachsenden Arbeitsmarktproblemen von niedrigqualifizierten Jugendlichen
aus einheimischen und eingewanderten Bevölkerungsgruppen. Wachsende Gewalt und
Bandenbildung werden entweder mit Qualifizierungsmaßnahmen und/oder einer verschärften Kriminalpolitik beantwortet werden müssen.
In all diesen Fällen erfolgte die Problemdefinition außerhalb der politischen Parteien. Demgegenüber sind freilich auch einige politische
Kurskorrekturen zu verzeichnen, die von den
parlamentarischen Parteien selbst zustande gebracht wurden - wie z.B. die Revision der
Ostpolitik 1972, die europäische Einigung bis

hin zur Währungsunion, die deutsche Einheit
und die Neudefinition des Auftrags der Bundeswehr und die Einführung der Pflegeversicherung. Von letzterer abgesehen, scheint also
vor allem die Außenpolitik der Bereich zu sein,
in der Parteien aktiv an der Formulierung der
politischen Agenda beteiligt sind. In vielen,
insbesondere innenpolitischen Feldern dagegen verlaufen die Fronten anders als in den
überkommenen Konflikten, in denen sich unser Parteiensystem formiert hat. Ganz neue
Akteure haben hier die Medienbühne betreten.
Die beiden wichtigsten seien kurz beschrieben.

5

Die Diskursethiker

Die weltweite Ausdehnung von Marktmechanismen und die Ausbildung spezialisierter Teilsysteme in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hat die Tendenz der Neutralisierung der
moralischen Aspekte von Entscheidungen zur
Folge: ,Wenn ich es nicht tue, tut es jemand
anderes.' Im Gegenzug zu dieser Entwicklung
verselbständigen sich moralische Gesichtspunkte in eigenen Diskursen und versuchen,
über die Massenmedien auf das politische System einzuwirken. In ihnen werden die Aspekte thematisiert, die in der einzelwirtschaftlichen und politischen Spezialisierung auf beschränkte Ziele unter bestehenden Konkurrenzverhältnissen an den Rand geraten. Träger der
moralischen Diskurse sind typischerweise Personengruppen, die hinsichtlich der jeweils gewählten Themen nicht interessengebunden sind
und keine Rücksichten zu nehmen brauchen:
Jugendliche, Lehrer, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten, Theologen. Um das expandierende Bildungs- und Kommunikationssystem herum ist also ein eigenständiges Potential von Kritik und Einflußnahme entstanden,
das sich unterschiedlichen Themen zuwenden
kann, die in ökonomischen oder machtpolitischen Kalkülen zu kurz kommen oder zu kurz
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zu kommen scheinen. A u f diese Weise kommt
es zu einem höchst spezifischen Konflikttypus. A u f der einen Seite stehen Vertreter von
Unternehmen, Verwaltungen und Politiker, die
professionell und zweckrational argumentieren, auf der anderen Seite stehen ,volunteers',
die (auf verschiedenen Stufen der Professionalität) wertbezogen handeln und f ü r sich ,die
Moral' reklamieren. Mittlerweile hat sich auf
dieser Seite bereits ein journalistischer und politischer Karrierepfad mit eigenen Institutionen etabliert. Neoliberale Gesellschaftstheorie
und Diskursethik begegnen einander zunehmend unversöhnlich.

6

Die Chauvis

Mikroelektronik und globale Konkurrenz haben - wie erwähnt - die Anforderungen an
kognitive und motivationale Qualifikation dramatisch steigen lassen, die für immer mehr
Arbeitsplätze gefordert werden m u ß . Für Jugendliche, die im Schulsystem und auf dem
Lehr- und Arbeitsmarkt Mißerfolg haben (und
häufig auch noch aus konfliktreichen Familien
stammen), ist die Anerkennung attraktiv, die
sie sich in ihren gewaltbereiten Cliquen und
Banden verschaffen können. Nachdem ihre
.Leistung' nicht nachgefragt wird, werten sie
ihr ,Sein' auf, also das Geschlecht und die
ethnische Zugehörigkeit, die ihnen niemand
nehmen kann. Damit verbindet sich dann häufig die Abwertung des Anderen oder Fremden.
Sie sind es, die der Furcht weiter Bevölkerungsgruppen vor unkontrollierter Zuwanderung Ausdruck verleihen und dann vom Schläger zum Kämpfer aufsteigen, der auch in den
Medien präsent ist. M i t Gewaltdrohung erzeugen sie den Respekt, der ihnen sonst verwehrt
bleibt.
A m Ende des 20. Jahrhunderts ist unverkennbar: Ein Subproletariat rekonstruiert sich und
betritt die politische Bühne. Ahnlich wie vor

einem Vierteljahrhundert die Diskursethiker aus
dem Bildungsbürgertum gibt es mittlerweile
auch hier erfolgreiche Kleinanbieter von Politik. Wie jene werden auch sie ihre parteipolitische Repräsentanz finden.
1

Roland Eckert ist Professor für Soziologie an
der Universität Trier.

Anmerkungen
1

Die Wahlen im April diesen Jahres in SachsenAnhalt scheinen diese Entwicklung in erschrekkender Offenheit und Deutlichkeit zu bestätigen.
Der verhältnismäßig hohe Anteil junger D V U Wähler hat nicht nur der rechtsradikalen Deutschen Volksunion einen glatten Einzug in den
Landtag beschert, sondern zugleich die Hilflosigund Konzeptlosigkeit der etablierten Parteien gegenüber dem Phänomen der hohen Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit junger Menschen offengelegt.
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Erhard Eppler

Politik tut not
(1) Für den Marktradikalen ist Politik hinderlich, im besten Fall unnötig. Sie bekommt
erst da einen Sinn, wo sie sich selbst abwikkelt, sich selbst Zug um Zug abschafft. Was
sollen, so meint er, Gesetze und Verordnungen, die nur dazu führen, daß eine Fabrik
nicht da und nicht so gebaut werden kann,
wo und wie der Investor sie am liebsten hätte? Natürlich findet die Politik immer Gründe
dafür, tätig zu werden: D a soll das Grundwasser geschützt, ein Wohngebiet vor durchfahrenden Lastern bewahrt, die Fische im Fluß
vor dem Ersticken gerettet werden. Aber kann
das zählen, wenn es um die Steigerung des
Sozialprodukts geht?
Sicher spiegelt der Wunsch nach Deregulierung nicht immer und nicht nur gemeingefährliche Wünsche des Kapitals. Ein Gesetz, das
aus gutem Grund beschlossen wurde, kann ein
paar Jahrzehnte später nur noch ein Ärgernis
sein. Vielleicht brauchen manche Gesetze ein
Verfallsdatum. Aber Deregulierung als Prinzip
will letzlich Politik durch den Markt ersetzen.
Politik aber ist nötig aus gewichtigen Gründen, aus solchen, die es schon lange gibt und
aus noch gewichtigeren, die in unserer Zeit
hinzugekommen sind. Z u den längst gültigen
gehört die Bändigung der Gewalt. Wir haben
gesehen, daß überall auf der Welt die klassischen Kriege seltener werden, dafür die vielfältigen Formen der Gewalt überhand nehmen.
Wie aber sollen wir mit wahllosem Terror, mafiosen Banden, fundamentalistischen Fanati-

kern fertig werden, wenn die Unterscheidung
zwischen legitimer und illegitimer, legaler und
illegaler Gewalt fällt? Legale Gewalt aber ist
da, wo politische Gremien durch Wahl legitimiert, aufgrund einer Verfassung nach bindenden Gesetzen und Vorschriften Polizei oder
Militär mit klar abgegrenzten Aufgaben betrauen. Wo nur noch privat geheuerte Waffenträger oder gar Privatarmeen sich bekämpfen,
ist der Bürgerkrieg nicht weit.
Die Wirtschaft kommt heute so wenig wie vor
hundert Jahren ohne Regeln aus, Regeln, die
nicht vom Gutdünken des einen oder der anderen abhängen. Eberhard Moths, lange Zeit leitender Beamter im Bonner Wirtschaftsministerium, drückt das so aus:
„Die moderne Wirtschaft ist grundsätzlich darauf angewiesen, daß der gemeinnützige Rahmen der Gesellschaft für befolgbare Regeln,
für Ruhe und Ordnung sorgt. Dafür muß der
Staat sich Dienstpersonal besorgen und es besolden. Rechtssicherheit ist die Basis verläßlicher Geschäftstätigkeit. Deshalb darf der Arm
des Gesetzes nicht an Muskelschwund leiden.
Für ihn muß jedermann zahlen, ohne ihn sich
kaufen zu können. Wer diese gesellschaftlichen Grundregeln nicht einhält, ist grundsätzlich Kumpan oder Komplize der Mafia" (1997:
861).
Erstaunlich ist nicht, was hier gesagt wird, sondern daß es gesagt werden muß. Vor drei Jahrzehnten wären solche Sätze allenfalls in einer
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volkswirtschaftlichen Einführungsvorlesung
für erste Semester vorgekommen, heute stehen sie in einem höchst aktuellen Zeitschriftenaufsatz.
Wir haben gesehen, daß moderne Industriegesellschaften von einer Sezession nach oben und
einer Exklusion nach unten bedroht sind. M i chael Vester kommt zu dem Schluß:
„Der Zusammenhalt einer Gesellschaft, in der
sich die Kulturen ungleicher sozialer Klassen
und ungleicher Ethnien gegenüberstehen, ist
sicherlich besonders durch die wirtschaftlich
begründeten Ungleichheiten und Deklassierungen gefährdet. Gefestigt werden kann er aber
nur politisch" (1997: 199).
Derselbe Neo-Liberalismus, der sich durch eine
souveräne Verachtung der Politik auszeichnet,
löst den Zusammenhalt der Gesellschaft so
gründlich auf, daß Politik nötiger wird als je
zuvor. Allerdings: Es muß wirklich Politik sein.
Thomas Meyer erklärt, was dazu nötig ist:
„Soziale Integration erfolgt im Unterschied zu
bloßer Systemintegration nicht nur über die
Vermittlung von Interessen, sondern über gemeinsame Motive, Sinnerfahrungen und Handlungsorientierungen. Ein gesellschaftlicher Diskurs, der sie erzeugen und stabilisieren könnte, existiert in unserer Gesellschaft seit langem
nicht mehr" (1997: 324f). Es ist der Diskurs
darüber, wie wir leben wollen, was wir für
richtig und sinnvoll halten, was wir miteinander anpacken und erreichen wollen, der eine
Gesellschaft zusammenführt. Es gibt ihn noch,
zumindest in Ansätzen, aber er bleibt meist
ohne Folgen. Weil er zu keiner Entscheidung
führt, fließt zu wenig Energie und Phantasie in
seine Vorbereitung und Organisation.
Meyer zählt auch auf, was den Diskurs nicht
überflüssig macht:

„Es zeigt sich nun, daß er (der Diskurs) durch
die vorherrschende Mischung aus selektiver,
oft unwirksamer Krisenpolitik, Vertrauen in die
Alternativlosigkeit der demokratischen Institutionen, minimale Sozialstaatsgarantien und
weit aufgefächerte Unterhaltungskommunikation für alle, die sich in unserer Gesellschaft
statt dessen eingespielt hat, keineswegs zu ersetzen ist" (1997: 324).
Klaus Dörre sekundiert Meyer, wenn er „das
Fehlen regulativer politischer Ideen, mit denen
sich disparate Interessen bündeln ließen," dafür verantwortlich macht, „daß Solidarität in
unserer Gesellschaft zu einer knappen Ressource zu werden beginnt" (1997: 112)
Natürlich helfen .regulative politische Ideen'
nur dann, wenn sie sich in praktischem Tun
niederschlagen, wenn sie nicht in Programmen eingesperrt bleiben, die niemand liest.
,Muddle through' plus Sonntagsreden ergibt
noch keine Politik. Auch die politische Talkshow kann Politik nicht ersetzen und also auch
nicht Gesellschaft integrieren. Sogar ein demokratischer Diskurs kann es nicht, wenn er
keine Folgen, keine praktischen Ergebnisse hat.
Meyer: „Es geht dabei sowohl um den Gemeinwohldiskurs als Verständigungspraxis wie
um die praktische Umsetzung der Ergebnisse,
zu denen er führt."
Wo die Verbindung zwischen Reden und Tun
reißt oder gar nicht mehr gewollt ist, findet
keine Politik mehr statt, die Gesellschaft integrieren könnte. Die aber wäre nötiger denn je.
(2) Warum Politik heute notwendiger ist als je
zuvor, wird noch deutlicher, wenn wir unsere
Gesellschaft - zumindest auch - als Risikogesellschaft verstehen. A l s Ulrich Beck in den
achtziger Jahren gefragt wurde, was denn seine Risikogesellschaft von anderen unterschei-
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de, schließlich sei das Leben immer schon riskant, ja lebensgefährlich gewesen, gab er im
Kern zwei Antworten: Zum einen seien die
Risiken heute weder räumlich noch zeitlich
eingrenzbar (Beispiel Tschernobyl, dessen Folgen im weit entfernten Schweden noch weit
ins nächste Jahrtausend hinein spürbar sind).
Zum anderen handle es sich um Risiken, die
eine private Versicherungsgesellschaft nicht
mehr übernehmen könne - und auch nicht wolle. Keine Versicherung werde ihre Existenz dadurch aufs Spiel setzen, daß sie einen Konzern
oder eine Stadt gegen die Folgen eines SuperGaus versichere. Ähnliches ließe sich für die
Folgen einer Erwärmung des Weltklimas oder
eines Schwindens der Ozonschicht sagen. E i n
Tornado wütet meist in einer schmalen Schneise, seine Folgen sind eingrenzbar und damit
versicherbar. Eine Erhöhung des Meeresspiegels wirkt überall und kann ganze Inseln von
der Landkarte tilgen.
Nimmt man diese Grenzen eines privaten Versicherungsschutzes ernst, so bleiben nur zwei
Haltungen: Entweder wir nehmen dies achselzuckend zur Kenntnis und hoffen, daß alles
doch nicht so schlimm kommen werde. Oder
wir fragen, was Politik tun kann, um diese
Risiken zu mindern oder abzuwenden. Die meisten Menschen tun letzteres, und manche messen Politik bereits daran, was sie gegen solche
Risiken unternimmt.
Daß aber Politik lebenswichtig, ja überlebenswichtig geworden ist, wissen wir spätestens,
seit die Brundtland-Kommission in ihrem Bericht an die Vereinten Nationen ,sustainable
development' gefordert hat. Deutsche Bürokraten haben diesen Begriff sofort mit einem
Adjektiv übersetzt, das in der Verwaltungssprache beliebt ist: Es gehe um .nachhaltige' Eintwicklung. Das ist nicht falsch, aber es verharmlost die Botschaft der Kommission. ,Sustain' (lateinisch sustinere) heißt aufrechterhal-

ten. ,Sustainable development' ist eine Entwicklung, die sich aufrechterhalten, durchhalten läßt und die nicht in absehbarer Zeit in
ihrem eigenen Kot stecken bleibt oder erstickt
(Kreibich 1996). Daher ist die freie Übersetzung des Wuppertal-Instituts durchaus korrekt:
Es geht um .zukunftsfähige Entwicklung'
(1996).
Wer eine durchhaltbare, zukunftsfähige Entwicklung fordert, sagt damit auch, daß die .Entwicklung', die bisher, von Innovation und
Markt angetrieben, stattfindet, die .Entwicklung', an die wir uns gewöhnt und die viele
von uns mit Fortschritt gleichgesetzt haben,
nicht durchhaltbar, nicht zukunftsfähig ist. Haben wir uns klargemacht, was dies bedeutet?
Mindestens bis zum Jahr 1972, bis der erste
Bereicht des Klubs von Rom die Nachdenklichen erschreckte, gab es keine Zweifel daran:
Die wissenschaftlich-technische .Entwicklung'
durch den Markt in wirtschaftliches Wachstum übersetzt, war nicht nur eine ungeheure
Leistung der Menschheit - insbesondere der
Nationen des Nordens - sondern auch ihr
Glück. W i r waren auf dem richtigen Weg. Z u kunft war nichts anderes als Fortschreibung.
Wir mußten nur so weitermachen, dann würde
die .Entwicklung' den Wohlstand mehren, das
Leben angenehmer, aber eben auch sicherer,
gefahrloser machen. Nicht nur Armut, sondern
auch Krankheit und Schmerz schienen überwindbar.
Den Völkern, die noch nicht so weit waren,
sollte .Entwicklungshilfe' den Weg weisen. Sie
sollte ihnen helfen, es so herrlich weit zu bringen, wie wir es schon gebracht hatten. Daß sie
unseren Weg zu gehen hatten, nur eben im
Zeitraffertempo, war unbestritten.
Wirtschaftliches Wachstum war als unendlich
konzipiert. Ökologische oder soziale (Fred
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Hirsch) Grenzen des Wachstums waren nicht
in Sicht, wurden jedenfalls nicht wahrgenommen. Einzig die allzu rasche Zunahme der Bevölkerung, vor allem im Süden, bereitete Sorgen. Aber die ,Grüne Revolution' konnte auch
für zehn oder fünfzehn Milliarden Menschen
Nahrungsmittel bereitstellen.
Die Funktion der Politik bei dieser Entwicklung war bescheiden. Sie brauchte sich dem
Fortschritt von Wissenschaft und Technik nur
anzuvertrauen, ihn zu fördern, die Infrastruktur bereitzustellen, Bildung zu finanzieren. Und
das konnte sie auch, denn das wirtschaftliche
Wachstum schwemmte immer mehr Geld in
die öffentlichen Kassen. Aber die Richtung
wurde nicht von der Politik angegeben, sondern von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft.
Dagegen war auch nichts einzuwenden, denn
die Richtung stimmte. Politik war dazu da,
eine gute, heilsame Entwicklung abzusichern,

manchmal auch zu beschleunigen, nur selten
und nur dann zu korrigieren, wenn es zu unguten, aber auch unwichtigen Begleiterscheinungen kam. Politik sollte eine ohnehin rosige
Zukunft noch rosiger machen. Dazu gehörte
wenig Fantasie, aber auch wenig Energie. Im
Grunde reichte es, den Fortschritt kompetent
zu verwalten. Politik konnte sich beschränken
auf die Verwaltung des Fortschritts. Besonders
augenfällig wurde dies in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts. Heute erscheinen sie
vielen als das große Jahrzehnt der Technokraten.
(3) Vieles änderte sich in den siebziger Jahren.
Zweifel waren nicht mehr zu überhören: Konnte auf einem endlichen Erdball der Verbrauch
von Rohstoffen, Energie oder Wasser, aber auch
von Flächen ins Unendliche gesteigert werden? Die Politik, zumal die der sieben wichtigsten Industrieländer, ging über solche Fra-
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gen hinweg. Daran konnte auch die Ökologiebewegung nichts ändern, die nun vor allem in
Mittel- und Nordeuropa aufkam.
Aber als dann auf Initiative der Skandinavier
die ,Weltkommission für Umwelt und Entwicklung' eingerichtet wurde und deren Vorsitzende, die norwegische Ministerpräsidentin Gro
Harlem Brundtland, nach dreijähriger Arbeit
1987 den Bericht ihrer Kommission vorlegte
(Brundtland-Report 1987) widersprach im
Grundsatz fast niemand mehr: Die Richtung
stimmte eben nicht. Die real voranschreitende
Entwicklung war nirgends ,sustainable', weder im Süden noch im Norden. Sie mußte in
eine Serie von Katastrophen führen. Vieles von
dem, was wir taten, war „legale Barbarei"
(Scheer 1995: 86ff). Es gab keine entwickelten und unterentwickelten Länder, es gab nur
- in unterschiedlicher Weise - fehlentwickelte. Die Kommission forderte nicht weniger als
eine andere, durchhaltbare Entwicklung. Das
war eine buchstäblich un-erhörte Forderung.
Seit im 18. Jahrhundert der Begriff .Entwicklung' in den verschiedenen europäischen Sprachen heimisch geworden war (developpement,
development, desarollo), hatte er etwas bezeichnet, was aus eigenem Ansatz, aus eigener Kraft,
nach eigenen Gesetzen ablief, sich also nicht
um den Willen einzelner Menschen oder Menschengruppen kümmerte, seine Richtung nicht
auf Kommando änderte. Die Frage einer Korrektur, einer Richtungsänderung der .Entwicklung' stellte sich im übrigen auch gar nicht,
denn Entwicklung und Fortschritt waren nahezu dasselbe.

Wer also sollte der .Entwicklung' eine andere
Richtung geben, sie so korrigieren, daß sie
fortsetzbar, durchhaltbar, zukunftsfähig würde? Und wie sollte dieses geschehen? Diese
Frage stellte sich ausgerechnet in dem historischen Augenblick, in dem die Sozialwissenschaften daran zu zweifeln begannen, ob die

Politik auch nur ihre herkömmlichen Aufgaben bewältigen könne. Wer aber sonst sollte
für eine zukunftsfähige Entwicklung sorgen?
Der Markt?
Dafür sprach sogar einiges, zumindest dann,
wenn genug Zeit zur Verfügung stand. Wenn
das Bewußtsein der Menschen sich wandelt,
ändert sich auch die Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen. In der Tat verkaufen sich
heute Salat, Gemüse oder Obst besser, wenn
sie nicht mit Pestiziden gespritzt worden sind.
Viele Verbraucher zahlen für Eier mehr, wenn
sie nicht aus L-egebatterien kommen. Und sogar bei Textilien oder Baustoffen gibt es B i o Moden. A n der Müllverwertung läßt sich sogar Geld verdienen, wie der ,Grüne Punkt' beweist.
Aber da beginnen schon die Zweifel. Wenn
bei der kommerziellen Müllverwertung - gegen alle Absprachen - manches auf Deponien
landet, hat das Geldverdienen offenbar doch
Priorität vor der Wiederverwertung. Überdies
gibt es Beispiele, wo der Markt das ökologisch Vernünftige verhindert. Regenerative
Energien sind teurer als Strom aus Kohle oder
Atomenergie. Windgeneratoren oder gar Solarzellen haben nur eine Chance, wenn die
Politik nachhilft. Seit die Post eine Aktiengesellschaft ist, befördert sie sogar ihre Briefe
nicht mehr per Bahn, sondern über die Straße. Seit das Postmonopol aufgehoben ist,
kommt nicht mehr einmal am Tage das Postauto in die Wohnsiedlung, es kommen zusätzlich die Autos der Paketdienste, neuerdings auch noch solche mit den überregionalen Zeitungen, die bislang vom Postboten ausgetragen wurden. Wenn täglich fünf Autos
statt einem alle hundert Meter halten und wieder anfahren, so dürfte dies den Ausstoß von
Kohlendioxyd nicht eben verringern. Und jedesmal, wenn ein Postamt geschlossen wird,
werden Kunden, die bislang zu Fuß gekom-
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men waren, ihren Wagen benutzen. Wird der
Markt für Strom liberalisiert, so geschieht das
Gegenteil des ökologisch Wünschenswerten:
ausgerechnet der Strom wird billiger. Und so
fort.
Nein, der Markt allein wird die zukunftsfähige
Entwicklung nicht erzwingen. Er wird sie, soweit dies heute absehbar ist, so lange verzögern, bis es zu spät ist, bis also all das eingetreten ist, was ,sustainable development' vermeiden soll.
(4) Wenn in Kyoto 1997 die Staaten der Erde
übereinkamen, den Ausstoß von Kohlendioxyd
zu vermindern, dann ist dies - unabhängig von
den vereinbarten Prozentzahlen - das Eingeständnis aller Regierungen, daß sie und nicht
der Markt f ü r eine Reduzierung verantwortlich sind. Das gilt auch für die deutsche Regierung, die bisher immer mit Zahlen geprahlt
hatte, die dem Markt zu verdanken waren. Er
hatte nach 1990 einem großen Teil der energieaufwendigen Industrie und der Braunkohlekraftwerke in der alten D D R den Garaus gemacht. Es wird sich bald zeigen: Es ist eine
Sache, am anderen Ende der Welt Zusagen zu
machen, ja auf weitergehende Ziele zu dringen, eine andere, zu Hause die Politik zu betreiben, die diese Zusagen realisiert. Aber immerhin: Wer Vereinbarungen wie die von Kyoto unterschreibt, erklärt sich für zuständig, übernimmt Verantwortung für eine zukunftsfähige
Entwicklung.
Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht
weniger als eine späte Revision der Entscheidungen der siebziger Jahre, in denen Friedrich
Dieckmann den Anfang vom Ende der Politik
sieht. Damals teilten die Regierungschefs einander sogar noch verbindliche Wachstumsraten zu. Kyoto widerspricht dem Verdikt der
Systemtheoretiker, die der Politik die Kompetenz f ü r das ökologisch Notwendige abspre-

chen, übrigens ohne zu sagen, wer es sonst
zuwege bringen sollte. Und es ist auch eine
Absage an die neoliberale Dogmatik. Denn für
sie ist Bewahrung der Schöpfung entweder gar
kein Thema oder eben eine von vielen Aufgaben des Marktes.
Daß dies manchen Delegationen in Kyoto
durchaus bewußt war, zeigte der schwere Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und den
Delegationen der Europäischen Union, und
zwar offenbar allen. Die U S A sträubten sich
bis zuletzt gegen verbindliche Quoten für die
Verminderung des C0 -Ausstoßes. Dafür plädierten sie f ü r handelbare Rechte auf Emission, also auf Luftverschmutzung. Jedes Land
sollte anstelle fester Reduktionsziele solche Erlaubnisscheine erhalten, und jedes Land sollte
die eigenen verkaufen oder die der anderen
kaufen dürfen. Jedes Land sollte danach auf
sein Recht zur Luftverschmutzung verzichten,
sich dieses Recht abkaufen lassen können. Darüber hinaus sollte es das ,borrowing' geben,
gewissermaßen verzinsliche Anleihen auf die
Luftverschmutzung der Zukunft. Die Emissionen von morgen sollten schon heute getätigt
werden können.
2

Das hätte bedeutet, daß sich reiche Länder Verschmutzung leisten könnten, arme nicht. Hätte
sich die Weltgemeinschaft darauf eingelassen,
so hätte es statt verbindlicher Ziele für die
Staaten einen globalen Markt für Emissionen,
eine Verschmutzungsbörse gegeben, möglicherweise - beim borrowing - mit Optionen und
Optionen auf Optionen. Der Markt hätte über
die Politik gesiegt.
Der schließlich gefundene Kompromiß schließt
zwar das ,borrowing' aus, nicht aber die handelbaren Verschmutzungsrechte. Erst als die
Europäer sich im Prinzip darauf einließen, akzeptierten die Amerikaner die - inzwischen
reduzierten - Quoten.
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Dieser Kompromiß zeigt: Die Staaten der Erde
haben sich in Kyoto nicht auf eine durchhaltbare Entwicklung geeinigt. Aber sie haben zu
Protokoll gegeben: Wir sind dafür verantwortlich, daß die Eingriffe des Menschen in die
Natur nicht zu Katastrophen führen. Sie haben sich zu einer Verantwortung bekannt, die
vor drei Jahrzehnten noch nicht erkennbar war
und vor zwei Jahrzehnten noch verdrängt wurde, zu einer Verantwortung, die in dieser Weise
noch keiner Generation aufgebürdet war. Sie
würde Politik auch dann dringend nötig machen, wenn diese sonst entbehrlich wäre. Politik soll nun nicht mehr, wie in aller Geschichte bisher, eine Entwicklung begleiten,
ordnen, regeln, flankieren, durch Infrastruktur erleichtern oder beschleunigen, sie soll
nun die Richtung einer Entwicklung ändern,
und dies nicht aufgrund dieser oder jener Wertung, sondern weil die real sich vollziehende
Entwicklung das menschenwürdige Uberleben aller gefährdet. Politik wird zuständig f ü r
menschliches Überleben. Das hat es so noch
nicht gegeben. Deshalb haben wir es auch
noch nicht ganz in unser Bewußtsein aufgenommen.
Schon früh hat Ulrich Beck angemerkt, ökologisches Denken führe zu einer Repolitisierung
der Politik (1993: 201). Heute wäre hinzuzufügen: Ob die dringend nötige Politik gelingt,
entscheidet sich an der Frage der zukunftsfähigen Entwicklung.
Wenn der Politik damit eine ganz neue, bislang unbekannte Verantwortung zuwächst, so
sollte niemand dies zum Anlaß nehmen, die
alte Debatte über den Primat der Politik neu
aufzunehmen. Wenn Klaus von Beyme der Systemtheorie das Verdienst zuspricht, mit der
These vom Primat der Politik aufgeräumt zu
haben (1992: 91), so soll an diesem Ergebnis
nicht gerüttelt werden. Primat der Politik klingt
bedenklich nach autoritärer, ja totalitärer Herr-

schaft. Wollte die Systemtheorie uns nur darauf aufmerksam machen, daß für den Unternehmer der Primat der Wirtschaft, für den Arzt
der Primat des Gesundheitswesens und für den
Forscher der Primat der Wissenschaft gilt, dann
wäre dagegen nichts einzuwenden. Gute Politik beweist sich auch darin, daß sie von allem
die Finger läßt, was ohne ihr Einwirken befriedigend, also gemeinwohlfördemd abläuft.
Daher klammem schon die Verfassungen gesellschaftliche Räume aus, in denen die Politik
nichts zu suchen hat: etwa die Kirchen, die
Kunst, aber auch ganze Teile des wirtschaftlichen Geschehens. Nur mit leisem Grausen
können wir uns ausmalen, was aus unserer
Republik geworden wäre, hätten nicht die Tarifparteien, sondern die Minister oder Staatssekretäre der einschlägigen Ministerien über
Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen entscheiden müssen. Die Politik wird gerade dann nach Entlastung suchen, wenn sie
begriffen hat, was künftig von ihr verlangt
wird. Sie wird nicht in Versuchung kommen,
dem Markt streitig zu machen, was er besser
erledigt als jede Politik. Aber sie wird dem
Markt einen Rahmen zu setzen haben, genauer gesagt zwei Rahmen, einen sozialen und
einen ökologischen, damit er dem menschenwürdigen Überleben dienen kann. Denn darauf wird jede Politik bestehen müssen: daß
der Markt ein Mittel ist, ein wichtiges, unentbehrliches Mittel, aber kein Zweck, so wie
die Politik ein Mittel ist, auch ein unentbehrliches, aber kein Zweck.

Wenn also eine neue Debatte über den Primat
der Politik niemandem hilft, so müßten die
Verfechter des ,minimalen Staates' darüber
nachdenken, ob mit dem von ihnen konzedierten Rest an staatlichen Kompetenzen zu leisten ist, was nun offenbar geleistet werden muß.
Es ist eine Sache, mit Helmut Willke, nicht
ohne Pathos zu verlangen: „Der Mythos vom
gesellschaftlichen Primat der Politik ist zu bre-
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chen" (1993: 65). Eine andere Sache ist es,
eine Diskussion mit fachkundigen Ökologen
zu bestehen, die vorrechnen, daß ohne eine
Ökosteuer, vor allem auf Energie, noch nicht
einmal die Verpflichtungen einzuhalten sind,
welche die Bundesregierung wie alle anderen
westlichen Regierungen in Kyoto eingegangen ist.
Wenn Konrad Adam „dem Staat" zugesteht,
er habe zwar Freiheit und Sicherheit seiner
Bürger zu garantieren, „ihr glückliches und
sorgenfreies Leben aber nicht," (1993: 104)
dann klingt das zwar plausibel. Glücklich machen kann die Politik niemanden. Nur läßt
Adam die entscheidende Frage aus: Ist die
Politik verantwortlich dafür, daß Entwicklung
durchhaltbar, zukunftsfähig wird? Und wenn
sie dies nicht ist, was sagen wir dann unseren
Kindern und Enkeln, die sich um ihre Zukunft
sorgen?
Erhard Eppler war langjähriges Mitglied der
SPD-Grundwerte-Kommission und lebt heute
als Publizist in Schwäbisch Hall.

Anmerkung
Dieser Text ist ein Kapitel aus dem am 29. Juli
1998 beim INSEL-Verlag erschienenen Buch 'Die
Wiederkehr der Politik' von Erhard Eppler. Für
die Erlaubnis, den Text abzudrucken, danken wir
dem Autor und dem Verlag.
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Thomas Meyer

Politik auf der Medienbühne
1

Neue Spielräume und neue Grenzen der Politik

Die mediale Bühne, zumal die elektronische
des Leitmediums Fernsehen, ist seit längerem
zum Haupttreffpunkt des Politikers mit seinem
Publikum geworden. Das Femsehen hat das Wirkungsgeheimnis, von sich selber abzulenken und
den Eindruck zu vermitteln, als neutraler Kanal
zu wirken, über den Informationen an ein Publikum übermittelt werden. In Wahrheit enthält
es vielmehr eine komplexe Vorab-Inszenierung,
deren Verbindlichkeit sich niemand entziehen
kann, der nicht aus dem Rahmen fallen will.
Politik, die den Handlungsaufforderungen dieser Vorab-Inszenierung nicht genügt, fristet allenfalls eine kümmerliche Randexistenz auf den
elektronischen Foren. Die massive Theatralisierung sowohl der Selbstpräsentation von Politik
wie der medialen Politikvermittelung stehen in
diesem Zusammenhang.
2

1

Vorab-Inszenierung

Die erste Täuschung, die von den Massenmedien, am meisten vom Femsehen ausgeht, das
aber die anderen zunehmend prägt, ist die eines Forums, auf dem sich jeder zur Geltung
bringen kann, wie er mag. Wer auf die Bedingungen der Vorab-Inszenierung, die einem Bühnentyp eigentümlich sind, nicht in angemessener Weise einzugehen vermag, hat schon vor
Beginn der Vorstellung ausgespielt.
Das Femsehen als Leitmedium der Gegenwart
schafft sich eine eigene
Kommunikationsum-

welt, indem es sich die Medienwelt im Ganzen
anverwandelt und seine Kommunikationsregeln
unbemerkt zum wesentlichen Inhalt seiner
Kommunikation macht. Das Grundgesetz der
Fernsehkultur ist die Dissimulation, das automatische Ablenken
des Mediums von sich
selbst, die jedes einzelne seiner Produkte durch
und durch prägt, während der Anschein wirksam bleibt, es sei die leere Bühne, auf der zur
Entfaltung kommt, was die Darsteller und Regisseure zu bieten haben. Das genau ist die
aktuelle Wahrheit von M c Luhans berühmten
Satz: Das Medium ist die Botschaft.
Die Vorab-Inszenierung der elektronischen
Bühne manifestiert sich offenkundig in sechs
Sätzen von Inszenierungsregeln, die für das
individuelle Spiel, von Rolle zu Rolle und von
Stück zu Stück entfaltet, konkretisiert, variiert
und angereichert, und gelegentlich auch einmal ostentativ durchbrochen werden können:
(1) Die Selektionsregeln für Nachrichtenweite,
die allen Massenmedien gemeinsam sind. Kein
Ereignis in der Welt der Politik kann zum Baustein der Konstruktion des Politischen in den
Medien werden, wenn es nicht die Bedingungen f ü r mediale Nachrichtenwerte präzise erfüllt.
(2) Die Präsentationsregeln
der jeweiligen
Mediengattung sind bei Boulevard- und Qualitätszeitungen je verschieden und ebenso bei
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Femsehen und Radio, es lassen sich aber
Grundtypen starker Gemeinsamkeiten erkennen, das meiste davon entstammt dem Theater.
(3) Verkörperungsfähigkeit,
sei es durch die
Herbeiführung von ,events', sei es durch die
Darstellung des tätigen Körpers einzelner A k teure.
(4) Die angebotenen Handlungsepisoden
müssen als kurz und in sich abgeschlossen erscheinen und/ oder eine rasche Frequenz der A b f o l ge wechselnder Episoden aufweisen.
(5) Die Akteure müssen das Wechselspiel der
Bühnen und Episoden bzw. des Bildwechsels
beherrschen.
(6) Nachhaltige, im Prinzip unbefristete
Präsenz der Medienfähigkeit der zentralen A k teure.

Der Unterschied zwischen den Printmedien und
den elektronischen Medien ist im Hinblick auf
die Regeln der Vorab-Inszenierung zunehmend
ein nur noch gradueller. Die Boulevardpresse
hat immer schon, seit das Femsehen seinen
Erfolgsmarsch ins Herz der Massen angetreten hat, von dessen Stil hemmungslos abgekupfert, was sich auf Papierseiten daraus machen läßt, und auch die Qualitätszeitungen folgen, in dezenter Sublimation, der elektronischen Vorgabe, soweit das Distinktionsverlangen ihrer Zielgruppen nicht Grenzen setzt.
Noch im Layout einer Seite der Zeit und der
Woche, einem Bericht der FAZ oder der Süddeutschen, der Nachrichtenstory des Spiegel
oder der Edel-Bildzeitungs Optik von Focus
sind die Spuren derselben medialen Vorab-Inszenierung der Massenmedien in der Fernsehgesellschaft aufzuspüren. Das Fernsehen
aber verkörpert sie in voller Reinheit und Kompromißlosigkeit und spielt die jeweils neue-
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sten Möglichkeiten zuerst und am augenfälligsten durch.
Die Vorab-Inszenierung der Medien-Bühne ist
zweistufig. Sie beginnt mit eisernen Regeln
bei der Auswahl des Materials, das als Rohstoff für die Zurichtung der Präsentation überhaupt in Betracht gezogen wird.
3

Nachrichtenfaktoren
regulieren auf vierfach
rückverstärkende Weise die medialen Selektionsvorgänge. Sie werden (1) in allen Teilen
des Mediensystems, von den Nachrichtenagenturen bis zur Herstellung des fertigen Produkts,
übereinstimmend angewandt. Sie kommen (2)
im Prozeß der Weiterverarbeitung des Informations-Rohstoffs immer aufs Neue gleichsinnig zur Geltung. Sie fokussieren (3) darüber
hinaus wiederum genau diejenigen Aspekte am
betrachteten Ereignis, die ihnen entgegenkommen. Damit entfalten sie (4) ihre fast hermetische Filterwirkung zwischen Welt und Medium auf kumulative Weise.
Winfried Schulz (1997) hat die initiierenden
Forschungen Johan Galtungs präzisiert und
weitergeführt. Er identifiziert ein gutes Dutzend filternder Nachrichtenfaktoren, in denen
ein Konsens der Medienakteure über das seinen Ausdruck findet, was in der Welt überhaupt, zumal aber der politischen wichtig und
berichtenswert ist. Die Grundvoraussetzung für
die Zuwendung medialer Aufmerksamkeit ist
natürlich die Ereignishaftigkeit
selbst. Gedanken, Programme, Absichten, Deutungen, Erwartungen oder Texte, sofern sie nicht als Ereignis auftreten, haben kaum eine Chance als
Rohstoff f ü r die mediale Konstruktion der
Wirklichkeit in Betracht gezogen zu werden.
Der Nachrichtenwert
eines Ereignisses f ü r die
Medien wächst in der Regel im gleichen Maße,
wie sich seine in den Nachrichtenfaktoren beschriebenen Eigenschaften häufen:

Die kurze Dauer des Geschehens, ihre räumliche, politische und kulturelle Nähe zum Betrachter, ihr Überraschungswert,
jedoch im
Rahmen eingeführter Großthemen, Konflikthaftigkeit, Schaden, besondere Erfolge und Leistungen, Kriminalität.
Besonders bedeutsam
aber sind, zumal f ü r die Bildmedien, zwei verbundene Dimensionen der Personalisierung.
Die mediale Aufmerksamkeit wendet sich Ereignissen zu, wenn sie von Einzelpersonen bestimmt oder repräsentiert werden und dies in
besonderem Maße, wenn dabei Prominente im
Spiel sind.
Auf dieser ersten Stufe der Vorab-Inszenierung,
auf der das Rohmaterial f ü r die Konstruktion
des Medienbildes der Welt gewonnen wird,
entscheidet sich mithin, ob ein Vorkommnis
der politischen Welt im Bild der politischen
Welt, das die Medien erzeugen, überhaupt vorkommen kann. Schon hier, bevor das gewonnene Rohmaterial dann f ü r die Präsentation
zugerichtet und dem Repertoir der Inszenierungsmöglichkeiten zugeführt wird, entsteht für
die Politik ein massiver
Inszenierungsdruck.
Alles, was sie nicht in Gestalt von Ereignissen, events in der Neusprache politischer Planungsstäbe, oder Personifikation,
zu präsentieren vermag, läuft akute Gefahr, der medialen Aufmerksamkeit systematisch zu entgehen:
Die Vorab-Inszenierung der Medien beginnt
als Inszenierungsdruck auf die Politik wirksam zu werden.
Konstruiert ist das Bild der Politik, das die
Medien präsentieren, in jedem Falle. So wie
jedes Bild der Welt, das Menschen sich von
ihr machen eine Konstruktion ist, bei der einzelne Mosaiksteine nach selbstgemachten Regeln zu einem neuen Mosaik zusammmengefügt werden. Kein Bild der Medien von der
politischen Welt könnte ein Abbild sein, aber
je nach den Steinchen, die aufgenommen und
für wert befunden werden und je nach dem
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Plan, der aus den vom Konstrukteur beigesteuerten Regeln und Ideen entsteht, können
Bilder hervorgehen, die dem Betrachter helfen, sich in der politischen Welt zu orientieren oder sich in ihr nur um so gründlicher zu
verirren. Mediale Bilder der Welt, selbst noch
die kleinste Meldung über eine trockene Tatsache, sind unvermeidich Konstruktionen,
denn sie werden aus ausgewählten Materialien nach selbst gewählten Regeln gebaut. Ob
die Konstruktion zur Inszenierung wird, entscheidet sich in dem Augenblick, in dem ihn
ihr Autor nach Maßgabe seiner eigenen ästhetischen Ideen ein eigenes Leben einhaucht,
das sie zu einer bewegten Geschichte und somit zu einem Stück aus dem Leben, zu einem
Stück Leben macht.
Die Politik jedoch folgt einer anderen Logik.
Politik spielt sich immer in der Arena eines
strukturierten Gemeinwesens ab (Dimension
der polity), das durch bestimmte Werte, Institutionen und eine die Abläufe regelnde Verfassung Gestalt gewinnt und die Praxis vorprägt. Politik ist immer darauf gerichtet, Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens
durch spezifische Handlungsprogramme
zu
lösen, die ihre Ziele im Erfolgsfalle realisieren (Dimension der policy), und sie vollzieht
sich stets in einem Prozeß (Dimension der
politics),
in dem unterschiedliche Akteure
Konflikte über divergente Interessen austragen, indem sie die ihnen verfügbaren verschiedenartigen Ressourcen ebenso zur Geltung bringen wie die Inanspruchnahme von
Legitimation
f ü r ihre Handlungsziele nach
Maßgabe der legitimerenden Ideen des Gemeinwesens. In der Demokratie sind dies in
erster Linie Menschenrechte
und demokratische Abstimmung.
In letzter Analyse konstituiert immer das freilich je unterschiedlich gewichtete und gerichtete Gesamtbündel all dieser Faktoren die L o -

gik politischen Handelns, auch wenn je nach
Situation für seine angemessene Darstellung
und Erklärung nur eine Reihe der zentralsten
von ihnen ausdrücklich in Betracht gezogen
werden müssen. Je mehr dieser Faktoren bei
der Darstellung politischen Handelns ins Spiel
gebracht werden und je angemessener ihre Gewichtung, gemessen an wirklichen Geschehen
ist, desto näher rückt sie an die reale Funktionslogik von Politik heran.
Die Frage ist, wie sich die Logik der medialen
Vorab-Inszenierung und die Eigenlogik des Politischen verbinden lassen, damit die mediale
Konstruktion des Politischen den Anspruch einlösen kann, eine Konstruktion des Politischen
zu sein.

2

Vorab-Inszenierung und Politik

Die eisernen Regeln der Vorab-Inszenierung
erzeugen gleichermaßen auf Seiten der medialen wie der politischen Akteure einen massiven Inszenierungs-Druck.
Wer sich ihm verweigert, kommt nicht vor oder nicht an. Für
den politischen Akteur, der öffentliche Zustimmung f ü r seine Person oder eine bestimmte
Politik mobilisieren möchte, kann darum weder das Ignorieren der Regel der Vorab-Inszenierung noch die Versuchung einer idiosynkratischen Eigenkreation zum Erfolgsweg werden. Es kann also für ihn, wenn er nicht zum
bloßen Laienschauspieler werden, sondern politischer Akteur bleiben will, in der Mediengesellschaft nicht darauf ankommen, ob er die
Zumutungen der Vorab-Inszenierung hinnimmt
oder nicht, sondern lediglich noch, was er aus
ihnen macht. Die kritische Frage, die nach all
dem an die Inszenierung des Politischen aus
der Perspektive dessen, was Politik selber ist,
zu richten wäre, lautet für die Autoren auf beiden Seiten gleich: Wie stark und wie gut ist
die Beimischung des politischen Rohstoffs in
den Stücken, die sie uns zeigen.
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Ein kunstvoll dramatisiertes feature mit sorgsam ausgewählten Informationen und Kurzinterviews kann, wie reale Beispiel erweisen,
mehr im eigentlichen Sinne politisches Wissen über Arbeitslosigkeit in den U S A und hierzulande vermitteln und verbreiten als ein langer Text zum selben Thema, der getreulich
berichten möchte. Die anderthalbstündige
Talkshow, die dem Anschein nach nichts anderem gewidmet ist als der gründlichen
Durchleuchtung ihres politischen Themas
durch Experten aus erster Hand, kann spannende Unterhaltung sein ohne angemessene
politische Erkenntnis.
Die Logik der Politik und die Logik der medialen Prä-Inszenierung
stehen in einem immerwährenden Spannungsverhältnis zueinander.
Die langen Prozesse der Politik mit ihren vielen sichtbaren und unsichtbaren, kleinen und
großen Akteuren, ihren verworrenen Konfliktlinien, verdeckten und offenen Interessen, fragwürdigen, notwendigen und hergerichteten Legitimationen, komplexen Handlungsprogrammen, deklamierten und tatsächlichen Zielen,
bedürften einer sorgsamen, zeitraubenden und
keineswegs immer spannenden Zuwendung,
um als sie selber hinreichend verstanden zu
werden.
In der Polis von Athen, zumal in den Zeiten
der Demokratie, war es einem kleinen Gemeinwesen, mit nicht viel mehr Bürgern als heute
in einer mittleren Stadt leben, gelungen, fast
alle freien Männer, vielleicht ein Siebtel der
erwachsenen Bevölkerung, und nur sie, beständig, wenn erforderlich aktiv, interessiert,
informiert und motiviert ins politische Leben
so sehr zu verwickeln, das es ihnen als einer
ihrer höchsten Lebenszwecke erschien. Politik galt ihnen als Praxis der Ethik und die
Glanzleistungen der großen Rhetoren des Gemeinwesens, die auf der weitläufigen Agora
für die anwesende Mehrheit der Bürger die

Einheit von Vernunft, Gefühl und Sittlichkeit
lebendig werden ließen, banden alle aneinander.
In den komplexen Gesellschaften der Gegenwart regieren die Gesetze von Raum und Zahl.
Noch immer oder vielmehr aufs neue bilden
sich gemeinsam beratende und handelnde
Gruppen von Bürgern in der Zivilgesellschaft,
zumeist auf ein oder zwei der ihnen allerwichtigsten Themen beschränkt, die den Geist und
das Leben der Bürgergesellschaft verkörpern.
Einige Hunderttausend immerhin informieren
sich im weitgespannten Netzwerk der politischen Akademien freier Träger über die Politik ihres Gemeinwesens Jahr f ü r Jahr gründlich und aktiv, so wie es einem genaueren Verständnis angemessen wäre, das ein fundiertes
Eigenurteil tragen kann. Ein Zwanzigstel der
erwachsenen Bevölkerung organisiert sich in
unserem Lande in politischen Parteien, von
denen wiederum ein rundes Siebtel darin aktiv, die übrigen aber distanziert und passiv sind.
Auch sie leben in ihrem täglichen Grundbedarf von den Informationen der Massenmedien, eher der Qualitätszeitungen und oft des
Radios, aber auch des Fersehens, von dem die
übrigen fast ausschließlich zehren, sofern sie
überhaupt mit der politischen Welt Kontakt halten.
Die Massenmedien, zumal das Femsehen, haben f ü r das große Publikum seit zwei, drei
Jahrzehnten die Funktion des öffentlichen Forums übernommen und folgen, um bei ihm
größtmögliche Aufmerksamkeit zu finden, so
konsequent wie möglich dabei der Logik ihrer
Vorab-Inszenierung, die sie gewährleisten kann.
Dabei bleiben ihnen f ü r jeden einzelnen Diskurs, den sie produzieren, weite Spielräume
sowohl beim Griff ins Repertoir der Inszenierungsformen wie beim Maß der Anstrengung,
das sie aufwenden wollen, um die politische
Logik in ihnen zur Geltung zu bringen.
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Theater für die Politik

Unter den mannigfachen Formen der Synthese, der Logik des Theaters und der Logik der Politik lassen sich beispielhaft neun
Modelle unterscheiden, die sich beim Studium der A u f f ü h r u n g s a n a l y s e einzelner politischer Diskurse in der Print-und Bildmedien ergeben. Sie lassen sich bei Bedarf
ergänzen und weiter ausdifferenzieren. In
Begriffen, die der Umgangssprache nahe
bleiben und bildhaft andeuten, worum es
jeweils geht, ergibt sich eine kurze Liste
dieser Modelle:
Personifikation, Mythischer Heldenkonflikt,
Drama, Archetypische Erzählung, Sozialintegratives Nachrichtenritual, Wortgefecht, U n terhaltungs-Artistik, Sozialrollendrama, Symbolhafte Tat. Diese Begriffe lassen sich knapp
erläutern.
Die Personifikation
inszeniert natürliche Personen durch die Gesamtheit ihrer sprachlichen oder nichtsprachlichen Äußerungen, sowie kalkulierte Berichte über sie als Verkörperungen von Eigenschaften, Kräften, Tendenzen, Tugenden, Programmen oder Mächten im Hinblick auf das, was in der politischen Kultur eines Gemeinwesens bedeutsam
ist. So werden etwa Tony Blair und Gerhard
Schröder als Wille und Kraft des Neuen, Helmut Kohl als die buddhahaft gelassene Ruhe
gezeigt, an der die Aufgeregtheiten einer überhitzen Welt zerschellen. Wolfgang Schäuble
als der unkorrumpierbar eiserne Wille von Tugend und Macht, der f ü r die Verführungen
der Welt der Schwächen unerreichbar bleibt.
Jeder Darsteller personifiziert in wechselnden Graden der Annäherung überpersonale
Eigenschaften, die ihn zum mythischen Helden machen, weitgehend abgelöst von dem,
was er als natürliche Person sein und können
kann.

Der Mythische Heldenkonflikt
inszeniert entweder die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Strömungen, Gruppen, Interessen in der
politischen Arena als schicksalhaftes Duell
zwischen Heroen oder überhöht politische Konflikte, die von Spitzenpolitikern repräsentiert
werden zu solchen Entscheidungschlachten
zwischen überpersönlichen Schicksalsmächten.
Die Bild-Zeitung sah, bei der ersten gemeinsamen Parlamentsdebatte nach Schröders Kür
zum Kanzlerkandidaten: Schröder und Kohl
im Duell.
Das Drama, zumal das Minidrama, ist als einfaches, aber wirksames Inszenierungsmodell,
in den Printmedien ebenso beliebt und verbreitet wie bei Funk und Femsehen. Der tragische Konflikt zwischen Personen - hier müssen es keine Helden sein - , der sich schicksalhaft zuspitzt und am Ende nur Sieger und Besiegte kennt. Die tiefen Emotionen menschlichen Triumphs und menschlicher Niederlage,
verdienten oder unverdienten Glücks und
Elends werden in kunstvoll arrangierten Spannungsbögen vorgeführt. Beispiel Helmut Kohl:
Stur und unbeirrt, immer aufs neue stößt er
den Erben Wolfgang Schäuble (der es nach
Lebensleistung und Format verdient hätte, sein
Amt zu übernehmen) demütigend in die bloße
Kronprinzenrolle zurück - wie der harte Vater
den ohnmächtigen Sohn. Akt f ü r Akt mit
schicksalhafter Zuspitzung auf ein offenes, aber
vielleicht doch tragisches Ende.
Archetypische Erzählung erleben wir in Mediengeschichten, in denen Figuren, die immer
wiederkehrenden Lebensmächten ähneln: Wie
der Vater, die Mutter, der Herrscher, der Gute,
der Böse, die Dirne, das Kind, der Weise, der
Kundige, der Streber, der Vagabund, der Arglistige, der Intrigant, der Mächtige oder der Ohnmächtige in Gestalt bekannter oder unbekannter politischer Akteure ein Geschehen strukturieren, das uns das Medium als eine Abfolge
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bedeutsamer Episoden erzählt. Das kann, wie
im Fernsehen, in Bildern geschehen, jüngst
etwa als Geschichte der Außerparlamentarischen Opposition (Apo) anhand einzelner A k teure und ihrer Schicksale oder wie im Spiegel jeden Montag aufs Neue als NachrichtenStory.
Mehr als alles andere und auch mehr als seine
Konkurrenz beim Z D F funktionieren Ulrich
Wickerts Tagesthemen in der A R D als Sozialintegratives Nachrichtenritual.
Der väterlich
große und strenge, aber freundliche und wohlwollende Mann lehnt sich fast aus dem Bild
heraus zu uns herüber. Er ist ganz bei uns,
nimmt uns an der Hand und zeigt uns heute
einmal wieder, gut dosiert und bekömmlich
vermischt, ein Stück dieser schwer verständlichen Welt. Schlimme Sachen, die andere machen, Bedrohliches, das aber mit einem besänftigen Augenzwinkern für uns entschärft
wird. Belehrend etwas über Politik, Gesetze
und was wir sonst noch beherzigen müssen,
nichts Beunruhigendes im Ganzen, denn erstens wird ja nichts so heiß gegessen wie es
gekocht wird, zweitens sollten wird nichts von
alledem so ganz ernst nehmen und drittens ist
er ja bei uns. Ganz am Ende, fürs brave Dabeibleiben und Hinschauen gibt es etwas Süßes,
ein Kulturschmankerl oder eine Kuriosität. D a
sieht man mal wieder: So ganz ernst sollte
man das Alles nicht nehmen. Kein Grund zur
Beunruhigung, das Wetter. Für alle, die wieder
dabei waren ist der Tag geordnet, die Welt für
heute unter Freunden bewältigt. Morgen Abend,
Freunde, um 22.30 Uhr sehen wir uns wieder.
Ganz gleich, was bis dahin geschehen sein
wird, wir werden es an der Hand des großen
Mannes gewiß wieder schadlos verdauen.

Wortgefechte waren weiland in letzter Zuspitzung das Inszenierungsrezept des Heißen
Stuhls. Sie finden sich als ironisches Spiel im
Rahmenprogramm von Kontraste (ARD) und

als Teilelement größerer Stücke in vielen politischen Sendungsformaten. Bei ihnen geht es,
um der Show ein Höchstmaß an Spannung
einzuverleiben, um die Verhinderung verständigungsorientierter Wendungen im Gespräch.
Die Kontrahenten werden zu diesem Effekt
von einem .Moderator' zur maximalen Konfrontation ihrer Reden und Gegenreden angestiftet, so wie ein natürliches Gespräch, außer
in den Affekten des heftigen Streitens, kaum
je verlaufen würde.
Unterhaltungs-Artistik
in der Politik ist meist
ein harmloses Vergnügen, bei dem Scherz und
Witz, oder auch Klamauk und Komik, private
Geschichten oder ein wenig Zirkus, Musik und
Spiel die Hauptsache sind, der ein Politiker,
vielleicht mit seiner Frau als natürliche Person
(wie es scheint) oder ein politisches Thema
(wenn es denn sein muß) als leichte Beigabe
zugemischt werden, ohne daß die Sache ernst
werden darf. Politik als Politik kommt dabei
nicht zur Sprache: ,Wetten, dass...'?
Viel eher ein Sozialrollendrama
denn eine Informationssendung oder ein politischer Dialog, wie es dem eigenen Anspruch der Sendung zufolge zuerst den Anschein haben könnte, ist zum Beispiel ,Talk im Turm'. Kein Thema wird ausdiskutiert, keines wirklich ausgeleuchtet, selten auf Handeln orientiert. Der
Moderator und die Kameraführung, die eher
die M i m i k , die Gesten und den ganzen sprechenden Körper der angesprochenen als der
sprechenden Person ins Bild bringen, mühen
sich, die nach ihren repräsentativen Sozialrollen eingeladenen Gäste, stets dann, wenn ein
wenig Verständigung droht, in das Klischee
ihrer sozialen Rolle zurückzustoßen, die sie
hier spielen sollen. Der soziale Rollenkonflikt,
wie er in der Gesellschaft strukturell vermutet
wird, muß auf Anweisung der Regie als Verhältnis zwischen natürlichen Personen nachgespielt werden.
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Die Symbolhafte
Tat wird uns als Verdichtung wirklicher Sinnzusammenhänge durch
das Handeln des ,tätigen Körpers' vorgezeigt,
wenn, wie beim Kniefall des Bundeskanzlers W i l l y Brandt vor dem Warschauer Ghetto-Denkmal den Zuschauern eine Haltung
oder eine Einstellung vorgeführt oder vorgeschlagen werden. Sie wird zur leeren Scheinpolitik, zur reinen Politik als ob, wo der .tätige Körper' des politischen Akteurs, wie im
Falle der Moskauer Uran-Aktion des Staatssekretärs Schmidbauer im Sommer 1994 eine
Handlung spielt, die auf eine wirkliche Handlung suggestiv verweist, welche in der politischen Wirkunsgwelt aber nicht vollzogen
wird.
A l l e diese Muster aus dem großen Repertoire
der Inszenierungsmodelle weisen kennzeichnende Züge der Logik des Theaters auf - wenn
auch nicht bei allen dieselben. Ersichtlich
überwiegt bei den einen die Inszenierung von
Spannungsverhältnissen, während andere von
einer exzessiven Nutzung der Wirkungen der
Sprache des ganzen Körpers leben. Sie alle
sprechen die Sinne an und wecken Emotionen. Sie alle können als Modelle der Inszenierung f ü r die politischen Akteure und ihre
PR-Stäbe selbst oder f ü r deren Rekonstruktion in den Medien dienen. Und sie alle sind,
solange sie gut gemacht und gebracht werden, unterhaltsam.

4

Fazit

Pauschalierende Kulturkritik sieht allein schon
in der Unterhaltsamkeit solcher Inszenierungen die unwiderstehliche Macht der Entpolitisierung. Der Blick auf das Theater und die
sorgfältigere Betrachtung der einzelnen Aufführungen aus dem Repertoire dieser Modelle
der Inszenierung zeigen jedoch etwas anderes.
Zwar haben sie alle eine je unterschiedliche
Kapazität für die Aufnahme der Logik des Po-

litischen und sie verarbeiten sie auf je unterschiedliche Weise. Aber sie alle können, mit
der einzigen, wenngleich besonders häufig in
Anspruch genommenen Ausnahme der symbolischen Scheinhandlung, entweder als Leerlauf bloßer medialer Formalinszenierung politisch gehaltlos sein, sich also in der bloßen
Unterhaltsamkeit ihrer ästhetischen Formen erschöpfen oder das Politische aufnehmen, ästhetisch transformieren und mit ihren eigenen
Mitteln informativ und argumentativ zur Geltung bringen.
Zwei Beispiele machen den Unterschied vielleicht sichtbar. Die Inszenierung der Personifikation einer politischen Tugend wie Entschlossenheit, wenn sie denn für sich genommen
eine ist, kann bloß durch Bilder gestellt sein,
denen nichts an der natürlichen Person des
dargestellten Politikers entspricht und sie kann
seine natürlichen Eigenschaften werbend bloß
überhöhen. Beides zeigt sich freilich in keinem der möglichen Bilder im Augenblick ihrer Präsentation, sondern erst in der andauerden Betrachtung wirklichen Handelns, die die
Medien gerade wieder erschweren.
Eine Gesprächsrunde im Fernsehen kann in
der Konzentration auf Rede und Gegenrede
einen Sachverhalt verständlich machen oder
den bloßen Schein der Verständlichkeit erzeugen, weil letztlich die Unterhaltungsregie der
Stimmen, Gesten und Gebärden das Geschehen bestimmt und die Eindrücke regiert, die
sich der Zuschauer davon macht.
Die Formen der Synthese aus Medienästhetik
und Politik sind beinahe unbegrenzt, sie können dem Verständnis des Politischen weit entgegenkommen oder massiv im Wege stehen.
Der Inszenierungsdruck, der von der medialen
Vorab-Inszenierung ausgeht, drängt mit durchschlagender Macht sowohl den Medien selbst
wie den politischen Akteuren seine Regeln der
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Handlungsregie auf. Der Blick auf das politische Geschehen der Gegenwart und seine mediale Spiegelung erweckt den Eindruck, als sei
der Verzicht auf politische Substanz die oberste dieser Regeln. Die Rote Socken- bzw. Rote
Hände-Kampagne, die im M a i 1998, schon
kurz nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in Bonn (wieder) aufgelegt wurde, führt
penetrant vor Augen, wie aus rein gar nichts
auf der realen Programm- und Handlungsseite
der Politik ein Drama von Bedrohung und Errettung gemacht werden kann, das Politik inszeniert und ein Teil der Medien brutto transportiert.

Anmerkungen

Unterhaltsame, gar spannende, dabei zugleich
informative und argumentative Inszenierungen
sind auch als Aufführungen guter Stücke möglich, in denen sich Politik als Politik zur Geltung bringt. Warum nur sind sie so selten zu
sehen?

3

Wenn erwiesen ist, daß informativ gehaltvolle
Synthesen aus Politik und Medienästhetik im
Prinzip immer möglich sind, dann bleiben auf
Seiten der Politik nur Inkompetenz, Ohnmacht
und Unverantwortlichkeit auf Seiten der Medien nur mangelnde Professionalität, BerufsEthik und die negative Ökonomie allzu knapper Produktionszeiten, die erklären könnten,
warum das Theater der Politik, das uns geboten wird, so hohl geworden ist - oder freilich
der Geschmack des Publikums.
Thomas Meyer ist Professor für Politologie an
der Universität Dortmund.

1

Diese Analyse wird ausführlich in Meyer/Kampmann (1998) dargelegt.
Das interdisziplinäre, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Dortmunder Forschungsprojekt Jheatralität und Argumentativität in den politischen Diskursen der Mediengesellschaft' ist der Erforschung dieses Zusammenhangs gewidmet. In ihm arbeiten Politikwissenschaftler, Theaterwissenschaftler, Soziologen,
Philosophen, Journalistikwissenschaftler und Journalisten zusammen. Für ihren Forschungsansatz
spielen die Fragen nach dem Verhältnis von medialer Vorab-Inszenierung und Eigenlogik des Politischen die Schlüsselrolle.
Uber die Selektionslogik, die Gesamtheit der
Regeln, nach denen Ereignisse oder Eigenschaften von Ereignissen in der Welt von den Massenmedien als darstellenswert erachtet werden, hat
die empirische Kommunikationsforschung grundlegende Einsichten gewonnen, vgl. Schulz (1997).
2
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Marketing als Instrument
im Wettbewerb um die Macht
Wenn es auch auf den ersten Blick seltsam
anmutet, eine direkte Verbindungslinie zwischen der Werbung und der Politik herzustellen, so haben diese beiden Themenfelder mehr
Schnittmengen als gemeinhin zu vermuten ist.
Jedenfalls kann es nicht schaden, einmal die
.politischen Botschaften unserer Mediengesellschaft' aus der Perspektive der Lehren des Marketing und der Markenführung
zu betrachten.
Marketing und Markenführung gehören nämlich zu den Themen, mit denen sich eine Werbeagentur tagtäglich beschäftigen muß.
Neben der bekannten und allseits beliebten Marke ,SPD Rheinland-Pfalz' für die meine Werbeagentur und ich seit 1997 tätig sind, helfen wir
unseren Klienten bei der Inszenierung von Verlagsprodukten, Gartengeräten, Automobilen,
Softwareprodukten, Dienstleistungen, beschäftigen uns mit der Vermarktung von Strom aus
regenerativen Energien oder diskutieren die so
spannende Frage, wie man wohl die Bettenbelegungsquote einer großen deutschen Hotelkette von 60 auf 65% anheben könnte. Zwar mögen diese Themen zunächst noch sehr weit weg
von der Politik erscheinen, doch gibt es unzweifelhaft eine große Gemeinsamkeit:
Dem eigenen unbeugsamen Willen steht der
freie Wille des Kunden gegenüber!
Oder einfacher ausgedrückt: Der Kunde hat
die Wahl. Deshalb nennt man ihn in der Politik
folgerichtig auch Wähler! Im Marketing wird

er als Verbraucher bezeichnet. Trägt er in der
Politik zwar einen anderen ,Namen', so handelt es sich dennoch um das gleiche Lebewesen, das es zu gewinnen gilt.
Dies ist sicher Anlaß genug, einmal auf die
Suche zu gehen nach Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen den Verhaltensweisen der
Menschen als Wähler einerseits und den Verhaltensweisen der Menschen in ihrer Funktion
als Verbraucher andererseits. Und weil wir unterstellen können, daß sich Verhaltensweisen,
Präferenzen und Einstellungen durch Information beeinflussen lassen, schließe ich die M e dien mit in die nachfolgenden Fragen und Thesen ein.

1

.Möglichst spät festlegen'

Private Kaufentscheidungen fallen immer spontaner. Warum sollten sich die Menschen vor
Wahlen anders verhalten als vor Kaufentscheidungen?
Sich nicht oder nicht frühzeitig festzulegen,
keinen Konventionen oder Normen folgen zu
müssen, wird von vielen Menschen in allen
Lebensbereichen und sozialen Schichten zunehmend als höchste Form der Freiheit angesehen. Den eigenen, wechselnden Stimmungen folgt man eben lieber als irgendwelchen
sozialen oder psychologischen Zwängen;
,Selbstverwirklichung' ist hier das zentrale
Stichwort.
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Sie ist es, die in der Werteorientierung insbesondere junger Menschen einen hohen Stellenwert einnimmt. Der Begriff Solidarität rangiert in dieser Werteskala ziemlich weit am
Ende.
Ein Fazit f ü r die Inszenierung von politischen
Parteien kann daher lauten: Die letzten Tage,
ja sogar Stunden vor einer Wahl können entscheidend sein.

2

Virtuelles Engagement

Der Wähler hat die Wahl. Nicht nur zwischen
den sich anbietenden Parteien, sondern vor allem in der Bestimmung seines politischen Engagements - bis hin zur Frage: ,Gehe ich wählen oder nicht?' In diesem Punkt sehe ich eine
durch intensive Mediennutzung hervorgerufenen Prozeß des zunehmenden .virtuellen Engagements', bei dem es im Endeffekt keinen
Unterschied mehr zwischen der Beliebtheit eines Akteurs aus der Lindenstraße oder von der
Bonner Bühne gibt. Die Grenzen zwischen
Realität und Irrealität verschwimmen - Virtualität heißt das neue Phänomen. Das Motto
könnte lauten: ,Als Mediennutzer kann ich an
der großen Welt teilhaben. Warum sollte ich
mich denn mit einer kleinen Welt begnügen?'
U m einen Einblick in den Medienkonsum zu
geben, hier einige Fakten:

Was bedeutet das für die Inszenierung einer
Partei oder eines Politikers? Dazu drei kurze,
thesenartige Statements:
(1) Die Gewinnung von Menschen für politische Arbeit an der Basis wird schwieriger, die
Dominanz der Bundespolitik wächst. Es muß
also nach neuen Motivatoren gesucht werden,
die Menschen aus ihrer Zuschauerrolle zu lokken.
(2) Aufgrund dessen, daß diese passiven Z u schauer zum großen Teil wählen gehen, stellt
sich die Frage eines Verzichts auf mediale Inszenierungen keinesfalls.
(3) Verbleibt noch die Frage nach dem Inhalt
der Inszenierung. Sollte eher der Politiker oder
eher das Programm der Partei ins Rampenlicht
gestellt werden?
Meine Überlegungen und Empfehlungen dazu
sind eindeutig:
A n persönlichen Inszenierungen der Spitzenkandidaten führt kein Weg vorbei. Denn: Menschen interessieren sich für Menschen. Und
bei Zuschauem hinterlassen die Akteure oftmals einen länger anhaltenden Eindruck als
die Handlung, die oftmals schneller in Vergessenheit gerät.

3
Von der Bevölkerung über 14 Jahre nutzen
täglich alleine das Medium Fernsehen:
21,6 %

4 Stunden oder mehr

25 %

etwa 3 Stunden

32,3 %

etwa 2 Stunden

Dabei geben aber immerhin noch 38% an, hin
und wieder auch zeit-, gesellschafts- und sozialkritische Sendungen zu sehen.

Botschaft versus Botschafter?

In der Markentechnik, die ja nichts anderes ist
als eine Technik der Inszenierung, der Kommunikation und Imagination, wird auch bei
Produkten der Industrie von der Markenpersönlichkeit, sozusagen als Ersatzfunktion für
lebende Menschen gesprochen - so kann selbst
ein Pfund Kaffee eine
Markenpersönlichkeit
haben. Marketingleute versuchen aus banalen
Produkten Persönlichkeiten zu machen, da sie
wissen, daß die Menschen nach Identifikation
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und Orientierung suchen und diese am ehesten
in anderen Menschen oder Persönlichkeiten finden. Wäre es nicht so, könnte man durchaus
darüber nachdenken, ob nicht des Lesens mächtige Hilfskräfte die Reden von Politikern im
Bundestag verlesen, während die hochbezahlten Damen und Herren ihre Stimme für Wichtigeres schonen könnten.
,Man sollte die Botschaft vom Botschafter trennen', versuchte mir mein früherer Chef einzubauen - zwangsläufig ohne Erfolg, weil wir
Menschen unter unserem Großhirn auch noch
das Zwischen- und Kleinhirn in voller Funktion halten, aus denen eine erweiterte Wahrnehmung und Interpretation der eigentlichen Botschaft erwachsen, wie z.B. Sympathie, Antipathie, Vertrauen oder auch Glaubwürdigkeit.

4

(3) Politikverdrossenheit hat auch etwas mit
der zunehmenden Komplexität zu tun. ,Was
ich nicht verstehe, mag ich nicht'. Die Menge
an Informationen, denen wir ausgesetzt sind,
trägt nicht zur Sicherheit und Klarheit bei den
Menschen bei. Im Gegenteil. Schon deshalb
braucht eine politische Partei eine Markenkampagne über klassische Werbung, die wie ,ein
Fels in der Brandung der Information' wirken
könnte, in dem sie nachvollziehbare Botschaften auf einfache, verständliche und dennoch
überzeugende Weise kommuniziert.
(4) Kontinuität ist ein weiterer Erfolgsfaktor
für die Kommunikation von Marken. Ich empfehle deshalb, auch die politische Werbung keinesfalls nur auf den Wahlkampf zu beschränken, sondern auch in den Phasen dazwischen
Stellung über Werbung zu beziehen.

Fazit

Im Kontext des zuvor Gesagten, sollen zum
Abschluß fünf Thesen formuliert werden:
(1) Linke und rechte Hirnhälfte treffen gemeinsam die Wahlentscheidung. Die linke bedienen wir mit Fakten und Versprechen, die rechte mit Charisma, Sympathie und Vertrauen. Es
wäre deshalb töricht, nur den halben Wähler,
sprich eine Gehirnhälfte, anzusprechen.
(2) Klarheit, Einfachheit und Durchgängigkeit
setzen sich im Informationsdickicht besser
durch als differenzierte, wechselnde Botschaften und Bilder. Diese Durchgängigkeit kann
jedoch nur über klassische Werbung erreicht
werden, denn nur dort sitzen Sie wirklich am
Steuer. Sich auf die Inszenierungen in der freien Presse zu verlassen, heißt f ü r die großen
Parteien doch, sich der medialen Pattsituation
zu ergeben.

(5) Zusätzlich zur klassischen Werbung, die
die Leitthemen und Leitfiguren einer Partei
mit hoher Durchschlagskraft vermitteln kann,
empfehle ich den Einsatz von Directmarketing. Peter Oldrich schrieb in der Franfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ), daß Tony Blair
in Wahlkreisen, in denen Labour mit Stimmengewinnen rechnen konnte, die aber von
der Gegenseite gehalten wurden, massiv mit
Directmails geworben hat. Und so kam es dann
auch: Gut 150 Wahlkreise, die von den Konservativen mit knapper Mehrheit gehalten wurden, fielen an Labour (in: F A Z , 13.05.1997).
Diese Form der Wählerwerbung für den Wahlkampf von Tony Blair läßt erahnen, welchen
Einfluß auch das Marketing auf die Politik
bekommen kann bzw. bekommen wird.
Wendelin Abresch ist Inhaber einer Werbeagentur in Montabaur.
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Aus der Kälte?
Perspektiven eines Politikwechsels 1998
(1) Wir warten auf einen Politikwechsel. Die
Bundesregierung aus C D U / C S U und F.D.P. hat
- vor allem seit den 90er Jahren - Staat und
Gesellschaft in der Bundesrepublik gleich in zweifacher Hinsicht in einen krisenhaften Zustand
treiben lassen. Zum ersten hat sie die gesellschaftliche Balance zwischen oben und unten,
arm und reich, Ost und West zugunsten einer
wachsenden Polarisierung und inneren Kluft in
den Hintergrund treten lassen. Diese Polarisierungs- und Zerklüftungstendenzen drohen, die
vereinigte Bundesrepublik nachhaltig in die Richtung einer gespaltenen, mit zutiefst ungleichen
Lebenschancen versehenen Gesellschaft zu verändern. Zum zweiten verbrämt die Koalition aus
Union und Liberalen diesen verhängnisvollen Prozeß mit einer Ideologie von Modemisiemng und
Globalisierung, die den sozialen Verwerfungen
und den Verarmungen an Lebenschancen, die in
der Massenarbeitslosigkeit ihren sinnfälligsten
Ausdruck finden, einen euphemistischen Anstrich
von Naturereignissen verleihen. Zugleich wird
mit dem Schwall von Erklärungen und Beschwörungen im ökonomisierenden Jargon die Vorstellung von Politik und Staatstätigkeit als gemeinwohlorientiertem Korrektiv der wirtschaftlichen
Entwicklung systematisch verdrängt und umgedeutet: Politik degeneriert zur Pannenhilfe beim
Wettrennen um Standort- und Modernisierungsvorteile. Die Redlichkeit gebietet allerdings die
Feststellung, daß diese Doppelstrategie der Regierungsparteien unter dem Druck der krisenhaften Umstände auch zuweilen durchaus sichtbare
Unterstützung aus dem Lager der Regierungsgegner und -kritiker hat mobilisieren können. Ein
Politikwechsel, so er dem Namen gerecht wer-

den will, sollte sich also auf zwei strategische
Ziele ausrichten: die Umkehr der gesellschaftlichen Spaltungstendenzen und die Wiedererwekkung des Primats der Politik.
(2) Aus sozialdemokratischer Sicht und Tradition sollte das Leitbild einer gerechteren Gesellschaft vollwertig neben die Forderungen
nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und
ökologischer Nachhaltigkeit gestellt werden.
Gemeinsam bilden sie die Maßstäbe für notwendige Veränderungen auf zahlreichen Politikfeldern. Sie können zu entsprechenden Optimierungsstrategien führen, die auch unter den
verschärften Konkurrenzverhältnissen in Zeiten der Globalisierung Erfolg versprechen.
Schlüsselbereiche für einen erfolgreichen Politikwechsel sind u.a. die Steuerpolitik, B i l dung und Ausbildung zur Sicherung von ,employability' und sozialem Aufstieg, Forschung
sowie die Politikbereiche, die sozialen Zusammenhalt befördern. Dabei hat es den Anschein,
daß in gewissem Gegensatz zur Wahlkampfagenda mit ihren taktischen Zwängen der Integration der Ausländer und Migranten zunehmend dringliche Bedeutung zukommt. Sozialer Zusammenhalt hat sich in der langen Debatte über die zentrifugalen und Individualisierungstendenzen in modernen Gesellschaften als Schlüsselkategorie erwiesen. So unstrittig die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts
für eine menschenwürdige Gesellschaft ist, so
darf freilich das Streben nach Zusammenhalt
die klassischen sozialdemokratischen Fragen
nach Verteilungs- und Chancengerechtigkeit
nicht aus dem Blick drängen. Unter fortdau-
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ernden, ja sich beschleunigenden Ungleichheiten droht sonst eine Debette um sozialen Z u sammenhalt zum Teil einer Klassen-, Gruppen
oder Schichtenidylle zu werden: Piep, piep,
piep; habt einander lieb!
(3) Ein Politikwechsel in der Sache ist ohne
eine Wiederbelebung des politischen Diskurses unvollständig. Dieser Diskurs sollte sich
zum Ziel setzen, zumindest auf vier Feldern
voranzukommen. Zunächst gilt es, der allenthalben und lauthals propagierten neoliberalen
Doktrin vom Primat der Ökonomie entgegenzutreten. Zweitens gilt es, das Verhältnis des
einzelnen zur politischen Gemeinschaft neu zu
bestimmen, um nach der Auflösung vieler traditioneller Wege zur freiwilligen Vergemeinschaftung zu finden. Dies sollte - drittens mit einer breit angelegten Inventur der Teilhabe- und Mitspracheinstrumente im Zuge der
politischen Entscheidungsfindung verbunden
sein. Eine Verbreiterung der direkten Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger bei politischen
Entscheidungen ist überfällig. Schließlich steht
das Thema eines neuen Internationalismus auf
der Tagesordnung. Dieser erstreckt sich sowohl
auf die Möglichkeiten, Globalisierungsfolgen
institutionell und demokratisch zu verarbeiten
und zu kontrollieren, als auch auf die Notwendigkeit, die Internationalisierung der Bevölkerung in den modernen Industriestaaten in einem angemessenen Staatsbewußtsein einer offenen Republik widerzuspiegeln.
(4) Ein derartig breit angelegter Politikwechsel kann sich in wesentlichen Elementen der
Unterstützung einer ebenfalls breiten gesellschaftlichen Allianz sicher sein. Kirchen und
Gewerkschaften, weite Teile der sog. neuen
sozialen Bewegungen, aber auch große Bereiche der nicht organisierten Bürgerschaft lassen sich für wesentliche Teile dieses Wechsels
gewinnen. Gleichwohl wird sich auch hartnäkkiger Widerstand bilden, vor allem was den

Gerechtigkeitsaspekt in seiner potentiellen Verteilungskomponente betrifft. Trotz mancher Irritationen der letzten Monate sollte man auf
der Ebene von politischen Bündnissen nach
der Bundestagswahl 1998 eine Allianz aus Sozialdemokratie und GRÜNEN am ehesten zur
Bewältigung eines derartigen Politikwechsels
für fähig halten. In beiden Parteien sind die
Bereitschaften für eine Optimierung aller drei
großen Ziele - soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ökologische
Nachhaltigkeit - am ausgeprägtesten, auch
wenn es daneben durchaus Gruppen oder Vertreter gibt, die sich der ausschließlichen Hinwendung auf ein Ziel verschrieben haben. Hinzu kommt, daß die Bundesratsebene der sozialdemokratischen Mehrheit auf die nächsten
zwei, drei Jahre eine eindrucksvolle Gestaltungsoption - ein window of opportunity ermöglicht. Koalitionen mit Parteien aus dem
derzeitigen Regierungsbündnis lassen einen Politikwechsel im Sinne dieser Werte-Trias dagegen eher unwahrscheinlich erscheinen. Z u
massiv dürften hier die Vorbehalte gegen eine
Abkehr von dem ausschließlich ökonomischen
Paradigma sein, auch wenn es z.B. in der U n i on durchaus die Tradition einer auf Gerechtigkeit ausgerichteten Soziallehre zu beleben gäbe.
Unter den gegebenen innerparteilichen Konstellationen ist aber nicht die Union, sondern
die F.D.P. der zentrale Widerpart eines Politikwechsels hin zu einer gerechten Modernisierung. Hier hat sich die Fixation auf die Schimären wundersamer marktwirtschaftlicher Heilungskräfte am tiefsten eingeprägt.

(5) Im Lichte der demoskopischen Befunde
erscheint ein Regierungswechsel wohl wahrscheinlich; es bleibt freilich eine Frage des
Abwartens und Betens bis zuletzt, ob daraus
auch ein Politikwechsel wird.
Gerd Mielke ist Leiter der ,Stabsstelle Grundsatzfragen' der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.
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Demokratiereform als
Standortfrage im Zeitalter
fortschreitender Globalisierung
(1) Eine Regierungsform muß vor allem den
Erhaltungs- und Überlebensinteressen eines
Volkes (einer .Gesellschaft') in einer Welt zunehmenden Wettbewerbs (auch um Regierungsformen!) dienen. Man könnte mit Herbert Giersch vom „Kriterium der evolutorischen Effizienz" sprechen. Inwieweit fördert
die politische Organisationsform den Aufstieg
oder Abstieg einer Nation - oder ökonomisch
gesprochen: die Attraktivität eines Standorts,
dies ist die f ü r Unternehmer entscheidende
Frage! Dies ändert sich auch im Zeitalter der
,Globalisierung' nicht. Diese Globalisierung
bringt zwar einen Rückzug nationaler Regulierungen mit sich; sie setzt so die Entwicklung zum internationalen Freihandelssystem
intensiviert fort, die nach 1914 dramatisch
unterbrochen worden ist. Wahrscheinlich wird
sie sogar einen Rückgang, wo nicht den Z u sammenbruch der nationalen Wohlfahrtszwangssysteme mit sich führen, aber jedenfalls nicht die nationalen Staaten durch Märkte
ersetzen. Die Demokratie - gleich ob Repräsentativ- oder Direktdemokratie - wird weiterhin f ü r zentrale politische Rahmendaten
verantwortlich sein.
(2) Die auf dem Papier beste Regierungsform
hat sich nicht bewährt, wenn sie zu einer Ausdehnung der Staatsquote, zum Kapitalverzehr,
zu einer Lähmung der unternehmerischen Kräf-

te, zum bürokratischen Parasitentum und Protektionismus führt. Nach Ansicht führender Unternehmer der A S U (Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer) können Staatsformen
und Regierungssysteme auf Dauer nur dann
erfolgreich sein, wenn sie folgende Faktoren
beachten:
(a) Wenn sie die Freiheit der Bürger und ihr
Eigentum sichern und die ,Macht der Mächtigen' in Schach und Proportion halten. U n freie Systeme mit Staatssklaven oder mit nur
halbfreien .Sozialuntertanen' sind nach aller
Erfahrung auf Dauer ineffizient, (b) Wenn sie
die politische Teilhabe der Bürger garantieren, weil nur so eine Identifikation der Teile
mit dem Ganzen erreicht wird und Integration möglich ist. (c) Wenn sie die positiven
Wirkungen des Wettbewerbs soweit wie möglich auch für den politischen Bereich nutzbar
machen, (d) Wenn sie die politische Entscheidungsfindung fördern und nicht lahmen, d. h.
auch wirtschaftlichen Effizienzüberlegungen
standhalten. Die vorliegenden Probleme müssen mit zumutbarem Aufwand gelöst werden,
die getroffenen Entscheidungen müssen (gemäß dem ökonomischen Prinzip) mit zumutbarem Aufwand durchsetzbar sein, (e) Wenn
sie langfristiges Denken und sachbezogene
Entscheidungen begünstigen und nicht behindern.
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(3) Die Standortfrage - eine Konsequenz der
Globalisierung, d. h. des auch durch technische Innovationen (Stichwort: Internet) intensiver werdenden Wettbewerbs - ist im wesentlichen eine politisch verursachte Frage. Die
Politiker kämpfen gegenwärtig mit Problemen,
die wir ohne ihre Entscheidungen gar nicht
hätten. Der Staat, genauer gesagt, das deutsche Verfassungs- und Regierungssystem, ist
nicht mehr Problemloser, sondern selber das
Hauptproblem geworden. Im besonderen hat
eine Verselbständigung der politischen Klasse
stattgefunden, die starke negative Rückwirkungen auf die politischen Entscheidungsstrukturen und die politische Entscheidungsqualität
hat. Die fast reine Repräsentativdemokratie
Deutschlands werten wir als Standortnachteil.
Wir bewerten die Direktdemokratie der
Schweiz dagegen als vergleichsweisen Standortvorteil. Hier gibt es Veto- und Initiativrechte der Bürger gegen ein unumschränktes Regiment von Berufspolitikern.
(4) So konstatieren wir eine ,ordnungspolitische Verwahrlosung' Deutschlands, die in diesen Ausmaßen noch nicht da gewesen ist. Ordnungspolitik heißt zumindest: in sich konsistente Politik. Bei uns folgt die Politik jedoch
inzwischen unkoordinierten Partikularinteressen der jeweiligen Ressorts (vom Druck von
Privatinteressenten abgesehen). Ein verbindendes Leitbild ist nicht mehr vorhanden. So konnte es zu den Exzessen des gegenwärtigen Fiskalsozialismus, einer Staatsverschuldung wie
in Kriegszeiten, einer .sozialen Besessenheit',
die sich in den Ziffern des Sozialbudgets w i derspiegelt (inzwischen ein Drittel des Sozialprodukts) und zu diesem Ausmaß an Zentralisierung und Regulierung kommen. Die Fehlentwicklung begann Anfang der siebziger Jahre, ablesbar z.B. an der Entwicklung des Sozialbudgets verglichen mit der Entwicklung der
Anlageinvestitionen. Genau damals begann
auch die dramatische Verschlechterung der F i -

nanzlage. Diese Fehlentwicklung gibt es auch
in der Schweiz, allerdings mit Verzögerung und
nicht in demselben Ausmaß. Die Schweiz darf
stolz darauf sein, daß sie sozialpolitisch betrachtet das Schlußlicht in Europa bildet. Bedeutet dies doch, daß Eigentum, Freiheit und
Selbstverantwortlichkeit der Bürger hier vergleichsweise weniger angetastet werden als in
den Massenstaaten wie Frankreich oder
Deutschland. Der Bürgersinn ist hier noch in
einem besseren Zustand. Dies liegt u. a. daran,
daß die Schweiz auf Bundesebene keine totalitäre oder auch nur sozialdemokratische Phase
durchlebt hat - trotz allem „bürgerlichen Sozialismus" (Walter Wittmann) und es hängt an
der starken Dezentralisation.
(5) Wahlkämpfe werden in unserem deutschen
System zu Auktionen, in denen Freiheit und
Eigentum der Bürger verschachert werden. Parlamente sind zu Stätten des Kuhhandels heruntergesunken: wer - wieviel - auf wessen
Kosten ist die dominierende Frage. Das ursprüngliche Ideal der konstitutionellen Demokratie ist gescheitert, die freiheitssichemde Gewaltenteilung ist nur noch ein Mythos. Zentral
wichtige Anliegen, die in anderen Ländern dem
Volk zur Entscheidung vorgelegt werden, werden in Deutschland von der politischen Klasse
am Volk vorbei durchgezogen (z.B. Thema
Euro, die Hauptstadtfrage oder die Verfassungsfrage nach der Wiedervereinigung - Artikel
146 des Grundgesetzes).
(6) Gegenwärtig scheitert jede echte politische
Reform daran, daß Deutschland fest in der
Hand von Berufspolitikern und Großverbänden liegt, oft in parteiübergreifendem Konsens.
So wagt z.B. kein Politiker (mit seltenen Ausnahmen, die wie ein Naturwunder wirken) die
politisch geschützten Kartellstrukturen auf dem
Arbeitsmarkt, die wesentlich mitverantwortlich
für die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit
sind, anzugreifen. B e i der Wiedervereinigung
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wurde die Ordnungspolitik fast vollständig verabschiedet. Die Probleme im Osten sind gegenwärtig das eindrucksvollste negative Beispiel des Verfalls politischer Kunst: es wird
nicht mehr in Ordnungen, sondern nur noch in
A d hoc-Maßnahmen gedacht. Dies alles gerät
jetzt unter internationalen Wettbewerbsdruck
im Zeichen der .Globalisierung'.

das Steuerverbundsystem) fördern die gegenseitige Ausbeutung. Auch in der Schweiz ist das
Trennsystem nicht rein durchgeführt (interkantonaler Finanzausgleich).

(7) In dieser Situation halten wir mehr Volksbeteiligung bei politischen Entscheidungen für
zweckmäßig. Den Hauptvorteil von ,mehr D i rektdemokratie' auf allen politischen Ebenen
(Kommune, Land, Bund) sehe ich in einer besseren Kontrolle der Parteien. Das parteipolitische Initiativ- und Entscheidungsmonopol muß
auf allen Ebenen gebrochen werden. Insbesondere sollte auch das politische Führungspersonal nicht nur auf kommunaler Ebene (Bürgermeister, Landräte) durch Direktwahl mit eigenständiger, von den Parteien unabhängiger
Legitimität versehen werden. So wird zumindest ein Element ursprünglicher Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative wiederhergestellt. Vorbild ist hier das amerikanische Verfassungsmodell und natürlich, wie auch
in sonstiger Hinsicht vielfach, die Schweiz,
die gegenwärtig in so unbegreiflichem Ausmaß an sich zweifelt (Wittmann 1998).

(9) Im Rahmen einer solchen Reform erhalten
Eliten auch außerhalb der Politik eine Chance
zu politischem Engagement. Natürlich muß
dies nicht immer im Sinne der Ordnungspolitik ausfallen. Das Instrument kann genauso Partikularinteressen dienen und tut dies auch in
beträchtlichem Umfang, wo Direktdemokratie
schon praktiziert wird. Entscheidend ist, daß
dieses Partikularinteresse sich vor dem Gesamtvolk legitimieren muß. Daran scheitert es dann
oft: So mißlang z . B . der Versuch des organisierten Handwerks in der Schweiz 1954, eine
Zunftordnung nach deutschem Vorbild (,Handwerksordnung') zu importieren. So scheiterte
auch eine gewerkschaftliche Initiative zur Arbeitnehmermitbestimmung in Privatunternehmen am Widerspruch des Schweizer Volkes.
Ebenso hatte die Direktdemokratie eine verzögernde Wirkung bei der Einführung von
Zwangssystemen staatlicher Versorgung (eine
gesetzliche Rentenversicherung erst unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, eine zentrale A r beitlosenversicherung erst über 40 Jahre nach
Deutschland).

(8) Direktdemokratie kann als Notbremse gegen
die Verselbständigung der Berufspolitiker, als
Aushilfsmittel gegen die .ordnungspolitische Verwahrlosung' dienen. Sie ist aber naturgemäß keine Garantie für in jedem Fall 'richtige' Entscheidungen, wenn nicht andere Momente hinzukommen: so vor allem die Verbindung von jeder politischen Handlungsebene mit vollständiger Finanzverantwortung. Außerdem muß das Volk jedes
Mal wieder für die ordnungspolitisch .richtige'
Lösung gewonnen werden, keine leichte Aufgabe, wie gewisse Abstimmungsergebnisse der letzten Zeit in der Schweiz zeigen. Die gegenwärtig
praktizierte Form der ,Mischfinanzierung' (und

Jedenfalls kommt es unter diesen Umständen
zu einem verstärkten Wettbewerb der Ideen
und Initiativen. Politische Blockaden der Parteien (auch im deutschen Bundesrat) können
durchbrochen werden. Die Chancen von Parteiendemagogie und Parteienselbstbedienung
sinken (hier kann es schlimmer als unter den
gegenwärtigen Formen unserer Repräsentativdemokratie ja kaum kommen). Die Schweiz
beeindruckt uns durch die vergleichsweise
Sachlichkeit und Mäßigung der Debatten. E i n
Minuspunkt ist allerdings die strikte .Konkordanz', also das unbedingte und institutionell
(im Bundesrat) verankerte Konsensprinzip.
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(10) Von dem Instrument der Direktdemokratie sind auch Fortschritte im Sinne geringerer
Staatsausgaben und sinkender Betriebskosten
des Staates zu erwarten.
Es ist für die Schweiz und etliche amerikanische Einzelstaaten nachgewiesen, daß in Gemeinwesen mit größerer Beteiligungsmöglichkeit des Volkes (a) die staatliche Produktion
kostengünstiger erstellt wird; (b)die Staatsausgaben weniger schnell wachsen; (c) die Staatsausgaben ein geringeres Niveau haben - als
Anteil am Sozialprodukt.
Dieser Befund entspricht genau dem erwähnten Vorzug der direkten Demokratie, die Macht
der Politiker und der Interessengruppen stärker als in repräsentativen Systemen zu begrenzen. Allerdings sollte immer auch das Element
des „fiskalischen Föderalismus' hinzukommen:
die Drohung einer .Abstimmung mit den Konten' oder mit dem Möbelwagen. Ein Land oder
eine Kommune wird sich die Einführung einer
.Reichtumssteuer' überlegen, wenn damit eine
Abwanderung der besten Steuerzahler in ein
Nachbarland oder in eine Nachbarkommune,
die eine solche Sondersteuer nicht kennen, ausgelöst wird. Die Schweiz bietet auch hier reiches Anschauungsmaterial.
(11) Globalisierung ist Entnationalisierung. Insoweit ist sie positiv zu bewerten. Sie korrigiert die nationalistische Behinderung des Weltmarktes nach 1914. Sie wird den nationalen
Staat in seiner Tätigkeit zurückdrängen. Das
heißt: Der Bereich dessen, worüber .demokratisch' entschieden werden kann, schrumpft zusammen. Gleichwohl wird diese Globalisierung den Nationalstaat und die nationale Demokratie nicht abschaffen. Auch die freie Konkurrenz der Völker, die nicht gleichzusetzen
sind mit den Staaten, deren sie sich bedienen,
wird weitergehen. Die vollständige Ersetzung
des Ordnungssystems Staat durch den Markt

ist bei den führenden liberalen Ordnungstheoretikern gar nicht vorgesehen und auch illusionär. Insoweit sind Liberale keine .Ökonomisten'. Als Regelsetzer zumindest hat das flächendeckende Staatsmonopol seinen guten
Sinn, was immer die Anarchokapitalisten dagegen sagen mögen. Der Wettbewerb muß dann
innerhalb. Die Spielregeln für den internationalen Wettbewerb setzen das Völkerrecht, die
Welthandelsorganisation (WTO) - und das
spontan entstehende Recht der Kaufleute.
(12) Politik sollte nicht als ,Kunst des Möglichen', sondern als Kunst, das sachlich (ordnungspolitisch) Notwendige möglich zu machen, definiert werden. Das gegenwärtige System symmetrischen Nachgebens gegen Interessentendruck erfordert dagegen keine politische Kunst. Alexander von Rüstow schrieb einmal in diesem Zusammenhang: „Bis zum Überdruß wiederholt man das angeblich von Bismarck stammende Wort, Politik sei die Kunst
des Möglichen. Gewiß, das gilt für die Tagespolitik, die Trivialpolitik, die Oberflächenpolitik, für die Politik von Politikern, von denen
zwölf auf das Dutzend gehen. Aber gute und
große Politik ist die Kunst des Unmöglichen,
die Kunst, das scheinbar Unmögliche möglich
zu machen. Eben dies ist auch das eigentliche
Arkanum, das zentrale Geheimnis der Wissenschaft von der Politik", (zit. n.: Habermann 1997)
Gerd Habermann ist Leiter des Forschungsinstituts der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer (ASU) in Bonn.

Literatur
Giersch, Herbert 1986: Die Ethik der Wirtschaftsfreiheit. In: Vaubel, RVBarbier, H.D. (Hg.), Handbuch Marktwirtschaft. Pfullingen, 12.
Habermann, Gerd 1997: Der Wohlfahrtsstaat. Die
Geschichte eines Irrwegs, 2. Aufl.. Berlin, 334.
Wittmann, Walter 1998: Die Schweiz. Ende eines
Mythos. München.

75

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 11, HEFT 3,1998

WERKSTATTGESPRÄCHE
Jupp Legrand

4

Thesen zum ,Ende der Politik
(1) Die These vom Stillstand der Politik und
ihrer Bewegungslosigkeit ist zum Teil falsch.
Sie kaschiert die Selbstverständlichkeit, daß
.Politik' Tag für Tag und überall gemacht wird.
Sie übersieht, daß Politik - nicht nur aus gewerkschaftlicher Sicht - in die falsche Richtung geht. Die Rezepte, mit denen Teile der
Politik Massenarbeitslosigkeit bekämpfen wollen, und die Konzepte, die Sprecher der Industrie etwa zur Reform der sozialen Sicherungssysteme vorlegen, lösen keine Probleme, sondern verschärfen die Krise.
Ich sehe keinen politischen Stillstand, sondern
beobachte eine semantische Verschiebung. Der
Begriff .Reform' steht nicht mehr f ü r politische Entwürfe oder Visionen, sondern für sozialen Rückschritt und zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Reform weist nicht in
die Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit. Reformen - ob Steuerreform', das Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung, Renten,reform' oder die zahlreichen
,Sparpakete' der Regierung Kohl - erweisen
sich als falsche politische Weichenstellungen:
der Teufel soll mit dem Beelzebub ausgetrieben werden.
In einem Brief an die Abgeordneten der Regierungskoalitionen verteidigt der Bundesarbeitsminister sich und seine JPolitik' gegen Vorwürfe von Hans-Olaf Henkel (BDI) und anderen, die ständig vom Stillstand reden und in
Wirklichkeit selbst die Systemwende anstreben. In diesem Brief .verkauft' Blüm den So-

zialabbau als Reformprojekt. Im Jahre 1997
gab es 98 Milliarden D M .Einsparungen' durch
die Gesetze, die er seit 1982 zu verantworten
hat. Von Politikende kann keine Rede sein,
sagt Kohls dienstältester Minister.
Auch die Gewerkschaften wissen, daß der f i nanzielle Spielraum zur politischen Verteilung
von ökonomischem Zuwachs nicht unbegrenzt
ist, obwohl die Produktivität in wichtigen Branchen steigt, die Wirtschaft insgesamt wächst
und die Aktienkurse im besonderen explodieren. Heute geht es - angesichts von Globalisierung, Individualisierung, demographischen
Veränderungen und dem dramatischen Strukturwandel in der (Erwerbs-) Arbeitsgesellschaft nicht nur um die gerechte Verteilung
von Einkommen, Vermögen und Arbeitszeit,
sondern auch um eine faire Zuweisung von
.Zumutungen' und um eine sozial gerechte
Lastenverteilung. Politik findet statt - aber
nicht ökonomisch ausgewogen, sondern sozial ungerecht.
(2) Die These vom ,Ende des Politischen' ist
zum Teil aber auch richtig. Allerdings ist das
Ende der Politik zum Teil von ihr selbst verschuldet.
Nach 1989 machte die fatale These vom ,Ende
der Geschichte' Schlagzeilen. Richtig ist, daß
mit dieser Zeitenwende der Kapitalismus weltweit einen Sieg errungen hat. Falsch ist, daß
das das Ende der Politik oder das Ende von
Systemkritik bedeutet.
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Politik hat sich - national wie global - dem
Marktdiktat unterworfen. Das Gesicht des
Kapitalismus hat sich radikal verändert - bei
uns und anderswo auch. Der Markt soll die
einzige Regelungsinstanz sein. Wirtschaft
wird in der Wirtschaft gemacht, und die Politik schaut zu oder weg. Die unsichtbare
Hand von Tausch und Profit scheint zwangsläufig alles zu bestimmen. Geräuschlos, aber
wirksam. Anonym, aber autoritär. Wirtschaftliche Macht und Bankeneinfluß sind Tabuthemen. Sie sind der politischen Debatte und
dem gesellschaftlichen Streit entzogen. Sozialstaat, politische Kontrolle, soziale Regulierung, die Gewerkschaften gelten als Störpotentiale. Wer heute die freie Entfaltung
der Marktkräfte kritisiert, die sozialen L a sten problematisiert und die ökologischen
Folgen thematisiert, gilt als Risiko am Standort oder als ,Blockierer'. Die JPartei des
Marktes' w i l l , daß der Markt alles regelt.
Letztendlich auch soziale Verhältnisse, individuelle Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Fortschritt.
(3) Die zentrale Aufgabe der heutigen Zeit
ist, den Primat der Politik gegen den .Terror
der Ökonomie' zurückzugewinnen. Keine Frage: Der Markt regelt vieles gut und manches
erfolgreich. Aber der Markt kennt kein soziales Gewissen, hat keine ökologische Ader, er
weiß auch nichts von internationaler Verantwortung, und ,Zukunft' ist f ü r ihn ein Fremdwort.
Überspitzt formuliert und pointiert in den
Grundzügen: In Asien erleben wir Kapitalismus ohne ökologisches Gespür und ohne Demokratie. In Amerika erleben wir Kapitalismus ohne soziales Gesicht, mit schwindender
Wettbewerbsfähigkeit und sinkender Produktivität. In Europa erleben wir (noch) Kapitalismus mit sozialer Integration, demokratischer
Stabilität, breitem Wohlstand und internatio-

naler Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Modell des
zivilisierten Kapitalismus, des sozial gezähmten Kapitalismus, gilt es zu verteidigen. Sozial
regulierte und politisch gestaltete Marktwirtschaft gegen ,Casino'-Kapitalismus oder ,Turbo'-Kapitalismus, also gegen .Kapitalismus
pur' zu verteidigen, ist Aufgabe der Politik,
Ziel der Gewerkschaften, liegt auch im Interesse der Wirtschaft und jedes einzelnen Unternehmens.
(4) Politiker wie der FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle, Wirtschaftsführer wie Henkel
und Wissenschaftler wie Meinhard Miegel haben Abschied von der Konsensgesellschaft genommen. Auch Gerd Habermann spricht von
Demokratiereform und fordert plebiszitäre Elemente und mehr direkte Demokratie. Gleichzeitig erklärt er das bestehende Regierungssystem und die Verfassung zum Hauptproblem.
Nicht die Arbeitslosigkeit ist in diesem Denken die zentrale Herausforderung der Zeit, sondern das liberal-demokratische Grundgesetz,
das zu ändern sei.
Ausstieg aus der Konsensgesellschaft heißt Einstieg in die Systemwende. Diese spielt sich in Ansätzen schon sichtbar - auf verschiedenen Ebenen ab. ,Alle Macht den Märkten' heißt
das Programm im wirtschaftspolitischen Bereich. Hinzu kommt, daß an die Stelle kollektiver Sicherungssysteme die individuelle Vorsorge treten soll (Stichwort: Stoiber/Biedenkopf-Kommission mit Vorschlägen zur U m stellung auf private Alterssicherung). Nach dem
Motto Jeder ist seines Glückes Schmied' sollen kollektive Arbeitsverträge durch individualisierte Arbeitsverhältnisse ersetzt werden. Konservative und Neoliberale verkaufen dies als
,neue Freiheit' des mündigen Bürgers. Sie wollen den schlanken Staat und fordern den deregulierten Sozialstaat. Früher machte Reichtum
verdächtig, heute ist der ehrliche Steuerzahler
längst der Dumme.

THESEN ZUM ,ENDE DER POLITIK'
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Vieles i n diesen Konzepten klingt in der
Theorie gut. Aber den Elchtest der Praxis
bestehen diese Konzepte nicht. Sie sind nicht
effektiv. .Markt pur' hat nicht zum Abbau
der Arbeitslosigkeit beigetragen, sondern mit
falschen Konzepten und Weichenstellungen
die Situation verschärft. E i n Blick auf die
ständig steigenden Arbeitslosenzahlen verdeutlicht, daß das neoliberale Wirtschaftskonzept versagt hat. Ihr Gesellschaftskonzept setzt auf Entsolidarisierung, das P o l i tikkonzept ist im Kern apolitisch. Die Zeit
der reinen Lehren ist vorbei. W i r brauchen
ein ausgewogenes Gleichgewicht von Nachfrage- und Angebotspolitik. Die Stimmung
kippt, und die Zeiten ändern sich. Die Chance, den globalen Kapitalismus auch international zu bändigen, steigen. Politik wird wieder möglich. Gestaltende Politik ist nötig,
so auch die Forderung der Wirtschaftsführer
in Davos Anfang des Jahres.

hat die Gewerkschaften unter Dauerstreß, die
Betriebsräte unter Dauerbeschuß und die Politik unter Dauerdruck gestellt. M i t dem Gejammere und dem Schlechtreden des Standortes wurden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, sondern neue Gräben aufgerissen.
.Konsens' wurde als neues Feindbild propagiert, Politik betrieben nach dem Motto:
.Konsens ist Nonsens!'

Die Politik hat zu lange und erfolglos versucht, sich mit ,Gestaltungsvermeidung' zu
profilieren. Das war einmal anders. Konrad
Adenauers Westintegration, Ludwig Erhardts
soziale Marktwirtschaft, Willy Brandts Ostpolitik und auch Helmut Schmidts Weltwirtschaftspolitik waren im Kern politische Projekte. Auch Helmut Kohls Einheit war ein
Projekt, das von einem starken politischen
Willen getragen war. Es war das vorletzte große politische Projekt, das deutlich gemacht
hat, welche menschlichen Ressourcen, finan(5) Wir brauchen eine neue gesellschaftspoliti- ziellen Potentiale und soziale Kompetenzen
sche Debatte über die soziale Reform und die zu mobilisieren sind, wenn es um politische
ökologische Erneuerung der Gesellschaft und Großprojekte geht. Auch die Euro-Einführung
damit eine offene Diskussion über die Zukunft ist ein politisches Projekt, obwohl immer auch
der (Erwerbs-)Arbeitsgesellschaft. Wir brau- mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten arguchen eine Aufbruchstimmung, in deren Mittel- mentiert wird. Der europäische Einigungspropunkt es um eine breite Verständigung über zeß vergrößert die Chance, auch die weltweidie Neubenennung des sozial Möglichen und te Globalisierung politisch stärker zu gestalpolitisch Nötigen gehen muß. Staat, Unterneh- ten. A l s Ergebnis des Weltwirtschaftstreffens
mer und Gewerkschaften (und andere gesell- in Davos Anfang dieses Jahres läßt sich festschaftliche Organisationen oder zivilgesell- halten, daß die größte intellektuelle Herausschaftliche Akteure) tragen gleichermaßen Ver- forderung der Zeit heute jene ist, Institutionen für den gestaltenden Umgang mit Globaantwortung.
lisierung zu schaffen. Das sagen auch WirtDie Unternehmer und ihre Verbände müssen schaftsführer, nur die neoliberale Politik (besonders in Deutschland) will es noch nicht
die Standortdebatte beenden. Sie ist das
zur Kenntnis nehmen. Die Wahlergebnisse in
Kampfmittel gegen die Gewerkschaften und
Italien, England und Frankreich sollten sie
das Instrument zur Neuverteilung gesellhellhörig machen. Gegen den Willen der Beschaftlicher Macht- und Verteilungsverhältvölkerung und gegen die Interessen der Mehrnisse. Sie hat dem Standort im Inneren und
heit kann und darf in einer Demokratie nicht
dem Ruf Deutschlands im Ausland mehr geauf Dauer Politik gemacht werden.
schadet als den Unternehmern geholfen. Sie
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Nachhaltige Reform und zukunftsfähige Erneuerung der Arbeitsgesellschaft stehen für die
Gewerkschaften im Mittelpunkt ihres Handelns. Wichtig bleibt die Einkommenspolitik.
Lohnerhöhungen, Steuersenkungen und Abgabenreform müssen im Ergebnis so zusammenwirken, daß vom Bruttoentgelt mehr netto in
der Tasche bleibt. Die Wirtschaft kann nicht
nur vom Export leben, sondern sie braucht auch
eine gestärkte Binnenkonjunktur. Arbeitsplätze zu sichern und neue Beschäftigung zu schaffen geht nicht ohne Wachstum. Aber mit
Wachstum (ökologisch, nachhaltig und innovativ) alleine werden die Arbeitsmarktprobleme nicht zu lösen sein. Deshalb bleibt ein zentraler Gesichspunkt aus unserer Sicht die gezielte Arbeitsumverteilung (mit einer Neugewichtung des Verhältnisses von Erwerbs- und
Nichterwerbsarbeit zwischen den Generationen und den Geschlechtem). Diese Debatte
um weitere Schritte und neue Formen der Arbeitszeitverkürzung wird in den Gewerkschaften intensiv geführt.
Arbeitszeitverkürzung durch Umverteilung des
Arbeitsvolumens ist jedoch kein ausschließlich tarifpolitisches Projekt oder gewerkschaftliches Anliegen, sondern eine gesellschaftspolitische Initiative, die innovative politische Flankierung und breite gesellschaftliche Unterstützung braucht. Für die Gewerkschaften ist A r beitszeitverkürzung kein defensives Mittel, den
Mangel zu verteilen, sondern ein offensives
Instrument, gesellschaftlichen Reichtum gerechter aufzuteilen. Es geht um Arbeitsumverteilung durch vielfältige Formen (individuelle
und generelle Arbeitszeitverkürzung, mehr Teil-

zeit, Altersteilzeit, Überstundenabbau, Freizeitausgleich, Qualifizierungszeiten, Arbeitszeitkonten usw.). Wir müssen die Erwerbsarbeit
zwischen den Geschlechtem gleich verteilen
und wollen die Zeiten für Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit neu gewichten.
(6) Gewerkschaften können - angesichts des
Zusammenspiels von politischen Rahmenbedingungen, wirtschaftlichen Stellgrößen und
tarifpolitischen Chancen - nicht nur betriebliche Interessenvertretung oder J^ohnmotor' sein.
Wir verstehen uns auch als gesellschaftspolitische Reformbewegung. Deshalb machen wir
nicht nur Tarifpolitik und geben Rechtsschutz,
sondern mischen uns in Politik ein. Uns geht
es nicht um Köpfe und Koalitionen, sondern
um Konzepte für eine Politik der ökologischen
Erneuerung, die die Perspektive der Arbeitsgesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft.
Deshalb das Credo der gewerkschaftlichen
Kampagne: ,Wir wollen eine andere Politik!'
Veränderte Mehrheitsverhältnisse in der Politik am Wahltag sind nur über veränderte Kräfteverhältnisse im gesellschaftlichen Alltag zu
erreichen. Deshalb mischen wir uns ein. Gewerkschaften sind nicht der Betriebsrat der
Gesellschaft und auch nicht der Vormund der
Wähler. Wir sind das schlechte Gewissen der
Politiker und Anwalt für Arbeit und soziale
Gerechtigkeit.
Jupp Legrand, Politikwissenschaftler, arbeitet
in der Abteilung 1. Vorsitzender/Koordinierung/
Politische Planung beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt/Main.
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Das ,Ende der Politik

Gestaltungsfelder der Politik in Deutschland

In einer Kontroverse zum ,Ende der Politik'
wird es auch Ubereinstimmung, beispielsweise in der Analyse der Verselbständigung der
politischen Klasse und der Forderung nach
mehr direkter Demokratie, geben. Ein interessanter Disput entsteht aber nur, wenn zwei
Standpunkte unterschiedlicher Polarität vorgetragen werden und die liegen in dieser Konstellation natürlich nicht auf dem Gebiet der
Schelte auf die aktuelle Politik und amtierenden Politikerinnen. Ich vermute sie eher bei
der Frage nach den wünschbaren Eingriffen
der Politik in die Sphäre der Wirtschaft (lenkende Besteuerung und Standards versus Deregulierung und Globalisierung, Wohlfahrtsstaat versus Nachtwächterstaat). Meinen Pol
in der Diskussion möchte ich anhand folgender fünf Thesen dokumentieren:
(1) Die bundesdeutsche Politik betreibt ein Programm der Selbstentmachtung. Dies wird gesellschaftlich nicht diskutiert und ist demokratisch nicht legitimiert.
Die Politik hat schon zuviel Gestaltungkompetenz, sogar Zieldefinitionen von gesellschaftlicher Entwicklung an die Wirtschaft abgegeben. Die CDU/FDP-Politikerinnen haben nicht
den Willen, der Politik Handlungsfelder offenzuhalten. Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten werden nicht genutzt, sondern unbesehen
aufgegeben (Beispiel: Wirtschaftsentwicklung
durch Steuern; Bündnis für Arbeit).

Die Verlagerung von politischen Entscheidungen in dezentrale Netzwerke wäre kein so großes Demokratieproblem, wenn sich die gewählten Politikerinnen die Entscheidung über die
Richtung gesellschaftlicher Entwicklung (Definition von sozialen und Umweltzielen) vorbehalten und die externe Beratung daraufhin
verpflichten würde. Stattdessen wird auch die
wichtige Aufgabe der Zieldefinition an die
Wirtschaft abgegeben, d.h. an Exponenten der
zur Zeit dominierenden Schule des Neoliberalismus.
Daß die Freiwilligkeit der Abtretung bewußt
verschleiert wird, zeigen Aussagen, die politische Allmacht suggerieren, wie Reduktion der
Arbeitslosigkeit um 50 Prozent und Reduktion
der C0 -Emmission um 25 Prozent, wenn
gleichzeitig keine konkreten Maßnahmen hierfür eingeleitet werden; wenn nicht einmal der
Versuch hierzu gemacht wird, sondern stattdessen passiv und aktiv die Entwicklung in
eine andere Richtung laufen gelassen bzw. vorangetrieben wird.
2

Die Abtretung der Zieldefinition an Wirtschaftskreise zieht die Forderung nach einem noch
weiteren Rückzug der Politik nach sich, der
zur Zeit auch Folge geleistet wird. Durch internationale Abkommen (WTO, M A I , Europäische Währungsunion) und durch die Konzentration von Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik auf international tätige Unterneh-
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men wird die nationale Rahmensetzung zugungsten von Entgrenzung, Liberalisierung und
Deregulierung aufgegeben.
(2) Es gibt gute Gründe, warum sich die Politik nicht aus ihrer Lenkungsverantwortung
verabschieden darf.
Marktwirtschaftliches Kräftespiel wird die ökologische und soziale Krise nicht lösen. A n gesichts des Konservatismus großer Unternehmen ist sogar fraglich, ob es selbst die Innovationskrise lösen kann. Unternehmen planen
überwiegend kurzfristig (Amortisationszeiten,
Shareholder-value). Sie haben keinen Indikator, der langfristig schädlichen Umweltverbrauch negativ zu Buche schlagen läßt. Freiheit und Humanität sind kein Renditekalkül.
Die These, daß sich bei maximaler Deregulierung Wohlfahrt für alle einstellt, ist unbewiesen. Bewiesen ist aber, daß Unternehmen der
Gewinnmaximierungslogik folgend Gewinne
möglichst privatisieren, Kosten und Verluste
dagegen externalisieren. Nur Politik kann sich
willentlich der Nachhaltigkeit und dem sozialen Ausgleich verpflichten. Daß sie dies zur
Zeit nicht tut, spricht nicht gegen die Möglichkeit und Machbarkeit.
(3) Die Wirtschaft prosperiert, die Gesellschaft
ist bankrott. Darauf, daß dies kein Paradoxon
mehr ist, muß sich die Politik endlich einstellen.
Die Debatte über das Verhältnis von Staat und
Wirtschaft wird noch im Vokabular und in der
Logik von Nationalökonomien geführt. Durch
die Entgrenzung der Wirtschaft ohne entsprechenden politischen Akteur stimmt diese L o gik nicht mehr.
Nationale Wirtschaftspolitik soll sich nicht
mehr nach innen richten (innere Balance durch
richtige Rahmensetzungen), sondern nach au-

ßen: Eine Konkurrenz von Staaten um Kapitalströme, Ansiedlung, Marktanteile wird gefordert. Instrument der Konkurrenz ist die Demontage des Wohlfahrtsstaates, die Degradierung der Menschen zu Humankapital und die
Demontage des Bildungsideals. In Zeiten von
jobless und taxless growth' hat die Gesellschaft nicht einmal mehr einen Nutzen von
diesen Opfern.
Diese Strategie fiskaler Konkurrenz kann nicht
mehr auf ganze Ökonomien zielen, sondern
nur noch auf Einzelfirmen. Der Staat wird zum
Sachwalter von privaten Einzelinteressen (anstelle gesellschaftlicher Interessen, geschweige denn zum Ausgleich mehrerer gesellschaftlicher Interessen). Nicht mehr Einzelfirmen
konkurrieren um Projekte in China, Korea etc.,
sondern Diplomatie und staatliche Beziehungen werden hierfür instrumentalisiert (Stichwort .Deutschland A G ' ) .
(4) Deregulierung ist ein Rückfall in ,trial und
error'-Strategien, antizipatorische Setzungen
werden zurückgenommen. A l s globales Experiment ist dies abzulehnen.
Es kann nicht eine Maxime (marktwirtschaftliche Selbstregulierung) absolut gesetzt werden. Das wirtschaftliche Erfolgsmodell der letzten Jahrzehnte war nicht der Kapitalismus, sondern die politisch-wirtschaftliche Ausgewogenheit. Dem Kapitalismus immanente Krisenanfälligkeit und ungerechte Verteilungswirkung
wurden in den westlichen Staaten immer schon
stark politisch kompensiert.
Ein fehlender politischer Akteur auf globaler
Ebene führt zu undemokratischer Oligarchie von
Wirtschaftsunternehmen. Ein hinreichend mit
Macht ausgestatteter weltpolitischer Akteur, der
die Rolle des Staates für eine globalisierte Ökonomie übernehmen kann, ist nicht in Sicht, seine Entstehung nicht wahrscheinlich.
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Wie die Politik hinkt auch die Entstehung eines globalen Gemeinwesens der Entwicklung
der Ökonomie hinterher. Transnationale N G O s
haben keinen politischen Ansprechpartner für
den geforderten Interessenausgleich.
(5) Gewinnchancen im .globalen Casino' müssen zugunsten von Sicherungsstrategien zurückgestellt werden.
Eine offene Ursache des Programms der Selbstentmachtung ist die Lobbyabhängigkeit der
CDU/FDP-Regierung. E i n eher verdeckter
Grund und eine vermutliche Motivation der
Politikerinnen sich dem nicht entgegenzustemmen (abgesehen von der Attraktivität einfacher Lösungen), ist die Prämisse, lieber die
Chance auf maximalen Gewinn (bei Verdrängung des ebenfalls maximalen Verlustrisikos)
zu erhalten, als eine weniger aufregende S i cherheitsstrategie zu suchen.
Die Strategie, große Wachstums- und Wohlstandserwartungen zu wecken, sichert(e) zwar
die Macht der CDU/FDP-Regierung, macht es
aber jetzt unmöglich, realistischere Ziele hinter diese Linie zu stecken und diese zu vermitteln.
Die Schlußforgerungen, wie die Politik Handlungsspielraum zurückerobern kann, ergeben
sich größtenteils aus der Umkehrung der beschriebenen Mißstände und Fehlentwicklungen. Darüber hinaus möchte ich zum Ende
noch einige weitergehende Fragen aufwerfen:
(1) Die Frage nach der nationalen Handlungsfähigkeit darf nicht mit den Totschlag-Vokabeln Protektionismus' oder .Nationalismus'
abgewürgt werden. Sie ist eine Frage der Subsidiarität.
(2) Bezogen auf die europäische Union muß
diskutiert werden, ob diese ein Übergangszu-

stand für weitere Globalisierung sein soll oder
ob sie dazu dienen soll, der Politik innerhalb
ihrer Grenzen Handlungsspielraum zu sichern.
Die E U ist eine Ebene, auf der Einfluß auf die
Wirtschaft sowohl innerhalb ihrer Grenzen als
auch global genommen werden kann. Sie ist
auch der größte zur Zeit denkbare Raum, in
dem Demokratie organisiert werden kann (z.B.
durch die Entmachtung der Kommission zugunsten des Parlamentes).
(3) Internationale Abkommen sind unverzichtbares Instrument der Politik; so wie sie allerdings zur Zeit ausgestaltet werden (insbes.
M A I ) , sind sie jedoch nur Ausfluß der Unterordnung von Politik unter die Einzelinteressen
der Wirtschaft. Hier tut sich bekanntermaßen
gerade die Bundesregierung im Kampf gegen
Standards hervor.
(4) Menschen sind weniger mobil als Waren,
diese weniger als Kapital. Daraus folgt, daß
unterschiedliche Räume für Wirtschaft im Verbund mit Politik existieren müßten: Für den
Kapitalverkehr eine internationale Börsenaufsicht (der U N mit der Tobin-Steuer als eigener Einnahmequelle); f ü r Waren und Dienstleistungen Handelszonen und nationale Regelungen (internationale Standards, nationale
Ökosteuer, umverteilungswirksame Einkommenssteuer, Grundsicherung); für Menschen
und Kultur regionale Gestaltung (z.B. Siedlungsentwicklung die ökologisches Verhalten
ermöglicht).
Kann sich - analog den Subpolitiken - auch
eine Substruktur von Wirtschaft etablieren, die
börsenkrisensichere regionale Kreisläufe innerhalb eines Systems großräumigeren Austausches garantiert?
Sabine Seeliger ist Bundestagskandidatin für
Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg.
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Fahrpläne aus der Sackgasse
Für viele Politiker ist ein Ende der Politik noch
nicht in Sicht. Die meisten sind dickfellig und
auf Grund der alltäglichen Frustration in einem System des Leerlaufs voller Phrasen und
Ankündigungen abgehärtet gegenüber neuen
Ideen, abwehrbereit gegen prinzipielle Reformen, resistent gegen Kritik und imprägniert
gegen neues Denken. Politiker sind nicht selten verfangen in einem System negativer Routine, entschuldigen sich bei einem Termin, um
den nächsten ebenso halbherzig wahrzunehmen, scheitern meist mit ihren Vorhaben und
haben alle Mühe dem enttäuschten Wahlvolk
wieder Spurenelemente von Glaubwürdigkeit,
Zuverlässigkeit, Zukunftsgewißheit zu vermitteln. Die Uberlebensstrategie ist leicht durchschaubar: Erwartungen reduzieren, den Status
quo bewahren, wesentliche Korrekturen an den
gewohnten Abläufen vermeiden. Denn das
bringt Unsicherheit. Wo ist heute überhaupt
noch der Ort der Politik?

schen Prozeß und die Entwicklung der Gesellschaft blockieren, in der Gesamtschau registriert, gesichtet und kritisch gemustert werden, ist der erste Schritt zur Umkehr getan.

Die Kritik am Reformstau ist nicht neu, die
Skepsis gegenüber der politischen Klasse auch
nicht. Legitimationsprobleme und Anfragen an
die Effizienz des parlamentarischen Systems
gehören sozusagen zum Inventar der Republik. Neu ist aber die öffentliche Wahrnehmung des Stillstands, maßgeblich zu verantworten von einer ausgelaugten und überalterten Politikergeneration. Sogar Rita Süßmuth
räumt ein: „Wenn sich viele von der Politik
abwenden, ist dies ein Sargnagel für eine demokratische Gesellschaft." Dies ist wohl der
erste, vorsichtige Weg zur Erkenntnis. Wenn
also die Krisenphänomene, die den demokrati-

(1) Die handelnden politischen Akteure müßten sich über den vorhandenen Haushalt an
Gemeinsamkeiten verständigen und die Substanz ihres Konsenses herausfiltern. Aus diesem Konzentrat - das gemessen an offiziellen
Beschlüssen und Programmen nicht zu unterschätzen ist - muß eine Agenda der dringlichsten Aufgaben abgeleitet werden (geradezu exemplarisch dazu der nicht beachtete Vorschlag
des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Schäuble, die Mineralölsteuer zu erhöhen). Diese Ortsbestimmung des möglichen
Handlungsradius schließt Streit und harte Auseinandersetzung über unterschiedliche L ö -

Ein Set weiterer Schritte könnte den beklagten
Reformstau lockern. Klar ist, daß dieser Veränderungsprozeß nicht einfach an die Politiker delegiert werden kann, sondern aus der Zuschauerdemokratie eine Bürgergesellschaft werden
muß. Reform ist jedoch nicht gleich Reform:
Auf den Inhalt und die Richtung kommt es an.
Wenn gründlich überlegt würde, welche Reform
mit welchen qualitativen Eckdaten umgesetzt
werden sollte, dann könnte möglicherweise dem
größten Problem der demokratischen Gesellschaft begegnet werden: dem rasant steigenden
Legitimationsverlust der Politik.
Folgende zehn Überlegungen könnten eine Richtung für notwendige Veränderungen vorgeben:
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sungskonzepte nicht aus. Profilverlust ist also
ausgeschlossen, Profilgewinn aber durchaus
möglich. Konsenspunkte können durchaus neben markierten Dissenspunkten stehen.
Das Angebot der Gewerkschaften f ü r ein
,Bündnis für Arbeit' könnte eine Grundlage
sein. E i n Hauptziel muß die Reduzierung der
Massenarbeitslosigkeit sein. In einem solchen
Verständigungsprozeß könnte auch herausgefiltert werden, welche Parteien und Organisationen Minderheiten und Mehrheiten vertreten. Verschiedene Modelle der gesellschaftlichen Zukunftsgestaltung würden so klarer und
für die Wähler dann auch unterscheidbarer und
schließlich abstimmungsreif.
(2) In den Bereichen, in denen es heute weitgehend Konsens gibt, müßte gehandelt werden. Etwa im Feld der Teilzeitarbeit und der
Entlastung der Lohnnebenkosten wäre dies
möglich. Auch im Bereich der Investitionsförderung für die Schaffung von Arbeitsplätzen
besteht ein Umsetzungsdefizit. Unter den politisch verantwortlichen Akteuren müßte zudem
die Bereitschaft wachsen, auch verschiedene
Wege hin zu einer Lösung zu akzeptieren. Warum ist das Interesse an (konkurrierenden) M o dellen und Experimenten in Deutschland so
unterentwickelt?
Von der Öffentlichkeit muß Druck gegen die
Praxis-Apathie der Politik ausgehen. Sinnvoller als Nichtstun ist es, Projekte zu erproben
und dabei auch das Risiko des Scheitems einzugehen.
(3) Dringend nötig ist ein gesellschaftliches
Gespräch über langfristige Ziele, Orientierungen, Werte und Interessen einer Gesellschaft.
Wichtige Weichenstellungen - etwa in der A l terssicherung oder des Bildungssystems - laufen häufig noch auf der Ebene der abgeschotteten und nicht legitimierten Experten und Bü-

rokraten. Wichtige Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens müssen breiter
untermauert werden, um eine größere Zustimmung zu erhalten. U m diesen Konsens zu erarbeiten ist Streit und ein fairer Argumentationsaustausch notwendig. Die Politik muß dafür
die Rahmenbedingungen schaffen und diesen
neuen, auf vielfältige Diskussionsformen bauenden Prozeß ermöglichen bzw. selbst organisieren. Das wäre dann kein Dialog der Politik
mit den Bürgern, sondern der Bürger mit der
Politik. Der politischen Kraft, der es gelingt,
diesen neuen Prozeß zu organisieren und dabei unabhängigen Sachverstand aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu erschließen, gehört die Zukunft. Denn Transparenz und ein
Politikstil, der begründet, was geht und was
nicht, wird anerkannt und schließlich auch unterstützt.
(4) Visionen und langfristige Politikkonzepte
dürfen nicht auf den Index gesetzt werden,
bevor die jeweiligen Projekte in ihren Umrissen überhaupt erkennbar sind. Der Mut zu unkonventionellen Lösungen und die Einbeziehung ökologischer Standards und des begründeten Verzichts in alle Politikfelder bereichert
den politischen Gestaltungsrahmen. Allzuoft
sehen Politiker heute darin nur eine lästige
Einengung. Politiker, die ständig die lernende
Wissensgesellschaft proklamieren, müssen
selbst umlernen, Widerspruch zulassen und ihren Hochsitz - auf dem ,Weiter-So-Fundament'
errichtet - verlassen.
(5) Politiker müssen gezwungen werden, die
Verfahren des politischen Prozesses grundlegend in Frage und auf den Prüfstand zu stellen. Politik ist mehr als Lobbying in der Ellenbogengesellschaft, mehr als Absprachen in Seilschaften und unkontrollierten Zirkeln. Politiker brauchen weniger Gefolgschaft und mehr
konstruktiven Widerspruch. Eine durchgreifende Parlamentsreform mit den Hauptzielen Ver-
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kleinerung, Entbürokratisierung, Transparenz,
Effizienz und Bürgerkontrolle ist überfällig. Es
muß öffentlich mehr darüber nachgedacht werden, wer wird Politiker und warum? Ein Generations- und Typenwechsel in der Politik muß
nachhaltig in Gang gesetzt und kontinuierlich
befördert werden. Auch im politischen Geschäft
soll künftig die Frage nach dem Know why
Vorrang vor dem Know how haben. Die Z u nahme von Kampfabstimmungen auch gegen
etablierte Abgeordnete in den laufenden
Wahlkreiskonferenzen ist ein ermutigendes
Zeichen für den Reifegrad zahlreicher Delegierter, die - zumindest auf der regionalen Ebene - unberechenbarer geworden sind.
(6) A u f allen Ebenen muß die Sachkenntnis
und die Mitwirkung der Bürger und das Erfahrungswissen aus allen Disziplinen akzeptiert
und fruchtbar gemacht werden. Nur so kann
aus einer Passivgesellschaft eine Aktivgesellschaft heranwachsen. Bürgerentscheide, Direktwahlen, Kampfkandidaturen, intensive Auswahlverfahren des politischen Personals nutzen der demokratischen Kultur und fördern
langfristig das Interesse an Beteiligung und
Mitwirkung. Künftig werden - auf Grund der
Ausschaltung demokratischer Verfahren im
Vorfeld von Entscheidungen - die Konsensbeschaffungszeiten in den Parteien noch dramatisch wachsen. Dieses tote Zeit-Kapital muß in
kreatives Potential umgewandelt werden durch die Vorverlagerung der notwendigen Debatten und eine sinnvolle Organisation des
Streits. Besonders Parteitage sollten ihr Set an
Auseinandersetzung erweitem. Rede, Gegenrede, Kontrastpositionen zu den strittigen Sachverhalten, moderierte Konfliktgespräche der
Kontrahenten etc. könnten die gewohnte Routine durchbrechen und am Ende mehr Konsens
schaffen.
(7) Die Macht der Medien ist gewachsen. Ihre
Verantwortung bei der Inszenierung des

Scheins und der Regie im politischen Spiel
muß kritisch hinterfragt werden. Auch für die
kommerziellen Medien muß es Standards geben, die der Gesellschaft als Ganzes verpflichtet sind. Die unterentwickelte Debatte über die
Rolle der Medien steht in keinem Zusammenhang mit ihrem tatsächlichen Einfluß auf das
politische Geschehen in Deutschland.
Einem Einflußverlust der Institutionen steht
ein Einflußgewinn der Medien gegenüber. Die
Folgen dieser Entwicklung sind öffentlich
kaum bewußt. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf und die Notwendigkeit zu Korrekturen. Statt populäre Klagemauer zu sein, sollten die Medien stärker auch Forum f ü r die
Zukunftsfragen der Gesellschaft sein und politisches Engagment auf allen Ebenen positiv
begleiten.
(8) Im Rahmen des notwendigen Verständigungsprozesses der Gesellschaft muß auch geklärt werden, welche Aufgaben der Staat künftig wahrnehmen soll und welche Aufgaben der
Gemeinschaft zufallen. Es müssen Strukturen
geschaffen werden, die bürgerschaftliches Engagment ermöglichen und stützen, die Freiwilligenarbeit fördern und anerkennen. Armut
in einer reichen Gesellschaft kann effektiv und
sinnstiftend bekämpft werden. Dazu gibt es
zahlreiche Beispiele von den ,Tafeln' - der
modernen Armenspeisung - bis hin zu durchdachten Einsätzen von Sozialhilfeempfängem
in den Kommunen. Auch hier ist der Schritt
von der Konzeption in die Umsetzung längst
überfällig. Das vorhandene kreative und ökonomische Potential wartet darauf, abgerufen
zu werden. Aber auch dieser Prozeß muß unterstützt und begleitet werden. Die Strukturen
dafür könnten längst geschaffen sein.
(9) Es muß über neue Controlling-Systeme des
politischen Prozesses nachgedacht werden. Politik muß effektiver kontrolliert, konstruktiv
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begleitet und kritisiert werden. Eine Ausdehnung der Kontrollbefugnisse bestehender Institutionen wie etwa der Rechnungshöfe,
Enquete- oder Sonder-Kommissionen wären
denkbar. Möglich ist jedoch auch die Schaffung neuer Expertenrunden, besetzt mit anerkannten Persönlichkeiten, die jenseits der Tagespolitik und unabhängig von Karriereinteressen, Themen übergeordneter Relevanz der
Politik beobachten, kritisieren und mit ihrer
Erfahrungspotenz inspirieren. Solche ,Controlling Teams' könnten auch Mediationsaufgaben in der Politik übernehmen. Denkbar wäre
etwa die Destillation von Gemeinsamkeiten,
die für die Gesellschaft nützlich sind. Aufgabe
dieser Kontrollen müßte es auch sein, Politik
zu übersetzen, verständlich zu machen und von
dem bewußt gezüchteten Dickicht der Unüberschaubarkeit zu befreien. Erst Nachvollziehbarkeit schafft Aufmerksamkeit und damit
mögliches Interesse. Solche ergänzenden
,Think tanks' könnten auch als Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen wirken, gelegentlich mit ihren Denkschriften auch warnender
Leuchtturm für Politiker sein. Voraussetzung
wäre allerdings die Entwicklung von Beratungsfähigkeit. Denkt man an die Flut unbeachteter Gutachten und Expertisen wird sinnfällig, wie wichtig die Implemtierung von Wissen ist. Dieser Vermittlungsprozeß braucht mehr
Beachtung und Pflege; hier steckt ein beachtliches Potential.

(10) Politik darf nicht abgelöst werden von
einem festen Wertegerüst der Gesellschaft. Das
Herausdrängen großer Bevölkerungsgruppen
aus der Gesellschaft hat mittel- und langfristig
auch beachtliche Folgen für die wenigen Gewinner. Arbeitslosigkeit belastet auch diejenigen, die in Arbeit versinken. Die Bedingungen
und Auswirkungen von Handeln und Unterlassen müssen klarer werden. In den vergangenen Jahren wurde parallel zur Shareholder-value-Theorie eine Politik des Egoismus beför-

dert, die für die Gesellschaft im Ganzen unverträgliche Nebenwirkungen hat. Ein schwacher Staat nutzt nur den Starken. Bei ihnen
müßte die Stateholder-Philosophie auch Beachtung finden. Denn ein unreflektierter Neoliberalismus, der sich allein dem .Survival of
the fittest' - dem Überleben der gut Ausgebildeten, Reichen und Erfolgreichen - verpflichtet fühlt, hat in den vergangenen Jahren die
ideologische Uberhand gewonnen. Die Verantwortlichen für diese Linie nehmen die Folgekosten dieser Politik stillschweigend in Kauf.
Nur für die Konsequenzen wollen sie keine
Verantwortung tragen. Notwendig ist die Wiederbelebung von Werten, die auch der Gesellschaft als Ganzes und nicht nur dem einzelnen
zu Gute kommen.
Wenn es um die Auflösung des Reformstaus
in Deutschland geht, wenn es um die Behebung des beklagten Stillstands und um die Veränderung der Politikverachtung geht, muß eine
demokratische Gesellschaft sich auch über die
Koordinaten ihres Wertesystems und die Bedeutung des demokratischen Sinns einer modernen Gesellschaft verständigen.
Die politischen Prozesse in komplexen modernen Gesellschaften können nicht mehr nach den
alten Mustern der Stellvertreterpolitik von abgekoppelten Politikern gesteuert werden. Schon
heute wird zuviel repräsentiert und zuwenig regiert. Eine Umkehr ist überfällig. Würden Elemente der zehn vorgestellten Leitmotive aufgenommen, diskutiert, verändert und miteinander
verkoppelt, dann würde möglicherweise der verschwundene Ort der Politik auch wieder erkennbar. Dann würden Ziele wieder sichtbar, neue
Motivation ausgelöst und politische Kreativität
freigesetzt. Aus dem Ende der Politik könnte
dann ein kreativer Auf bruch werden.
Thomas Leif'ist Politikwissenschaftler und Journalist in Wiesbaden.
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Innovation in Deutschland
10 G e d a n k e n a n s t ö ß e

„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über
unser Schicksal", so ein Schlüsselsatz der vielbeachteten Berliner Rede des Bundespräsidenten über den ,Aufbruch ins 21. Jahrhundert'.
Dem ist in aller Entschiedenheit zuzustimmen,
denn die hohen deutschen Löhne und Gehälter
werden nur dann vom Weltmarkt bezahlt, wenn
unsere Leistungen nirgends billiger erbracht
werden können. Und das ist nur der Fall, wenn
wir in der Entwicklung von neuen Marken,
Produkten, Dienstleistungen und Verfahren immer ein paar Schritte voraus sind.

chen Unternehmen sehr stark von kleinen
Teams aus, die abteilungs- und funktionsübergreifend besetzt sind, in denen man sehr offen
und nicht formalisiert miteinander umgeht und
die sich immer wieder der Alltagsbelastung
entziehen können. Daraus sollte man lernen:
Wir brauchen mehr interdisziplinären Austausch, mehr Job Rotation, mehr Think tanks,
mehr Grundlagenforschung, mehr Vernetzung
und mehr Zusammenarbeit zwischen Institutionen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben.

Die Diagnose des Bundespräsidenten hinsichtlich Mutlosigkeit, Lähmungsgefühl und Grundpessimismus in weiten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen trifft
leider auch zu. Dazu gesellt sich eine irrationale und inkonsequente Technikfeindlichkeit,
die vollkommen übersieht, wie faszinierend und
unentbehrlich Techinik sein kann, wenn sie
nicht Selbstzweck ist, sondern radikal dem
Menschen dient. Fragt sich also, was wir alle
tun können, um durch Deutschland einen Ruck
hin zu Visionskraft, Spaß an Technik und Freude an der Innovation gehen zu lassen. Dazu
zehn Gedankenanstöße.

(2) Die Idee der Mondlandung hat vielleicht
nichts gebracht. Außer 200 000 Patente auf
dem Weg dorthin.

1

(1) Geben Sie Ihren kreativsten Köpfen 10%
Luft von der Tagesarbeit - eine Investition, die sich im Schnitt mit 100% rentiert.
Bahnbrechende neue Ideen entstehen in den
Köpfen mutiger und kreativer Individuen. Nur
ist die Idee bloß der erste Schritt. Ihre Umsetzung zur realen Innovation geht in erfolgrei-

In innovationsfreudigen Unternehmen genießen solche Teams (und auch eigenbrötlerische
Erfinderpersönlichkeiten) hohe Wertschätzung.
Sie kommen vielleicht nicht sofort zu brauchbaren Ergebnissen - aber wenn sie es schaffen, definieren sie ganze Lebensbereiche und
Branchen neu und öffnen den Menschen Perspektiven, die das Leben angenehmer und lebenswerter machen. Sie müssen zu Helden unserer modernen Gesellschaft werden - neben
all den Sportlern, Schauspielern und Popstars!
Dabei können große Preise (wie der des Bundespräsidenten) und alle Medien helfen - durch
spannenede Berichterstattung über die großen
Innovatoren ebenso wie durch konsequente
Trennung von Faktum und Meinung bei der
Vorstellung neuer Technologien. Erschwert
wird das sicherlich dadurch, daß angesichts
der Komplexität der Aufgaben heute das Team
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stärker zählt als der Einzelne. Aber auch Teams
lassen sich zu Idolen machen, von denen Vorbildcharakter und Leistungsanspom ausgehen.

die Lust am lebenslangen Lernen, Neugier und
die Fähigkeit, alles immer wieder in Frage zu
stellen.

(3) Die Deutschen lieben Erfinder und kreative Spinner über alles. Sie dürfen nur nicht
aus Deutschland kommen.

(5) Die besten Erfindungen waren die, die
stumpfsinnige Arbeiten abgeschafft haben.
Sollen wir diesen Arbeitsplätzen wirklich
nachtrauem?

Impulsgebende Unternehmen vertrauen zutiefst
der Innovationskraft der eigenen Mitarbeiterinnen. Das sollten wir Deutschen auf nationaler Ebene auch tun. Ein gesunder Glaube an
unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten würde
unsere Position im globalen Wettbewerb stärken. Wir alle wissen schließlich: Wirklichkeit
ist zur Hälfte von außen .objektiv' vorgegeben; die andere Hälfte wird dadurch bestimmt,
was wir aus diesen Vorgaben machen. Nicht
nur im Sport werden Sieg oder Niederlage primär durch mentale Faktoren entschieden ...
(4) Innovation entsteht allein durch Neugier.
Warum fragen unsere Lehrer dann dauernd:
„Was weißt Du?" statt: „Was weißt D u noch
nicht?"
In Kindergärten und Grundschulen geht es los:
Kreativität, Originalität und der eigene Kopf
müssen unterstützt und gefördert werden. U n bedachte und oberflächliche Kritik, die angebliche Notwendigkeit der Anpassung an das Gewohnte und Normale, das Hineinzwängen in
ein von der Masse bestimmtes Ausbildungssystem - und schon ist es geschehen um manche
Lust am Neuen und am Experiment. Natürlich
brauchen wir Standards, Regeln und Leitlinien; aber genauso jenes Streben genialer einzelner, das immer wieder nach neuen Horizonten sucht. Zertreten wir es nicht durch übermäßigen Leistungszwang in den Schulen und
überzogene Verschulung der Universitäten!
Und: Die Halbwertszeit des Wissens wird immer kürzer; der Nürnberger Trichter sollte der
Vergangenheit angehören. Heute brauchen wir

Das Arbeitsvolumen in Deutschland hat zwischen 1965 und 1995 um 21 Prozent abgenommen - bei Verdoppelung der Outputs. Man
kann es nicht verdrängen: Eine Vielzahl von
Innovationen stellen Rationalisierungen dar und
führen daher zu Arbeitsplatzabbau. Angesichts
der hohen Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden weitverbreiteten Angst um den eigenen Arbeitsplatz wird mancher sinnvolle Innovationsvorschlag zweifelsohne unterlassen,
da er den eigenen Job oder den von Kolleginnen gefährden könnte. Deshalb brauchen Menschen das Gefühl individueller Souveränität und
Sicherheit, um ungehindert Verbesserungsvorschläge machen zu können. Und wir müssen
klarmachen, daß Innovation in vielen Bereichen nicht Arbeitsplätze kostet, sondern durch
die Eröffnung neuer Chancen vielmehr solche
schafft. Die Weiterbeschäftigung des Kohlenheizers auf der Elektrolokomotive löst das Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit genauso
wenig wie die langfristige Subventionierung sterbender Industrien. Unser Hauptaugenmerk muß
auf die Entwicklung neuer Märkte, Produkte
und Dienstleistungen gelenkt werden, die unser
aller Leben bunter, menschlicher und spannender machen sowie die großen Herausforderungen der Menschheit bewältigen helfen.
(6) Jeder Weltkonzern läßt sich zu einem Familienbetrieb machen - man braucht nur
genügend Familien.
Innovation entsteht in einzelnen Köpfen oder
kleinen Teams. Die Gebote der Stunde lauten
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also Dezentralisierung, Deregulierung und B i l dung kleiner, aufeinander abzustimmender Einheiten. Das bedeutet nicht, daß große Institutionen, Unternehmen oder Behörden aufzulösen sind; aber sie sind im Sinne von Verantwortungsdelegation und Intrapreneurship so
umzuorganisieren, daß sie die Vorteile der unternehmerischen und flexiblen Kreativzelle mit
denen der mächtigen und schlagkräftigen Großeinheit vereinen.
(7) 52 mal im Jahr versuchen Sie durch einen
Einsatz beim Lotto Millionär zu werden.
Versuchen Sie es doch 1 mal mit einem
Einsatz bei neuen Technologien.
Mit dem gesamten Bündel denkbarer Finanzund steuerpolitischer Steuerungsoptionen ist
sicherzustellen, daß ausreichend Venture C a -

pital aus In- und Ausland f ü r die Umsetzung
neuer Ideen und Techniken zur Verfügung steht.
Allen Marktbeteiligten muß dabei vor Augen
stehen, daß langfristig nur substantielle Risiken zu substantiellen Ergebnissen führen. Herr
Benz hätte unter heutigen Umständen wohl
keine Mittel erhalten.
(8) A u f 1 Erfindung in Deutschland kommen
100 Fachleute, die davor warnen. Wenn
wir immer auf die gehört hätten, säßen
wir immer noch hungrig in einer dunklen
Höhle.
Alles Neue und Unerhörte birgt Risiken in sich.
Angesichts der Erfindung des Buchdrucks wurde über Auraverlust und Anonymisierung gegenüber den persönlichen Abschriften der Mönche geklagt; die Eisenbahn wurde als schäd-
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lieh f ü r die menschliche Seele angesehen und
das Telefon mit großer Skepsis aufgenommen,
da die Menschen ihre Häuser nicht mehr zu
verlassen brauchten und daher vereinsamen
würden. Nichts davon ist eingetreten, immer
waren die Chancen größer als die Risiken. Individuell nehmen wir in allen möglichen E x tremsportarten hohe Risiken auf uns, kollektiv
soll alles hundertprozentig sicher sein. Das
kann bei Innovationen nicht funktionieren und
verbaut uns den Blick auf deren Potential: Biotechnologie kann lebensbedrohende Krankheiten überwinden helfen, gentechnologisch behandelte Lebensmittel die Zahl der Hungertoten in der Welt substantiell verringern. Jede
neue Entwicklung hat positive und negative
Aspekte; und weiter kommt nur, wer sich auf
die positiven konzentriert und diese zu wesentlichen Stärken ausbaut.
(9) Der Mensch kann nur aus Fehlem lernen,
nicht aus Erfolgen. Haben Sie heute schon
genug Fehler gemacht?
Kreativität kommt nicht von ungefähr. Man
kann sie blockieren oder fördern. Das Instrumentarium zur Förderung ist altbekannt: Gesetz der großen Zahl (viele Ideen verfolgen),
laterales Denken (Verbindung von scheinbar
unzusammenhängenden Bereichen), Fehlertoleranz (Angst vor Fehlem macht den Menschen zum Zögemden), Aufbau eines funktionierenden Vorschlagswesen, Verbot aller bewährten Innovationskiller (Argumente wie:
,Das haben wir schon immer so gemacht'),
Pflege informeller und intensiver Kommunikation und natürlich alle Techniken des Brainstorming (Ideenproduktion ohne voreilige K r i tik). Nur die Umsetzung solcher Forderungen
scheint schwierig und das alte Schubladendenken verbreitet. Dabei stellen die meisten Innovationen gar keine Quantensprünge mehr dar:
Vielmehr sind sie das Ergebnis der überraschenden Übertragung einer vorgegeben Struk-

tur oder Praxis auf eine andere, wie wir es von
Kinderdenken und -spräche her kennen und
lieben. Wessen Denken sich nur noch auf den
vielbefahrenen Autobahnen des normalen A s soziierens bewegt, braucht sich nicht zu wundem, wenn ihm die Vielfalt des Lebens auf
den unbekannten Wegen rechts und links davon entgeht.
(10) Die letzte deutsche Erfindung wird die ' M i kadokratie' sein: König wird, wer sich am
wenigsten bewegt.
Freude an Innovation, Risiko und Entdeckung
muß von Politik und Verwaltung vorgelebt werden. Unsere Industriepolitik muß konstruktive
Impulse für die Entwicklung zukunftsorientierter Branchen mit hoher Wertschöpfung setzen; die Etats für Bildung und Forschung dürfen keinen Kürzungen zum Opfer fallen; Erfinder sollten steuerlich begünstigt und Patentanmeldungen billiger werden. Der Wille
zu Reformen in allen wesentlichen Bereichen
muß wenigstens in den leuchtenden Augen
der Politiker sichtbar sein, wenn die Umsetzung auch noch so schwierig ist. B i l l Gates'
junge Garagenfirma Microsoft wäre in
Deutschland vom Gewerbeaufsichtsamt verboten worden, und die Polio-Schluckimpfung
hätte heute keine Zulassungschance mehr. Solche Warnschilder- und Verbotstafelpolitik können wir uns nicht mehr leisten. W i r brauchen
wieder Hunger auf das Neue, um erfolgreich
und selbstbewußt ins nächste Jahrtausend gehen zu können.
Florian Langenscheidt
ist Verleger in München und Mitglied des Initiativkreises Zukunft
beim Bundespräsidenten Roman Herzog.

Anmerkung
1 Für die Zwischenüberschriften danke ich Konstantin Jacoby.
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BERICHTE

Vormärz und Revolution
in Deutschland
Die Entstehung der ersten deutschen
Frauenbewegung

gänglich machten (Gerhard et al. 1980; Hummel-Haasis 1982; Möhrmann 1978).

1

Allianz der Geschlechter im Kampf um
Öffentlichkeit

Wenn Öffentlichkeit f ü r die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts als „die politisch zu erkämpOb Frauen im diesjährigen geschichtlichen Pro- fenden bürgerlichen Kommunikations-, Inforzeß der Wiederaneignung der Revolution von mations- und Partizipationsverhältnisse" (Hau1848 Verliererinnen oder Gewinnerinnen sind, sen 1989: 22) verstanden wird, läßt sich über
ist noch nicht entschieden. A u f jeden Fall ist die Rolle von Frauen in diesem Prozeß zudas 150. Jubiläum ein geeigneter Anlaß, die nächst einmal recht banal feststellen, daß sie
Revolution aus der Geschlechterperspektive zu daran aktiv beteiligt waren (vgl. Wischermann
resümieren und sie im Kontext der Bewegungs- 1998). Bereits im Vormärz hatten Frauen Z u forschung und Offentlichkeitssoziologie zu dis- tritt zu unterschiedlichen Foren der sich konkutieren.
stituierenden politischen Öffentlichkeit. Sie
wurden Mitglieder in Geselligkeitsvereinen, in
Die allgemeine Geschichtsschreibung zum VorMuseen und Lesegesellschaften und waren auf
märz und zur Revolution von 1848 (z.B. Vaden großen Tum- und Nationalfesten präsent.
lentin 1977; Wehler 1987; Grab 1998; Jansen/
Mag ein solches Engagement aus heutiger Sicht
Mergel 1998) hat die Beteiligung von Frauen
auch eher als zaghaft und zurückhaltend beuran den gesellschaftlichen Umbruchprozessen
teilt werden, so ist doch angesichts der Zeitnicht gerade mit Aufmerksamkeit überhäuft.
verhältnisse sowie der ideologischen und poliDiesem Forschungsdesiderat ist schon seit Betischen Barrieren für Frauen der Forschungsginn der 80er Jahre die feministische Historiomeinung zuzustimmen, daß die Formen der
graphie mit einer Vielzahl gut recherchierter
Geselligkeit im Vormärz als „Ferment im ProUntersuchungen begegnet. Diese belegen, daß
zeß ihrer politischen Bewußtseinsbildung"
die politischen Entwicklungen, die gesellschaft(Lipp 1986a: 285) gewirkt haben.
lichen und sozialen Umbrüche der 40er Jahre
des 19. Jahrhunderts Frauen nicht nur als Ob- In der Revolution bekannten sich viele Frauen
jekte betrafen, sondern daß sie in diesen Pro- offen zu den Zielen dieser Revolution. Der
zessen als politische Subjekte agierten. Die So- Bogen aktiver Frauen spannte sich von den
zialgeschichte der Revolution unter Berück- begeisterten Zuschauerinnen, über die aktiven
sichtigung bzw. aus der Perspektive von Frau- Unterstützerinnen und Sympathisantinnen bis
en war Gegenstand fundierter Analysen, die hin zu den Teilnehmerinnen am Barrikadensowohl Biographien und Emanzipationsdiskur- bau und Freischärlerinnen in den Aufständen.
se einzelner (Möhrmann 1977; Wagner 1980; A l l diese unterschiedlichen PartizipationsforBoetcher Joeres 1983; Goetzinger 1983) als men entfalteten sich bereits seit dem Vormärz,
auch die Rekonstruktion einer ersten deutschen so daß für diese Zeit die These vom Ausschluß
Frauenbewegung (Gerhard 1983; Lipp 1986) der Frauen aus der bürgerlichen Öffentlichkeit
in den Mittelpunkt rückten. Besonders wichtig in ihrer verabsolutierenden Form keinesfalls
war das Auffinden und Publizieren von Quel- zutrifft. Das große politische Engagement von
len, die Archivalien, Nachlässe, Literatur und Frauen erwuchs aus einer großen ÜbereinstimPresse aus Vormärz und Revolution wieder zu- mung mit den Ideen von Freiheit und Demo-
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kratie, die von Männern und Frauen in getrennten und gemeinsamen Diskussionen gefordert wurden. Beide Geschlechter kämpften
um Teilhabe an politischer Öffentlichkeit, von
der sie ausgeschlossen waren, so daß durchaus
von einem gemeinsamen Vordringen von Männern und Frauen ins Öffentliche und von einer
„Allianz der Geschlechter" (Lipp 1989: 41)
gesprochen werden kann.

2

Geschlechtspezifische Ideale der
politischen Gefährtin

Frühe Auseinandersetzungen über die T e i l nahme des weiblichen Geschlechts am Staatsleben' (Sächsische Vaterlandsblätter 1843; vgl.
Wischermann 1996) befürworteten zwar grundsätzlich ein politisches Engagement von Frauen, hielten aber gleichzeitig an der Polarität
der Geschlechter und der weiblichen Bestimmung zur Hausfrau, Gattin und Mutter fest.
Auch wenn Frauen diese Einstellung teilten,
fielen ihre Bewertungen anders als die der Männer aus: Sie deuteten Weiblichkeit im Gegensatz zu den Männern nicht automatisch als untergeordnet, sondern als gleichwertig. Sie hinterfragten ein Frauenideal, das an der Unmündigkeit von Frauen festhielt: zu ,Puppen' - an
anderer Stelle ist von ,Kindern' die R e d e würden sie von den Männern gemacht „und
sollten doch ihre Gefährtinnen sein" (Sächsische Vaterlandsblätter 1843: 812). Solche Debatten zeigen, daß und wie Frauen die Aufbruchsstimmung des Vormärz nutzten und sich
in den öffentlichen Kommunikationsprozeß einmischten. Gleichzeitig belegen sie, daß der
Kampf um Öffentlichkeit unter geschlechtsspezifischen Vorzeichen stattfand. Das männliche Ideal der politischen Gefährtin beinhaltete keineswegs eine Beziehung von Gleichen,
sondern hielt an weiblicher Selbstaufgabe und
an der Herrschaft des Mannes fest. Trotzdem
eröffnete es den Frauen neue Räume politischer Partizipation: Nur so ist erklärlich, daß

sie sich als erstaunlich stark eingebunden in
die politischen Zusammenhänge dieser Zeit erweisen. Ihr wachsendes Interesse an öffentlichen, nationalen und politischen Themen bekundeten sie durch ihre verstärkte Teilnahme
am öffentlichen Diskurs sowie als Produzentinnen und Rezipientinnen von Lyrik, Prosa und
Publizistik. Auseinandersetzungen mit der verordneten Frauenrolle spiegeln sich in den Produkten kritischer Autorinnen, die sich seit Mitte
der 40er Jahre über das Verhältnis der Geschlechter äußerten (Möhrmann 1977). Sie verfaßten feministische Streitschriften, in denen
sie sowohl die aktuellen politischen Entwicklungen kommentierten, als auch ihre - durchaus schon divergierenden - Positionen zur Frauenfrage und zum gesellschaftlichen Frauenbild
entwickelten. Der Protest gegen die schlechte
Mädchenbildung, die Forderung nach Entfaltung der weiblichen Persönlichkeit, die Absage an die herrschende Konvenienz- oder Versorgungsehe und ein Plädoyer für Frauenberufstätigkeit standen dabei im Mittelpunkt ihres Denkens und Schreibens. Frauen wie Mathilde Franziska Anneke, Louise Aston oder
Louise Dittmar griffen geltende Annahmen zum
Geschlechterverhältnis auf und hinterfragten
diese, indem sie z.B. dem häuslichen Patriarachalismus ihre revolutionären Vorstellungen
über das ,Wesen der Ehe' (Dittmar 1849) entgegensetzten. Auch wenn Autorinnen wie Louise Dittmar die Frauenfrage als Geschlechterfrage definierten, wußten und betonten sie, daß
die Frauen ihre Sache selbst in die Hand nehmen und mit der Kompetenz ihrer Erfahrung
als Betroffene agieren müßten, um ihre Interessen zu vertreten. Daß die Kluft zwischen
aufgezwungener Frauenrolle und dem A n spruch auf weibliche Selbstbestimmung im
Zuge der revolutionären Bestrebungen, in denen es doch vorrangig um Freiheit und Unabhängigkeit ging, so wenig tangiert wurde, wurde sehr kritisch reflektiert (Dittmar 1849). Die
Analyse des Legitimationsverlustes männlicher

92

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 11, HEFT 3,1998

PULSSCHLAG
Privilegien und Rollenfestschreibungen in gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen
verbunden mit der Artikulation des Rechts auf
Selbstbestimmung sind die Hauptthemen dieses Emanzipationsdiskurses. In ihm manifestieren sich sowohl ein neues Frauenbewußtsein als auch die Begründungszusammenhänge für die Notwendigkeit einer .neuen', ^ d e ren' sozialen Bewegung, nämlich der Frauenbewegung. Nicht zuletzt die zahlreichen misogynen Reaktionen auf die Bestrebungen der
sog. Emancipierten - vor allem in Karikatur
und Presse - belegen die Brisanz, die den kritischen Auseinandersetzungen mit dem Geschlechterverhältnis beigemessen wurden.

erhoben hatten, in ihren Diskussionen um Freiheitsrechte innerhalb des geplanten gesamtdeutschen konstitutionellen Staatssystems nun die
Frauen vollständig ausklammerten. Niemand,
nicht einmal die Radikalen in der Frankfurter
Nationalversammlung, bezog die Forderung
nach Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit auf das
andere Geschlecht. Ebenfalls in der ersten
Nummer der Frauen-Zeitung (1849: 2) erschien
ein Artikel mit der Überschrift ,Die Freiheit ist
untheilbar', in dem Louise Otto ihren Freiheitsbegriff entfaltete und die Ausgrenzung von
Frauen als grundsätzlichen Widerspruch zu den
normativen Ansprüchen demokratischer Ideen
und Forderungen problematisierte. Die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen,
die Louise Otto immer wieder einforderte, ziel3 Sind Menschenrechte keine
Frauenrechte?
te allerdings - etwa im Gegensatz zur Geschlechterphilosophie und Patriarchatskritik
Nach den ersten Erfolgen der Revolution mußLouise Dittmars - nicht auf eine grundsätzliten Frauen feststellen, daß die politische Öfche Veränderung der Geschlechterrollen. In den
fentlichkeit sie in weiterführenden Diskursen
Äußerungen zur Rolle der Frau in der neu zu
über Freiheit und Gleichheit nun gänzlich ignogestaltenden Gesellschaft ging es der Frauenrierte und ausschloß. M i t Blick auf den AusZeitung immer um die Betonung einer „ächt
schluß von Frauen, Bauern und proletarischen
weiblichen Emancipation" (Frauen-Zeitung
Männern stellt Habermas fest, daß so „die bür1849: 2), um das Festhalten an einer spezigerliche Demokratie von Anbeginn in Widerfisch weiblichen Bestimmung, die durch die
spruch zu wesentlichen Prämissen ihres SelbstNatur der Frau vorgegeben sei. Dies beinhalteverständnisses" (Habermas 1990: 18) geriet.
te zunächst eine Akzeptanz des den Frauen
Im Programm der ersten Nummer ihrer 1849 zugewiesenen Aufgabenbereichs sowie ihrer
gegründeten, wöchentlich erscheinenden ,Frau- Zuständigkeit f ü r Familie und Erziehung.
en-Zeitung' artikulierte Louise Otto die Erfah- Gleichzeitig war aber eine Aufwertung dieses
rung, daß allzuoft diejenigen vergessen wur- Bereiches, verbunden mit mehr Rechten, inden, „welche an sich selbst zu denken verga- tendiert. Vehement wurden Rollenabweichungen und -brüche von Frauen abgewehrt, wie
ßen" (Frauen-Zeitung 1849: 1). Sie sah es nicht
sie die Zeit der 48er Revolution ermöglicht
zuletzt als Aufgabe ihrer Zeitschrift an, sich
hatte: ,Amazonen' wie Mathilde Anneke und
zum Sprachrohr von Fraueninteressen zu masexuell ,Freizügige' wie Louise Aston wurden
chen, die in den vielschichtigen gesellschaftlivon Louise Otto und ihren Mitstreiterinnen
chen Umstrukturierungen nach 1848 unterzuwegen ihres Freiheits- und Emanzipationsvergehen drohten. Immer wieder klingt aus ihren
ständnisses kritisiert. Nicht zuletzt die deutliArtikeln ein ungläubiges Erstaunen darüber an,
che Abgrenzung von zu weitgehender Emandaß Männer, die im Vormärz die Frau als polizipation dürfte der Frauen-Zeitung einen Symtische Gefährtin willkommen geheißen und ihre
pathiebonus bei Leserinnen und Lesern eingeTeilnahme an Politik zum Recht und zur Pflicht
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bracht haben, der nicht zu unterschätzen ist.
Nicht nur Louise Ottos Zeitschrift, sondern die
politischen Frauenzeitschriften insgesamt, die
im Zuge der neu errungenen Pressefreiheit während der Revolution entstehen konnten, sind bei aller Unterstützung der Revolution und
ihrer Ziele - als publizistische Organe einer
erstarkenden Frauenopposition zu interpretieren. Zusammengenommen bildeten sie eine Gegenöffentlichkeit innerhalb der bürgerlichen,
männerdominierten Öffentlichkeit, in der der
Ausschluß von Frauen thematisiert wurde.
Hartnäckig wurde versucht, die Forderungen
von Frauen als Hälfte der Menschheit und ,als
Bürgerinnen' in die öffentliche Diskussion einzubringen: „Neben den Menschenrechten [auch
für Frauen; U.W.] ist in den Texten der Achtundvierzigerinnen ,Freiheit', die ,unteilbare
Freiheit' auch zwischen Männern und Frauen,
das Losungswort" (Gerhard 1990: 77).

zusammenschlüsse wirft etliche Fragen auf;
besonders wichtig ist die nach ihrem Zusammenhang mit oder ihrem Aufgehen in einer
Frauenbewegung. Schon Helene Lange, eine
Chronistin aus der zweiten Phase der alten
Frauenbewegung und Kennerin der 48er Revolution, hatte die 48er-Frauen als Trägerinnen und Akteurinnen der allgemeinen Demokratiebewegung gewürdigt (Lange 1923: 195).
Sie entwickelte im Anschluß daran eine Definition von Frauenbewegung, die sie als „organisierte, bewußte Bewegung zur Befreiung der
Frau aus wirtschaftlicher, politischer und sozialer Abhängigkeit" (Lange 1923: 195) charakterisierte.

Aus dieser Perspektive stellt sich die Frage, ob
und wie die allgemeine' Politisierung von
Frauen in eine Frauenemanzipationsbewegung
umschlug. In einer Zeit struktureller gesellschaftlicher Umbrüche und sich verändernder
normativer Erwartungen machten Frauen in den
4 Die erste deutsche Frauenbewegung
40er Jahren des 19. Jahrhunderts Unrechtserfahrungen, die sie als geschlechtsspezifische
Vor und während der Revolution erwiesen sich Benachteiligungen und Diskriminierungen einVereine als ,Ferment' im gesellschaftlichen ordneten. Die Möglichkeit, sich in literarischer
Umwälzungsprozeß. Als Vorläufer der Partei- und publizistischer Form, aber auch in neu
en dienten die demokratischen Vereine - die entstehenden Frauenzusammenhängen darüber
Vaterlands-, Arbeitervereine usw. - der Arti- auszutauschen, war eine unabdingbare Vorauskulierung bestimmter politischer Interessen. setzung für die Herausbildung eines neuen WirAuch die Unterstützerinnen der Revolution Bewußtseins. So wurde eine Emanzipationsschlossen sich in eigenen demokratischen Frau- bewegung von Frauen möglich, die zu ihrer
envereinen zusammen und bildeten damit eine Ausbreitung und Verstärkung bereits existieseparate Frauenöffentlichkeit. Seit Beginn der rende Netzwerke nutzte, eigene OrganisatioRevolution kam es zu Vereinsgründungen in nen gründete und sich in eigenen Medien artivielen Städten: Neben den demokratischen kulierte. Zusammengenommen ergibt sich für
Frauenvereinen existierten Frauenbildungs- und die 40er Jahre bis zur Niederschlagung der
religiöse Vereine, die sich immer weiter aus- Revolution ein komplexes Bild: Frauen beteibreiteten (vgl. Gerhard 1983; Paletschek 1990). ligten sich am Konstituierungsprozeß der poliFrauen, die nicht nur durch ihre politischen tischen Öffentlichkeit; sie waren Teil der DeAnsichten, sondern oft auch durch Bekannt- mokratiebewegung, von der sie sich aber
schaft, Verwandtschaft und Freundschaft ver- gleichzeitig wegen deren Ignoranz gegenüber
bunden waren, schufen ein Beziehungsnetz, das der Ungleichbehandlung der Geschlechter abgrenzten. Es entstand eine Frauenbewegung,
sich über viele deutsche Städte hinzog.
Die Entstehung dieser eigenständigen Frauen- die auch nach unserem heutigem Verständnis
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als „in ihrer Organisationsweise und in ihren
politischen Zielen autonom" (Gerhard 1983:
196) zu charakterisieren ist, und die gleichzeitig als Frauen-, aber auch als Gegenöffentlichkeit fungierte. Die Sprengkraft der Frauenbewegung dieser Zeit könnte nicht deutlicher als
durch die rechtlichen Restriktionen belegt sein,
denen Frauen in der Folgezeit unterworfen waren: Die Organisationsform des Vereins und
die Herausgabe eigener Presseorgane wurden
durch die Vereinsgesetze, die Frauen eine politische Betätigung verboten, und die Pressegesetze, die weibliche Herausgeber untersagten,
in der Folgezeit für Frauen zu äußerst schwierigen Angelegenheiten.

5 Was ist geblieben?
Die 48er Bewegung der Frauen hat Spuren im
Gedächtnis ihrer Nachfolgebewegungen hinterlassen. Beim Neubeginn der deutschen Frauenbewegung um 1865 fanden sich viele Aktive
der Revolutionsjahre wieder zusammen, um
mit Hilfe des Allgemeinen deutschen Frauenvereins' das Recht der Frauen auf Bildung und
Erwerb zu vertreten. Zwar hatten die Ideen der
Revolution - staatsbürgerliche Freiheit und nationalstaatliche Einheit - zunächst keine Bedeutung als Bewegungsziele mehr, aber zweifellos prägte eine tradierte liberale Gesinnung
diese Frauen(bewegungs)generation. Auch das
Emanzipationsziel des Rechts auf weibliche
Selbstbestimmung war, wenngleich nicht explizit, noch vorhanden und drückte sich im
Kampf um die ökonomische Unabhängigkeit
von Frauen aus.
Bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts tauchte der Gedanke an die Inanspruchnahme der Grund- und Menschenrechte als
Frauenrechte wieder auf und wurde von Hedwig Dohm treffend mit der Maxime ,Menschenrechte haben kein Geschlecht' (Dohm
1876) auf den Punkt gebracht. Auch f ü r die
ausdifferenzierte Frauenbewegung der Jahrhun-

dertwende spielte der demokratische Aufbruch
der 48er Zeit eine wichtige Rolle: Ungeachtet,
ob es sich um die radikale, gemäßigte oder die
proletarische Richtung der Frauenbewegung
handelte, immer wieder gibt es Hinweise auf
dieses Erbe (vgl. Wischermann 1998: HOff).
Besonders die Radikalen der Jahrhundertwende stellten in ihrem Kampf um Stimmrecht
und Sittlichkeit deutlich den Zusammenhang
zwischen den öffentlichen und privaten Zielen
einer Frauenbewegung her. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Grund- und Menschenrechte sowie die Befreiung und Emanzipation
aus privaten Zwängen, das Recht auf die Entfaltung der freien Persönlichkeit waren für sie
grundlegende Maximen und zwei Seiten ein
und derselben Medaille.
Spätestens mit dieser Verschränkung von privat und öffentlich bzw. politisch läßt sich eine
Brücke zwischen der alten Frauenbewegung
des 19. und der neuen des 20. Jahrhunderts
schlagen, die ja das Private ausdrücklich zum
Politischen erklärt hatte. Die Bewegungen gleichen sich zudem - interessanterweise und wohl
nicht z u f ä l l i g - in ihren Anlässen und Rahmenbedingungen: Beide entstanden in Zeiten
politischer und sozialer Umbrüche, und beide
gingen aus bereits existierenden progressiven
sozialen Bewegungen - der Demokratiebewegung und der Studentenbewegung - hervor. Sie
entwickelten sich zu einem Zeitpunkt als deutlich wurde, daß die männlichen Bündnispartner nicht gewillt waren, gemeinsam Erstrittenes auch für Frauen gelten zu lassen. Solche
weitgehend unerforschten Parallelen werfen interessante Fragen für die Bewegungsforschung
auf, die geeignet sind, die Frauenfrage nicht
unter andere soziale Fragen zu subsumieren
(vgl. Kontos 1986). Die weitreichenden Grundanliegen der Frauenbewegung(en) - der Kampf
gegen patriarchalische Unterdrückung und der
Anspruch auf „Gleichheit als Menschenrecht"
(Gerhard 1990: 92) - sind für die alte wie die
neue Frauenbewegung konstitutiv und enthal-

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 11, HEFT 3,1998

PULSSCHLAG
neue Frauenbewegung konstitutiv und enthalten eine besondere politische Sprengkraft, auch
wenn sich die Teilziele der Bewegungen je
nach sozialem, politischem und kulturellem
Kontext immer wieder verändert haben.
Ulla Wischermann, Kommunikationswissenschaftlerin, arbeitet als Hochschulassistentin am
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung
der Geschlechterverhältnisse der Universität
Frankfurt/M.
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Unfaire Spielregeln
Chronologie der internationalen
Spielzeug-Kampagne
Im Oktober 1995 trafen sich im italienischen
Pisa Solidaritätsgruppen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und Gewerkschaften aus
Nord und Süd, um über die Möglichkeiten verbesserter Arbeitsbedingungen in der globalen
Ökonomie zu beraten. Unter den Teilnehmern
war auch Apo Leong, Direktor des ,Asia M o nitor Resource Center' ( A M R C ) , einer asiatischen Dokumentations- und Forschungseinrichtung mit Sitz in Hongkong, die sich vor
allem mit den Arbeitsbedingungen in den aufstrebenden Industrien Südostasiens befaßt. Im
Januar 1996 veröffentlichte A M R C einen U n tersuchungsbericht über die Arbeitsbedingungen und die systematischen Verletzungen von
Arbeitsschutzstandards und Arbeiterrechten in
den Spielzeugfabriken, die - im Besitz von Investoren aus Hongkong - für den Weltmarkt
produzieren. U m die Produktionskosten zu senken, wird am Arbeitsschutz gespart: Unzureichende Ventilationssysteme, fehlende Schutzkleidung und Atemschutzmasken gegen die
Dämpfe von Farben, Lösungsmitteln und K l e bern und den Faserstaub des Füllmaterials von
Puppen stellen eine permanente Gefährdung
für die Gesundheit der meist jungen Arbeiterinnen dar. Erzwungene Überstunden, überlange Schichten, unzureichende Erholungszeiten
bringen die Beschäftigten an den Rand der
Erschöpfung, und viele sind schon nach wenigen Jahren gesundheitlich so stark angegriffen, daß sie den Anforderungen der Fabrikarbeit nicht mehr gewachsen sind.

Hinzukommen sehr niedrige Löhne - oft sogar
unterhalb des gesetzlich festgelegten Mindestlohns - , Lohnabzüge als Disziplinarmittel und
die Verweigerung der gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungen im Falle von Arbeitsunfällen. Insbesondere die jungen Arbeiterinnen, die aus den armen ländlichen Provinzen
Chinas auf der Suche nach Arbeit in den Industriegürtel im Süden des Landes kommen, vielfach keine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung besitzen, werden leicht Opfer ,rücksichtsloser Ausbeutung', wie das A M R C die Situation in vielen Spielzeugfabriken charakterisiert.
Ganz anders schätzt der ,Deutsche Verband
der Spielwarenindustrie' die Situation ein. In
einem Pressestatement vom 27.11.1997 erklärte
der Verband, daß Mitglieder des Vorstandes
„die Fertigungsstätten einer langen Reihe von
Mitgliedsunternehmen in China, Sonderwirtschaftszone Chen Zen, Thailand und Vietnam
besichtigt [hätten], mit dem Ergebnis, daß die
dortigen Arbeitsbedingungen - auch gemessen
an deutschen Maßstäben - akzeptabel sind".
Verbandsgeschäftsführer Schmid kritisierte die
Debatte um Arbeitsbedingungen in der Spielwarenindustrie als ,Phantomdiskussion', mußte jedoch zugleich einräumen, daß der Arbeitsschutz in China keineswegs deutschen Maßstäben entspreche und sein Verband keinen Einblick in die Verhältnisse im Kernland Chinas
habe (Handelsblatt vom 30.1.1998).
Die Diskussion um Arbeitsbedingungen in
Weltmarktfabriken ist hochaktuell, und die Auseinandersetzung mit der Spielwarenindustrie
weist viele Ähnlichkeiten mit anderen ProduktKampagnen auf, die derzeit von N G O s , Gewerkschaften, Konsumentenverbänden durchgeführt werden.

1993: Zwei Fabrikbrände
„Die ersten Flammen schlugen gegen 16 Uhr
aus den Fenstern der ersten Etage. In Minutenschnelle fraß sich die Feuerwalze voran, denn
schon 20 Minuten später brach das Gebäude
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teilweise zusammen. Zwei weitere Hallen der
ineinander verschachtelten Spielzeugfabrik
brannten lichterloh. Der Hauptausgang des Gebäudes, wo das Feuer ausbrach, war verschlossen. Für 189 der meist jugendlichen Arbeiterinnen gab es kein Entkommen. Sie starben
und über 500 weitere wurden verletzt. Der
Brand in der Kader Spielzeugfabrik rund 20
Kilometer vor den Toren Bangkoks am 10.
Mai 1993 war der bisher weltweit schlimmste
Fabrikbrand" (DGB 1997: 21f).
Unmittelbar nach dem Brand bei Kader formierte sich in Bangkok eine Koalition von
NGOs und Arbeitsrechtsgruppen, um eine angemessene Entschädigung für die Verletzten
und die Hinterbliebenen der getöteten Arbeiterinnen durchzusetzen. Aber erst nach drei M o naten erhielten die Betroffenen Entschädigungen. Dies nicht zuletzt aufgrund des internationalen Drucks, den Organisationen aus aller
Welt - unter ihnen auch der Internationale Bund
Freier Gewerkschaften - auf die Firma Kader
und die thailändische Regierung ausübten.
Ein weiterer Fabrikbrand am 19. November
1993 in der Spielwarenfabrik Zhili in Shenzen, der größten chinesischen Freien Produktionszone, tötete 84 Beschäftigte und verletzte
42 weitere.

schluß von asiatischen NGOs und Gewerkschaften, darunter viele aus Hongkong - ihre
,Charta für sichere Arbeitsbedingungen in der
Spielzeugindustrie'.

1994: Protest formiert sich

Im gleichen Jahr begannen in Großbritannien
die Vorbereitungen für eine Kampagne über
die Spielzeugindustrie in Asien. Die Lobbyorganisation .World Development Movement',
das entwicklungspolitisch engagierte ,Catholic Institute for International Relations' und
der britische Gewerkschaftsdachverband .Trade Union Congress' hatten sich zusammengefunden, um Druck auf britische Spielzeughersteller und -importeure auszuüben. Vor dem
Hintergrund der zu erwartenden negativen
Schlagzeilen einer solch breit angelegten Kampagne erklärte sich der Branchenverband .British Toy and Hobby Association' ( B T H A ) in
Gesprächen mit Kampagnenorganisatoren be-

Bereits im Januar des Jahres organisierten
NGOs und Gewerkschaften Proteste vor den
Toren der ,Hong Kong Toys and Games Fair'
gegen die Arbeitsbedingungen in der chinesischen Spielzeugindustrie, die maßgeblich von
Hongkong aus gesteuert wird. Diese öffentlichkeitswirksamen Proteste werden seitdem
in jedem Jahr durchgeführt

1995: Die Kampagne wird international
Aniäßlich des zweiten Jahrestag des Brandes
der Spielzeugfabrik Kader publizierte die
,Hong Kong Toy Coalition' - ein Zusammen-

Die Charta enthält eine Fülle von Forderungen, die die Arbeitsbedingungen und den A r beitsschutz in den Spielzeugfabriken betreffen. Die Unternehmen der Branche, die zunehmend in den asiatischen Billiglohnländern produzieren lassen, werden von der NGO-Koalition aufgefordert, sich den Forderungen und einer Kontrolle durch eine unabhängige Kommission zu stellen.
Eine zentrale Bedeutung im Forderungskatalog kommt der gewerkschaftlichen Interessenorganisation der Arbeiterinnen zu; diese ist bislang in den spielzeugproduzierenden Ländern
Asiens (China, Indonesien, Vietnam und Thailand) zumeist staatlicherseits verboten bzw.
stark reglementiert.
Auch der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG/ICFTU) nahm sich des Themas an, organisierte Seminare und gab eine
Broschüre über die katastrophalen Fabrikbrände in Thailand und China heraus. Ziel war es,
insbesondere die großen Spielzeuguntemehmen
zu verbindlichen Zusagen über die Einhaltung
von Mindeststandards in ihrer Produktion zu
bewegen.

}
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reit, f ü r den Verhaltenskodex einzutreten und
so die Forderungen der Charta umzusetzen. In
der Vorweihnachtszeit wurde der Druck auf
Spiel warenunternehmen und ihren Verband zusätzlich durch Unterschriftensammlungen und
eine aktive Pressearbeit erhöht.

1996: Die Industrie reagiert
Gleich zu Anfang des Jahres fand auf Einladung der ,Hong Kong Toy Coalition' eine
internationale Konferenz zu Fragen der A r beitssicherheit in der Spielzeugindustrie in
Hongkong statt. Vertreter von Gewerkschaften und N G O s aus verschiedenen asiatischen
Ländern, aber auch aus Europa und Nordamerika berieten die weitere Planung der internationalen Spielzeugkampagne. A l s die
Delegierten vor den Messegebäuden in Hongkong aniäßlich einer Spielwarenmesse demonstrierten, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Messepersonal, Polizei und
Protestierenden, die zur Verhaftung von sechs
Aktivisten, darunter auch ein Südkoreaner,
führten.
Ende Januar veröffentlichte der Verband der
britischen Spielzeugindustrie einen Verhaltenskodex, der zwar manche - insbesondere
den Arbeitsschutz betreffende - Forderungen
der Charta aufgriff, in zentralen Bereichen
aber hinter den Forderungen der N G O s und
Gewerkschaften zurückblieb: Die Forderung
nach Gewerkschaftsfreiheit, die Möglichkeit,
die Arbeitsbedingungen kollektiv zu vertreten und auszuhandeln sowie der Anspruch
auf unabhängige Uberprüfung der Einhaltung
der Charta wurde nicht aufgenommen.
Die britische Kampagne reagierte auf die Veröffentlichung des Verhaltenskodex mit weiteren Briefaktionen und Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit, um den aus ihrer Sicht zentralen Forderungen Nachdruck zu verleihen - allerdings bis heute ohne Erfolg. Auch der europäische Dachverband der Spielwarenhersteller

- ,Toys Manufacturers of Europe', seit 1997
in ,Toys Industries of Europe' umbenannt legte im M a i 1996 einen eigenen Verhaltenskodex für seine Mitglieder und deren Geschäftspartner in Asien vor, der jedoch im Vergleich mit dem britischen Kodex unpräziser
und auch unverbindlicher ist. Diese freiwillige
Selbstverpflichtung wurde auch von dem internationalen
Dachverband
international
Council of Toy Industries' übernommen. Auch
einzelne Unternehmen, so z.B. die großen amerikanischen Spielwarenhersteller ,Mattel' und
,Hasbro', formulierten Mindeststandards f ü r
ihre eigene Produktion und die in ihrem Auftrag produzierenden asiatischen Firmen.
Im November wurde im Deutsche Bundestag
eine Debatte über den Import von Spielzeug
aus chinesischen Zwangsarbeitslagern geführt,
nachdem die Bundestagsfraktion von Bündnis
'90/Die Grünen aufgrund von Informationen
des chinesischen Dissidenten Harry Wu einen
Antrag auf wirksame Unterbindung solcher
Importe eingebracht hatte. Leider wurden die
schwerwiegenden Verletzungen von Arbeiterrechten in der ,normalen' Spielwarenindustrie
Chinas in dieser Debatte kaum angesprochen.

1997: Die Branche kommt
in Bewegung
Im Januar fügte der weltgrößte Spielwarenhändler , T O Y S ' R ' U S ' der Fülle von Verhaltenskodices einen weiteren hinzu. Wesentlicher
Unterschied: T O Y S ' R ' U S verlangt von seinen
Lieferanten die Anerkennung von Gewerkschaftsrechten und will die Einhaltung der M i n deststandards durch eine unabhängige Institution überprüfen lassen. Das katholische Hilfswerk Misereor meldete sich aniäßlich der größten Spielwarenmesse der Welt in Nürnberg
(Ende Januar/Anfang Februar) erstmalig mit
einer kritischen Pressemitteilung zu Wort. Z u vor war ein vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie angebotenes Gespräch nicht zustande gekommen.
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Argumentative Unterstützung erhielt die internationale Spielzeug-Kampagne durch den
zweiten A M R C - B e r i c h t über die Arbeitsbedingungen in chinesischen Spielzeugfabriken
(April 1997). Trauriges Resümee des Berichtes: Die Arbeiterinnen werden weiterhin durch
zu lange Arbeitszeiten ausgebeutet, die Löhne liegen unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Minimums und der Arbeitsschutz ist
unzureichend (die deutsche Fassung des Berichtes findet sich in Piepel et al. 1997: 21ff).
Anfang M a i organisieren Weltläden in verschiedenen europäischen Ländern im Rahmen der
Kampagne ,Made in Dignity' den 2. Europäischen Weltladentag unter dem Motto M e n schenwürde ins Spiel bringen'. Mit einer Postkartenaktion forderten deutsche Weltläden V E DES und T O Y S ' R ' U S auf, sich und ihre Lieferanten auf die Charta zu verpflichten.

beitsbedingungen in der Spielzeugindustrie verschiedener asiatischer Länder enthält sie eine
Studie über die deutsch-asiatischen Handelsbeziehungen in der Spielwarenbranche. Die
Studie kommt zu dem Ergebnis, daß der A n teil deutscher Importe an der asiatischen Spielwarenproduktion zwar begrenzt, bei bestimmten Produktarten aber ausreichend ist, um über
die Importeure Druck auf die Produzenten zur
Einhaltung arbeitsrechtlicher und sozialer M i n deststandards in der Produktion auszuüben.
Die Veröffentlichung der Studie wenige Tage
vor dem Beginn der Adventszeit, in der der
deutsche Spielwarenhandel fast die Hälfte seines Jahresgewinns umsetzt, fand in den Medien große Resonanz. Die kritische Berichterstattung von Misereor über die Mißstände in
der asiatischen Spielzeugproduktion veranlaßte den Deutschen Verband der Spielwaren-Industrie, das Gespräch mit Misereor über die
Im Herbst führten italienische NGOs und Ge- Problematik zu suchen.
werkschaften eine Kampagne gegen den ita- Ebenfalls Ende November verabschiedete der
lienischen Spielzeughersteller Artsana (Mar- europäische Dachverband ,Toys Industries of
kenname: Chicco) durch. Der Konzern ver- Europe' in Abstimmung mit dem amerikanipflichtete sich,
schen Verband ,Toy Manufacturers of America' eine detaillierte Checkliste für die Über• den Opfern und Hinterbliebenen des Bran- prüfung ihres Verhaltenskodex. Wenngleich diedes der Zhili-Spielzeugfabrik in China ei- se Konkretisierung des gehaltenen Verhaltensnen Entschädigungsfonds in Höhe von kodex einen Fortschritt bedeutet, so konnte sich
180.000 US-Dollar zur Verfügung zu stel- der Verband aber auch in dieser Fassung nicht
len, weil diese Fabrik im Auftrag von Artsa- zur formellen Anerkennung grundlegender Gena/Chicco produzierte und
werkschaftsrechte und zur Einrichtung einer
• einen deutlich über die europäischen Stan- unabhängigen Prüfungskommission entschliedards hinausgehenden Verhaltenskodex in ßen. Die Selbstverpflichtung der europäischen
seinen Geschäftsbeziehungen durchzusetzen, Spielwarenindustrie bleibt somit in diesen beidessen Einhaltung unter Mitwirkung der Ge- den zentralen Punkten deutlich hinter den Forwerkschaften überprüft wird.
derungen asiatischer und europäischer Gewerkschaften und NGOs zurück. Der Verzicht auf
Durch diese Zugeständnisse wollte Artsana/
eine unabhängige Kontrolle der verankerten
Chicco der kritischen Öffentlichkeitsarbeit des
Arbeitsstandards wird u.a. damit begründet, daß
,Centro Nuovo Modello di Sviluppo' (Pisa)
die Arbeitsbedingungen in der chinesischen Inund anderer NGOs ein Ende setzen.
dustrie bereits durch detailliertes nationales
Ende November stellten Misereor und die
Recht reguliert seien. Unberücksichtigt bleibt
Werkstatt Ökonomie ihre Publikation .Unfaire
dabei jedoch, daß die schlechten ArbeitsbedinSpielregeln' vor. Neben Berichten über die Ar-
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gungen gerade das Resultat der völlig unzureichenden praktischen Durchsetzung der Anforderungen des chinesischen Arbeitsrechtes sind.

1998: Ein offener Prozeß
Im Februar fand ein erstes Gespräch zwischen
Vertretern des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie und ,Toys Industries of Europe' sowie Misereor und dem Deutschen Gewerkschaftsbund statt. Zweifellos ist die kritische Thematisierung der Arbeitsbedingungen
in den chinesischen Fabriken für die Vertreter
der Branche ,unbequem'; insbesondere große
amerikanische Spielzeughersteller und -händler wollen aber durch ein konsequentes Monitoring ein Mindestmaß an Arbeitssicherheit und
Arbeiterrechten bei ihren asiatischen Lieferanten durchsetzen. Der Druck kritischer NGOs
und Verbrauchergruppen in anderen Branchen
(z.B. Turnschuh- und Textilproduktion) hat die
Branche in Amerika aufgeschreckt und sensibilisiert. In Deutschland scheint man dagegen
bislang kaum Handlungsbedarf zu sehen. Z u dem bleibt unklar, wie die Selbstverpflichtung
der Spielwarenindustrie - die von allen aus
Asien importierenden deutschen Firmen unterzeichnet wurde - in der Praxis umgesetzt
werden soll. Des weiteren muß von unabhängiger Seite untersucht werden, inwieweit die
z.T. schwerwiegenden Mißstände auch in den
asiatischen Fabriken vorkommen, die für deutsche Firmen und den deutschen Markt produzieren. Der kritische Dialog von Verbänden,
Spielzeugindustrie, Gewerkschaften und NGOs
wird zeigen, ob die Branche bereit ist, ihre
Geschäftspolitik in nachvollziehbarer, transparenter Weise an grundlegenden Arbeiterrechtsund Arbeitsschutzstandards zu orientieren.
Im M a i 1998 trafen sich asiatische NGOs in
Bangkok, um die vielschichtigen Probleme der
Arbeitsbedingungen in den sich rasch entwikkelnden Industrieländern Südostasiens zu diskutieren. Es wurde beschlossen, weitere Studi-

en zu den Arbeitsbedingungen in asiatischen
Spielzeugfabriken anzustellen, in Kooperation
mit europäischen NGOs und Gewerkschaften
für eine stärkere Verantwortung der Spielwarenindustrie zu werben und für die Verbesserung der Produktionsbedingungen in den asiatischen ,Billig!ohnländern' einzutreten.
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob die Bemühungen der asiatischen NGOs und ihrer europäischen Partner zu überprüfbaren, substantiellen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in
der südostasiatischen Spielzeugindustrie führen
werden. Aber die bald fünf Jahre laufende .Internationale Kampagne für sichere Arbeitsbedingungen in der Spielzeugindustrie' ist Teil
einer breiten Bewegung in vielen Industrieländern, die ethische Aspekte in der Produktion
und im Konsum von alltäglichen Gebrauchsgütern zum Durchbruch verhelfen will. Andere
Kampagnen haben gezeigt, daß beständiger
Druck und langer Atem notwendig sind, um die
Industrie zu einem neuen Denken und vor allem auch zu einer neuen Praxis zu bewegen, die
nicht nur finanzielle, sondern auch soziale und
ökologische Kosten der Warenproduktion berücksichtigen.
Klaus Piepel, Dr., ist Referent in der Abteilung Entwicklungspolitik von Misereor.
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Gewerkschaften
und NGOs
Spannungsfelder im
Rio-Nachfolge-Prozeß
Gibt es einen Rio-Nachfolge-Prozeß? Und welche Rolle spielen die Gewerkschaften in der
Auseinandersetzung um nachhaltige Entwicklung, die maßgeblich durch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) vorangetrieben wird?
Können Gewerkschaften und N G O s das häufig beschworene Potential gemeinsamer Initiativen mit einem ,Reformbündnis für Nachhaltigkeit' in die Tat umsetzen? Fünf Jahre nach
Rio erweisen sich die regierungsamtlichen Bekundungen einer globalen Entwicklung der
Nachhaltigkeit als Lippenbekenntnisse. Die
vom Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) geforderte ,Atempause in der
Umweltpolitik' gerät derzeit fast zum Atemstillstand. Die öffentliche Diskussion wird von
der Sorge um die Krise der Wirtschaft und des
Sozialstaates bestimmt, umweit- und verteilungspolitische Reformprojekte in die Unbestimmtheit besserer Zeiten verwiesen.
Obwohl seit Rio ein wissenschaftlicher und
zivilgesellschaftlicher Diskurs existiert, in dem
Nachhaltigkeit als Leitbild und ,neue regulative Idee' (vgl. W I 1996; Enquete-Kommission
1997; Umweltbundesamt 1997) bezeichnet wird,
folgen die politischen Entscheidungen derzeit
einem ganz anderen Stem - Wettbewerbsfähigkeit und Standortkonkurrenz. Die Diskussionen
um die Operationalisierung des normativen Konzepts legen von den Schwierigkeiten einer
gleichberechtigten Berücksichtigung des m a gischen Dreiecks der Nachhaltigkeit' - Ökonomie, Ökologie und Soziales - und damit den
Mühen des gesellschaftlichen Such- und Lernprozesses Zeugnis ab. Die Grundanforderungen

ökologischer Nachhaltigkeit sind inzwischen
weitgehend formuliert (Umweltbundesamt 1997:
53f). Aber die Folgewirkungen ihrer Beachtung
für die institutionelle Konfiguration von Wirtschaft und Gesellschaft - also die Organisation
von Produktion, Distribution und Konsum - und
die demokratische Gestaltung sind derzeit kaum
absehbar. Die Frage nach dem Fortbestand oder
aber dem Ende der Wachstumsgesellschaft avanciert zur Gretchenfrage in der Debatte um ökonomische Nachhaltigkeit: Ist es überhaupt möglich, von ökologischer Nachhaltigkeit zu sprechen, aber vom Kapitalismus zu schweigen, und
erfordert die ökologische Revolution nicht gerade eine Abkehr von den „tradierten Institutionen und Mechanismen der sozialen und politischen Steuerung" (Altvater 1996: 84)?
Während N G O s angesichts ökologischer
Wachstumsgrenzen darauf hinweisen, daß
grundsätzliche Veränderungen der Wohlstandswerte und des Lebensstils in den Industrieländern notwendig seien und die ,Effizienzrevolution' eher als eine Art Zwischenschritt auf
dem Weg zu einem grundsätzlich anderen Wirtschafts- und Wohlstandsmodell zu betrachten
ist, halten Gewerkschaften nach wie vor am
Wachstumsmodell fest. In der Diskussion um
Nachhaltigkeit muß die Rolle gesellschaftlicher Akteure, ihre spezifischen Interessen und
Handlungsrestriktionen sowie vor allem die W i dersprüche, die sich aus diesen Interessenlagen gegenüber den Anforderungen der Nachhaltigkeit ergeben, klar benannt und stärker
berücksichtigt werden. Dies setzt voraus, daß
die Akteure ihre Interessen, Handlungsvorschläge und Konflikte artikulieren, und sich
aktiv an dem Abstimmungsprozeß zu den Bedingungen und Strategien einer nachhaltigen
Entwicklung beteiligen.

1

Gewerkschaften und Nachhaltigkeit ein Widerspruch?

Gewerkschaften befinden sich gegenüber den
Anforderungen der Nachhaltigkeit in einem
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zweifachen Dilemma: Zum einen, weil angesichts veränderter Rahmenbedingungen (Globalisierungs-, Regionalisierungs- und Transformationsprozesse) die Schutzfunktion (Sicherung von Arbeit, Einkommen und sozialen
Standards) gegenüber der Gestaltungsfunktion
dominiert (Altvater/Mahnkopf 1993). Zum anderen, weil die Reduktion von Naturverbrauch
(ökologische Nachhaltigkeit) mit dem herkömmlichen Verteilungsmodus (Zuwachsverteilung zwischen Tarifparteien) nicht ohne weiteres in Ubereinstimmung zu bringen ist. Insbesondere in der Standort- und Wettbewerbsdebatte wird das dem Nachhaltigkeitskonzept
verpflichtete Prinzip der globalen Verantwortung gegenüber dem Prinzip internationaler
Konkurrenz durch nationale Standortvorteile
hintangesetzt - zu Lasten sozialer Sicherung,
der Umwelt und internationaler Solidarität.
Dabei besteht die Gefahr, daß die Weiterentwicklung zukunftsweisender Ansätze der gewerkschaftlichen Reformdebatte (z.B. Hoffmann et al. 1990) auf der Strecke bleibt oder
zumindest behindert wird. Die Auseinandersetzung der Gewerkschaften mit nachhaltiger
Entwicklung steht erst am Anfang. Zwar hat
der Terminus Eingang in die gewerkschaftliche Programmatik gefunden ( D G B 1996: 16),
haben Gewerkschaften ihre Verantwortung f ü r
eine zukunftsfähige Entwicklung übernommen,
aber derzeit ist nicht zu erkennen, ob die Gewerkschaften über verbale Bekenntnisse hinaus in der Lage sind, Gestaltungskompetenz
im Rio-Prozeß zu entwickeln.

Beispielsweise greift die IG Metall die Nachhaltigkeitsproblematik in ihren strategischen
Konzepten durchaus auf, jedoch bei der Ausgestaltung der gewerkschaftlichen Kernbereiche Tarif-, Betriebs-, Wirtschafts-, Industrie- und
Strukturpolitik - spielt Nachhaltigkeit keine bzw.
eine nur marginale Rolle. Auch die politischstrategischen Initiativen der IG Metall (,Tarifreform 2000', ,Bündnis für Arbeit', ,Ökologische

Erneuerung') sind nicht auf die Durchsetzung
einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. Der IG Metall ist es bisher nicht gelungen, das Leitbild der Nachhaltigkeit in ihren
Handlungsansätzen zu berücksichtigen.
Anders bei der I G B A U . Die Verknüpfung von
Arbeit und Umwelt wurde zum strategischen
Ziel der Fusion der Gewerkschaft Gartenbau,
Land- und Forstwirtschaft (GGLF) mit der IG
Bau-Steine-Erden (IG BSE) erklärt. Die IG
B A U bemüht sich konkret, soziale und ökologische Zielsetzungen zu verbinden und Nachhaltigkeit in der politischen Handlungsstrategie zu verankern. Die Gewerkschaft organisiert zweifellos in erster Linie jene Branchen,
die von einem sozial-ökologischen Umbau
(z.B. nachhaltiger Energiepolitik) profitieren
würden. Deshalb gelingt es ihr besser als anderen Gewerkschaften, soziale mit ökologischen Forderungen in Einklang zu bringen.
Unabhängig von der organisationsspezifischen
Nachhaltigkeitsrezeption bleibt unter den gegebenen Bedingungen die gewerkschaftliche
Handlungslogik auf die Verteilung von Wachstumszuwächsen ausgerichtet. A l s Verteidiger
von Lohninteressen sind Gewerkschaften „notgedrungen auch Verteidiger jener ökonomischen Produktions- und Konsumstrukturen [und
deshalb, S.K.] strukturell befangen gegenüber
gesamtgesellschaftlichen Lösungen, die die gegebenen Produktionstrukturen verändern oder
sogar aufheben" (Hoffmann 1996: 117). Solange wirtschaftliches Wachstum den Verteilungsspielraum bestimmt, halten auch Gewerkschafter an den tradierten Distributionsmustern
der Industriegesellschaft fest. Die Handlungslogik der Gewerkschaften ist demnach nicht
ohne weiteres mit der Reduktion von Umweltverbrauch (d.h. Reduktion von Produktion und
Konsum), wie sie die Szenarien der Wuppertal-Studie als notwendig beschreiben (WI
1996), in Ubereinstimmung zu bringen. Die
Gewerkschaften geraten vielmehr in Konflikt
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mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit und
somit zugleich in Konflikt mit den Protagonisten der ökologischen Frage, den NGOs.
Für die Handlungsfelder der Gewerkschaften muß
eine strukturierte Verknüpfung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimension von
Nachhaltigkeit erst noch geleistet werden. Darüber hinaus ist für die Zukunftssicherung der
Entwurf eines mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit kompatiblen Verteilungsmechanismus
unabdingbar. Diesen Herausforderungen können
Gewerkschaften nur begegnen, wenn sie ihre Gestaltungskompetenz ausbauen und mit den NGOs
ein alternatives Verteilungsmodell entwerfen.
1

2

NGOs als Träger des Rio-Prozesses?

NGOs, Organisationen der umweit- und entwicklungspolitischen Bewegungen, gelten als die unumstrittenen Protagonisten der ökologischen K r i tik. Mit zahlreichen Kampagnen und Aktivitäten
in der Öffentlichkeit werden Aspekte der ökologischen und entwicklungsspolitischen Dimension nachhaltiger Entwicklung zur Sprache gebracht. Auf der Grandlage der kritischen Analyse (,Monitoring') der politischen Aktivitäten im
Rio-Prozeß fordern NGOs von den politischen
Entscheidungsträgem adäquate Handlungsschritte. Sie stehen als ,neue globale Akteure' im Rampenlicht internationaler Diplomatie, gelten als zivilgesellschaftliches Korrektiv und notwendige
Erweiterung regierungspolitischen Handelns und
werden sogar als Vorkämpfer einer nachhaltigen
Entwicklung und als ,Realisationsfaktor des neuen Leitbildes' bezeichnet.
Mit dem Bedeutungsverlust der Umweltthematik gegenüber wirtschaftlichen und sozialen
Problemen verschlechtem sich die Einflußchancen von NGOs aber dramatisch. Die komplexen Problemlagen zwischen Wachstums-, Verteilungs- und Umweltinteressen, die insbesondere in der Nachhaltigkeitsdebatte zu Tage treten, können der Öffentlichkeit immer weniger
vermittelt werden. Fünf Jahre nach Rio kon-

statieren ihre Repräsentanten ernüchtert: „Die
Welt [ist, S.K..] ihrem Ziel einer öko-sozialen
Wende nicht näher gekommen" (Müller-Kränner/Unmüßig 1997: 21). Die Pioniere nachhaltiger Entwicklung sehen sich derzeit ins A b seits gedrängt und ihr politischer Einfluß ist
eng begrenzt.
2

Mit der gestiegenen Akzeptanz von NGOs im
politischen System ist überdies die Gefahr der
Kooption durch den Staat oder andere Akteure
(z.B. der Wirtschaft) verbunden. Dabei können die Autonomie und die komparativen Vorteile von N G O s verloren gehen (Wahl 1997:
299). Für einige N G O s ist es inzwischen
selbstverständlich, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, also die Interessen der Unternehmerseite an einem sozial-ökologischen
Umbau zu berücksichtigen (z.B. die Initiativen von B U N D und Hertie, OTTO-Versand,
Germanwatch). Dennoch muß der Erfolg der
Dialogstrategie inzwischen wieder in Zweifel
gezogen werden, weil viele Dialog-Initiativen
derzeit von Seiten der Industrie abgebrochen
werden. Ähnlich dem wenig kooperativen Verhalten gegenüber Gewerkschaften kennzeichnet die Rücknahme der Gesprächsbereitschaft
mit N G O s jene härtere Gangart der Industrie,
die zugleich Ausdruck der Ignoranz ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ist. Möglicherweise motivieren auch diese Tendenzen die
NGOs stärker als bisher, Bündnisse mit den
Gewerkschaften einzugehen bzw. auszubauen.
3

3

Akteure zwischen Konflikt und
Kooperation

Trotz unterschiedlicher Wertorientierungen und
Interessen unterstützen beide Akteursgruppen die
Notwendigkeit des sozial-ökologischen Umbaus.
Dennoch ist derzeit keineswegs abzusehen, in
welchen thematischen Zusammenhängen sich Gewerkschaften und die Protagonisten einer nachhaltigen Entwicklung als Bündnispartner oder
aber als Opponenten gegenüberstehen.
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Was begründet aber die Hoffnung auf die Konstituierung sozial-ökologischer Reformbündnisse? Trägt die Einsicht in die Unausweichlichkeit einer nachhaltigen Gesellschaft zur Überlebenssicherung solche Initiativen, oder besteht
angesichts erodierender Allianzen der alten
Ordnung sogar ein gewisser Zwang zum Ausbau der Kooperation? Touraine et al. (1987)
konstatierten in ihrer These von der ,different
culture' unüberbrückbare Unterschiede zwischen Gewerkschaften, als strukturell mit dem
fordistischen Produktionsmodell verbundenen
Interessenorganisationen, und den Kritikern
eben dieses Modells (Umweltbewegung,
NGOs). Die alten Feindseligkeiten - die das
Verhältnis in den 70er Jahren prägten - sind
längst überwunden, vielmehr steht gemeinsames Handeln seit den 80er Jahren auf der gesellschaftspolitischen Agenda der Akteure, in
gemeinsamen Foren wurden die Folgen der
industriellen Wirtschaftsweise für die natürlichen Lebensgrundlagen und die Widersprüche
zwischen Umweltschutz- und Arbeitsplatzinteressen näher zu bestimmen versucht. Vor allem in den letzten Jahren wurde die Bereitschaft zum Dialog von beiden Seiten bekräftigt und von Gewerkschaftsseite sogar angekündigt, sich einem Bündnis für Arbeit und
Umwelt öffnen zu wollen (IG B A U ; vgl. Wiesehügel 1996). Nach Sichtung der zumindest
öffentlich bekannt gewordenen Kooperationen
zeichnet sich die Tendenz ab, daß es Ende der
80er Jahre und Anfang der 90er Jahre verstärkt
zu gemeinsamen Aktivitäten im Kontext der
Okologieproblematik gekommen ist. Gerade
die Debatte um Nachhaltigkeit bot zunächst,
auch wegen der Unscharfe der Implikationen
des Leitbildes, f ü r Akteure mit verschiedensten Interessen einen gemeinsamen Referenzpunkt. Die gemeinsame Vision einer nachhaltigen Gesellschaft schien das Bindemittel,
Nachhaltigkeit die gemeinsame Formel, auf die
sich alle verständigen konnten, ohne zunächst
unmittelbar in Konflikt zu geraten. Heute aber
4

zeigt allein die unterschiedliche Intensität der
Diskussionen in Gewerkschaften und NGOs
und ein signifikanter Einbruch bei der Kooperationsintensität um 1993 deutliche Grenzen
der übergreifenden Bindungsfähigkeit des Leitbildes. N G O s ( B U N D , Misereor) beteiligen
sich in sehr viel stärkerem Maße an der Diskussion um Nachhaltigkeit oder fungieren sogar als Initiatoren konzeptioneller Grandlagentexte.
Mit der Konkretisierung der Nachhaltigkeitsdebatte - z.B. anhand der Wuppertal-Studie
(WI 1996)- brechen alte Konfliktlinien zwischen Gewerkschaften und NGOs wieder auf.
Von seiten der NGOs wird dezidiert angemahnt,
daß Gewerkschaften immer noch an der Logik
von Produktionsausweitung, Konsum und traditioneller Erwerbsarbeit festhalten und bisher
nicht in der Lage sind, den Nachhaltigkeitsprozeß und die Diskussion um neue Leit- und
Weltbilder mit zu gestalten (Zahrnt 1996).
Demnach muß die Frage aufgeworfen werden,
inwiefern differente Interessenlagen in Gewerkschaften und NGOs zielorientiertes gemeinsames Handeln behindern und die These von
Touraine et al. (1987) demnach doch noch berechtigt ist.
Das politische Handeln von N G O s und Gewerkschaften wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die die beiden Akteursgruppen deutlich unterscheiden: Politikstil, Organisationsstrukturen und Aktionsformen sowie
sozialstrakturelle Basis, Interessen und Wertorientierangen (vgl. Offe 1985; Dalton et al.
1990, Jahn 1996). Anhand systematischer Analysen ist herauszuarbeiten, welche Kriterien
gemeinsames Handeln besonders behindern
oder fördern.

4

Nachhaltigkeit verschiedene Lesarten

Deutliche Unterschiede zwischen N G O s und
Gewerkschaften zeichnen sich z.B. bei der Re-
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zeption des Nachhaltigkeitskonzeptes ab, die
eindeutig von spezifischen Interessen und vor
allem Wertorientierungen, etwa dem Natur- und
Entwicklungsverständnis und der Vorstellung
von Fortschritt, Wachstum und Wohlstand,
überformt sind. Bei einer Analyse von Positionspapieren lassen sich kontroverse Deutungsvarianten von Nachhaltigkeit abbilden. Im
Rahmen einer vorläufigen Systematisierung
werden die Positionen den folgenden freilich
idealtypischen Rezeptionstypen zugeordnet:
5

Nachhaltige Entwicklung
• wird auf Umweltschutzmaßnahmen in den
Industrieländern reduziert;
• wird mit ökologischer Modernisierung der
Industriegesellschaft gleichgesetzt;
• gilt als globale Entwicklungsaltemative und
Korrektur des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells.
Während die Nachhaltigkeitsdefmitionen ausgewählter Gewerkschaften grundsätzlich eher
dem ersten und zweiten Fall zuzuordnen sind,
positionieren sich Umweltverbände und NGOs
eher unter der dritten Alternative. NGOs neigen
also programmatisch und strategisch eher jener
gesellschaftlichen Korrektur durch Nachhaltigkeit zu, operieren aber politisch-praktisch durchaus gemäß der Zielsetzungen im ersten und
zweiten Fall (etwa bei ihrer Kooperation mit
der Industrie). Dies mag u.a. dem Diktat des
,momentan Machbaren' geschuldet sein, deutet
jedoch darauf hin, daß es möglicherweise sehr
viel mehr Berührungspunkte zwischen Gewerkschaften und NGOs gibt, als die Zuordnung zu
den Rezeptionstypen zunächst nahelegt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß zwischen Gewerkschaften und NGOs im Nachhaltigkeitsdiskurs einerseits vor allem Konflikte über das
gemeinsame Ziel sowie den Weg dahin aufbrechen werden, aber andererseits hinsichtlich pragmatischer Strategien durchaus Anknüpfungspunkte für gemeinsames Handeln bestehen.

5

Vision und Realität
sozial-ökologischer Bündnisse

Die politische Gegenmacht sozial-ökologischer
Bündnisse bleibt zunächst eine normative Konstruktion. Von einem solchen Bündnis im Zeichen nachhaltiger Entwicklung sind die gemeinsamen Aktivitäten von N G O s und Gewerkschaften noch weit entfernt. Sie gleichen
häufig eher A d hoc-Allianzen, werden zumeist
über informelle Kontakte zwischen engagierten Experten in den Organisationen vermittelt,
stehen und fallen mit diesen Personen und entbehren bisher jeder institutionellen Basis, die
Kontinuität bei der Entwicklung gemeinsamer
Initiativen sicherstellen könnte. Voraussetzung
für eine Annäherung ist die beiderseitige Anerkennung der Tatsache, daß soziale und ökologische Interessen nicht deckungsgleich, sondern
widersprüchlich sind. Nur wenn diese Widersprüche benannt werden, können politische Strategien entwickelt werden, die jene Interessenlagen gleichberechtigt einzubinden erlauben.
Wollen NGOs ihre aktive Rolle im Rio-Prozeß
durch gemeinsame Aktivitäten mit Gewerkschaften ausbauen und stärken, dann müssen sie die
soziale Dimension stärker berücksichtigen. Möglicherweise besteht die Gefahr, daß Gewerkschaften und NGOs in Konkurrenz um die richtige Auslegung von Nachhaltigkeit geraten, wenn
sie aufgrund ihrer Kompetenz einen Vertretungsanspruch für ökologische (NGOs) oder soziale
(Gewerkschaften) Nachhaltigkeit für sich zu reklamieren versuchen. Die Akteure können mögliche Hemmnisse einer Zusammenarbeit nur gemeinsam überwinden, Konsens und Dissens nur
im Diskurs bestimmen. Der Nachhaltigkeitsdiskurs bildet die Grundlage für einen solchen Verständigungsprozeß und möglicherweise auch die
Basis für die Institutionalisierung sozial-ökologischer Kooperation.
Sabine Krüger ist Politologin und Projektmitarbeiterin an der F U Berlin.
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Anmerkungen

Enquete-Kommission
1997: Konzept Nachhaltigkeit
Fundamente
f ü r die Gesellschaft
Es wäre dringend erforderlich, diesen Konflikt offensiv auszutragen, anstatt Widersprüch- von morgen. Zwischenbericht der Enqueteliches versöhnen zu wollen, etwa indem neben Kommission ,Schutz des Menschen und der
dauerhafter Entwicklung ein qualitatives Umwelt - Ziele und Rahmenbedigungen einer nachhaltig z u k u n f t s f ä h i g e n EntwickWachstum als neues Leitbild präsentiert wird.
lung' des 13. Deutschen Bundestages. Zur
Hinzu treten innere Konflikte, z.B. weil die
Sache 1/97. Bonn: o.V.
Strategien einiger stark professionalisierter BeHoffmann, Jürgen 1996: Sozial-ökologischer
wegungsakteure nicht mehr auf die ungeteilte
Umbau und Gewerkschaften. In: GewerkschaftUnterstützung der Basis treffen.
liche Monatshefte 47/1996,111-119.
Generell zeichnet sich die Tendenz ab, daß
Hoffmann, Jürgen/Hoffmann,
Reiner/Mückendie regierungsamtliche Verantwortung zunehberger, Ulrich/Lange, Dieter 1990 (Hg.): Jenmend auf zivilgesellschaftliche Stellvertreter'
seits der Beschlußlage. Gewerkschaft als Z u abgewälzt wird und sich der Staat der Verantkunftswerkstatt. Köln: Bund.
wortung für den sozial-ökologischen Umbau
Jahn, Detlef 1996. Zur Institutionalisierung
entzieht.
ökologischer Standpunkte in modernen GesellEs gibt zahlreiche gemeinsame Aktivitäten
schaften. Paderborn: o.V.
zum Themenfeld Umwelt und Entwicklung:
Müller-Kränner,
Sascha/Unmüßig,
Barbara
z.B. die Forderung des D G B , B U N D und D N R
1997: Globale Ernüchterung. Umwelt und Ent1991 zur Konstituierung eines Nationalen K o wicklung Fünf Jahre nach Rio. In: Politische
mitees zur Vorbereitung der U N C E D oder 1994
Ökologie, 15/1997, JulVAug., 20-24.
das ,Aktionsbündnis Umweltbetriebsprüfung'
Offe, Claus 1985: New Social Movements:
(Öko-Audit).
Challenging the Boundaries of Institutional PoIm Rahmen eines DFG-Projektes wird die
litics. In: Social Research, 52/1985, 817-868.
Rezeption der Nachhaltigkeitsdebatte in U m Touraine,
Alain/Wieviorka,
Michel/Dubet,
weltverbänden, NGOs und Gewerkschaften unFrancois 1987: The Workers' Movement. Camtersucht.
bridge: UP.
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thematischen Entwicklungslinien periodisiert.
Im empirischen Teil der Dissertation steht die
Dritte Welt-Bewegung der neunziger Jahre im
Mittelpunkt. M i t standardisierten Fragebögen
wurden im Rahmen einer Vollerhebung die bundesweit agierenden Dachverbände und Dachorganisationen sowie in einer repräsentativen
Auswahl entwicklungspolitische Organisationen und Initiativen befragt.
2

*»-

Entwicklungspolitische
Solidarität
Geschichte und Struktur der
Dritte Welt-Bewegung
1

Sowohl in wissenschaftlichen Diskussionen als
auch unter entwicklungspolitisch Aktiven entsteht aktuell der Eindruck, als sei mit dem „Ende
der Dritten Welt" (Menzel 1992) jegliches solidarische Engagement für die Dritte Welt verschwunden. Die entwicklungspolitisch Engagierten fühlen sich selbst nicht ,bewegt' und glauben vielfach nicht (mehr), gesellschaftlich etwas bewegen zu können. Wie die Friedens-,
Frauen- und Umweltbewegungen unterliegt auch
die Dritte Welt-Bewegung in ihrer Erscheinungsform, ihrer ideellen und politischen Orientierung sowie ihrer öffentlichen Wahrnehmung einem starken Wandlungsprozeß. Unter Bezugnahme auf allgemeine Erkenntnisse und theoretische Annahmen der Bewegungsforschung werden ihre Ziele und Strategien, internen Mobilisierungsleistungen, Organisationsstrukturen, ihre
Institutionalisierung sowie Fragen der kollektiven Identität untersucht. Im Zentrum stehen dabei die entwicklungspolitischen Aktionsgruppen
sowie die Nicht-Regierungsorganisationen
(NRO) in Ost- und Westdeutschland vor und
nach der Vereinigung beider deutscher Staaten.
U m die Strukturelemente der Dritte Welt-Bewegung in historischer und aktueller Perspektive zu analysieren, werden unterschiedlicher
Methoden angewandt: Die jeweilige Geschichte
der ost- und westdeutschen Dritte Welt-Bewegung wird anhand ihrer konzeptionellen und

3

Historische Entwicklungslinien
Bereits in den fünfziger Jahren solidarisieren
sich Jnternationalisten' - vorwiegend aus dem
gewerkschaftlichen Umfeld - mit der Befreiungsbewegung in Algerien. Dieser anfängliche Protest bleibt von zahlenmäßig äußerst geringer Bedeutung, zumal die Bundesrepublik
Deutschland nicht direkt in den Algerien-Krieg
involviert ist.
Wesentlich größere Resonanz entfaltet die sich
ab Mitte der sechziger Jahre auf breiter gesellschaftlicher Ebene formierende Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. In deren Zentrum stehen weniger entwicklungspolitische,
sondern vielmehr politisch-ideologische Leitvorstellungen: Die Dritte Welt-Bewegung stellt
sich als Solidaritätsbewegung mit (sozialistischen) Befreiungsbewegungen dar.
Zu Beginn der siebziger Jahre wird offensichtlich, daß das Leitbild der nachholenden Entwicklung den Problemen des Südens nicht gerecht werden kann und kurzfristig ein ökonomischer ,Anschluß' der Dritten Welt an die
westlichen Industriegesellschaften nicht zu realisieren ist. In dieser Phase entwickelt die Dritte Welt-Bewegung vielfältige Konzepte der
Solidarität, wie z . B . den Ansatz des alternativen Handels, Ländersolidarität mit Chile und
dem Südlichen Afrika.
In den achtziger Jahren weitet sich die Dritte
Welt-Bewegung aus, professionalisiert sich in
zunehmendem Maße und durchläuft - v e r -
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gleichbar mit anderen neuen sozialen Bewegungen - eine Hochphase. Dabei gestaltet sich
auch die Solidarität mit Nicaragua und E l Salvador als Solidarität mit politischen Organisationen: Als Träger des revolutionären Prozesses erscheinen die Befreiungsorganisationen
zur Beseitigung der ungerechten Wirtschaftsund Sozialstrukturen in den Ländern der Dritten Welt geeignet. Die Aktiven verbinden damit aber auch die Hoffnung, den Kapitalismus zu überwinden. D a die Realisation dieser Hoffnung in den ,Metropolen' unerreichbar scheint, erlangt die .Peripherie' die Rolle
des Hoffnungsträgers.

wicklungsländern praktisch verbessern. Letztlich sollen die wirtschaftlichen und sozialen
Rahmenbedingungen im einzelnen Land und
für die Dritte Welt insgesamt verbessert werden. Als Partner kommen dabei als fortschrittlich angesehene politische, aber auch soziale
und kirchliche Gruppen, Organisationen und
Bewegungen in Frage. Mehr oder weniger explizit formuliert, geht es der Solidaritätsbewegung
um die Uberwindung der wahlweise als ungerecht, als kapitalistisch oder - neuerdings - als
neoliberal bezeichneten Strukturen.
Obwohl der Fokus für gesellschaftliche Veränderungen in der Vergangenheit in die Dritte Welt
projiziert wurde, erhofften sich die entwicklungsMit dem Ende der Blockkonfrontation und des
politisch Engagierten in Ost- und WestdeutschOst-West-Konflikts verlieren für die Aktiven
land gleichermaßen auch Impulse für Verändein der Dritte Welt-Bewegung die alten Weltbilrungen der eigenen Gesellschaften. In der aktuelder und Deutungsmuster allerdings ihre Güllen Diskussion verliert die Dritte Welt jedoch
tigkeit. Solidarisches Engagement für die Dritte
ihre Funktion als Projektionsfläche für eine mögWelt hat in den neunziger Jahren jedoch weiliche Überwindung des Kapitalismus und die Etaterhin Bestand, trotz des oftmals konstatierten
blierung alternativer Gesellschaftsmodelle. Die
Bedeutungsverlusts der Bewegung. Die Suche
politische, wirtschaftliche und soziale Situation
nach neuen Leitvorstellungen hat begonnen,
der Dritten Welt stellt sich zudem komplexer dar.
und das momentane entwicklungstheoretische
Dies erschwert auf der theoretischen Ebene die
Vakuum wird mit der Erprobung ,neuer' KonGesellschaftsanalyse und auf der praktischen
zeptionen wie Netzwerk-Bildung und LobbyEbene das Auffinden geeigneter Bündnispartner
ing kompensiert.
in der Dritten Welt. Gleichwohl kommt der Dritte
Welt-Bewegung auch gegenwärtig eine TheIn Ostdeutschland entwickelt sich ab Ende der
sechziger Jahre ebenfalls eine Solidaritätsbe- matisiemngsfunktion zu. Dabei verschiebt sich
wegung, die vielfältige Parallelen zur westdeut- der entwicklungspolitische und -theoretische Foschen Bewegung aufweist. Besonders offensicht- kus neuerdings auch auf Veränderungspotentiale
lich werden diese in der Nicaragua-Bewegung im Norden (,sustainable development').
der achtziger Jahre. Die staatlichen Beschränkungen und Repressionen des SED-Staates ver- Strömungen innerhalb der Bewegung
hindern allerdings das Entstehen von Initiativen
Die Dritte Welt-Bewegung setzt sich aus verim gleichen Umfang wie im Westen.
schiedenen ideellen Strömungen zusammen,
weshalb sowohl der theoretische Anspruch als
Strukturmerkmale der
auch die Radikalität der Aktionen unterschiedDritte Welt-Bewegung
lich stark ausgeprägt sind: Radikalen SystemDie Dritte Welt-Bewegung verfolgt hauptsäch- kritikern mit sozialistischen Orientierungen stelich zwei Ziele: Sie will die politische Solida- hen Engagierte mit christlichen oder allgemeinrität mit Ländern der Dritten Welt fördern und humanistischen Ansätzen gegenüber. Allerdings
die konkreten Lebensbedingungen in den Ent- sind extrem linke Positionen stark rückläufig
4
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und spielen in der aktuellen Dritte Welt-Bewegung nur eine marginale Rolle. Diesen differierenden Verankerungen entsprechend bedient
sich die Bewegung verschiedener Strategien.
Mit dem Bedeutungsverlust radikaler Gruppen
anti-imperialistischer und internationalistischer
Ausrichtung verloren auch konfrontative Strategien und Aktionsformen an Stellenwert. Die
gegenwärtige Debatte ist stark von konsensualen Strategien geprägt, wenngleich z . B . Lobbyarbeit für die lokalen Dritte Welt-Initiativen
eher unwichtig ist. Speziell bei den N R O überwiegt ein Politikverständnis, das eher von K o operation als von Protest gekennzeichnet ist.
Maßgeblich ist das entwicklungspolitische Profil der Gruppen vom Gründungszeitpunkt abhängig. Dritte Welt-Initiativen und -Organisationen durchlaufen nur bedingt einen Prozeß
der Anpassung an aktuelle Themen und Arbeitsformen. Vielmehr verändert sich der Bewegungssektor sukzessiv: Neue Themen und Arbeitsformen bringen neue Initiativen hervor. Die Arbeit
der bestehenden Initiativen und Organisationen
ist jedoch von großer Kontinuität gekennzeichnet. Die ,klassischen' Tätigkeitsfelder - B i l dungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit
sowie alternativer Handel - dominieren die entwicklungspolitische Arbeit. Diese Kontinuität
kann zum einen als Orientierungslosigkeit interpretiert werden. Demnach sind die Initiativen und Organisationen nicht unbedingt davon
überzeugt, die gesellschaftliche Wirklichkeit in
der Dritten Welt und/oder in der Bundesrepublik wirklich verändern zu können, halten jedoch aufgrund fehlender Alternativen an ihrer
herkömmlichen Arbeit fest. Zum anderen belegt die Kontinuität einen hohen Grad an Verbindlichkeit und Verpflichtung gegenüber den
Menschen in der Dritten Welt.
5

Mobilisierung und Mobilisierbarkeit
Entgegen den einschlägigen Krisenszenarien ist
die Dritte Welt-Bewegung vergleichsweise sta-

bil und kann verschiedene Erfolge vorweisen.
Insbesondere gelingt es immer wieder, neue Themen in die öffentliche Diskussion einzubringen, für Probleme zu sensibilisieren und Betroffenheit herzustellen, wie z.B. aktuell für die
Themen Kinderprostitution und Sextourismus.
Aber auch mit der Ausweitung des alternativen
Handels und der Etablierung des TransFair-Siegels konnte eine Popularisierung handelspolitischer Fragestellungen erreicht werden.
Die Mobilisierungsmöglichkeiten der aktuellen
Dritte Welt-Bewegung sind aber auch begrenzt:
Ihr Mobilisierungspotential kann als mittelstark
eingestuft werden, wie die empirischen Ergebnisse zur internen Mobilisierung zeigen. Neben
den ehrenamtlich Aktiven gibt es einen Unterstützer- und Sympathisantenkreis in Form von
Mitgliedern und Spendern. Statistisch gesehen
kommen auf einen ehrenamtlichen Mitarbeiter
etwa vier Mitglieder.
6

Organisationsformen
und Organisierung
Zwei Drittel der befragten Dritte Welt-Initiativen sind formal organisiert, zumeist in der
Rechtsform des eingetragenen Vereins. Diese
professionalisierten Organisationsformen führen jedoch nicht zwangsläufig zu Zentralisierung und Institutionalisierung, denn die Autonomie der Gruppierungen bleibt davon unberührt. Die Dritte Welt-Bewegung muß als Netzwerk aus Initiativen und Organisationen begriffen werden, da jede zweite entwicklungspolitische Gruppe in der Bundesrepublik in
einem weiteren Zusammenschluß organisiert
ist. Allerdings existiert weder ein Dachverband
noch eine Dachorganisation, welche(r) die Szene dominiert oder ihr Sprachrohr ist.
Die immer wieder geforderte Gründung eines
einheitlichen Dachverbandes ist in der Bundesrepublik bisher gescheitert. Die lokalen Initiativen sind in der Arbeitsgemeinschaft Dritte WeltLäden (AG3WL) oder im Bundeskongreß ent-
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wicklungspolitischer Aktionsgruppen (BUKO)
organisiert, während sich die überregional tätigen Organisationen anderen bundesdeutschen
oder internationalen Verbänden anschließen. Eine
Zweiteilung der Bewegung wird hier augenscheinlich. Auch die überregionalen Organisationen haben sich bislang nicht in einem zentralen
Dachverband vereinigt, wenngleich der 1995 gegründete Verband Entwicklungspolitik deutscher
N R O (VENRO) erneut den Versuch darstellt, ein
gemeinsames Auftreten gegenüber Öffentlichkeit und staatlicher Ebene zu etablieren.

riell für Dritte Welt-Initiativen nicht aus. Vielmehr nutzen die christlich orientierten Aktiven
das gesellschaftliche Umfeld, welches ihnen
die Kirchen bieten.
Gewerkschaften und Parteien spielen für die entwicklungspolitische Bewegung der neunziger Jahre keine Rolle. Sie sind weder ideelle noch institutionelle Heimat der Initiativen, und auch als
Kooperationspartner fallen sie kaum ins Gewicht.

Die Vernetzung scheitert daran, daß der Bewegung ein gemeinsames Katalysatorthema fehlt.
Hier offenbart sich ein strukturelles Dilemma:
A u f der einen Seite erweist sich Vernetzungsarbeit als notwendig, um die Einheit der Bewegung nach außen darzustellen, auf der anderen
Seite ist sie aufgrund der thematischen und organisatorischen Zersplitterung kaum möglich.

Die Aktiven in der Dritte Welt-Bewegung haben als Gruppe eine kollektive Identität ausgebildet. Primär die lokal tätigen Gruppen verstehen sich als bewegungszugehörig. Die überregionalen Organisationen haben hingegen ein
distanzierteres Verhältnis zu sozialen Bewegungen und verstehen sich nur entfernt oder
nicht als zugehörig. Zwar fehlen der Dritte
Welt-Bewegung zentrale Strukturen und ein
gemeinsames Thema, aber sie konnte ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Dieses Verständnis hat eine Klammerfunktion für die entwicklungspolitischen
Gruppen und Organisationen.

Institutionalisierung der Bewegung
Die Institutionalisierung der Dritte Welt-Bewegung ist nur wenig ausgeprägt. Daß ein
Großteil der entwicklungspolitischen Initiativen und Organisationen eine verbindliche
Rechtsform aufweist, stellt zwar eine Verfestigung des Bewegungssektors dar. Aber die Bewegung wird auch in den neunziger Jahren
maßgeblich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen, und selbst die
Dachorganisationen und -verbände beschäftigen vergleichsweise wenige Hauptamtliche.
Die Dritte Welt-Bewegung versteht sich in erster Linie als unabhängig. Seit den siebziger
Jahren entstanden aber viele christliche Gruppen, die in kirchliche Strukturen eingebunden
sind und ein Drittel der Bewegung ausmachen.
Demgemäß sind auch in den neunziger Jahren
christliche Motivationen und kirchliche Strukturen für entwicklungspolitisches Engagement
von Bedeutung. Allerdings zahlt sich diese institutionelle Anbindung an die Kirchen mate-

7

Dritte Welt-Bewegung und
kollektive Identität

Ausblick
Die Konstruktion einer kollektiven Identität und
die Initiierung kollektiven Handelns stellen die
Dritte Welt-Bewegung vor eine große Herausforderung: Mit der inhaltlichen und strukturellen Ausdifferenzierung geht ein Verlust an politischer Homogenität und sozialer Nähe einher
(Kontos 1989: 62f). Die Dritte Welt-Bewegung
wurde immer dann als eine starke Einheit wahrgenommen, wenn erstens eine breite Akteurskonstellation zu einem Thema zustande kam
und zweitens die Bewegung sich konfrontativ
zum Staat positionierte und dessen Politik kritisierte. Beide Kriterien sind derzeit nicht erfüllt. Hinzu kommt bei der Entwicklungspolitik
die Schwäche des ,Gegners' (Neidhardt 1985:
201), denn das Bundesministerium für wirt8
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schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) kann als Repräsentant der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der
Bundesregierung kaum Einfluß ausüben, und
seine Existenz steht grundsätzlich zur Disposition. Nur wenige bundesdeutsche N R O verfügen zudem über die Kapazität, die Arbeit der
anderen Ministerien, die nord-süd-politisch relevante Entscheidungen treffen, kritisch zu begleiten. Die Kluft zwischen den professionalisierten Teilen der Bewegung, den überregionalen N R O und den ehrenamtlichen lokalen Initiativen vergrößert sich. Die größeren NRO orientieren sich verstärkt an den staatlichen und
politischen Akteuren, während die kleinen NRO
und Initiativen die Nahtstelle zur Bevölkerung
bilden. Sie versuchen, als Vermittlungsinstanzen in die Gesellschaft hineinzuwirken. Die Verbindung zwischen beiden Teilen der Bewegung
ist locker und nicht über formale Strukturen
geregelt. Dies insbesondere deshalb, weil die
Initiativen ihre Autonomie nicht gefährden wollen. Die zukünftige Entwicklung wird folglich
davon abhängen, ob diese Kluft überwunden
wird oder sich weiter vertieft. Der Politikwissenschaftler Mohssen Massarrat vertritt die A n sicht, daß "soziale Bewegungen und Professionalisierung (NRO) keinen Gegensatz darstellen
müssen. Der Idealfall liegt vor, wenn soziale
Bewegungen die Professionalisierung nicht [unter, C O . ] Aufgabe ihrer genuinen Eigenschaften wie Spontaneität, Flexibilität, Kreativität und
Subversivität erkaufen" (Massarrat 1995: 39).
Zukünftig wird deshalb von Interesse sein, wie
die beiden Teile des Bewegungssektors miteinander agieren: einerseits auf der intraorganisatorischen Ebene und andererseits als Anwältinnen und Anwälte der Interessen des Südens in
der Öffentlichkeit.
9

Claudia Olejniczak, Castrop-Rauxel.

Anmerkungen
1

Der vorliegende Forschungsbericht faßt die
Ergebnisse der Dissertation ,Die Dritte Welt-

Bewegung in Deutschland: Konzeption, Organisation und Selbstverständnis einer neuer sozialen Bewegung' zusammen. Die Arbeit wurde Ende 1997 an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum angenommen. Die Buchveröffentlichung ist in Vorbereitung.
2

Befragt wurden 1994 in diesem ersten Teil
der empirischen Studie die bundesweit bzw.
bundesländerweit agierenden Dachverbände
und -Organisationen. Es wurden Fragebögen
an 89 Dachorganisationen und 95 Dachverbände versendet. Die Rücklaufquote lag bei
80,8%.
3

Die repräsentative Studie basiert auf einer
Auswahlgesamtheit von 2.121 Initiativen und
Organisationen. Die Stichprobe umfaßte 530
Gruppierungen. 285 beteiligten sich an dieser
1995 durchgeführten Befragung, was einer
Rücklaufquote von 59,1% entspricht.
Besonders augenfällig ist, daß nach dem Ende
des Ost-West-Gegensatzes die Rolle der U S A als
,Hegemonialmacht' nicht mehr so deutlich im Mittelpunkt steht. Die von Karl Rössel (1994) eingeforderte Auseinandersetzung der bundesdeutschen
Internationalismus-Bewegung mit dem europäischen Imperialismus' ist über Insider-Kreise nicht
hinaus gekommen.
4

5

Nach der repräsentativen Erhebung sind für
82% der Gruppen und Initiativen diese Tätigkeiten bestimmend, nur 11 % entfallen auf die
,neuen' Arbeitsbereiche Lobbyarbeit, Koordination und Kooperation und die Restlichen widmen sich den Arbeitsbereichen Betreuung von
Ausländern, humanitäre sowie personelle H i l fe und sonstiges.
6

Hochgerechnet auf die Auswahlgesamtheit
arbeiten etwa 600 Hauptamtliche für die Bewegung, wobei es sich häufig um geringfügige
Beschäftigungen handelt. Dem stehen 25.000
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber.
7

Dieser Befund korrespondiert mit den Ergebnissen von Nuscheier et al. (1995: 81f). Die von
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ihnen befragten christlichen Dritte Welt-Initiativen sind finanziell in hohem Maße autark.
Dies belegen beispielsweise die NicaraguaSolidarität der achtziger Jahre und die Kampagne gegen die IWF/Weltbank-Tagung in Berlin 1988.
In diesem Zusammenhang sind vor allem das
Auswärtige Amt, das Bundesministerium f ü r
Wirtschaft sowie das Bundesministerium f ü r
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu
nennen.
8

9
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ANALYSE

Umweltjournalismus
heute
In einem unterscheidet sich der Umweltjournalismus sicher nicht von seinen konventionellen Geschwistern, dem Wirtschafts- oder
Wissenschaftsjournalismus. Es geht ihm darum, aus vielen Einzelheiten eine Geschichte
zu machen, ein expressionistisches Bild, das
möglichst viel von den vorhandenen Detailinformationen einfängt und dabei auch von der
Person des Malers geprägt ist.
1

Solche Bilder sind wichtig, um angesichts der
heutigen Medien- und Informationsflut die L e serinnen noch zu erreichen. Besonders gute
Bilder sind notwendig, um ihm oder ihr eine
Vorstellung von den komplexen ökologischen
Problemen zu vermitteln. Nur so schafft U m weltjournalismus Impulse zum Nachdenken.
Umweltjoumalistlnnen müssen wie andere M e dienmenschen aus der Fülle der auf sie einstürmenden Information auswählen. Sie strukturieren mit ihrem Sinnhorizont die 1.000
Agenturmeldungen am Tag, die Pressemitteilungen von Greenpeace, Umweltverbänden,
Ministerien, Behörden, Firmen und Experten
für Leserinnen. Sie sichten Fachliteratur und
sprechen mit ihren vertraulichen Quellen.
Doch gleichzeitig sind Umweltjoumalistlnnen
mehr als ihre Kolleginnen in anderen Zweigen
der Branche auch parteilich. Sie befassen sich
nach wie vor mit einem von den gesellschaftlichen Entscheidungsträgem vernachlässigten
Problemfeld. Sie müssen ihr Thema gegen diese
Nachlässigkeit durchsetzen, wobei die Macht
und das große Geld nicht auf ihrer Seite ist,
meistens jedenfalls.
Andere politischen Akteure versuchen, sich gerade diese Parteilichkeit zunutze zu machen.
Immer wieder inszeniert Greenpeace Konflikte als Kampf des ökologischen David gegen
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den schmutzigen Goliath. Und häufig hat E x Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU)
während seiner siebenjährigen Amtszeit auf die
Medien als seine eigentliche Machtbasis gesetzt. Nicht ohne Resonanz: Anfang der neunziger Jahre war Töpfer genauso häufig in den
Medien präsent wie Greenpeace, der B U N D
und die Grünen mit ihren Umweltthemen zusammen.
In ihren Redaktionen haben Umweltjournalisten die verschiedensten Organisationsformen
ausprobiert. Christian Schütze von der Süddeutschen Zeitung hat schon früh ein Umweltressort gegründet. Aber den eigentlichen Startschuß erlebte der Berufszweig 1979/80. Die
taz wurde gegründet und legte von Anfang an
großen Wert auf Umweltjournalismus. Ihre Redakteure Jürgen Stellpflug (heute Chefredakteur von ,ökotest'), Manfred Kriener, Gerd Rosenkranz, Harald Schumann (heute beim S p i e gel') spielen im Umweltjournalismus der Republik eine herausragende Rolle. Der prominente Fernsehautor Horst Stem gründete das
Magazin ,Natur', das in den achtziger Jahren
Akzente setzte. Im Hessischen Rundfunk hält
Dietrich Jörn Weder seit 15 Jahren die Fahne
einer eigenen Umweltredaktion hoch. Eine agile Redaktion gibt es auch beim W D R .
Die Quellenlage des Umweltjournalismus unterschied sich lange deutlich von der des traditionellen Journalismus: (Gegen-)Expertlnnen,
Aktivistinnen der Umweltverbände und das Internet spielen gegenüber den etablierten Nachrichtenagenturen eine herausragende Rolle.
Ende der 60er Jahre entdeckte die Politik das
Umweltproblem. Im Kanzleramt Willy Brandt
arbeitete eine ganze Abteilung an ersten Antworten. Das Ergebnis war, daß sich von Ende
der 60er bis Anfang der 70er Jahre die Zahl
der Umweltmeldungen in den Medien verdreifachte. Konnten 1970 rund 50 Prozent der westdeutschen Bundesbürgerinnen etwas mit dem
Begriff Umweltschutz anfangen, waren es
kaum zwei Jahre später schon 92 Prozent. In

den 15 Jahren darauf folgten der erste Bericht
des Club of Rome, die Ölkrise, die Großdemonstrationen am geplanten badischen Atomkraftwerk Whyl, die Atomdemonstrationen in
Kalkar und Brokdorf, die Diskussion um das
Waldsterben und das Tempolimit, die Unfälle
von Seveso und Sandoz in Basel und schließlich Tschernobyl - ökologische Problem wurden zum wichtigsten aktuellen politischen Thema.
In den 80er Jahren erlebten Bürgerinitiativen
einen bislang unbekannten Boom, der nach der
deutschen Vereinigung und in Osteuropa einen
zusätzlichen Schub erfuhr. Erst nach dem RioGipfel gewann die Diskussion um den Standort Deutschland so viel Bedeutung, daß dadurch die Umweltdiskussion in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zurückgedrängt wurde. Aber auch heute wird in Meinungsumfragen deutlich, daß die Bürgerinnen Umweltprobleme nach wie vor für das Zukunftsthema
halten.
Viele Umweltjoumalistlnnen und Verlage reagieren auf die zunehmenden Facetten des U m weltthemas mit einer Veränderung ihrer Problembearbeitung. Statt die Umweltberichterstattung wie zu Beginn vor allem an das Wissenschaftsressort (Süddeutsche Zeitung ) oder
die Landwirtschaft (Südwestfunk) anzubinden,
wird heute entweder ein Ressort mit eigener
Seite und zusätzlichen Querschnittaufgaben geschaffen (Frankfurter Rundschau), oder es wird
von vornherein versucht, über eine entsprechende Personalpolitik ausgewiesene Umweltjoumalistlnnen für die klassischen Ressorts zu
rekrutieren. Wissenschaftler sprechen vom Infiltrationsmodell.
2

Nach einer Umfrage, die im August 1994 im
Journalist' veröffentlicht wurde, arbeiteten
schon damals 17 Prozent der Umweltjournalisten für Politikressorts, 15 Prozent für Wirtschaftsressorts und nur noch sechs Prozent für
Wissenschaftsressorts. 22 Prozent arbeiteten für
Umweltressorts oder Umweltmedien.
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Das Drängen der Umweltjournalistinnen in die
großen Querschnittressorts von Politik und
Wirtschaft korrespondiert zum einen mit der
Etablierung der ökologischen Frage als wichtigem politischen und wirtschaftlichen Thema,
zum anderen mit dem Verständnis des U m weltthemas als Querschnittsthema und dem
Selbstverständnis vieler Umweltjoumalistlnnen
als ökologische Generalisten. Zur Hilfe kommt
ihnen dabei, daß sich nicht nur das Thema
etabliert hat, sondern auch gegenüber Mainstreamthemen konkurrenzfähig geworden ist.
Umweltverbände und Unternehmen haben auch
ihre ökologische Kommunikation professionalisiert. Und weil sogar die Nachrichtenagenturen als klassische Lieferanten für Politik und
Wirtschaftsredaktionen inzwischen mehr zum
Themengebiet anbieten, schwindet der Informationsvorteil, den gerade spezialisierte Fachkolleginnen gegenüber den Generalisten hatten.

(DIW) im Auftrag von Greenpeace vorrechnen, daß eine ökologische Steuerreform in
Deutschland allein 500.000 zusätzliche Arbeitsplätze bieten würde. Heute spricht sich der
Ex-Umweltminister und heutige UN-Umweltchef Klaus Töpfer (CDU) für einen solchen
Alleingang aus. Und die derzeitige Umweltministerin Angela Merkel (CDU) rechnet vor,
daß im Umweltschutz mehr Menschen arbeiten als in der Autoindustrie, nämlich eine M i l lion. Umwelt, Biotechnologie und Kommunikation gelten als die Zukunftsmärkte.
Ein fundamentales Problem für den ökologisch
orientierten Journalismus aber bleibt: Ökoberichterstattung wird nie richtig attraktiv werden, denn ihr Unterton bleibt nörgelnd. Das
Bewußtsein um die Endlichkeit von Ressourcen, von Lebensraum und Umwelt ist eben
nicht mit dem strahlenden B i l d der Wachstumsdynamik von Marktwirtschaften oder des
globalen Kapitalismus kompatibel. Genauso
Nicht mehr die kleinen und großen ökologi- wie guter Umweltjournalismus heute ein beschen Katastrophen dominieren angesichts die- scheideneres Paradigma für die Gestaltung unser Entwicklung der ökologischen Debatte die serer Gesellschaft anmahnt, bleibt er eine stänBerichterstattung, sondern der grundlegende dige Mahnung an die mangelnde ZukunftsfäStreit um den ökologischen Umbau als zu- higkeit des jetzigen politischen und wirtschaftkünftiges Entwicklungsmodell für eine nach- lichen Handelns. Zur Effizienz des Marktes
haltige Veränderung der Industriegesellschaft wird die Suffizienz der Bescheidenheit treten
insgesamt. Die Berichterstattung eilt dabei dem müssen. Und Umfragen beweisen, das wissen
gesellschaftlichen Problembewußtsein häufig auch die Bürgerinnen und Bürger.
nicht mehr voraus, sie verläuft parallel, und Hermann-Josef Tenhagen, Freiburg
manchmal hat man den Eindruck, sie läuft hinterher. Das Forschungsinstitut Emnid hat schon Anmerkungen
vor fünf Jahren herausgefunden, daß Firmen
Umweltjournalismus hat keine lange Traditiohne ökologisches Profil ihre Kunden zu ver- on. Ein eindeutig definiertes Berufsbild ist bislieren drohen. Hätte zum Beispiel die Deut- lang nicht entstanden, einen eigenen Ausbilsche Shell im Konflikt um die geplante Ver- dungsgang gibt es nicht. Es gibt lediglich zwei
senkung der Olplattform Brent Spar diese Er- Journalistenverbände: Zum einen die Journakenntnis ernst genommen, wäre ihr viel er- listen Aktion Umwelt', die von 1990 bis heute
spart geblieben.
etwa 30 bis 40 Mitglieder organisiert. Prak1

Die Diskussion um eine ökologische, nachhaltige Entwicklung hat das Zentrum der Gesellschaft erreicht. Noch vor vier Jahren mußte
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung

tisch ist der Verband allerdings im vergangenen Jahr eingeschlafen. Zum anderen der industrienähere ,Arbeitskreis Umweltjournalismus' mit 77 Mitgliedern. Etwa ein Drittel sei-
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ner Mitglieder sind freie Journalisten, ein Drittel sind Fachjournalisten und ein Drittel Pressesprecher aus Behörden und Firmen.
So hat die Süddeutsche Zeitung nach der
Auflösung von Christian Schützes Umweltressort lange mit Jürgen Roth im Inlandsressort
und Thomas Fröhlich als Bonner Wirtschaftskorrespondent gearbeitet. Die Frankfurter A l l gemeine, D I E ZEIT und die VDI-Nachrichten
haben ähnliche Modelle eingeführt. A m weitesten ist sicher die taz gegangen, als sie im
Herbst 1992 ein eigenes Ressort Wirtschaft und
Umwelt mit täglich zwei Seiten Berichterstattung schuf.
2

TAGUNGSBERICHT

Kultur und Behinderung
Bericht über ein Internationales
Symposium
Zum Thema ,Konzepte und Vorstellungen zu
Behinderung in verschiedenen Kulturen' fand
vom 21. bis 24. M a i 1998 ein Internationales
Symposium in Bonn mit 160 Teilnehmerinnen
aus Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und
Nordamerika statt. Im Mittelpunkt der Tagung
standen unterschiedliche Sichtweisen von Behinderung in verschiedenen Kulturen und ihre
Auswirkungen auf die Lebenssituation von betroffenen Menschen.
In drei parallel laufenden Schwerpunkten des
Symposiums wurden alternative Konzepte im
Umgang mit Behinderung in der Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, Konsequenzen für die
Praxis der Entwicklungszusammenarbeit sowie Forschungsmethodologien und zukünftigen Forschungsstrategien diskutiert.
Des weiteren wurden neben den Ergebnissen
aus diesen Arbeitsgruppen in vier Hauptvorträgen Forschungsergebnisse aus Afrika, Asien
und Lateinamerika vorgestellt. Diese zeigten
einmal mehr, daß der westlich geprägte Be-

griff ,Behinderung' in diesen Kulturen traditionell nicht existiert. Selbst wenn dieser von
Mitarbeiterinnen westlicher Hilfsorganisationen importierte Begriff benutzt wird, können
die Bedeutungen unterschiedlich sein. Darüberhinaus existieren Vorstellungen von .Behinderung', die in deutlichem Gegensatz zum westlichen Verständnis stehen. So führt z.B. Fehlsichtigkeit in westlichen Gesellschaften nicht
zu Stigmatisierung, und ein im Westen erstrebenswerter schmaler Körperbau, wird in anderen Kulturen negativ bewertet.
Darüber hinaus existieren Gesellschaften, in
denen körperliche Beeinträchtigungen oder
psychische Störungen den sozialen Status erhöhen. Prof. Rösing berichtete von Forschungsergebnissen aus den südamerikanischen A n den, wo körperlich beeinträchtigte Menschen
zu ,Berufenen' stilisiert werden und gleichberechtigt am sozialen Leben ihrer Gemeinschaft
teilnehmen. In diesen Kulturen führen nicht
körperliche Merkmale, sondern die Unfähigkeit an wichtigen sozialen Prozessen zu partizipieren zu gesellschaftlicher Ausgrenzung und
damit zu lebensbedrohenden Situationen (Reziprozitätsprinzip) .
Behinderung - so die zentrale Erkenntnis - ist
nicht notwendigerweise ein Wesensmerkmal des
Menschen und nur im jeweiligen kulturellen
und sozialen Kontext zu verstehen. So wird der
Mensch in Kulturen, in denen Religion und Spiritualität noch eine bedeutende Rolle spielen,
auch anders betrachtet: Nach Dr. Gbodossou
aus dem Senegal wird der Mensch in Afrika als
Einheit gesehen, dessen körperliche und geistige Beeinträchtigungen lediglich einen kleinen
Teil der gesamten Person darstellen.
Außerdem wurde in diesem Schwerpunkt der
Veranstaltung die Frage diskutiert, ob und was
der Westen von anderen Kulturen im Umgang
mit Behinderungen lernen kann. Dabei wurde
deutlich, daß es nicht möglich ist, andere Vorstellungen und Umgangsweisen auf die eigene
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Gesellschaft zu übertragen. Dennoch bietet die
Gegenüberstellung und Auseinandersetzung
mit anderen Konzepten die Möglichkeit, sich
der eigenen kulturspezifischen Besonderheiten
bewußt zu werden, die eigenen Verhältnisse zu
erkennen und damit auch Fehler zu vermeiden. Gerade für die Arbeit mit Migrantenfamilien ist es aber wichtig, sich über die Erkenntnis der eigenen, auch anderen kulturellen Vorstellungen zu öffnen.
Für die Organisationen, die Entwicklungsprojekte für Menschen mit Behinderungen in den
südlichen Ländern unterstützen, ist von großer
Bedeutung, die aus den verschiedenen Erklärungsmustern resultierenden Handlungskonsequenzen zu kennen. Denn in traditionell beeinflußten Gesellschaften bedeutet die Geburt
eines behinderten Kindes etwas völlig anderes, als dies im Westen der Fall ist, wo die
Frage nach dem ,Warum' der Behinderung und
die Maßnahmen der modernen Medizin im Vordergrund stehen. Demgegenüber müssen die
Handlungen in den südlichen Ländern auf die
dort als ursächlich angesehenen Faktoren abgestimmt werden. Wenn eine Behinderung z.B.
darauf zurückgeführt wird, daß die Ahnen nicht
ausreichend geehrt worden sind, so müssen
solche Bemühungen unterstützt werden, die den
Zorn der Vorfahren besänftigen. Bei der Planung von Projekten ist es deshalb notwendig,
einen geeigneten Rahmen zur Erfassung dieser sozio-kulturellen Informationen einzuplanen sowie mit anderen Disziplinen und lokalem Fachpersonal zusammenzuarbeiten.
Menschen mit Behinderungen selbst stellen
eine weitere wichtige Informationsquelle dar,
die in Projektplanung, -durchführung und -evaluation einbezogen werden sollten. Dies gilt in
besonderem Maße für Frauen und Mädchen
mit Behinderungen, die tendenziell auch in Entwicklungsprojekten vernachlässigt werden. Als
wichtiger Punkt wurde daher gefordert, Entwicklungsprojekte stärker auf die Berücksich-

tigung und Partizipation von Frauen mit Behinderungen zu prüfen.
Bislang gibt es relativ wenige Untersuchungen
zur kulturspezifischen Sichtweise von Behinderung. U m den Forschungsprozeß voranzutreiben, fand als dritter Schwerpunkt des Symposiums ein ,Expert Meeting' statt. Als Ergebnis dieses Treffens wurden Empfehlungen für
zukünftige Forschungsaktivitäten formuliert,
die u.a. auf die aktive Einbeziehung von behinderten Menschen sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in den südlichen Ländern
zielen.
Die umfangreichen Beiträge des internationalen Symposiums werden in einer Publikation
veröffentlicht werden.
Kontakt: Gabi Weigt, Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V., A m Kindergarten 18, 61169 Friedberg, Tel.: (06031) 12-473,
Fax: -433, eMail: Gabi.Weigt@t-online.de.

SELBSTDARSTELLUNGEN

Migration, Integration
und Interkulturalität
Das Institut für Migrationsforschung
und Interkulturelle Studien
Das 1991 gegründete Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS)
ist ein interdisziplinäres und interfakultatives
Forschungsinstitut der Universität Osnabrück,
dem Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen und Fächer angehören - von Demographie, Geographie und Geschichte über Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und
Soziologie bis hin zu interkultureller Erziehung, Frauenforschung, Sprach- und Literaturwissenschaften und Psychologie.
Migration, Integration, Interkulturalität und die
Begegnung von Mehrheiten und Minderheiten
waren, sind und bleiben zentrale Problembereiche und Gestaltungsaufgaben gesellschaft-
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liehen Zusammenlebens. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das Institut mit vielfältigen Aspekten räumlicher Mobilität und interkultureller Begegnung in Geschichte und Gegenwart. Sie reichen von der Ausgliederung in
den Ausgangsräumen bis zur Eingliederung in
den Zielgebieten und von Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen der Wanderungen bis zu ihren Folgewirkungen in eben
diesen Ausgangs- und Zielräumen. Des weiteren geht es aber auch um interkulturelle Probleme und allgemein um die Förderung interkultureller Kompetenz.
Das Institut ist ein internationales Zentrum wissenschaftlicher Forschung und interdisziplinärer Begegnung. Eine Spezialbibliothek mit
neuester Literatur und gut ausgestattete Arbeitsräume bieten Mitgliedern und Fellows, Doktorandinnen, Mitarbeiterinnen und Gästen günstige Forschungsbedingungen. Zu den Aufgaben des Instituts gehört es nicht nur, Forschung
zu Migration und interkulturellen Fragen zu
intensivieren, sondern auch zu koordinieren,
die (fachliche) Öffentlichkeit kritisch zu informieren, den Dialog zwischen Wissenschaft und
Praxis zu fördern und wissenschaftlich fundierte Einschätzungen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Durch Forschung, Publikationen, Tagungen, Vortragsveranstaltungen und Beratungstätigkeiten hat das Institut
diesen Aufgaben seit seiner Gründung entsprochen. Dabei haben sich verschiedene
Schwerpunkte der Arbeit herausgebildet. Zu
ihnen gehören:
• Wanderung und Wanderungspolitik in
Deutschland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert;
• Migration - Nationalstaat - Wohlfahrtsstaat:
Deutschland und Europa;
• Einwanderungspolitik und Einwanderungsgesetzgebung im internationalen Vergleich;
• Migration - Ethnizität - Multikulturalismus;
• Kulturelle Lebensformen im Eingliederungsprozeß;

• Geschlechterverhältnisse - Frauenforschung;
• Aussiedlerzuwanderung und Aussiedlerintegration;
• Flucht - Vertreibung - Umsiedlung;
• Migration, Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung.
IMIS veröffentlicht Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten in verschiedenen Schriftenreihen: Die Schriften des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien
(IMIS-Schriften) behandeln historische wie aktuelle Themen in Monographien und Sammelbänden. Im Mittelpunkt der bislang erschienenen und in Vorbereitung befindlichen Bände
stehen Fragen nach dem Verhältnis von Migration, Ethnizität und Konflikt, den Gestaltungsmöglichkeiten von Einwanderungsrecht und
-politik in der Europäischen Union sowie der
sozialen Sicherung von Wanderarbeitnehmerlnnen innerhalb Europas. Darüber hinaus geht
es um theoretische und vergleichende Untersuchungen von Migration in nationalen Wohlfahrtsstaaten, um die Bedeutung von Geschlechterrollen im Integrationsprozeß, um i l legale Zuwanderung und illegalen Aufenthalt
und schließlich um gesundheitliche Probleme
von Zuwanderern.
In den IMIS-Beiträgen
veröffentlicht das Institut Vorträge sowie ,kleinere' Arbeiten.
Thematische Schwerpunkte der bisher erschienenen Hefte sind:
• jüdische Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland;
• Akkulturations- und Assimilationskonzepte;
• Urbanisierungs- und Binnenwanderungsforschung;
• Nationalstaat und Minderheiten in Europa;
• Bilder der Fremden im Mittelalter;
• Einwanderung in die U S A im 19. und frühen
20. Jahrhundert;
• Flüchtlingspolitik europäischer Staaten in den
30er und 40er Jahren;
• Migration und Kriminalität sowie psychische
Erkrankungen im Eingliederungsprozeß.
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Die Studien zur Historischen
Migrationsforschung schließlich befriedigen das wachsende
Interesse an historischen Entwicklungslinien
und Orientierungshilfen im Zusammenhang mit
Migration, Integration und Minderheiten. Im
Mittelpunkt stehen Fragen von DDR-Flucht,
Arbeitswanderungen, Wanderhandel sowie Fragen der Akkulturation, die anhand von detaillierten Einzelanalysen behandelt werden.
Im Wintersemester 1995/96 wurde am IMIS
das interdisziplinäre Graduiertenkolleg der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ( D F G )
,Migration im modernen Europa' mit zwölf
Kollegiatlnnen eröffnet. Nach Ablauf der ersten dreijährigen Förderungsperiode hat die
D F G einen Fortsetzungsantrag des Graduiertenkollegs genehmigt. M i t interdisziplinären
Forschungsansätzen werden Migrations- und
Integrationsprozesse in Europa seit dem späten 19. Jahrhundert und in der Gegenwart vergleichend untersucht. Leitperspektiven i m
Graduiertenkolleg sind Ethnizität, Stratifikation, kulturelle Lebensformen und Geschlechterverhältnisse, denn noch bis Mitte der 80er
Jahre wurde Ethnizität als lediglich historisch
relevantes Problem betrachtet, das sich im Prozeß der Modernisierung gleichsam von selbst
erledigen werde. Seither haben politische und
gesellschaftliche Entwicklungen auch im europäischen Raum ethnischen Problemen aufs
neue brisante Aktualität verschafft. Bei der

Leitperspektive Stratifikation geht es um die
sozialstrukturellen Folgen von Migration und
Eingliederung für Zuwanderergruppen, ansässige Bevölkerung und die Begegnung von
Mehrheiten und Minderheiten im Eingliederungsprozeß. Kulturelle Lebensformen, familiäre Verhältnisse und Geschlechterbeziehungen geraten in der Begegnung von Migranten
und Ansässigen unter Wandlungsdruck. Im
Eingliederungsprozeß werden in den Migrantenkulturen Traditionen der Herkunfts- und
Aufnahmegesellschaft von Beginn an zu neuen Formen kombiniert.
In den Forschungsfeldern des Graduiertenkollegs wird Migration als Prozeß angesehen, der
von der Ablösung aus der Herkunftsgesellschaft bis zur Integration in die Aufnahmegesellschaft reicht. Forschungen zur Eingliederung thematisieren Fragen nach der Art und
dem Grad der Einbeziehung in gesellschaftliche Teilsysteme sowie das Verhältnis von Z u wanderern und Aufnahmegesellschaft. Die Arbeiten zur Gestaltung der Integration untersuchen die Bedingungen, Chancen und Grenzen der Steuerung und der politischen Beeinflussung von Migration sowie deren Folgen.

Kontakt: Universität Osnabrück, Institut für M i grationsforschung und Interkulturelle Studien,
Neuer Graben 19/21, 49069 Osnabrück, Tel.:
(0541) 969-4384, Fax: -4380.
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Choosing Peace Together
Die War Resisters' International (WRI) veranstaltet ihre 22. Dreijahreskonferenz vom 19. bis
24. September in Porec/Kroatien. Die Konferenz ist als M i x verschiedener Themengruppen
und Diskussionsforen geplant: vormittags Themengruppen, nachmittags Workshops und
abends Plenumsdiskussionen zu den Themen
Gewaltfreiheit und Social Empowerment, Rekonstruktion und Demokratisierung, Identität
und Konflikt, Friedensaktion und Modernisierung des Militärs, Frauen sprengen die Grenzen, Basisökonomie in Zeiten der Globalisierung, Ziviler Ungehorsam und Ökologiebewegung sowie Basisbewegungen und Friedensprozesse.
Kontakt: War Resisters' International, 5 Caledonian R o a d , L o n d o n N l 9 D X , e M a i l :
warresisters® gn.apc.org.

20 Jahre ,Cilip'
Mit ihrer 59. Ausgabe blicken die Macher der
Zeitschrift ,Bürgerrechte und Polizei - Cilip
(Civil Liberties and Police Development)' nun
auf 20 Jahre Arbeit für eine bessere Republik
zurück.
Herausgeber und Redaktion gratulieren und
wünschen alles Gute für die nächsten beiden
Dekaden.

Wer, wenn nicht wir
,Der Bundeskanzler heißt Helmut K o h l ' - Erstwählerinnen mußdies einem Naturgesetz gleichkommen, denn sie haben bislang keinen anderen Bundeskanzler erlebt. Das Jugendbündnis
aus Schülerinnen, Studierenden, Gewerkschaften, Jugend- und Umweltgruppen hat in einem
Aktionsbuch ,Wer, wenn nicht wir?' zusammengetragen, wie die Republik nach 16 Jahren
Regentschaft Kohl aussieht. Darin sind viele
Tips für diejenigen enthalten, die sich mit A r beitslosigkeit, sinkenden Einkommen und U m weltzerstörung nicht abfinden wollen.

Kontakt: I G Metall, Abteilung Jugend, Lyoner
Str. 32, 60528 Frankfurt/M., Tel.: (069) 66932258 (Preis: 5 D M ) .

Modell USA
A m 19. und 20. November 1998 findet im
Amerikahaus Berlin eine Tagung zum Thema
,Modell U S A : Soziale Gerechtigkeit durch mehr
Beschäftigung?' statt. Im Rahmen der Veranstaltung soll erörtert werden, inwiefern von den
U S A gelernt werden kann, wie Arbeitsplätze
geschaffen werden können, ohne zugleich die
soziale Polarisierung voranzutreiben. Spezifische Fragestellungen werdenu.a. sein: Beschäftigungswachstum durch stärkere Lohnspreizung? Frauenerwerbstätigkeit als Motor des
Beschäftigungsbooms? Immigration: mehr Arbeitsplätze und neue Disparitäten? Workfare als
Strategie neuer Sozialpolitik. Lokale Arbeitsmarktinitiativen gegen städtische Armut. Zur
Theorie des Vergleichs: Wie kann von anderen
Gesellschaften gelernt werden?
Es sind Vorträge von und Diskussionen mit
Suzanne M . Bianchi, Barry Bluestone, Troy
Duster, Thomas Ertman, Guillermo Grenier,
Hartmut Häußermann, Claus Offe, Thomas Palley, Frances Fox Piven und Loic Wacquant
vorgesehen. A m zweiten Tag der Konferenz
findet ein Hearing zu konkreten Möglichkeiten
der Übertragung mit Vertreterinnen aus Politik
und Wirtschaft statt. Dazu sind Andrea Fischer
(Bündnis 90/Die Grünen) und Rudolf Kuda
(Abteilungsleiter für besondere Aufgaben beim
Vorstand der I G Metall) eingeladen.
Kontakt: Prof. Margit Mayer, John F. KennedyInstitut für Nordamerikastudien, Abteilung Politik, Lansstr. 5-9, 14195 Berlin, Tel.: (030)
838-2871, Fax.: -2642, e M a i l : modellus(gzedat.fu-berlin.de.
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X-tausendmal quer

Dietrich-Bonhoeffer-Preis

Im März 1998, genau ein Jahr nach den Protesten gegen den dritten Castortransport im niedersächsichen Gorleben, ist eine Broschüre erschienen, die die gewaltfreien Blockadeaktionen dokumentiert. Hintergründe, Mythen und
Geschichten, Chronologisches sowie Erlebnisberichte und ein Pressespiegel bieten Anlaß, auf
die ,Großaktion Zivilen Ungehorsams' zurückzublicken und gleichzeitig zu zukünftigen A k tionen gegen den Atomstaat zu motivieren.
Kontakt: Tolstefanz, 29439 Jeetzel 41, Tel./Fax:
(05841)4521.

Die ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft
, Asyl in der Kirche' erhielt im April des Jahres
den erstmals vergebenen Dietrich-BonhoefferPreis eines Gütersloher Verlagshauses. Diese
mit 10000 D M dotierte Auszeichnung würdigt
praktizierte Zivilcourage und Engagement für
Humanität und Menschenrechte. Der Preis soll
künftig in unregelmäßigen Abständen vergeben
werden.

Reportagen
Berichte über die Arbeit der terre des hommesProjektpartner sowie Hintergrundinformationen
zur aktuellen politischen Situation und den L e bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Indien und Indonesien bieten die beiden
neuen Länderhefte, die bei terre des homes
kostenlos bestellt werden können.
Des weiteren hat tdh dreizehn Unterrichtsbögen
herausgegeben, um Kindern in deutschen Schulen das Leben von Kindern in der Dritten Welt
zu veranschaulichen. Sie sollen zur Diskussion
anregen und damit auch zur Vertiefung der
Problematik beitragen.

Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit
Die Entlarvung und Richtigstellung von Vorurteilen gegenüber Ausländem und damit das
Argumentieren gegenFremdenfeindlichkeithat
sich die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz zur Aufgabe gemacht und eine entsprechende Broschüre herausgegeben. Mit sachlichen Informationen, Darstellungen von Zusammenhängen, Fakten, Zahlen und Beispielen soll über Ausländer
in Deutschland berichtet und damit Verständnis
geschaffen werden. Die Broschüre ,Vorurteile'
kann kostenlos angefordert werden.
Kontakt: Büro der Landesbeauftragten für Ausländerfragen, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz,
Postfach 3880,55028 Mainz, Tel.: (06131) 162462, Fax: -4090.

Kontakt: terre des hommes Bundesrepublik
Deutschland e.V. Hilfe für Kinder in Not, Ruppen- Schwule als Kunden
kampstr. 1 la,49031 Osnabrück,Tel.: (0541)7101-0. In zunehmendem Maße werden Schwule als
Kunden entdeckt: Z . B . mußten homosexuelle
Männer - aufgrund des unterstellten erhöhten
Aids-Risikos - bisher bei LebensversicherunJagdgegner
Im letzten Jahr entstand aus Kreisen der Zeit- gen höhere Beiträge zahlen. Der Gerling-Konschrift ,graswurzelrevolution' eine Kampagne zern will diese Benachteiligung nun beheben
gegen die Jagd von Tieren. In unregelmäßigen und bietet eine spezielle Versicherung an, um
Abständen bringt diese einen Infobrief heraus, diese zumeist kinderlose, einkommensstarke
in dem neueste Aktionen, Prozesse und Veran- Klientel - hierzulande etwa fünf Millionen - zu
staltungsmöglichkeiten zum Thema zu finden gewinnen.
sind.
Kontakt: Georg Hemprich, 24256 Salzauer
M ü h l e , Tel./Fax: (04303) 1250, e M a i l :
Ghemprich@aol.com.

In den U S A hat Ende April diesen Jahres ein
,Gay Financial Network' die virtuellen Tore
geöffnet. Sie bietet Finanzdienstleistungen an,
die speziell auf schwule Lebensbedürfnisse zu-
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geschnitten sind. Laut US-amerikanischen U n tersuchungen sind 5% der Bevölkerung schwul
(13,5 Mill.), davon besitzen 3,2 Millionen H o mosexuelle bereits Aktien, 3,7 Millionen haben
eine Hypothek aufgenommen. Ihr Gesamtvermögen liegt umgerechnet bei 14,4 Milliarden
DM.

Obdachlosen TV
Obdachlose in Amsterdam bekommen seit A n fang des Jahres wöchentlich Tips für das Leben
auf der Straße. Samstags abend stellt das ,Obdachlosen T V im offenen Kanal der niederländischen Hauptstadt Aufnahmeheime und Schlafplätze vor. Außerdem berichtet das Magazin
über billiges Essen, den richtigen Schutz vor
Kälte bei Übernachtungen unter freiem H i m mel und den Umgang mit der Polizei. Die Redakteure und Kamaraleute der Sendung sind
selbst ohne feste Bleibe. Für die Kosten kommt
ein privater Femsehproduzent auf.

Bildungsbegleitung
Die Fortbildung und Begleitung ehrenamtlicher
Mitarbeiter als Aufgabe der sog. Bildungsbegleiterinnen steht im Mittelpunkt einer von der
Katholischen Erwachsenenbildung herausgegebenen Broschüre. Diese dokumentiert die
Ausbildung der Bildungsbegleiterinnen anhand
eines Modellprojekts und gibt konkrete inhaltliche und methodisch-didaktische Hinweise. Die
Arbeitshilfe verbindet die Ziele des Modellprojekts und die bisherigen Erfahrungen mit Strukturen, Zielgruppen und Möglichkeiten der fachlichen Begleitung während der ausbildungsbegleitenden Praxisphase.
Kontakt: K E B Rheinland-Pfalz, Welschonnengasse 2-4,55116 Mainz, Tel: (06131) 225718,
Fax: 236792, eMail: vanderheiden.elisabeth@tonline.de (8 D M zzgl. Porto).

Frauen in Deutschland
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend hat eine Broschüre herausgegeben, die sich mit der Situation von Frauen
in Deutschland in ihren verschiedenen Lebensphasen und unterschiedlichen Lebensbereichen
befaßt. Aufgegriffen werden aktuelle Fragen
der Gleichberechtigungspolitik. Darüber hinaus vermittelt die Broschüre Einblicke in langfristige Entwicklungen der Situation von Frauen in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft und
zeigt auf, an welchen Stellen Handlungsbedarf
besteht.
Kontakt: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Postfach 201551,
53145 Bonn.

Frauenförderung in der EU
Dies ist der Titel der in aktualisierter Neuauflage erschienenen Broschüre der E U . Schwerpunkt des 128seitigen Magazins ist der Serviceteil, der Frauen Hinweise bietet, wo sie welche
Förderung von der E U erhalten können. Darüber hinaus erörtern die deutsche Vizepräsidentin des E P und die deutschen Mitglieder des
Frauenausschusses die Frauenpolitik der E U .
Kontakt: Europäisches Parlament, Informationsbüro f ü r Deutschland, Bundeskanzlerplatz,
53113 Bonn, Fax: (0228) 218955, eMail: Europa-Parlament@t-online.de, U R L : http://
www.europarl.de.

Zivil handeln
Eine Broschüre ,Ziviles Handeln' informiert
über Möglichkeiten des Eingreifens in Krisen
und kriegerische Konflikte. Die 64seitige Broschüre entstand aus den inhaltlichen Diskussionen der Projektgruppe B R D ohne Armee. Sie
kann für 6 D M plus 3 D M Porto bestellt werden.
Kontakt: B R D ohne Armee, Kampagne zur
Abschaffung der Bundeswehr, c/o D F G - V K ,
Alte Allee 48, 81245 München.
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Drogenbeobachtung
Die .Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht' bietet zwei neue, kostenlose Veröffentlichungen an: Evaluation der Drogenprävention in der Europäischen Union (Wissenschaftliche Monographie, Nr. 2) und den
Allgemeinen Tätigkeitsbericht 1997.
Kontakt: E B D D , Rua da Cruz de Santa Apolönia23-25,1100Lissabon,Portugal,Tel: (03511)
81-13000, Fax: -31711, eMail: info@emcdda.org

Netd@ys Europe 1998
,Netd@ys Europe' ist eine europaweite von der
Europäischen Komission gegründete Initiative
mit dem Ziel, Schulen, Bibliotheken, Museen
u.a. lehrende Institutionen näher an die Informationsgesellschaft heranzuführen. In diesem
Jahr findet vom 17. bis 24. Oktober eine Aktionswoche unter dem Motto ,Lernen in der Informationsgesellschaft' statt. Ziele der diesjährigen Netd@ys sind: die Erfahrungen des vergangenen Jahres zu konsolidieren, die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Institutionen
und Organisationen herzustellen und zu fördern, lokale Partner für Sponsoring-Aktivitäten
zu gewinnen und die Netd@ys weltweit mit
weiteren ähnlich gelagerten Projekten zu verbinden.
Kontakt: Alain Dumort, E C - D C X X I I , Head of
sector, Tel.: (032-2) 2966-418, Fax: -297, eMail:
netdays@dg.22cec.be.

Militarismus in Deutschland
Der Arbeitskreis Historische Friedensforschung
(AHF) und das Institut für Sozialgeschichte e.V.
Braunschweig/Bonn veranstalten gemeinsam
mit der Stadt Braunschweig ein Kolloquium
zum Thema Militarismus in Deutschland 1871
bis 1945. Zeitgenössische Analysen und K r i tik'. Die Veranstaltung findet vom 20. bis 22.
September in Braunschweig statt. Schwerpunk-

te sind die Militarismuskritik in der Kaiserzeit
sowie pazifistische Offiziere und Politiker, feministische Militarismuskritik und ein internationaler Vergleich.
Kontakt: Wolfram Wette, Historisches Seminar
derUniversität Freiburg, Werthmannplatz,79085
Freiburg.

Siemens Nuklear
Siemens ist inzwischen der einzige deutsche
Großkonzern, der die Atomenergie technisch
und politisch vorantreibt. Das ist die Kemthese
des Alternativen Geschäftsberichts , Siemens
Nuklear', der vom Koordinationskreis SiemensBoykott in Auftrag gegeben wurde.
Der von Henrik Paulitz verfaßte Bericht analysiert in vier Kapiteln die gesamte Bandbreite der
nuklearen Aktivitäten von Siemens: von den
Service- und Nachrüstungsgeschäften mit den
derzeit betriebenen Atomanlagen bis hin zur
Entwicklung und dem Bau neuer Atomkraftwerke. Besondere Sorgfalt wird auf die Rolle
von Siemens in Osteuropa gelegt.
Kontakt: Siemens-Boykott, Friedrichstr. 165,
10117 Berlin, Tel.: (030) 20447-84, Fax: -85
(Preis: 6 D M ) .

trauen & expo
Im Januar 1997 gründete sich der Verein ,frauen
& expo' mit dem Ziel, eine weibliche Sicht auf
das Expo 2000-Thema , M e n s c h - Natur-Technik' zu entwickeln. Geschlechterdifferente Perspektiven, Initiativen, Projekte und Aktivitäten
zur Expo sollen durchgesetzt werden, um eine
Realisierung der Zielvorgaben der Lokalen
Agenda 21 sowie der UN-Weltfrauenkonferenz
zu ermöglichen.
Kontakt: frauen &expoe. V , c/o SINA, Osterstr. 34,
30159 Hannover, Tel.: (0511) 328-651, Fax: -652.
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REZENSIONEN

Bürgerengagement in
Deutschland
Zwei Sammelbände zu
Theorie und Wirklichkeit
Die Globalisierung und die einhergehende Internationalisierung von Politik, das Einklagen
und die quasi offizielle Kenntnisnahme neuer
Politikfelder stellen Kompetenz und Integrationskraft der konventionellen staatlichen Politik
wieder einmal in Frage. Das wirft unweigerlich
auch die Frage nach den Inhalten von Demokratie und den Formen und Chancen breiterer Partizipation auf. Die beiden vorliegenden Sammelbände leisten zu diesen Problembereichen
Beiträge mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, die großteils recht ambitionierte Versuche
zur begrifflich-theoretischen Klärung darstellen. In dem von Klein/Schmalz-Bruns besorgten Band politische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland' (folgend zitiert als I)
stehen die formale, institutionalisierte Politik,
ihre gesellschaftlichen Funktionsbedingungen
sowie der Wandel der Verwaltung im Vordergrund. Die von Schmals/Heinelt in ^Zivile Gesellschaft' zusammengestellten Beiträge (folgend zitiert als II) nehmen dagegen stärker
innovative und informelle Politikformen in den
Blick. Doch werden diese unter dem Gesichtspunkt der ,assoziativen Demokratie' auch im
anderen Band angesprochen. Die Herausgeber
wie die Autorinnen und Autoren machen immer
wieder deutlich, daß die angesprochene intermediäre Ebene' - Vereine und Verbände, kommunalpolitische Institutionen und auf sie einwirkende und reagierende Zusammenschlüsse
- eine ganz entscheidende Dimension solcher
Neuerung ist. Nicht zufällig haben daher wohl
auch Schmals/Heinelt den Akzent auf P r o b l e me und Handlungsebenen lokaler Politik- und

Gestaltungsprozesse" (II, 16) gelegt, was kommunalen Planungsprozessen, Stadtentwicklungskonzepten oder neuer Urbanistik ein deutliches thematisches Ubergewicht verleiht. Gerade dadurch wird in einigen Beiträgen dieses
Bandes aber auch die Ebene der funktionalen
Analyse verlassen: Etwa wenn es Heinz-Jürgen
Bremm und Rainer Danielzyk unternehmen,
anhand der Internationalen Bauausstellung
Emscherpark im Ruhrgebiet die Reproduktion
und Neubestimmung gesellschaftlicher und
politischer Hegemonie im Revier darzustellen.
Gerade im Hinblick auf Formen und Inhalte von
Partizipation in Planungsprozessen ist in diesem Band auch eine - leider weitgehend implizite - Kontroverse enthalten: Sie bezieht sich
auf die divergierenden Schlußfolgerungen angesichts der Festigung hegemonialer Verhältnisse einerseits und effektiver Beteiligung andererseits. Für letztere Interpretation steht eindrucksvoll der Bericht der Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber über ihre Erfahrungen mit der Notwendigkeit partizipativer
Planung und über die Bemühungen einer Stadverwaltung, sie in Gang zu bringen. Solche
Vorstellungen werden in anderen Beiträgen meist
unter Rekurs auf Habermas mit Konzepten der
Zivilgesellschaft motiviert, die auf eine diskursive oder deliberative Demokratie verweisen.
Das steht in deutlichem Gegensatz zu einigen
Beiträgen in Klein/Schmalz-Bruns, etwa zu der
informativen, doch eher skeptischen Bewertung plebiszitärer Verfassungskomponenten
durch Wolfgang Luthardt und Arno Waschkuhn
(1,59ff). Dagegen wird verschiedentlich auf das
Problem der Fixierung auf Experten und die
Modalitäten des Erwerbs von Expertenwissen
durch Laien hingewiesen, meist wiederum in
enger lokalisierbaren Fragen. Die von Thomas
Saretzki diskutierte „Demokratisierung von
Expertise" (1,308) tastet allerdings die Binnenstruktur von Expertise nicht notwendig an. Weit
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aufregender erscheint da die Hamburger Fallstudie von Frank Nullmeier, der zeigt, wie die
Verrechtlichung eines so zentralen Anliegens
wie der Kinderbetreuung etablierte Aushandlungsprozesse zwischen Elteminitiativen und
Verwaltung aushebelte - zugunsten der Bildung
von „Großinitiativen und damit... .Sozialunternehmen'" (II, 170) oder zugunsten eines verstärkten Übergewichts der großen Wohlfahrtsverbände.
Wie immer man diese oder andere der zahlreichen in beiden Bänden diskutierten Formen der
Partizipation auf verschiedenen Ebenen bewerten mag, eine zentrale Frage werfen sie in jedem
Fall auf, die nach den Möglichkeiten und Kompetenzen, die Bürgerinnen und Bürger instandsetzen, auf neuartige Probleme, Aufgaben und
Partizipationschancen adäquat zu antworten.
H e r f r i e d M ü n k l e r erhofft die E i n ü b u n g
„bürgerschaftliche(r) Kompetenz" in erster L i nie und „zunächst auf der Ebene lokaler Selbstverwaltung" und warnt zugleich vor Versuchen,
den „schwierigen Bürger" mit demoskopischen
Instrumenten „und den Ratschlägen der Verkaufsstrategien zu kontrollieren und zu beherrschen" (1,168f). Konkretisiert wird eine solche
Gefahr verschiedentlich in Vorschlägen für bürgerschaftliche Vouchers, die Bürgerinnen und
Bürger an soziale Bewegungen vergeben können, oder auch im Konzept des .Konzerns Kommune', das im selben Band Göttrik Wewer vorstellt. Andererseits sieht Ilona Ostner trotz aller
ernstzunehmender Einwände in der Familie die
Lebensform, in welcher „der K e m für zivile
Tugend gelegt wird: für selbstloses, uneigennütziges Handeln" (II, 382). Auch dies kann die
Spannbreite der in den beiden Bänden vorgeschlagenen Antworten belegen.

Die Frage nach Kompetenz, was ja neben Verhaltensdispositionen auch aktives Können einschließt, spart freilich eine ganze Dimension so
gut wie vollständig aus: die materiellen Grund-

lagen eines solchen Vermögens oder anders
gesagt, die Bedeutung sozialer Bürgerrechte für
aktive Partizipation. Es mutet in Zeiten einer in
diesem Ausmaß kaum erinnerlichen Massenarbeitslosigkeit schon eigentümlich an, wenn etwa
Hildegard Matthies „Bürgerstatus und Bürgerrechte im Betrieb" eher unter dem Gesichtspunkt „erweiterter Rationalität" diskutiert (II,
356f) - anstatt nach dem sozialen Druck zu
fragen, den ein unternehmerischer Machtanspruch erzeugt, der regelmäßig der Tagespresse
und den Fernsehnachrichten zu entnehmen ist.
Auch Michael Th. Grevens im Anschluß an
Ulrich Beck vorgetragene Vermutung, die Fragmentierung der politischen Gesellschaft sei als
Folge der „Differenzierung sozialer Lagen" (I,
241), mithin der Auflösung klarer gesellschaftlicher Konfliktlinien zu sehen, scheint mir die
weitere Frage auszusparen, ob es hier nicht
weniger um soziale Lagen, als vielmehr ihre
Konflikt- und Artikulationsfähigkeit geht. Daß
bis auf den Beitrag von Dieter Rucht über „soziale Bewegungen als demokratische Produktivkraft" (I, 382ff) rechte Mobilisierungen so
gut wie nicht thematisiert werden, ist nicht nur
ein inhaltliches Manko, sondern könnte von
gefährlicher Blindheit großer Teile nicht nur der
institutionell verhafteten Politikwissenschaft,
sondern gerade auch derjenigen Strömungen
zeugen, die sich um Innovation und kritische
Sichtweisen bemühen.

Reinhart Kößler, Bochum/Münster
Ansgar Klein!Rainer Schmalz-Bruns 1997 (Hg.):
Politische Beteiligung und Bürgerengagement
in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen.
Baden-Baden: Nomos.
Klaus M. SchmalslHubert Heinelt 1998 (Hg.):
Zivile Gesellschaft. Entwicklung, Defizite,
Potentiale. Opladen: Leske + Budrich.
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Die Marginalisierung
des Politischen
Zwei engagierte Stimmen zum Thema
Das Versagen von Politik beschäftigt Heribert
Prantl und Jürgen Seifert, die Autoren der hier
zu besprechenden Bücher, seit langem. Wer die
Süddeutsche Zeitung liest, schätzt die erfrischende und engagierte Schreibe von Prantl,
dem preisgekrönten Journalisten und Redakteur der S Z . Prantls Buch ,Sind wir noch zu
retten?' wirkt wie eine Ansammlung seiner beliebten Kommentare. Leider läßt es darüber
hinaus aber analytisches Gespür vermissen, so
daß die fast 300 Seiten zu einem in der Sache
zwar oft richtigen, in der Form aber wenig
fundierten Plädoyer gegen den Zeitgeist verkommen. Viel zu starkes Gewicht mißt Prantl in
seiner durchweg polemischen Schrift etwa einzelnen Personen zu, anstatt gesellschaftliche
Stimmungen und parteipolitische Strömungen
zu untersuchen: Daß die F D P die Bundesrepublik in eine .Standort-Deutschland-Aktiengesellschaft' umwandeln will, liegt an Guido Westerwelle, die grüne Zuwendung zu neuen Themen an Joschka Fischer, Rechtspopulismus in
der SPD hat Gerhard Schröder zu verantworten,
die geistige Leere in der Union der Bundeskanzler. Prantl erklärt uns die große Welt der Politik,
als sei sie ganz einfach. Vielleicht kann Prantls
Buch so zumindest einer breiteren Öffentlichkeit zur ,Anstiftung zum Widerstand gegen eine
gefährliche Politik' - so der Untertitel - dienen.
Ein sozialwissenschaftliches Lehrbuch ist es
freilich nicht.

Fundierter ist das neue Buch des Hannoveraner
Politikwissenschafties Jürgen Seifert ^Politik
zwischen Destruktion und Gestaltung - Studien zur Veränderung von Politik'. Der langjährige Bundesvorsitzende der Humanistischen U n i on spürt in 14 zwischen 1985 und 1996 entstandenen Aufsätzen dem Wandel im politischen

Koordinatensystem nach. Herausgekommen ist
ein Kompendium, das einen wichtigen Beitrag
zur Erklärung von gegenwärtigem Politikversagen leistet.
Wesentliche Probleme liegen laut Seifert außerhalb des Nationalstaates: Weltmarkt und ökonomische Krisen sind international, gleiches
gilt für die ökologischen Gefährdungen. Im
Gegensatz dazu ist der Raum von Politik im
wesentlichen noch der Nationalstaat. Er ist weiterhin „das einzige Instrument, um Öffentlichkeit zu mobilisieren und Ansätze für Lösungen
zu entwickeln". Indes berauben sich politische
Parteien, so die These von Seifert, ihrer durchaus vorhandenen Interventionsmöglichkeiten,
weil sie die Bodenhaftung verlieren. Er meint
damit einen Prozeß der .Amerikanisierung',
welcher „inhaltlich die Unterordnung einer
Mitgliederorganisation unter durch Medien erfolgte Vermarktung bedeutet". Politik werde
mit der Plazierung in Medien identisch. Dies
habe ein Ubergewicht der Führungspersonen
und eine Ausschaltung der innerparteilichen
Demokratie zur Folge. Die Interessen der Basis
kämen immer weniger zum Zuge. Als Mitglieder seien vielmehr nur noch diejenigen erwünscht, die ihren politischen Stars zujubeln
oder um Vertrauen für die Führung werben.
Dadurch werde der öffentliche Raum zur Diskussion des Politischen in den Parteien eingeengt.
Wie ist dieser Vermarktungsprozeß zu erklären?
Angesichts der gegenwärtigen Vorherrschaft des
Wirtschaftsliberalismus konstatiert Seifert, daß
Jede Sache schwanger gehe mit ihrem Gegenteil". Davon seien neben Parteien auch Bürgerrechtsorganisationen betroffen. Immer häufiger
reduziere sich ihre Politik darauf, durch Anzeigenkampagnen Geld für einen guten Zweck
oder eine spezifische Aktion zu sammeln. Beispiel für diese Entwicklung sei die Umweltschutzorganisation Greenpeace, welche die
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Spitze eines professionell geführten, auf Medienwirkung ausgerichteten Quasikonzerns sei,
der Mitglieder nur kooptiert und ansonsten nur
Förderer kennt. Transnationalität, spezifische,
auf das Prinzip .Öffentlichkeit durch Regelverletzungen' beruhende Aktionsformen und die
besondere Professionalität überdeckten hierarchische und kapitalabhängige Strukturen. Noch
sei nicht ausgemacht, resümiert Seifert, ob solche Tendenzen vorherrschend würden.
Greenpeace ist f ü r Seifert auch Beispiel dafür,
wie eigene Interessen heutzutage über Medienkampagnen mittels Feindbildern vertreten würden. Mehr und mehr gelte der Grundsatz: „Nur
wer in Medien Gehör findet, ist politisch existent". Seifert zeigt auf, wie Feindbilder jede
Zwischenposition verhindern, sei es im Fall
Greenpeace/Shell oder der Kampagne gegen
die sogenannten Sympathisanten der R A F und
des Vorwurfes, sie schützten den harten Kern
der Gewalttätigen. Solche Kampagnen mit
Feindbildern, schreibt Seifert, „übertragen die
im Rahmen von Kriegspropaganda, psychologischer Kriegsführung und totalitärer Propaganda entwickelten Methoden auf Wahlkämpfe
und das Bekämpfen des innenpolitischen Gegners". Feindbilder würden als Instrumente produziert, entweder um die eigene Macht auszuweiten oder den politischen Gegner einem Feind
zuordnen zu können.

tungsinteressen der hergestellten Öffentlichkeit
bedrohten solche Gespräche, denn diese würden von einzelnen Gesprächsteilnehmern „in
mediatisierte Eigendarstellung" umgesetzt.
Deshalb sei es wichtig, eine spezifische Gesprächskultur gegenüber den Vermarktungstendenzen zu schützen. Gelinge dies, entstehe das
Politische und schaffe „Voraussetzungen für
gemeinsames politisches Handeln".
Die politischen Akteure sollten laut Seifert vornehmlich die unmittelbaren Lebensbedingungen der Menschen als vordringliche Aufgabe
der Politik ansehen. Es gehe darum, sich auf das
zu konzentrieren, was Oskar Negt den .Gebrauchswert von Politik' nennt. Wenn Politik
dabei weiter versagt, vermag Politik aus der
Bürgerschaft massenhaft wirksam zu werden,
betont Seifert: „Das Gemeinwesen Mensch hat
die Kraft, sich gegen Ausgrenzung zu wehren,
es kann Mechanismen der Ökonomie, Koordinatensysteme von Politik und selbst Schranken
des Denkens verändern. Diese Fähigkeiten des
Menschen und die Dimensionen dieses Handels
sind unberechenbar". Daß dem Versagen von
Politik kein Mehr an Humanität und Frieden
oder ein Weniger an Unfreiheit und Elend folgen muß, das, warnt Seifert nachdrücklich,
machten die Erfährungen unseres Jahrhunderts
deutlich.

Danyel Reichel Carsten Krebs, Hannover
Wie kann der von Seifert beschriebene Prozeß,
der Parteien- und Politikverdrossenheit erzeugt, Heribert Prantl 1998: Sind wir noch zu retten?
überwunden werden? Aktionen der Friedens- Anstiftung zum Widerstand gegen eine gefährund Ökologiebewegung hätten bereits gezeigt, liche Politik. München: Hanser.
daß durchaus Grenzen zu überwinden sind. Jürgen Seifert 1997: Politik zwischen DestrukVornehmlich fehlen aber laut Seifert die Orte, tion und Gestaltung. Studien zur Veränderung
an denen frei und gleichberechtigt über Politik, von Politik. Hannover: Offizin.
Interessen und politische Perspektiven gesproffl
chen wird. Es gebe ein halbwegs freies Gemeinwesen nur dann, wenn solche Räume existierten, in welchen der Einzelne seine persönlichen
Fähigkeiten einbringen könne. Die Vermark-
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Waves of Democracy
Ein weltgeschichtlicher Überblick
Seit Joachim Raschkes 1985 erschienenem Band
.Soziale Bewegungen' müssen sich historische
Ü b e r b l i c k e der Bewegungsforschung i n
Deutschland an diesem messen lassen. Auch
wenn sich die vorliegende Abhandlung 'Waves
of Democracy' von John Markoff nur auf die
Darstellung demokratiegeschichtlich relevanter - und in der Regel erfolgreicher - Bewegungen und Veränderungen beschränkt, kann sie
dieses Niveau nicht erreichen.
Markoff beschreibt aus einer globalen Perspektive, die in ihrer Prägnanz an einen GeschichtsNachhilfekurs für amerikanische Erstsemester
erinnert, die Entwicklungen und Rückschläge der
Demokratie und deren Protagonisten seit den französischen und amerikanischen Revolutionen Ende
des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Hauptaugenmerk legt er dabei auf die Entstehung der
Bürgerrechte, des allgemeinen Wahlrechts und
auf die Chancengleichheit bei Wahlen. Im Aufzeigen transnationaler Demokratiewellen werden
hierbei erstaunliche Verzahnungen unterschiedlicher Demokratiebestrebungen - wie dem Zusammenhang zwischen Abschaffung der Sklaverei
und beginnender Gleichstellung der Frau - und
Kontinuitäten einer weltweiten Demokratisierung
sichtbar. Das Herstellen dieser internationalen Zusammenhänge, in welche auch der lateinamerikanische Raum miteinbezogen wird, und der umfangreiche Kartenteil, der z.B. die unterschiedliche Einfürmmg des Frauenwahlrechts weltweit
illustriert, sind die interessanten Teile dieses Buches. Allerdings werden diese Ergebnisse nicht
theoretisch analysiert, sondern lediglich durch
Beispiele einzelnerBiographien prominenter Persönlichkeiten oder durch Ereignisgeschichte dokumentiert. Enttäuschend oberflächlich fällt die
DarstellungderDemokratieentwicklungnachdem
2. Weltkrieg aus: Unter Hinweis auf den Kalten
Krieg wird eine demokratiehemmende Einfluß-

politik der beiden Großmächte angenommen, mit
der Konsequenz, daß aufgrund des Wegfalls der
Blockpolitik ein globaler Demokratieschub in den
90er Jahren erfolgen mußte.
Auch wenn der Untertitel .Social Movements and
Political Change' die Bedeutung von sozialen
Bewegungen in den Demokratisierungsprozessen
der letzten zwei Jahrhunderte zu beleuchten verspricht, werden diese nur als eine Einflußgröße
neben gesellschaftlichen Eliten und staatlicher
Interessenpolitik beschrieben. Mit Blick auf internationale machtpolitische Entscheidungsprozesse reduziert sich die Funktion sozialer Bewegungen - auch wenn ihnen die einfordernde Rolle des
Gleichheitsgedankens der amerikanischen und
französischen Verfassung zugesprochen wird auf einen Indikator transnationaler Demokratieströmungen, deren Ursprünge im wirtschaftlichen
und technologischen Fortschritt zu suchen sind.
Bereits die Entstehung und Ausbreitung der
beiden großen Revolutionen Ende des 18. Jahrhunderts, und in der Folge die demokratischen
Bestrebungen und Bewegungen im 19. Jahrhundert, werden auf die Entwicklung gemeinsamer Märkte und zunehmender Kommunikation (damals Presse) zurückgeführt, so daß der
Bogen zur gegenwärtigen Globalisierungsdebatte mühelos geschlagen werden kann. Auch
wenn Markoff an dieser Stelle die Legitimationsdefizite der neu geschaffenen supranationalen Institutionen - U N O , E U etc. - , die er als
politische Reaktion auf die globale Vernetzung
sieht, thematisiert, wird deutlich: Dieser Band
ist kein historischer Abriß der Demokratiebewegungen im internationalen Kontext, sondern
vielmehr der Versuch, derzeitigen Globalisierungstendenzen eine demokratische Tradition
zu verleihen. Mußten in den vergangenen Jahrhunderten die unterschiedlichen Demokratierechte auf nationaler Ebene erstritten werden,
um sich dann in internationalen Wellen auszubreiten, besteht nun nach Erreichen eines ge-
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meinsamen globalen Demokratiestandards das
Problem des Bedeutungsverlusts des national
Erzielten zugunsten undemokratischer Prozesse im Rahmen der internationalen Finanzpolitik, z.B. der Weltbank, und globaler Wirtschaftsinteressen. Teilt man diese Argumentation, so
bleibt die Frage offen, welche Rolle soziale
Bewegungen in diesem Prozeß spielen können.
Ein kurzer Verweis auf die Internationalisierung
sozialer Bewegungen durch supranational tätige N G O s , ohne auf deren Ambivalenz in demokratietheoretischer Hinsicht näher einzugehen,
erscheint zumindest erklärungsbedürftig. Seine
Funktion als Zusammenfassung demokratiegeschichtlich bedeutsamer Geschehnisse der letzten zwei Jahrhunderte erfüllt dieses Buch; weitergehende Einblicke in demokratietheoretische
Positionen, unter der Perspektive der Bewegungsforschung, werden nicht gewährt.
Frank Schaefer, Köln
John Marlcqff '1996: Waves of Democracy. Social Movement and Political Change. Thousand
Oaks: Pine Forge Press.

ANNOTATIONEN
STEFFEN BECKER U.A.

Jenseits der Nationalökonomie?
Weltwirtschaft und Nationalstaat zwischen

des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften in
Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institut für
Sozialforschung 1996 ausgerichtet hat. Theoretischer Bezugspunkt ist die Regulationstheorie, die
Fragen wirtschaftlicher Dynamik im Verhältnis zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen analysiert
und in den Beiträgen insbesondere auf das Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisierung gerichtet ist. Dabei geht es „zum einen um die
Frage, ob in den verschiedenen Regionen die
jeweilige spezifische Konstellation ökonomischer,
sozialer und kultureller Faktoren, die sie erst zu
einem Zentrum in der internationalen Konkurrenz
machen, erhalten bleibt, oder ob die absehbaren
Transformationsprozesse eher zu einer Angleichung jener Konstellationen führen werden." (5)
Nach einer Einleitung der Initiativgruppe Regulationstheorie' zu .Globalisierung und die Krise des
Fordismus' analysiert D. Harvey den Prozeß der
Globalisierung, B . Jessop die Zukunft des Nationalstaats und E . Altvater den Zusammenhang von
Geld, Globalisierung, hegemonialer Regulierung.
D. Leborgne erörtert europäische Modelle regionaler Partnerschaft, M . Itoh beleuchtet Japan zwischen aufholender Entwicklung und Globalisierung' und N . Sum die ostasiatische Region. Weitere Beiträge behandeln die Zukunft des skandinavischen Wohlfahrtskapitalismus am Beispiel Dänemark (J. Torfing) und die Staatsbürgerschaft im
Verhältnis zu Klasse, Geschlecht und Gleichheit
(J. Jenson).

CQ

Globalisierung und Regionalisierung
Hamburg: Argument 1997
Ist die Globalisierung ein unentrinnbarer Prozeß
ökonomischer Zwänge? Wie gestaltet sich der
Wandel von ökonomischen, politischen und sozialen Bedingungen im Rahmen einer Internationalisierung der Produktion? Welche institutionellen Konsequenzen hat er? Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt des Buches, das Ergebnisse einer
Fachtagung dokumentiert, die eine Projektgruppe

ALEX DEMIROVIC

Demokratie und Herrschaft
Aspekte kritischer Gesellschaftstheorie
Münster:
Westfälisches Dampfboot 1997
Politische Konflikte sind in hohem Maße zu
Deutungskonflikten um die Demokratie geworden. Die Rechtfertigung der gesellschaftlichen
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Verhältnisse wie ihre Kritik bewegen sich im
Rahmen demokratietheoretischer Bemühungen.
In den Diskussionen über die Formen der politischen Willensbildung und Konfliktaustragung
verflüchtigen sich häufig die materiellen L e bensverhältnisse in der Metaphysik normativer
Bemühungen. Andererseits können auch materialistische Analysen sozialer Herrschaft, denen
sich der Autor verbunden weiß, auf den Einbezug der Demokratietheorie nicht verzichten.
Demirovic analysiert Demokratietheorien als
gesellschaftliche Praxis, die sich durch eine
bestimmte Logik des Argumentierens und Handelns auszeichnet, aus der auch undemokratische Folgen entstehen können. Nur eine Kritik
der Demokratietheorie - so das übergreifende
Argument-kann deren emanzipatorisches Potential entfalten. Der Band versammelt zahlreiche bislang verstreut erschienene Aufsätze in
überarbeiteter Form. Z u den Themen, die aus
der oben beschriebenen Perspektive analysiert
werden, gehören das Verhältnis von Demokratie und Sozialismus, eine Bilanz linker Demokratietheorien, aber auch die Diskussion über
die politische Klasse' und das Verhältnis von
Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit und Demokratie. Weitere Themen sind die ökologische Krise,
Probleme der Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse und der Zusammenhang von
nachhaltiger Entwicklung, Transformation der
Staatlichkeit und globaler Zivilgesellschaft.
CQ
AMITAI ETZIONI

Die Verantwortungsgesellschaft
Individualismus und Moral in der heutigen
Demokratie
Frankfurt/M/NewYork: Campus 1997
In der deutschen Diskussion sind die Impulse
des US-amerikanischen Kommunitarismus in
den letzten Jahren auf große Resonanz gesto-

ßen. Auch das Forschungsjournal hat sich an der
hiesigen Debatte beteiligt. Amitai Etzioni, den
man durchaus als den Motor der kommunitaristischen Bewegung in den U S A bezeichnen
kann, präzisiert in diesem Buch Überlegungen,
die er 1995 in dem Buch ,Die Entdeckung des
Gemeinwesens' dem deutschen Publikum vorgestellt hat.
Der Schwerpunkt seiner Argumentation liegt in
dem komplementär zu denkenden Zusammenhang von individueller Verantwortung für die
politische Gemeinschaft einerseits, der Aufgeschlossenheit der Gesellschaft für die notwendigen Freiheitsräume individueller Autonomie
andererseits. Etzioni stellt keine elaborierte
Sozialphilosophie, sondern eine praktisch orientierte kommunitaristische Programmatik vor,
die ausdrücklich am Ende jedes Kapitels konkrete politische Umsetzungsvorschläge erörtert. Die theoretischen Bezüge seiner Argumentation sieht er „ganz im Sinne der Arbeiten von
Martin Buber und John Dewey soziologisch
und pragmatisch und nicht an den Mustern der
formalen Philosophie oder politischen Theorie
orientiert" (22).
Kapitel 1 untersucht soziale Ordnung und individuelle Autonomie als die zwei grundlegenden
Prinzipien einer guten Gesellschaft. Kapitel 2
diskutiert deren spannungsreiches Verhältnis.
Kapitel 3 ,Fall und Aufstieg Amerikas' verficht
die Idee eines .kommunitaristischen Gleichgewichts' beider Prinzipien mit Bezug auf die
westliche Gesellschaft. Kapitel 4 gilt der Notwendigkeit des öffentlichen moralischen Diskurses über gesellschaftliche Grundwerte. K a pitel 5 behandelt die Rolle der Moral gegenüber
dem Gesetz f ü r die Erneuerung der sozialen
Ordnung und Kapitel 6 die Vorstellungen über
die menschliche Natur, die seinen Überlegungen zugrundeliegen. Kapitel 7 thematisiert die
Beziehungen von ethnischen, konfessionellen
oder regionalen Gemeinschaften untereinander
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wie auch die Beziehungen zwischen nationalen
Gesellschaften. In Kapitel 8 schließlich wird die
Frage nach den Kriterien diskutiert, mit denen
wir über ein bestimmtes, von einer Gemeinschaft vertretenes Bündel an Werten urteilen.
LJ
BARBARA HOLLAND-CUNZ

Feministische
Demokratietheorie
Thesen zu einem Projekt
Opladen: Leske + Budrich 1998
„Die Situation der feministischen Bewegung in
Westdeutschland ist gekennzeichnet durch die
politisch noch nicht ausreichend bearbeitete
Institutionalisierungspraxis der achtziger Jahre,
die sich, obgleich kontinuierlich kontrovers diskutiert, gegen alle, auch inneren Widerstände
und oft jenseits bewußter Entscheidungen weitreichend durchgesetzt hat... Die bewegungsinterne demokratische Kultur ist verlorengegangen." (lOff) Vor dem Hintergrund eines in seinen demokratietheoretischen Implikationen bislang nicht hinreichend reflektierten feministischen Normalisierungsprozesses (Kapitel 1)
entfaltet die Gießener Politikwissenschaftlerin
ihren theoretischen Überblick über den Stand
der feministischen Demokratietheorie und bestehende Desiderate von Diskussion und Forschung. Aus diesem Grund trägt ihre Arbeit
auch den Untertitel ,Thesen zu einem Projekt'.
Kapitel 2 gilt der meta-theoretischen Betrachtung der Rolle feministischer politischer Theorie heute und konstruiert sie als „politikwissenschaftlich informierte, offen normative, sinnkonstruktive und imaginativ orientierte Reflexion, die das Ziel der gesellschaftlichen Transformation aller Herrschaftsverhältnisse wieder
stärker in den Blick nehmen muß" (14). Kapitel
3 gilt dem Menschenbild aus feministischer
Sicht. Den Schwerpunkt bildet Kapitel 4. Hier

zeichnet die Autorin .Konturen einer feministischen politischen Theorie der Demokratie'. Aus
ihrer Perspektive ist diese derzeit in mehrere
unvermittelte Teile unterschiedlicher Theorierelevanz zerfallen: einerseits die literarischen
Utopien der siebziger Jahre mit ihren Visionen
von Räte- und Basisdemokratie, andererseits
die an der Realdemokratie orientierten theorieund partizipationskritischen Arbeiten der achtziger Jahre. Dazwischen steht die diffuse Kategorie der Radikaldemokratie. In Auseinandersetzung auch mit ausgewählten Arbeiten des
politiktheoretischen ,male streams' entfaltet sie
die Konzeption feministischer Demokratietheorie als eines Projektes, das die „schmerzliche
Kluft zwischen dem ursprünglich visionären
Projekt einer direktdemokratischen, scharf antipatriarchalen Politik und den heutigen professionellen Einrichtungen in repräsentativen Demokratien" (15) zu schließen und zu einer „Redemokratisierung frauenpolitischer Kulturen"
(16) beizutragen hofft. Insbesondere setzt sie
sich mit Abgrenzungs- und Präzisierungsproblemen von direkter, partizipatorischer, radikaler diskursiver und globaler Demokratie auseinander. Kapitel 5 gilt abschließend und resümierend dem ,Gender Gap in der Demokratie'.

m
RAINER SCHNEIDER-WILKES (HG.)

Demokratie in Gefahr?
Z u m Zustand der deutschen Republik
Münster: Westfälisches Dampfboot 1997
Der Sammelband liefert eine Zeitdiagnose von
substantiellen politischen Veränderungen und
versucht, der Diskussion um den Demokratiestandort Deutschland eine fundierte Argumentationsgrundlage zu verschaffen. Die Studien
befassen sich mit Entwicklungen im Verhältnis
von Demokratie, Staat und Markt und von demokratischer Kultur. Untersucht werden Tendenzen innerhalb ausgewählter Politikbereiche
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der Bundesrepublik (Parteien, Gewerkschaften,
Umweltverbände, Bürgerbeteiligung, Gleichstellungspolitik). Ebenfalls analysiert werden
Arbeitslosigkeit, Armut und Verarmung. Ein
weiteres Thema ist die Entwicklung, Verbreitung des Rechtsextremismus sowie die demokratietheoretische Auseinandersetzung mit ihm.
Die Summe dieser Studien - ergänzt durch
Essays - ergibt einen breitgefächerten Uberblick über den demokratischen Ist-Zustand der
deutschen Republik. In Teil 1 .Demokratie,
Markt und Staat' fragt B . Zeuner nach dem
Demokratieverlust durch Einengung und D i f f u sion des politischen Raumes; R. Roth erörtert
das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie und weist auf uneingelöste Demokratisierungsmöglichkeiten hin; Chr. Welzel beschreibt
Grenzen der repräsentativen Demokratie und
plädiert im Rahmen einer .Theorie interaktiver
Demokratie'für .Sachabstimmungen'. Teil 2
handelt über die demokratische Kultur in
Deutschland nach 1989. Erörtert werden hier
u.a. Gefahren des Polizeistaates (R. Dahrendorf), das Verhältnis von Medien und Politik
und der Aufschwung direkter Demokratie in
den Bundesländern. Kapitel 3 J?olitics-Studien' enthält nach einer Kritik eigenschaftslos
gewordener Politik (W.-D. Narr) Studien zu
Parteien (Politikverdrossenheit: H . Gothe u.a.:
Parteiprogramme: I. Reichart-Dreyer), Verbänden (DGB-Organisationsreform: H . Reister;
Umweltverbände: M . Rüttgers), zum Verhältnis
von Demokratie und Geschlecht (zur Maskulinität politischer Öffentlichkeit: S. Lange; zur
Gleichstellungspolitik: B . Sauer) und den neuen sozialen Bewegungen (zur Auswirkung persönlicher und politischer Erfahrungen: R .
Schneider-Wilkes; zu ökopolitisch engagierten
Kindern und Jugendlichen: S. Sohr). Teil 4
behandelt .Arbeitslosigkeit und Verarmung' ( M .
Klauss; E . - U . Huster und U . Eith) und Teil 5 die
.Gefahr von Rechts': U.a. findet sich hier ein
Überblick über die Entwicklungen des deut-

schen Rechtsextremismus seit 1949 (H. Lynen
von Berg), eine demokratietheoretische Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus
( K . - U . Hellmann) und eine Analyse des rechten
Potentials in der hessischen Studentenschaft (T.
Berker/A. Demirovic). Den Band beschließen
ein Ausblick von B . Guggenberger und ein
Resümee des Herausgebers.
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Thomas Leif/Peter Kuleßa: The End of Politics. Causes, Effects, Alternatives, FJ NSB
3/98, pp. 5-18
In their introduction to the theme "the end of politics", Thomas Leif and Peter Kuleßa move beyond
a mere description of exaggerated crisis scenarios and emphasize that in several spheres of action
reform potentials can be discerned, as well. They draw the contours of new options for the reform
of democratic institutions, and in particular of political parties. In this context, they see an important
role for unconventional forms of participation, which may invigorate civil society. Such a revival,
coupled with a stronger representativeness and responsiveness of democratic institutions, can
provide a counterweight against tendencies towards the "end of politics". The media will have to
play a central role in this process. Here, too, a new way of thinking is required, both among political
journalists, and among those using the modern media for public relations purposes (key words: the
Staging of politics by political parties, spin doctors). Contrary to the multitude of skeptical analyses,
the authors arrive at a rather optimistic conclusion: the opportunities for politically shaping society
are there, they should just be seized.

Gerd Mielke: From Prussia to Brazil? On the Crisis of Political Institutions and the
Frontiers of Political Action, FJ NSB 3/98, pp. 19-31
Although Gerd Mielke acknowledges the legitimacy of criticisms of democratic institutions, he
points out that supposed indicators of crisis such as the decline of electoral participation and of the
programmatic profile of political parties, or the often-deplored loss of prestige of the political class,
should not be taken too seriously. A s a much more precarious problem Mielke identifies the
contradiction between the participatory and direct-democratic tendencies in societal political
culture as a whole, and intra-organizational cultures that lag far behind or even resist these trends.
Further, Mielke argues that the erosion of territoriality and representation (in the context of
globalization) implies an intensification of the crisis of democratic institutions. In a brief outlook
the author develops some proposals to counter these scenarios. He has to acknowledge, however,
that at present no ready-made strategies against the loss of function of democratic institutions are
available.

Reinhard Ueberhorst: Cooperative Forms of Politics in the 21 st Century, FJ NSB 3/98,
pp. 32-38
"The underdeveloped sense for cooperative aims and competencies is among the most important
challenges for a successful politics in polycentric plural societies" writes Reinhard Ueberhorst in
his contribution. He argues that the functioning of politics in the future requires a cooperative
understanding among the different societal Systems, in particular among politics, the economy, and
science. From a deliberately optimistic perspective, he develops a scenario that shows how
processes towards consensual deliberation can - or rationally seen, should - even develop during
election campaigns. Often, however, politicians tend to focus on short-term successes and thereby,
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according to Ueberhorst, may sometimes act against their own interest. Parties and politicians
should learn to recognize when such a strategy is appropriate, or when a more long-term,
cooperative agreement should be sought; even in election campaigns.

Warnfried Dettling: Civil Society as a Reform Perspective. Democracy and the Welfare
State Are in Need of a Renewal from the Roots of Society, FJ NSB 3/98, pp. 39-43
The State, the economy, as well as the family have, at least since the rapid changes at the beginning
of this decade (key words: globalization, the rise of technology, the end of the East-West conflict),
reached the limits of their capacities. Departing from this diagnosis, Warnfried Dettling argues for
a renewal of democracy and the welfare State "from the roots of society". His reform perspective
consists of a transformation of the old-style welfare State, inspired by the idea of civil society.
According to the author, the role of new social movements lies in contributing to the construction
of a socially active civil society. Unless they join such a broader reform movement, they are in
danger of becoming marginalized by established actors.

Roland Eckert: Party Strategists, Moral Philosophers of Discourse, and Chauvinists Who Defines Politics?, FJ NSB 3/98, pp. 44-48
Constrained by rigid procedures, coalitions and fear of critique from their adversaries (via the
media), politicians according to Roland Eckert confront a dilemma. Their role is increasingly
limited to the aggregation of interests, to the detriment of the articulation of interests. This
development has created opportunities for protest actors and other actors outside the established
party System to impact in both positive and negative ways on party politics. These forms of
articulation are at the same time indicators of societal cleavages, which are not yet reflected in the
party System.

Erhard Eppler: Politics is Necessary, FJ NSB 3/98, pp. 49-56
"Politics is necessary". Erhard Eppler provides arguments in favour of this demand in a discussion
of the development and political treatment of ecological questions. In a time when market radicals
see politics merely as an obstacle, Eppler argues that politics should change the direction of economic
and technological-scientific progress. At the very least since the report of the Brundtland Commission, politicians should have understood what it implies to develop a „politics for the future".
Developments have aggravated to such an extent that a "humane survival for all" is at stake. Thus,
according to Eppler, politics becomes "responsible for human survival". It should not content itself
- as it has done in the past - with the comfortable position of providing general frameworks and
guidelines. Despite his critique of a 'pure' market model of regulation, Eppler does not contest the
market's function and necessity. However, politics can only shift responsibility to this Instrument of
regulation if it has created a social and ecological framework as a necessary Supplement.
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Thomas Meyer: Politics on the Media Stage. New Spaces and Limits of Politics, FJ
NSB 3/98, pp. 57-65
In his contribution, Thomas Meyer discusses the increasingly close connections between politics
and the modern media, particularly television. According to Meyer the media exert strong pressures
towards a "Staging" of politics. This pressure is so strong that politicians are forced to adapt to it
if they want to be perceived at all. A constant tension exists between the logics of media-staging
and of politics. While politics is characterized by more long-term processes and the interplay
among a multitude of actors, large and small, the media tend towards selective amplification and
simplification. In complex societies politics as well as the media have to deal with this tense
relationship. On the side of politics the author shows that this has led to the prevalence of a pattern
of action dominated by a logic similar to that of the theatre. The author discusses several models
that may be helpful in analyzing possibilities for a more synthetic relationship between the two
logics. Although each of these models can claim a certain plausibility, they do not offer any "recipes
for action" or generalizable Standards for the assessment of politics.

Wendelin Abresch: Marketing as an Instrument in Competition for Power, FJ NSB 3/
98, pp. 66-68
Due to the growing complexity of the information and media landscape, voters find it increasingly
difficult to make sense of political messages and programs. From the point of view of marketing
Professionals, Wendelin Abresch argues in favour of a stronger connection between messages and
the Staging of the personalities who should transport them. Why? Because the human brain by its
very nature is receptive to facts and promises, as well as to sympathies, charisma and trust. In order
to achieve clarity, simplicity and continuity in their messages, political parties should, according
to Abresch, use the classical instruments of advertising. This may help them to 'seil' their product
and 'trademark' successfully - also beyond election day.

Workshop on the "end of politics", FJ NSB 3/98, pp. 69-89
Debates on crisis scenarios, reform potentials, and ways out of the crisis of course also take place
among the agents of politics in Germany. This is demonstrated by a discussion in the context of a
Conference organized by the Research Group on New Social Movements in Cooperation with the
Gustav Heinemann Academy within the Friedrich Ebert Foundation. Revised versions of the
contributions to the discussion of Gerd Mielke (councillor of the prime minister's office in
Rhineland-Palatinate), Gerd Habermann (employers' association), Jupp Legrand (IG Metall
metalworkers' union), and Sabine Seelinger (Baden-Württemberg branch of the Green Party) have
been brought together as a 'Workshop' in this issue.
Under the title 'Ways Out from the Dead End', Thomas Leif presents ten reflections against reform
intransigence. In his ten inducements for thinking on innovation in Germany, Florian Langenscheidt calls for a change of mentality, in which the courage to take risks, an open attitude towards
technology, and a reform of the education System should be important elements.

Aktuelle
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SINGLES

Michael Schmid

Soziales Handeln
und strukturelle Selektion
Beiträge zur Theorie sozialer Systeme
1998. 345 S. Br. DM58,00
ISBN 3-531-13120-6
Der Band behandelt die zentrale Themen- und
Fragestellung der Sozialtheorie: wie soziale
Systeme infolge des kollektiven Handelns vieler
Akteure entstehen und ständig Veränderungen
unterworfen sind, weil die Akteure keine dauerhaften Lösungen ihrer Koordinations- und Abstimmungsprobleme finden können.
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Frank Hillebrandt /Georg Kneer /
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Verlust der Sicherheit?
Jutta Kern

Singles
Biographische Konstruktionen
abseits der Intim-Dyade
1998. 279 S. Br. D M 5 8 , 0 0
ISBN 3-531-13122-2
In sechs biographischen Typen von Singles und
einem Kontrastrall werden die jeweiligen Entwicklungen hin zu einer Identität als Single detailgenau rekonstruiert. Methodisch bedient sich
diese Arbeit einer sequenzanalytischen Vorgangsweise zur Fallrekonstruktion; theoretisch ist
die Arbeit zwischen Lebenslauf- und Individualisierungstheorien angesiedelt, und geht der Frage nach, inwieweit die Lebensform Single als
Zeugnis für das Brüchigwerden der Institution
Lebenslauf gewertet werden kann.

Lebensstile zwischen Multioptionalität
und Knappheit
1998. 245 S. Br. DM48,00
ISBN 3-531-13228-8
Verweisen multiple Lebensstile auf die Auflösung
traditioneller Sozialstrukturen? Oder sind sie bloße Folgeerscheinungen sozialer Ungleichheiten?
Sind Lebensstile unabhängig von den sozioökonomischen Verteilungsstrukturen zu beschreiben?
Oder stehen sie in einer engen Beziehung zu
„harten" sozialstrukturellen Merkmalen? Diese
und andere in der soziologischen Lebensstilforschung kontrovers diskutierten Problemfelder
werden in den Beiträgen dieses Bandes aufgegriffen und fortgeführt.
Änderungen vorbehalten. Stand: M a i 1 9 9 8 .

WESTDEUTSCHER VERLAG
Abnham-Lincoln-Str 4 6

651 8

1 5

Wiesbaden

Fax (06 11) 7 8 7 8 - 4 0 0

Medien
und Kommunikation

Armin Scholl /Siegfried Weischenberg

Journalismus in der Gesellschaft
Theorie, Methodologie und Empirie
1998. 388 S. Br. DM59,00
ISBN 3-531-12509-5
Der Journalismus läßt sich als soziales System
modellieren, das wesentlich zur Selbstbeobachtung moderner Gesellschaften beiträgt. Der
Schwerpunkt des Buches bilden - auf der Erfahrungsbasis von Befunden aus der repräsentativen Studie Journalismus in Deutschland" - multivariate Analysen zu den Strukturen und Vernetzungen des Systems, zu Umweltbezügen, zum
Bewußtsein der Akteure und zu Aspekten der
Synchronisierung von Journalismussystemen im
internationalen Vergleich.
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DURCH WERBUNG?
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Lebensstile durch Werbung?
Wolfgang Zierhofer

Umweltforschung
und Öffentlichkeit
Das Waldsterben und die kommunikativen Leistungen von Wissenschaft und Massenmedien
1998. 266 S. Br. DM68,00
ISBN 3-531-1 3090-0
Was haben Wissenschaft und Medien zur Bewältigung des Waldsterbens beigetragen? Sind
sie dem Ideal der kommunikativen Vernunft gefolgt? Haben sie die Bevölkerung und den politischen Akteuren die Grundlagen bereitgestellt,
die ihnen selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Handeln erlauben? Anhand umfangreicher
und vielfältiger Quellen wird in dieser Studie
das Waldsterben kritisch aufgearbeitet.

Zur Soziologie der Life-Style-Werbung
1998. 340 S. Br. DM62,00
ISBN 3-531-13115-X
Inwiefern hängen alltägliche Lebensstile mit Werbung zusammen? Werden Lebensstile durch LifeStyle-Werbung vermittelt oder gar manipuliert?
Und was bedeutet es für die Gesellschaftsdiagnose, wenn die Soziologie „Lebensstil" als relevante Aussage über soziale Ordnungen auffaßt? Ausgehend von der letzten Frage präsentiert die Autorin ein mesosoziales Modell zur
lebensstillypischen symbolischen Interaktion, das
die „neue" soziale Ungleichheit vor allem als
Momentaufnahme der steten Reorganisation von
Sozialstruktur erscheinen läßt.
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Alter(n)
in der Gesellschaft

Irmhild Saake

Corinna Barkholdt

DeStandardisierung
der Lebensarbeitszeit

TMIORMN
ÜBIR DAS ALTIR

Eine Chance für die alternde Erwerbsgesellschaft?
1998. 194 S. Br. DM49,00
ISBN 3-531-13211-3
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, ob eine
DeStandardisierung die Lebensarbeitszeit durch
eine Ausrichtung an lebenszyklisch unterschiedliche Zeitbedürfnisse und -präferenzen fördern und
sicherstellen kann. Die Bedingungen, die notwendigerweise zu erfüllen wären, um bis in das höhere Alter im Erwerbsprozeß verbleiben zu können, werden dazu aus einem differenzierten Vergleich des Zeitverwendungsverhaltens innerhalb
und zwischen einzelnen Lebensphasen und nach
soziodemographischen Merkmalen ausgewählter
Beschäftigtengruppen abgeleitet.

PERSPEKTIVEN EINER
KONSTRUKTIVISTISCHEN
ALTERNSFORSCHUNG

Westdeulscher Verlag

Irmhild Saake

Theorien ü b e r das Älter
Perspektiven einer konstruktivistischen
Aiternsforschung
1998. 268 S. (Studien zur Sozialwissenschaft,
Bd. 192] Br. D M 5 4 , 0 0
ISBN 3-531-13055-2
Moderne Thematisierungen von Alter sagen mehr
über den Zusammenhang aus, in dem sie entstanden sind, als über das Phänomen des hohen Alters selbst. Die Autorin zeichnet sowohl
wissenschaftliche Alters- und Alternsfheorien als
auch historische, gesellschaftliche und biographische „Altersbilaer" nach und verortet sie als
standortgebundene Perspektiven in einem gesellschaftstheoretischen Rahmen. Die konstruktivistische Analyse des Alfers zeigt, wie uns Alter vertraut gemacht wird und was wir nicht sehen
können, wenn wir nur nach Alter fragen.

Frerich Frerichs

Älterwerden im Betrieb
Beschäftigungschancen und -risiken
im demographischen Wandel
1998. 206 S. Br. DM52,00
ISBN 3-531-13212-1
Der ökonomische Strukturwandel muß in naher
Zukunft von insgesamt älteren Belegschaften
bewältigt werden. Diese Arbeit geht in diesem
Zusammenhang der Frage nach, wie sich die
bestehenden Altersrisiken in den Betrieben entwickeln, und konkretisiert die bisher oft nur global getroffenen Aussagen über die Auswirkungen des demographischen Wandels.
Änderungen vorbehalten. Stand j u l i 1 9 9 8 .
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