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EDITORIAL
Ratlose Politiker, hilflose Berater?
Zum Stand der
Politikberatung in Deutschland
Wenn Willy Brandt sich als Bundeskanzler
öffentlich zu der Position eines anderen Politikers äußern sollte, mit der er nicht einverstanden war, dann tat er dies oft auf indirekte
Weise. Er sagte nicht direkt, die angesprochene Person habe eine falsche Entscheidung getroffen. Vielmehr stellte er die Frage, ob die
betreffende Person ,gut beraten' gewesen sei,
als sie die umstrittene Forderung erhoben oder
die Entscheidung getroffen habe. Diese Formulierung verweist nicht nur auf Erfahrungen
in der Außenpolitik, in der es nicht zum guten
Stil gehört, andere dadurch zu verprellen, dass
man ihre guten Absichten oder ihre persönliche Kompetenz in Zweifel zieht. Die Frage
nach der ,guten' Beratung verweist auch auf
ein Verständnis von politischer Meinungs- und
Willensbildung, nach dem die Art und Weise
der Beratung von Politikern eine zentrale Rolle bei der politischen Entscheidungsfindung
spielt oder doch spielen sollte. Die .richtigen'
Entscheidungen kommen nach diesem Politikverständnis nicht einfach dadurch zustande,
dass sie von den .richtigen' Männern oder
Frauen getroffen werden. Die Qualität von
Entscheidungen ist vielmehr auch davon abhängig, wie die Prozesse der Meinungs- und
Willensbildung organisiert sind, in denen Amtsund Mandatsträger über die Voraussetzungen
und möglichen Folgen der verfügbaren Entscheidungsoptionen beraten werden.
Die erste sozialdemokratisch geführte Bundesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik machte sich bei ihren inneren Reformen denn auch umgehend daran, diese Prozesse so zu reformieren, dass wissenschaftliche
Politikberatung ein größeres Gewicht in Verwaltung und Regierung erhalten sollte. Die
Planungseuphorie dieser Jahre ist allerdings
spätestens Mitte der 70er Jahre verblasst. Die

Erwartungen, die auf eine wissenschaftliche
Politikberatung gesetzt wurden, haben sich
nicht in dem erhofften Ausmaß erfüllt. Unter
den Nachfolgern des ersten sozialdemokratischen Kanzlers, die generell auf eine gewisse
Distanz zu wissenschaftlichen Diskursen und
intellektuellen Reflexionen bedacht waren,
verlor die Frage der Politikberatung auf der
Ebene der Bundesregierung an Bedeutung. Wer
sich sicher wähnt, aufgrund überlegener eigener Einsicht, auf der Basis seines politischen
Instinkts oder durch Gespräche im vertrauten
Kreise zu den richtigen Entscheidungen zu
kommen, braucht sich über die Organisation
seiner eigenen Beratung keine Gedanken zu
machen.
A m Ende der 90er Jahre ist die Frage nach der
angemessenen Politikberatung wieder ein Thema in der Bundesrepublik geworden. Das war
zwischenzeitlich nicht immerin gleichem Maße
der Fall. Obwohl nie völlig aus dem Blick
geraten, hat das Thema in Wissenschaft, Politik
und Öffentlichkeit zu unterschiedlichen Zeiten doch unterschiedliche Aufmerksamkeit erfahren - in der Bundesrepublik und anderswo.
Fragt man nach den Ursachen für die aktuelle
Konjunktur, dann wird meist auf drei Entwicklungen verwiesen. Zunächst stößt man in der
Regel auf das Stichwort,Komplexität'. Im Zuge
der fortschreitenden Globalisierung und Verflechtung von Wirtschaft, Umwelt und Politik
sind Entscheidungsgegenstände und Entscheidungsprozesse immer komplexer geworden.
Dies zieht einen stetig wachsenden Bedarf an
Information, Analyse und Beratung bei allen
politischen Entscheidungsträgem nach sich.
Ein neues Interesse an Fragen der Politikberatung entsteht nach dieser Diagnose aus einer
veränderten Problemlage. Diese Erklärung setzt
bei den Beratungsinhalten an: Wenn die Probleme, mit denen es die Politik zu tun bekommt, einen solchen Komplexitätszuwachs
aufweisen, dass bestimmte tolerierbare Grenzwerte überschritten werden und die Lage zu
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unübersichtlich geworden ist, dann ergibt sich Neben der veränderten Nachfrage- und Angeein Nachfrageschub nach Beratung, die neue botssituation ergibt sich eine gewisse AktualiOrientierung vermitteln und Handlungsper- tät des Themas ,Politikberatung' in der Bunspektiven aufzeigen kann.
desrepublik schließlich auch aus einem dritten
Neben dieser inhaltlich begründeten Auswei- Umstand, nämlich der Abwahl einer sehr lange
tung der Nachfrage nach Beratung wird zum amtierenden, konservativ-liberalen Regierung
Zweiten auch auf Entwicklungen hingewie- und dem Antritt einer neuen, reformorientiersen, die mit Veränderungen im Angebot von ten Koalition aus Sozialdemokraten und GrüBeratungseinrichtungen zu tun haben. Beson- nen. Zwar wollte diese neue Regierang nach
ders große Aufmerksamkeit haben dabei die den Bekundungen ihres Chefs nicht ,alles anDenkfabriken gefunden. Ursprünglich galten ders', sondern nur .vieles besser' machen. Trotz
,Think Tanks' zwar als typisch amerikanisches des angekündigten Verzichts auf große EntPhänomen. Obwohl die meisten Denkfabriken würfe und grundlegende Systemveränderannach wie vor in den U S A zu finden sind, hat gen stellt sich gleichwohl die Frage, wie denn
dieser Typ von Beratungseinrichtung inzwi- die angekündigten vielen Verbesserungen auf
schen eine weltweite Verbreitung gefunden. den Weg gebracht werden sollen. Keine zwei
Diesen ,Ideenagenturen' wird ein wachsender Wochen nach der Wahl der neuen Koalition
politischer Einfluss bei der Bestimmung und veröffentlichte die ,Zeit' ein Dossier über die
ideologischen Strukturierung der politischen erwartbaren politischen Veränderungen unter
Tagesordnung zugeschrieben. Die Reagan-Re- der Überschrift: ,Die Berater sind los!' Um den
volution in den Vereinigten Staaten und der Kontrast zum bisherigen Politikstil deutlich zu
Thatcherismus in Großbritannien wären ohne machen, heißt es im Untertitel des zugehörigen
die erfolgreiche Arbeit konservativer und neo- Leitartikels von Gunter Hofmann (1998: 17):
liberaler Ideenagenturen so vermutlich kaum „Im System Kohl war die Regierung sich selbst
möglich gewesen. Unter Berücksichtigung des genug. Schröders Mannschaft setzt auf IdeenEinflusses, den diese Think Tanks nicht zuletzt geber von außen". Zwar hat die alte Regierung
über die Medien ausüben, dürften traditionel- nicht gänzlich auf externe Politikberatung verle Mitglieder-Organisationen der Interessen- zichtet. Aber lautes Vordenken oder gar öffentvermittlung wie Parteien und Verbände in Zu- liche Aufforderungen zum Umdenken waren
kunft noch weiter an Bedeutung für den politi- unter dem lange amtierenden konservativen
schen Prozess verlieren. Die Zukunftsperspek- Kanzler wenig opportun und Politikberatung
tiven dieser ,Wachstumsindustrie' untersucht deshalb auch kein Thema, über das öffentlich
Martin Thunert auf der Grundlage einer um- diskutiert wurde.
fangreichen empirischen Erhebung über die
Überdies scheint das Verhältnis von PolitikbeBeratungslandschaft in der Bundesrepublik,
ratung jenseits der momentanen Konjunktur
die traditionell stärker als in anderen Ländern
des Themas oftmals ambivalent: Der Öffentdurch ein staatlich institutionalisiertes System
lichkeit sind viele Beratungs-Aktivitäten von
von Sachverständigenräten und eine fachkunRegierungen, Parteien und Institutionen unbedige Ministerialbürokratie geprägt ist. Neben
kannt. Selbst relevante Studien und Gutachten
den Think Tanks ist außerdem ein recht breiter
werden nicht publik gemacht. Dies liegt einerMarkt an Beratungsdienstleistungen entstanseits häufig im Interesse der Auftraggeber, die
den, in dem verschiedene kommerziell tätige
nur ungern Fremdberatung zugeben. Aber auch
Consulting- und Marketing-Unternehmen ihre
die Berater ziehen aus dieser Situation einen
Angebote unterbreiten.
Vorteil: Ihr soziales Kapital der .Diskretion'
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und Geheimhaltung der Ergebnisse führt
zwangsläufig zu schwächerer Kontrolle. Budgets für externe Beratung und gutachterliche
Tätigkeit brauchen nicht gerechtfertigt zu werden; unveröffentlichte Analyseresultate und
Beratungsergebnisse entziehen sich weiter
gehender Evaluation. Aus diesen Gründen
scheint auch das Interesse der Forscher an der
Präsentation ihrer Arbeiten häufig unterentwickelt.
Mit dem Regierungswechsel stellt sich die Frage nach den Formen und Inhalten einer Politikberatung, mit denen der von der SPD im Bundestagswahlkampf 1998 angekündigte Politikwechsel auf den Weg gebracht werden kann.
Folgt man der Analyse von Matthias Machnig
(in diesem Heft), dann ist schon die Abwahl der
alten Regierung nicht nur auf günstige Rahmenbedingungen zurückzuführen. Der erfolgreiche Wahlkampf der SPD kann vielmehr selbst
zu gewissen Teilen als Ergebnis erfolgreicher
Politikberatung gelten. Ohne diese vorher angesammelte Expertise durch die Beobachtung
amerikanischer und britischer Wahlkämpfe
wäre es vielleicht nicht zur Einrichtung der
neuen ,Kampagnenzentrale 1998' neben den
etablierten organisatorischen Strukturen der
Partei und zu den neuen Formen der medienzentrierten Wahlkampfführung gekommen.
Diese neuen Strukturen abseits der etablierten
parteiinternen Koordinationsmuster und die
veränderten Präsentationsformen haben auch
nach Einschätzung unabhängiger Beobachter
viel zum Wahlerfolg der S P D beigetragen. A l lerdings konnte die hier angesammelte Kampagnenexpertise ihrerseits nur unter ganz spezifischen politischen Bedingungen praktische
Wirkung entfalten. Ohne einen Bundesgeschäftsführer, der zugleich Vorsitzender des
größten SPD-Parteibezirks ist und das Vertrauen vieler traditionell orientierter sozialdemokratischer Funktionäre genießt, hätte sich eine
solche modernisierte Struktur und Form der
Wahlkampfführung vermutlich nicht so ohne

weiteres implementieren lassen. Überdies eröffnete das, was von außen zunächst als Nachteil der SPD erschien - nämlich die lange ungeklärte Kandidatenfrage-, parteiintern bei
der Strukturierung des Wahlkampfes zusätzliche Spielräume für strategische Festlegungen
im Sinne professioneller Kampagnenexpertise. Solange die Vorgaben nicht von einem Kandidaten selbst kommen, weil dieser für eine
relativ lange Zeit noch gar nicht feststeht, ergeben sich - so die Fallstudie - Freiräume für
Wahlkampfexperten.
Freilich wurde das erfolgreiche Team der reorganisierten SPD-Wahlkampfzentrale unmittelbar nach dem Wahlsieg wieder aufgelöst, das
Personal zur Austarierung innerparteilicher
Machtgefüge in die Regierung übernommen.
Einer personell neu besetzten ,Euro-Kampa'
blieb die Organisation des Wahlkampf zur Europawahl 1999. Nimmt man jedoch die Ergebnisse der SPD und der C D U bei den Landtagswahlen in Hessen und bei den angesprochenen
Europawahlen als Indikator, dann scheinen
weniger die Gewinner als vielmehr die Verlierer der Bundestagswahl etwas aus der erfolgreichen Anwendung der Kampagnenexpertise
im Herbst 1998 gelernt zu haben. So will nun
auch die C D U in Schleswig-Holstein mit ihrer
Wahlkampforganisation ,Nova' nach dem Kampa-Vorbild einen Wahlsieg erringen.
Die Frage nach dem Wer und Wie der Politikberatung gewinnt weiter in dem Maße an Bedeutung, wie dem Regierungswechsel nun auch
der angekündigte Politikwechsel folgen soll.
Die ergänzende Etablierung neuer Beratungsstrukturen - wie beim Bündnis für Arbeit - ist
dabei meistens zunächst noch weniger kontrovers als die Umstrukturierung im Bereich des
etablierten und fest institutionalisierten Sachverständigenwesens. Das zeigt sich insbesondere im Bereich der Energiepolitik, in dem S P D
und Grüne den Ausstieg aus der Kernenergie
beschlossen haben. In solchen Politikbereichen, in denen neu gewählte Regierungspar-
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teien einen folgenreichen Politikwechsel anstreben, wird die Veränderung etablierter Politikberatungsstrukturen selbst zu einem politischen Konfliktgegenstand. Die unkoordinierte Umbesetzung der Reaktorsicherheitskommission durch den grünen Umweltminister Trittin führte nicht nur zu heftiger Kritik bei den
Beteiligten ob des praktizierten schroffen Politikstils. Sie löste auch bei den Oppositionsparteien empörte Reaktionen aus, die man bisher nur von Protestbewegungen von unten
kannte: Die unions-regierten Bundesländer
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sprechen der offiziellen bundesdeutschen Sicherheitskommission die wissenschaftliche Kompetenz und Ausgewogenheit ab und setzen in
diesem Bereich ganz auf ihre eigenen ,(Gegen-)Experten'. Sie beschlossen deshalb, diese Gegenexpertise auch gleich fest zu institutionalisieren, indem sie eine eigene Sicherheitskommission einrichten wollen, die für die
unionsregierten Südländer zuständig sein soll.
Dass es einen engen Zusammenhang zwischen
der Konjunktur des Themas Politikberatung
und der Reformbereitschaft im politischen
System gibt, zeigt sich nicht nur beim Rückblick auf die späten 60er und frühen 70er
Jahre. Die Befragung Gerd Mielkes über die
sozialwissenschaftliche Beratung in den Regierungszentralen der sozialdemokratisch geführten Länder (in diesem Heft) legt vielmehr
die Vermutung nahe, dass es eine gewisse Korrelation gibt zwischen der Dauer, die eine Regierung im Amt ist, und der Bedeutung, die sie
ihrer sozialwissenschaftlichen Beratung beimisst. Anders gesagt: Was nicht gleich in den
ersten zwei Jahren an neuen Formen der Politikberatung auf den Weg gebracht wird, das ist
auch später nicht mehr zu erwarten. Mit fortdauernder Regierungszeit gibt es einen Wechsel von (sozialwissenschaftlich informierten)
Reformansätzen zu routinisierter Problembearbeitung, unterbrochen allenfalls von öffentlichkeitsbezogenem Aktionismus bei krisen-

haften Entwicklungen und medienbezogener
Personalpräsentation vor Wahlen.
Kenner der Schaltzentralen der Landesregierungen berichten zudem, dass es eine ausgeprägte Distanz vieler Politiker gegenüber Beratern im eigenen Mitarbeiterstab gibt: Viele
Gutachten oder Expertisen könnten ohne große Mühe auch von den eigenen Mitarbeitern in
den Ministerien erarbeitet werden. Weil dadurch oft die gewünschte Vertraulichkeit gefährdet ist, erhalten Berater von Außen den
Zuschlag. Zudem nutzen Politiker externe politische Berater und Experten, um umstrittene
Politikveränderungen gegen interne Widerstände beispielsweise in der eigenen Partei
oder gegen die abwartende Ministerialbürokratie durchzusetzen. In diesen Fällen gilt Beratung als ein Instrument, um den schwerfälligen Politikapparat in Bewegung zu bringen.
Jedoch kommen die externen Berater bei ihren
Analysen und Gutachten oftmals nicht ohne
den internen Sachverstand aus. Dies führt dazu,
dass die überprüfbaren Beratungsergebnisse
häufig enttäuschend dünn ausfallen. Der Sinn
zahlreicher .Gutachten' kann bezweifelt werden, da der Sachverstand in den Häusern oftmals nicht abgeschöpft wird. Dies mag ein
Grund dafür sein, dass viele wissenschaftliche
Gutachten, Studien und Expertisen keinerlei
konkrete Wirkung zeigen. Aber selbst substantielle Beratungs-Expertisen verzeichnen oft
nur einen geringen praktischen Erfolg. Die
jeweiligen Akteure werden meist mit dem R a pier' alleingelassen. Auf den zentralen Prozess
der Implementierung der Ergebnisse wird zu
wenig geachtet. Zahlreiche Gutachten werden
nie veröffentlicht und landen bald in der Ablage. Nicht einmal die parlamentarischen Experten werden informiert. Diese seltsame ,Nichtnutzung' hat System. Für die S P D lassen sich
die Beratung durch die Schweizer Firma Zinsmeier und Lux sowie die Beratung der Fraktion
im Bundestag hierfür als Beispiele anführen.
Zurückführen kann man diese Beobachtung
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der ,Nichtnutzung' auf die Widerstände der
übergangenen internen Experten sowie mangelnde Umsetzungsplanung. In der Umsetzungsphase der ,neuen Politik' funktionieren
interne Beharrungskräfte am wirksamsten.
Blockaden und Boykott in Parteien und M i n i sterialbürokratien lassen den ,guten Rat' ins
Leere laufen. Hier zeigt sich die Kehrseite
instrumentalisierter externer Beratung als M i t tel gegen interne Reformwiderstände. Generell sollte der Einfluss der hausintemen Experten keinesfalls unterschätzt werden: In der
Beschäftigung mit dem Thema Politikberatung
sowie in der politikwissenschaftlichen Forschung werden die Büroleiter als die vielleicht
wichtigsten Berater des politischen Spitzenpersonals bislang weitgehend ignoriert. Ihre
eigentliche Rolle beschränkt sich in der Regel
nicht auf die Ausübung administrativer Funktionen, sondern umfasst de facto - dies bestätigen die Experten in den Apparaten - einen
immensen Einfluss.

chen Präsentation der Ergebnisse müssen stimmige Konzepte angestrebt werden.
Politikberatung ist jedoch nicht nur für Regierungs- und Oppositionsparteien und die M i n i sterialbürokratie ein Thema. Im Zuge ihrer
Organisierung und Professionalisierung stellt
sich die Frage der Politikberatung auch für
Nicht-Regierungsorganisationen. Das Thema
hat dabei zwei Seiten: Politikberatung von und
durch NGOs. Wollen sie ihre Interventionsmöglichkeiten und ihren Einfluss im politischen Prozess gegenüber etablierten Institutionen und anderen Interessenverbänden erhöhen, dann greifen nicht zuletzt auch (ehemalige) Bewegungsorganisationen auf externe Beratung zurück, um ihre eigene Handlungs- und Strategiefähigkeit zu erhöhen. Versuchen sie, gesellschaftliche Missstände in bestimmten Bereichen selbst organisiert zu lindem, dann kann auch diese Selbstorganisation
unter Umständen durch professionelle (Organisations-)Beratung profitieren. Ein Beispiel
Eine weitere Ursache für die mangelnde U m - für mögliche Effizienzsteigerungen durch exsetzung politischer Ratschläge und die F o l - terne Beratung ist die Optimierung der Hungenlosigkeit beraterischer Tätigkeiten wird gerhilfe, die von lokalen Tafel-Initiativen oroftmals in der ,Beratungsresistenz' der Spit- ganisiert wird, durch eine Mitarbeiterin der
zenpolitiker vermutet (so auch bei Mielke, in Untemehmensberatung McKinsey & Co (vgl.
diesem Heft): Viele Politiker beauftragen zwar dazu den Bericht von Vera Schäfer in diesem
Berater, aber eigentlich misstrauen sie exter- Heft).
ner Beratung, weil jede konkrete Umsetzung Für den politische Prozess insgesamt folgenvon Ideen Unruhe bringt, Konflikte anstößt reicher als die Beratung von NGOs ist vermutund Interessenvertreter auf den Plan ruft. Die lich die Politikberatung durch NGOs. Im Ver,Beratungsresistenz' gehört oft zum notwen- lauf ihrer Aktivitäten haben viele Mitglieder
digen Schutzschild der Politiker. Politische Tat- von Bürgerinitiativen und sozialen Bewegunkraft erschöpft sich in konflikthaften Entschei- gen z.T. erhebliche Kompetenzen gewonnen
dungssituationen folglich häufig in der Auf- und sind selbst zu ,Gegenexperten' in einem
tragsvergabe wissenschaftlicher Gutachten - bestimmten Politikfeld geworden. Bereits 1990
und sei es, dass diese lediglich belegen, dass es widmete das Forschungsjoumal diesem Thekeinen aktuellen Handlungsbedarf gibt.
ma eine eigene Ausgabe (FJNSB 1/1990). E Dies führt zu der Forderung nach einem syste- nnergie- und Umweltpolitik sowie Frauenförmatischen, durchdachten und konsequenten derung sind sicher die prominentesten BeiBeratungs-Design: Von der Aufgaben-Defini- spiele für solche Politikfelder, in denen einige
tion, der Zusammenstellung der Analyse-Teams Aktivistinnen und Aktivisten aus der Frauen-,
bis hin zur Implementierung und der öffentli- Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung inzwi-
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sehen über besondere Qualifikationen verfügen (zur Expertise der Frauenbewegung siehe
den Beitrag von Mechtild Jansen und zu U m weltinstituten Hans-Joachim Luhmann in diesem Heft). Diese fortschreitende Professionalisierung von einigen (ehemaligen) Aktivisten
wird in den Initiativen und Bewegungen von
den verbliebenen ,Nicht-Experten' zwar oft
als Problem wahrgenommen, zieht sie doch in
der Regel auch in Bewegungsmilieus just die
Entfremdungseffekte nach sich, die generell
zwischen ,Experten' und ,Laien' aufzutreten
pflegen. Unter dem Gesichtspunkt der Einflusssteigerung im politischen Prozess erscheint die Professionalisierung zumindest
eines Teils von Bewegungsakteuren indessen
dringend erforderlich. Im Ergebnis führt die
Ansammlung von Expertise etwa im Bereich
der Umwelt- und Energiepolitik zu einer Pluralisierung des insgesamt verfügbaren Angebots an Beratungsdienstleistungen und damit
zu oft wirksamer .Gegenexpertise'. Mit der
fortschreitenden Kommerzialisierung der Beratungslandschaft in der Bundesrepublik wandelt sich die ehemalige .Gegenexpertise' dann
allerdings schrittweise zu einem möglichen
Angebot unter anderen. Dieses Angebot muss
seinerseits den Regeln eines Dienstleistungsmarktes entsprechen, wenn es sich nicht seiner
eigenen wirtschaftlichen Reproduktionsgrundlagen berauben will.
Differenzierte Organisationen wie Parteien und
Verbände versuchen gelegentlich, beides zugleich zu betreiben: Politikberatung von und
durch die eigene Organisation. Sie operieren
dabei folglich in einer gewissen Halbdistanz

zur eigenen Organisation. In Verbänden mit
langer Tradition und großer Distanz zu wissenschaftlichen Reflexionsformen wie den Gewerkschaften führen diese Versuche rasch in
eine gewisse Isolation von den sonstigen Organisationselementen (vgl. den Beitrag von
Gudrun Trautwein-Kalms in diesem Heft). Ein
neues, ambitioniertes Projekt der Selbstberatung einer Partei (Bündnis90/Die Grünen), das
schon wegen seiner konfligierenden Zielvorgaben gewiss nicht frei von Widersprüchen
verlaufen wird, ist die ,Grüne Akademie' der
parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung (vgl. dazu
den Beitrag ihres Sprechers Michael Daxner in
diesem Heft).
Das Thema ,Politikberatung in Deutschland'
war Gegenstand einer Fachtagung, welche die
Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen
im März des Jahres in Kooperation mit der
Gustav-Heinemann-Akademie der FriedrichEbert-Stiftung in Freudenberg durchgeführt
hat. Ausgewählte Ergebnisse dieser Tagung
werden im vorliegenden Themenheft des Forschungsjournals dokumentiert.
Thomas Saretzki, Hamburg/Markus
Bonn/Thomas Leif, Wiesbaden

Rohde,
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TAGUNGSANKÜNDIGUNG
Wandervögel, Ökos, Avatare
Zukunftsvisionen f ü r soziale Bewegungen
Evangelische Akademie Loccum, Loccum-Rehberg (bei Minden)
17. bis 19. Dezember 1999
Ziel der Tagung ist es, am Vorabend des 21. Jahrhunderts und zum Auftakt des Robert Jungk-Jahres
einen Blick auf die Perspektiven sozialer Bewegungen zu werfen. Leitfragen werden sein:
• Welche Problemlagen erwarten uns?
• Welche Utopien, Visionen und Leitbilder werden die Gesellschaft im 21. Jahrhundert in Bewegung
halten?
• Wer sind überhaupt die .sozial Bewegten' des 21. Jahrhunderts?
• Welche Chancen und Ansatzpunkte für soziale Bewegungen ergeben sich?
• Wo entstehen neue Formen sozialen Handelns?
• Wo ergeben sich neue oder beleben sich alte Möglichkeiten der Beteiligung und der direkten Demokratie?
• Welche technischen Möglichkeiten für Vernetzung und politische Meinungs- und Willensbildung
stehen zur Verfügung?
Neben dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion soll die Tagung auch Gelegenheit geben, mit
unterschiedlichen methodischen Ansätzen Ideen und Visionen für die Arbeit sozialer Bewegungen im
21. Jahrhundert zu entwickeln. Zu der Tagung laden die Evangelische Akademie Loccum, die Stiftung MITARBEIT, Z_punkt büro für Zukunftsgestaltung und das Forschungsjoumal Neue Soziale
Bewegungen gemeinsam ein.
(Alle genannten Referentinnen und Referenten sind angefragt, die Titel sind Arbeitstitel.)

Freitag, 17. Dezember 1999
15.30 Uhr Kaffee
16.00 Uhr Begrüßung
16.30 Uhr Das Jahrhundert der sozialen Bewegungen - Ein Rückblick auf ,alte' und ,neue' soziale
Bewegungen, Entstehungsgründe und Entwicklungen
Impulsreferat: Rolf Schwendter (Wien, Kassel)
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Do social movements really matter? Was bewegen soziale Bewegungen? Erfolge und
Mißerfolge sozialer Bewegungen - Eine (selbst-)kritische Bilanz in vier Statements
Frauenbewegung (N.N., Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin)
Umwelt und Entwicklung (Heike Leitschuh-Fecht)
Frieden und Menschenrechte (Andreas Büro, Komitee für Grundrechte und
Demokratie, Frankfurt/M.)
Jugend und Technik (Ute Bernhard, FIFF, Bonn)
Moderation: Andreas Daily, Adrian Reinert

Samstag, 18. Dezember 1999
9.30 Uhr

Globale Trends: Fakten, Prognosen und Vermutungen. Rahmenbedingungen neuer
sozialer Bewegungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts

Impulsreferat: Franz Nuscheier (Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn)
10.45 Uhr Kaffeepause
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11.00 Uhr Das globale Dorf und seine Zukunft: Soziale Bewegungen im Zeitalter von Globalisierung, Cyberspace und Life Science. Mit Inputs zu den Themen
•Perspektiven der ostdeutschen Öko-Dörfer im 21. Jahrhundert (Detlev Rink, Leipzig)
• New Wave - Bewegungen zwischen digitalem Nirwana und Life Sciences
(Klaus Burmeister, Z_punkt büro für Zukunftsgestaltung, Essen)
• Bewegungen und Solidarität im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung
(Gudrun Kochendörfer-Lucius, Entwicklungspolitisches Forum/Deutsche Stiftung
für internationale Entwicklung)
12.30 Uhr Mittagspause
14.30 Uhr Windows of opportunities - Bilder zukünftiger Entwicklungen sozialer Bewegungen.
Erarbeitung von Zukunftsszenarien und Visionen in thematisch und methodisch differenzierten Workshops
• Phantasiereise ins Jahr 2020 mit Zeitsprung-Avatar der FH Lüneburg (Waldemar
Stange, Lüneburg)
• Zukunftstheater (Andeas Baumgartner, Boal-Theater, Detmold)
• Planspiel .Arbeitslosenbewegung' - Zukünftige Interessenvertretung am Beispiel
Arbeit und Ökonomie (N.N.)
15.30 Uhr Kaffeepause
16.00 Uhr Fortsetzung der Workshops
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Visualisierung der Workshop-Ergebnisse im Plenum
20.00 Uhr Die Gegenwart der Zukunft in Literatur und Film
Karlheinz Steinmüller (Z_punkt büro für Zukunftsgestaltung, Essen)
Sonntag, 19. Dezember
8.45 Uhr

Frühstück

9.30 Uhr

Präsentationen - Zukunftsweise berichten aus den Workshops

10.45 Uhr Kaffeepause
11.00 Uhr Welche ,Zukünfte' haben soziale Bewegungen?
Vorstellung der Ergebnisse des Bewegungs-Delphis '99
Input: Michael Hasse (Forschungsjoumal NSB, Bonn)
anschließend Fishbowle-Diskussion mit Zukunftsweisen über die Anwaltschaften für zukünftige
Generationen
• Su Hermenau (Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Berlin)
• Declan Kennedy (Steyerberg)
• Monika Ganseforth, MdB (Neustadt)
Moderation: Adrian Reinert, Andreas Daily
12.30 Uhr Mittagessen, anschließend Abreise
Der Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung beträgt 180,-DM, fiir Studentinnen und
Arbeitslose ermäßigt 90,- DM. Anmeldung und weitere
Informationen:
• Andreas Daily, Evangelische Akademie Loccum, Postfach 2158, 31545 Rehburg-Loccum, Tel.:
(05766) 81-108, Fax: -128, eMail:
andreas.dally@evlka.de.
• Michael Hasse, Forschungsjournal NSB, Dorotheenstr. 85, 53111 Bonn, Tel.: (0228)
97666-88,
Fax: -89, eMail:
atze.dc@t-online.de.
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Martin Thunert

ThinkTanks als Ressourcen
der Politikberatung
B u n d e s d e u t s c h e Rahmenbedingungen und Perspektiven

Traditionell ist mit Politikberatung das institutionalisierte Liefern wissenschaftlicher Informationen an politisch Handelnde gemeint (Krevert 1993). Heute geht es bei der Politikberatung aber um mehr, als um das uralte Menschheitsproblem des Verhältnisses von Wissen und
Macht. Anders als zu Zeiten hierarchisch aufgebauter Gesellschaften lässt sich Wissen im
Zeitalter des Internet nicht mehr von den Herrschenden monopolisieren oder gar geheim halten. Politikberatung in einem modernen Sinne
schließt die Beratung des politisch-administrativen Systems, der Öffentlichkeit und der zukünftig Regierenden ein. In einer Demokratie
sollte Politikberatung auch auf den eigentlichen Souverän gerichtet sein und dessen Rationalität schärfen helfen. „Unter Politik sind
dabei Bewusstseinslagen, Wertvorstellungen
und Zielsetzungen aller Mitglieder von strukturell und funktional verschiedenen sozialen
Systemen, inner-systemisch und systemüberschreitend zu verstehen, die bestimmte Aktionen und Reaktionen hervorrufen" (Kötter 1992:
51). 90% der bundesdeutschen Denkfabriken
berichten, dass der Bedarf nach Politikberatung in den vergangenen 10-15 Jahren angestiegen ist. Die politische Konsultation in
Deutschland ist Ende der 90er Jahre zur Wachstumsindustrie geworden. Sie scheint die eingefahrenen Pfade des institutionalisierten Beirats- und Sachverständigenwesens partiell zu
verlassen und sich auf die Suche nach neuen

Beratungsformen zu begeben. Die folgenden
Überlegungen konzentrieren sich auf wissenschaftlich gestützte externe Beratung durch Einrichtungen wie ThinkTanks, die mit geringer
bzw. ohne institutionelle Unterstützung auskommen, sich an einen erweiterten Adressatenkreis wenden und deren Beratung mit oder
ohne expliziten Beratungsauftrag erfolgt. Die
Analyse bemüht sich um eine ganzheitliche
Betrachtung des deutschen Think Tank-Sektors.
Als empirische Basis der genaueren Nachfragen stützt sie sich jedoch auf ein weitgehend
repräsentatives Sample aus ca. 30 Instituten
der heterogenen bundesdeutschen Institutslandschaft .
1

1

Typen von Denkfabriken

Think Tanks oder Denkfabriken sind privat oder
öffentlich finanzierte praxisorientierte Forschungsinstitute, zu deren Hauptaufgaben die
wissenschaftlich fundierte, häufig interdisziplinär angelegte Untersuchung und Kommentierung eines breiten Spektrums politisch relevanter Themen und Vorhaben gehört. Als Think
Tank kann ein Forschungs- und Beratungsinstitut dann gelten, wenn es den Anspruch besitzt, den öffentlichen Handlungs- und Entscheidungsprozess mitzugestalten, ganz gleich
auf welcher Ebene oder in welcher Phase des
Politikfindungszyklus. Die nach Schätzungen
der Weltbank weltweit ca. 3000 Think Tanks
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haben wenig mehr gemein, als dass sie sich an
der Schnittstelle von Wissenschaft, öffentlichem Diskurs und staatlicher Politik bewegen
und in der Regel nicht gewinnorientiert arbeiten. Vereinfacht ausgedrückt, sind sie Ideenzentren der Bürgergesellschaft und Berater der
Politik. Obgleich es ,den' Think Tank nicht
gibt, lassen sich aus der großen Institutsvielfalt vier Funktionstypen herausfiltern, deren
Hauptcharakteristika die folgende Tabelle in
stark verkürzter Form zeigt: akademische
Denkfabriken und Auftragsforschungseinrichtungen, advokatische Think Tanks und parteibzw. interessennahe Denkfabriken.
Die wissenschaftliche Arbeit der meist personal- und finanzstarken akademischen Denkfabriken orientiert sich an den Standards der academic Community in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Das Gütezeichen des wissen-

schaftlichen' Instituts verleiht den Produkten
dieser Institute und den Argumenten ihrer Mitarbeiter eine höhere Sachautorität und unterstützt deren Anspruch, ,objektive', an der Sachlogik ausgerichtete Gesichtspunkte statt informierter Meinungen in den politischen Diskurs
und den Entscheidungsprozess einzubringen.
Die wissenschaftlichen Stäbe der Auftragsforschungseinrichtungen verfügen häufig über einen ähnlichen Hintergrund, leiden aber unter
Auftrags- und Klientelabhängigkeit. Die Arbeit advokatischer Think Tanks orientiert sich
ebenfalls an wissenschaftlichen Standards, ist
aber zumeist stark wertorientiert oder interessengeleitet. Die Bezeichnung ,advokatisch'
trägt dem Umstand Rechnung, dass es das oberste Ziel dieser Institute ist, einem als richtig
erkannten Politikkonzept in politischer Anwaltschaft zum Durchbrach zu verhelfen. Parteiund interessennahe Institute teilen diese Merk-

T a b e l l e : T y p o l o g i e deutscher Think Tanks
Typ

Hauptcharakteristika, Funktionen, Produkte

Mitarbeiter

Akad.TT

Auftragsforschung

Advokatischer T T

Partei-/
InteressenTT

Finanzierung Themensetzung
hohe wiss.
Öffentlich,
Forschungsgr.
Qualifikation, Stiftungen
WissenschaftAnschein d.
ler
Überparteilichkeit
wiss. Qualif., Öffentliche
Auftraggeber
Reputation f. Hand,
objektive
Wirtschaft
Forschg.

Hauptprodukte
Wiss. Monographien,
Fachaufsätze,
Analysen

Kommunikation,
Wertbindung,
wiss. Qualifik.
wiss.
Qualifik.,
organisationsloyal

kürzere
Analysen,
Positionspapiere
Tagungsberichte,
Hintergrundpapiere,
Komm.Bericht

Einzelpersonen,
Unternehmen,
Stiftungen
Steuermittel,
Mutterorganisation

Institutsleitung

Agenda der
Mutterorganisation

Abschlussberichte,
Evaluationen

Verwandte
Einrichtungen

Bundesdt.
Beispiele

Elitezirkel
Akademien
Uni-Institut
Grundlagenf.

C.A.P.
SWP
DG AP
RWI

Spezi alforschg.,
Kommissionen,
ConsultingFirmen
Spezialinst.,
NGOAbteilungen

ISA
Prognos

Grundsatzabteilungen

Frankfurter
Institut
IWG-Bonn
Öko-Institut
Polit.
Stiftungen
WSI, IW
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male, besitzen darüber hinaus jedoch eine enge
thematische, weltanschauliche und z.T. organisatorische Bindung an ihre Mutterorganisationen.
2

Die bundesdeutsche
Institutslandschaft

Ende der 90er Jahre existieren in Westeuropa
schätzungsweise 500 Think Tanks, die meisten - ca. 100 - in Großbritannien und etwa 80
in der Bundesrepublik Deutschland . Folgende Merkmale sind charakteristisch für die bundesdeutsche Institutslandschaft:
2

2.1

Dezentralisierung der Standorte

Die politische Geographie der deutschen Institutslandschaft ist weltweit einzigartig und ein
Spiegel der dezentralisierten institutionellen
Struktur des gesamten deutschen Forschungssystems und der außeruniversitären Forschungslandschaft im Besonderen (vgl. Hohn/
Schimank 1990) . In Ländern mit traditionell
unitaristischer Staatsform wie Frankreich und
Großbritannien konzentrieren sich mehr als
90% der Institute in den Hauptstädten. London beherbergt in seinen Grenzen mehr Denkfabriken als jede andere europäische Stadt und
wird im Weltmaßstab nur von Washington D.C.
übertroffen. Die neue Hauptstadt Berlin wird
als Standort von Denkfabriken nach dem Z u zug der fusionierten außen- und sicherheitspolitischen Institute S W P und BlOSt und nach
Übersiedlung der politischen Stiftungen an
politikberaterischem Potential hinzugewinnen.
Neugründungen ergänzen die Zuzügler und die
bereits vorhandenen Forschungskapazitäten
z.B. in Gestalt des W Z B und des DIW. Doch
bietet die Infrastruktur an Denkfabriken im
Münchener Raum und in Nordrhein-Westfalen, in geringerem Maße im Rhein-Main-Nekkar-Gebiet und im Raum Hamburg-Kiel die
Gewähr dafür, dass sich in Berlin keine Ideen3

4

und Beratungshegemonie hauptstädtischer
Think Tanks herausbilden wird.
2.2

Dominanz staatlicher
Finanzierung

Ein zweites Charakteristikum der externen Politikberatungslandschaft ist das im internationalen Vergleich sehr hohe finanzielle Engagement staatlicher Stellen bei der Finanzierung
externer Forschungseinrichtungen mit explizitem oder implizitem Beratungsauftrag. Die föderale Kompetenzaufteilung Deutschlands
bringt es mit sich, dass neben dem Bund - und
in jüngster Vergangenheit zunehmend der Europäischen Union - die Länder bei der Finanzierung von Denkfabriken an führender Stelle
beteiligt sind. In Deutschland und anderen kontinentaleuropäischen Staaten tritt der Staat somit dort als Hauptressource bei der Finanzierung von Denkfabriken auf, wo sich in den
U S A und in Großbritannien private Stiftungen
und die Wirtschaft als Geldgeber etabliert haben.
2.3

Aura von Wissenschaftlichkeit

Zu den Hauptmerkmalen der deutschen Institutslandschaft gehört die ungebrochen hohe
Wertschätzung von ,Wissenschaftlichkeit', die
als Zielvorgabe eindeutig vor Imperativen wie
kommunikative Nähe zur operativen Politik,
Rezeptionsfähigkeit, Medienpräsenz usw. rangiert. Nur wenige Institute, wie etwa die Bertelsmann Stiftung, weichen von dieser Prioritätenskala ab. Dem Primat der Wissenschaftlichkeit entspricht auch die Selbsteinschätzung
der befragten Institute. Forschungsprofil und
wissenschaftliche Fundierung der Beratungsarbeit gelten unter der Mehrzahl der Institute
als hauptsächliche Stärke. So überrascht es
wenig, dass nur 15% aller befragten Einrichtungen die Selbsteinschätzung als ,interessenorientiertes Institut oder advokatische Denkfa-
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brik' akzeptieren: Z u den wenigen, die sich
zur politischen Anwaltschaft bekennen, zählen
das Öko-Institut, das Frankfurter Institut und
das Bonn International Center for Conversion, nicht aber die politischen Stiftungen. Das
bevorzugte Selbstbild deutscher Think Tanks
ist das eines unabhängigen Forschungsinstituts mit mehr oder weniger breitem Themenspektrum. Nahezu 90% der befragten Institute
finden sich in dieser Charakterisierung in hohem Maße wieder.
2.4

Thematische Ungleichgewichte

Zu den Hauptarbeitsgebieten der bundesdeutschen Think Tanks zählen traditionell die Wirtschaftspolitik, seit den 80er Jahren die U m welt- und Technologiepolitik, gefolgt von der
Arbeitsmarktpolitik. In den 90er Jahren profilierte sich neben der klassischen Außen- und
Sicherheitspolitik und der Friedensforschung
die Europapolitik mit neuen Instituten. Trotz
der beachtlichen Größe einzelner Institute fehlt
es in Deutschland an themen- und politikfeldübergreifenden Denkfabriken sowie an interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsgruppen. Nur wenige Institute besitzen das Potential zu einem Brückenschlag über die Politikfelder. Institute, die in Grenzbereichen zwischen Wissenschaft, Markt- und Trendforschung, Unternehmens- und Politikberatung
operieren und sich auf unorthodoxe Weise mit
Querschnittsthemen befassen, wie der britische
Think Tank Demos, sind in Deutschland noch
Mangelware. Innerhalb der bestehenden Institute sind die Forschungsressourcen zwischen
den Politikfeldem höchst ungleich verteilt. In
der Wirtschafts-, Umwelt- und Technikpolitik
kann die Politikberatung auf ressourcenstarke
Think Tanks sowie auf große Institutionen der
anwendungsbezogenen Grundlagenforschung
mit Hunderten von Experten zurückgreifen.
Alleine die sechs großen Wirtschaftsforschungsinstitute beschäftigen mehr als 1000

fest angestellte Mitarbeiter, die Hälfte davon
Wissenschaftler. Die politikbezogene Forschung kann diesen quantitativen Vorsprung
nicht wettmachen. Nach den plausiblen Berechnungen von Manfred Mols steht der Politikberatung im Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik ein Reservoir von ca. 100-150 Wissenschaftlern zur Verfügung (Mols 1998: 263).
Die institutionalisierte Absicherang der externen Politikberatung ist in den Politikfeldem
Wirtschaft/Soziales, Umwelt und Technologie
deutlich enger als in der Außen- und Sicherheitspolitik oder im weiten Feld der politischen
Grundsatz- und Querschnittsfragen. Die thematischen Kräfteverhältnisse entsprechen dem
langjährigen Selbstbild der Bundesrepublik als
einer ökonomischen Zivilmacht. Ob sie auch
den zukünftigen Aufgaben der Politik gerecht
werden, scheint fraglich.
5

3

Ideenlieferanten

Was unterscheidet Denkfabriken von den klassischen Beratungsressourcen in der Administration, den Parteien und den Universitäten?
Unterstellt man, dass Politikberatung auf drei
idealtypischen Ebenen stattfindet (Vermittlung
von Sachinformationen und technischen Faktenwissens, Vermittlung von Normativwissen
und politischen Strategien, Entwurf von Zukunftsbildern), so erkennt man die Grenzen
der administrativen und institutionalisierten
Beratung. Etablierte Beratungsformen und
-akteure finden ihre Grenze dort, wo technischinformatives Wissen mit der Vermittlung politisch-strategischer Erwägungen verschmilzt und
der Entwurf von Zukunftsbildern in den Vordergrund tritt. Think Tanks verfügen über eine
gründlichere und längerfristige Sichtweise, als
dies der höheren Verwaltung möglich ist. Der
Entwurf von mittelfristigen Zukunftsbildern
erfordert einen unternehmerischen und kommunikativen Wissenschaftlertypus, der Vision
mit Detailwissen verbinden kann. Trotz parla-
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mentarisch-gouvernementaler Dominanz fehlt
es den politischen Parteien an Zielperspektiven und imaginärer Visionskraft zur Lösung
der Herausforderungen der unmittelbaren Z u kunft: „Als politische Ideenlieferanten und
Wegweiser in eine bessere Zukunft versinken sie stattdessen in immer größere Bedeutungslosigkeit. Infolgedessen entgleitet ihnen auch die Definitions-und Deutungsmacht
über die weitere Entwicklung" (Wiesendahl
1998: 27).
Bleiben die Universitäten: Im Idealfall sind
Think Tanks mehr auf die reale Welt abgestimmt als die Hochschulen. „Die deutsche Politik und Öffentlichkeit nehmen die Hochschulen fast nur noch als Produzenten von Problemen wahr - nicht als Ideenfabrik, um Schwierigkeiten zu lösen" (Spiewack 1998: 18). Dies
ist keinesfalls ein rein deutsches Problem. A m
Beispiel der britischen Universitäten kommt
Ralf Dahrendorf zu dem Schluss, die Hochschulen hätten ihre früher gepflegte ,sinnvolle
Beziehung zur Außenwelt' weitgehend verloren. Dahrendorf führt dies weniger auf ein
nachlassendes Interesse der Politik an der akademischen Forschung als auf die interne Dynamik der Universitäten zurück. Seit der B i l dungsexpansion der 60er und 70er Jahre hätten sich die Universitäten in überdimensionierte, hochgradig bürokratisierte Lehranstalten
verwandelt, die zu sehr mit sich selbst und
ihren Kernaufgaben beschäftigt seien, als dass
sie nennenswerte Ressourcen für den Aufbau
kontinuierlicher Außenbeziehungen in die Welt
der Politik aufwenden könnten (Dahrendorf
1996: 140). Dies alles öffnet Chancen für externe Beratungsakteure.
Wie sehen die Denkfabriken selbst ihr Wirkungsumfeld? Bei der Beurteilung der Vorzüge und Nachteile der in Deutschland vorherrschenden Politikstile unterscheiden sich die
Einschätzungen der Institute nach Arbeitsbe-

reich und politischer Grundorientierung. In einem Punkt herrscht jedoch Übereinstimmung:
Für besonders hinderlich halten sämtliche Institute die geringe Durchlässigkeit und die geringe Personalfluktuation zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft in Deutschland.
Die Tatsache, dass es kaum Personalfluktuation zwischen den verschiedenen Bereichen gibt
- im Gegensatz zu den U S A - , behindert die
Arbeit von Think-Tanks stärker als alle anderen Charakteristika bundesdeutscher Politik.
Das Fehlen einer institutionellen Absicherung
des Dialogs mit der politischen Praxis, die Undurchlässigkeit der unterschiedlichen Apparate für Personalaustausch und die starke A b schottung des politisch-bürokratischen Apparats auf der mittleren Arbeitsebene werden gerade von denjenigen Instituten beklagt, die
staatlicherseits als Beratungseinrichtungen gegründet wurden - insbesondere im außen- und
sicherheitspolitischen Bereich.
Als förderlich heben die staatlich finanzierten
Institute die Bereitschaft der öffentlichen Hand
hervor, in bestimmtem Umfang öffentliche Forschung zu finanzieren. Das Interesse an o b jektiven' Daten und eine gewisse ,Wissenschaftsgläubigkeit' wirke sich positiv auf die
Auftragsforschung aus. M i t der Breite des
Spektrums deutscher Medien in Funk, Femsehen und Presse zeigen sich die Institute in der
Regel zufrieden. Bemängelt wird einzig die
häufig rasche parteipolitische Verortung von
Meinungen, die es häufig schwer macht, Vorschläge auf der Grundlage ihrer Verdienste zu
debattieren. Die international ausgerichteten
Denkfabriken konstatieren in Deutschland ein
erfreulich breites Interesse an internationalen
Fragen in Öffentlichkeit und Politik. Dort, wo
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren vorliegen, wird die gestärkte Rolle der NGOs in Öffentlichkeit und
Politik als positiv hervorgehoben, da diese zunehmend auch als Auftraggeber von Studien
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und als Kooperationspartner tätig werden - z.B.
im Falle BUND/Misereor und Wuppertal-Institut bei der Studie Zukunftsfähiges Deutschland.

Denkfabriken wahr: Weidenfeld im Vorstand
der Bertelsmann-Stiftung, Sinn als Direktor des
IFO-Instituts.
4

Ein scharfer Dissens besteht erwartungsgemäß
zwischen den Instituten unterschiedlicher Forschungsparadigmata in der Beurteilung der
deutschen Konsenskultur: Was die marktwirtschaftlichen Denkfabriken als Ärgernis beschreiben, gilt für sozial-ökologische Institute
als positives Zeichen einer weniger stark ausgeprägten „Egoismus-Kultur" als in angelsächsischen Ländern. Letztere Aussagen unterstreichen, dass sich in Deutschland trotz der nach
außen getragenen Ablehnung ideologischer
Profilierung eine den Wettstreit der Ideen suchende kompetitive advokatische Politik- und
Wirtschaftsforschung etabliert hat.
Deutsche Denkfabriken sind enger mit den Universitäten verflochten als ihre angloamerikanischen Äquivalente. Dies kann einerseits Überakademisierung und damit Verlust an Praxisrelevanz zur Folge haben, es kann aber auch
dazu führen, dass die diversen ,An-Institute'
eine Brückenfunktion zwischen ,reiner' Forschung und der praktischen Politikwelt einnehmen. In der Tat lassen sich in Deutschland,
aber auch in Ländern wie Großbritannien etwa an der von Anthony Giddens geführten
London School of Economics - beide Tendenzen beobachten. Beispiele für die Suche nach
Politikdialog sind die jeweils der Universität
München angegliederten Zentren C.A.P. und
C.E.S. Sowohl das Centrum für angewandte
Politikforschung als auch das Center for Economic Studies werden von Lehrstuhlinhabern
geleitet: Werner Weidenfeld und Hans-Wemer
Sinn. Beide wirken jedoch weit über den universitären Rahmen hinaus, sind in der Öffentlichkeit präsent und wirken politikberaterisch.
Darüber hinaus nehmen Weidenfeld und Sinn
leitende Funktionen in außeruniversitären

Einflussbereiche, Stärken und
Schwächen

Zu den wichtigsten Zielgruppen der befragten
Institute gehören andere Forschungsinstitute
und Universitäten, danach die Abgeordneten,
Fraktionen und Gremien des Bundestags, gefolgt von der Ministerialbürokratie des Bundes. Danach kommen die politischen Parteien
und die Politik- und Fachredaktionen der Printmedien. Vorstände und Wirtschaftsuntemehmer,
Arbeitnehmerorganisationen und NGOs folgen
in einigem Abstand. Die Einschätzung der
Nachfrage zeigt eine ähnliche Reihenfolge.
Dieses Bild bestätigt sich anhand der Frage
nach subjektiv wahrgenommenen Haupteinflussgebieten. Eine deutliche Mehrheit schätzt
ihren Einfluss auf den innerakademischen Diskurs und auf den institutionalisierten Willensbildungs- und Entscheidungsprozess für höher
ein als ihre Wirkung auf den öffentlichen Diskurs und auf nicht-staatliche Akteure wie transnationale Wirtschaftsunternehmen.
Fast spiegelbildlich liegen die selbst definierten Schwachpunkte bundesdeutscher Denkfabriken in defizitären Vermarktungsstrategien für
ihre Produkte und Beratungsangebote sowie in
einer unzureichenden Öffentlichkeitsarbeit. Nur
wenige Think Tanks halten diesen Bereich nicht
für stark verbesserungswürdig. Ein weiteres
von Think Tank-Mitarbeitern häufig genanntes Defizit besteht in der mangelnden Kenntnis der Arbeitsabläufe und Rationalitäten ihrer
Zielgruppen. Hier besteht ein direkter Zusammenhang mit der Stärke der Institute und ihrer
wissenschaftlichen Seriosität. Unzweifelhaft ist
ein beachtlicher Teil der bundesdeutschen
Denkfabriken bestrebt, lediglich aufgrund der
wissenschaftlichen Seriosität ihrer Arbeit zu
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wirken und durch die Objektivität ihrer Informationen zu überzeugen.
Unter den Organen der politischen Entscheidungsfindung besitzen die parlamentarischen
Gremien und Akteure eindeutig höchste Zielgruppenpriorität. Nahezu sämtliche Institute
berichten über rege Nachfrage ihrer K u n d schaft' im Parlament - speziell aus den Ausschüssen. Das Verhältnis zwischen Denkfabriken und der Ministerialbürokratie auf Bundesebene wird als ein enges empfunden. Dies
galt in der Vergangenheit nicht für die Regierungszentrale. Das Bundeskanzleramt gehörte bisher nicht zu den bevorzugtesten Zielgruppen. M i t einiger Sicherheit lässt sich behaupten, dass die Fixierung deutscher Denkfabriken auf die Regierungszentrale bisher
weniger ausgeprägt war als z.B. in Großbritannien. Mögliche Gründe liegen sowohl im
institutionellen Bereich als auch im jeweiligen Regierungsstil des Bundeskanzlers. Sieht
man vom Führungspersonal der Parteistiftungen und individuellen Einzelberatern ab, verfügte die Policy-Gemeinde in Deutschland bisher über weniger institutionalisierte Verbindungsstellen ins Kanzleramt als britische
Think Tanks sie in Gestalt der Policy Unit des
Premierministers besitzen. Unter der Kanzlerschaft Gerhard Schröders könnte sich das
Verhältnis zwischen Denkfabriken und Regierungszentrale in Richtung verstärkter K o operation verändern. Anzeichen dafür sind die
hohe Aufgabenkonzentration in der Regierungszentrale , die im Rahmen des ,Bündnisses für Arbeit' eingesetzten Arbeitsgruppen (z.B. die sog. Benchmarking Gruppe)
und die gemeinsame Task Force mit der britischen Regierungszentrale .
6

7

8

seits der als deutlich schwächer eingeschätzten Nachfrage nach den Diensten der externen
Berater hervor. Hier deutet sich an, dass die
stark ausgebauten internen Beratungskapazitäten des politisch-administrativen Systems in
Verbindung mit institutionalisierter Beratung
durch externe Sachverständigenräte das Geschäft freistehender' Think Tanks nicht einfach machen. Man kann die empirischen Befunde dahingehend deuten, dass man die operative Politik bisher weniger stark beraten durfte, als man möchte und könnte. Kann man die
kommunikative Nähe zu den Entscheidungsträgem des Bundes und der Länder als insgesamt befriedigend bewerten - je die Hälfte der
befragten Institute hält den Kontakt für gut
oder verbesserungswürdig - , so wird der Kontakt zu den Entscheidungseliten auf europäischer und transnationaler Ebene im Schnitt als
defizitär eingeschätzt. Die transnationale Ausrichtung deutscher Denkfabriken ist noch nicht
abgeschlossen.
Im Bereich der Öffentlichkeit ist die starke
Printmedienorientierung der in Deutschland
tätigen Institute auffällig. Redaktionen deutscher Tages- und Wochenzeitungen gehören
zu den bevorzugten Zielgruppen. Eine wichtige Ausnahme bilden die außen- und sicherheitspolitischen Institute, die den Fernsehredaktionen gleichrangige Bedeutung einräumen.
Die starke Präsenz sicherheitspolitischer Experten aus Denkfabriken wie der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Institut für strategische Analysen, des BlOSt oder der Hessischen
Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung
während des Kosovo-Kriegs unterstützt diesen
Befund.
5

Im Gesamtbefund sticht die Diskrepanz zwischen einerseits der sehr hohen Priorität, die
politisch-administrativen Akteure als Zielgruppe von Denkfabriken genießen und anderer-

Fazit und Ausblick

Von einem unverkrampften Umgang mit dem
Tatbestand, dass externe Politikberatung sich
eben nicht ausschließlich an der sachlogisch
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optimalen Lösung, sondern auch an explizit
politischen Rationalitäten orientieren muss,
kann in Deutschland noch keine Rede sein.
Hier wäre ein wenig Vertrauen in die Ordnungsfunktion eines sich selbst regulierenden
wissenschaftlichen Ideenmarktes angebracht,
der für die Gesamtgesellschaft auch dann zu
akzeptablen Beratungsergebnissen führen
kann, wenn einige seiner Teilnehmer explizit
eigennützige Interessen verfolgen. Wer als advokatischer Think Tank nur ideologisches
Material für einen engeren Anhang produziert, wird in seiner Breitenwirkung sehr begrenzt bleiben und über Kurskorrekturen nachdenken.
Ein gutes Drittel der bundesdeutschen Think
Tanks folgt noch immer dem positiven Selbstbild von der Autonomie der Wissenschaft und
der Distanz zur Politik. Sie verorten sich innerhalb eines überkommenen dualen oder dezisionistischen Beratungsmodells, das von der
klaren Abgrenzung der Systeme ,Politik' und
.Wissenschaft' ausgeht. Andererseits zeigt die
empirische Bestandsaufnahme dieser und anderer Arbeiten (vgl. Gellner 1995), dass mehr
bundesdeutsche Denkfabriken denn je bestrebt
sind, das enge Korsett der universitären Forschungsrituale zu verlassen. Den Institutsverantwortlichen wird zunehmend klarer, dass sie
den Graben zwischen (theoretischer) Politikberatung und (praktischer) Anwendung durch
Personalaustausch und enge Kooperation zwischen den Welten der Wissenschaft, der Wirtschaft, des Journalismus und der Politik überbrücken müssen. Die vielfach beklagte h o r i zontale Mobilitätskrise' in Deutschland ist ein
strukturelles Problem, dass sich durch kürzere
Positionspapiere, zeitgerechte Themenwahl und
stärkere Nutzerfreundlichkeit der Institute allein nicht lösen lässt. Hier sind Gesellschaft
und Politik gefordert, über die Beseitigung von
horizontalen Mobilitätsschranken nachzudenken.

Andere Entfaltungshindernisse können die
Denkfabriken selbst nur durch eine verstärkte
Offentlichkeits- und Dienstleistungsorientierung durchbrechen. Dabei sollten sie die Funktionseliten von morgen im Auge behalten, die
sich heute in den Universitäten und in den
höheren Klassen der weiterführenden Schulen
befinden. Da viele Think Tanks im Internet
mit ansprechend gestalteten Websites und einer Vielzahl herunterladbarer Papiere vertreten sind, dürfte sich der Austausch zwischen
Denkfabriken und Studenten in Zukunft weiter intensivieren. Je mehr Studierende Think
Tanks durch das Internet als verlässliche, verständliche und weitgehend kostenfreie Informations-und Orientierungsressource kennenund schätzen lernen, desto wahrscheinlicher
wird, das die zukünftigen Journalisten, Fachreferenten, Unternehmer, Wissenschaftler und
Politiker eine nachhaltige Bindung an diese
Einrichtungen entwickeln werden.
Die deutschen Denkfabriken verfügen über
hoch qualifizierte Forscher, die ihre Produkte
aggressiver verkaufen und in einer nicht-technischen Sprache präsentieren müssen. Reine
Informationslawinen verunsichern Entscheidungsträger und Öffentlichkeit. Analysen dürfen nicht auf überholten Paradigmen der Vergangenheit beruhen und sollten auf Absolutheitsansprüche jeglicher Theorieansätze verzichten. Sprachliche und konzeptionelle
Hemmnisse bei der Formulierung praxisrelevanter politischer Entscheidungsalternativen
müssen abgebaut werden; Appelle an das aufgeklärte Selbstinteresse von Entscheidungsträgem sind erwünscht. Auf Seiten der Beratungsadressaten müssen Wissenschaftsgläubigkeit
und der Hang nach einseitiger Interpretation
von Daten reduziert werden; das wechselseitige Verständnis von Zielvorgaben, Arbeitsmethoden, Zeitbudgets und Informationsbedarf ist
zu verbessern; wünschbar ist die wechselseitige Zielkritik zwischen allen Beteiligten an ei-
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nem Beratungsnetzwerk bei Offenlegung der
Prämissen. Die Rekrutierung von Beratungs-,
Verwaltungs- und Politiknachwuchs sollte sich
nicht auf wenige Fachdisziplinen beschränken,
sondern eine breite Ausbildung voraussetzen.
Die Zielvorgabe könnte lauten: Denken und
verkaufen lernen, Vision mit Detail (Policy)
verbinden. Oder wie es ein erfahrener englischer Politikberater ausdrückt: You must think
the unthinkable, but always wear a dark suit
when presenting the results,

ISA Institut für Strategische Analysen (Siegburg),
ISF Institut für sozialwissenschaftliche Forschung
(München), IWG Institut für Wirtschaft und Gesellschaft (Bonn), K A S F B Konrad-Adenauer-Stiftung Forschung und Beratung (St. Augustin), NBI
Oswald-von-Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik (Frankfurt), Ol
Öko-Institut (Freiburg und Darmstadt), SFZ Sekretariat für Zukunftsforschung (Gelsenkirchen),
SWP Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen), SZW Studienzentrum Weikersheim e.V.
(Stuttgart), W I K U E Wuppertal-Institut für Klima,
Umwelt, Energie (Wuppertal) sowie auf der AusMartin Thunert arbeitet als Politikwissenschaft- wertung von Informationsmaterial (Jahresberichler an der Universität Hamburg und in Frank- te, Broschüren, Publikationen und Websites) der
folgenden Einrichtungen: Burda Akademie zum
furt/Main
Dritten Jahrtausend (München), Deutsch-Französisches Institut (Ludwigsburg), Deutsches Übersee-Institut (Hamburg), Hamburger WeltwirtAnmerkungen
schaftsarchiv, Herbert Quandt-Stiftung (München),
Institut für Europäische Politik (Bonn), Institut
Die Erhebung beruht auf einer schriftlichen bzw.
für Gesellschaftswissenschaften Walberberg
mündlichen Befragung leitender Mitarbeiter und
(Bonn), Institut für soziale Infrastruktur (FrankMitarbeiterinnen der folgenden Institute, Stiftunfurt), Institut für empirische Wirtschaftsforschung
gen, Zentren und Forschungseinrichtungen: A S U Halle, Institut für Weltwirtschaft an der UniversiUNI Unternehmerinstitut e.V.(Bonn), BICC Bonn tät Kiel, Institut der Deutschen Wirtschaft (Köln),
International Center for Conversion (Bonn),
Institut für Zukunftsstudien und TechnologiebeBIOST Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und wertung (Berlin), Kommission für Zukunftsfrainternationale Studien (Köln), BS Bertelsmann
gen (Bonn), Ludwig-Erhard-Stiftung (Bonn), RheiStiftung (Gütersloh), C A P Centrum für angewandnisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforte Politikforschung (München), DGAP Deutsche
schung (Essen), Schleswig-Holstein Institut für
Gesellschaft für Auswärtige Politik (Bonn), DIW
Friedensforschung (Kiel), Sozialwissenschaftliches
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (BerInstitut der Evangelischen Kirche in Deutschland
lin), FES Friedrich Eben Stiftung, Forschung
(Bochum), Südost-Institut (München), Walter-Euk(Bonn), FEST Forschungsstätte der Evangelischen ken-Institut (Freiburg), Walter-Raymond-Stiftung
Studiengemeinschaft (Heidelberg), FI Frankfurter (Köln), Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches
Institut - Stiftung Marktwirtschaft und Politik (Bad
Institut i.d. Hans-Böckler-Stiftung (Düsseldorf),
Homburg), FNSLI Friedrich Naumann Stiftung Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Liberales Institut (Bonn), HSFK Hessische Stif(Berlin), Zentrum für Europäische Wirtschaftsfortung für Friedens- und Konfliktforschung (Frank- schung (Mannheim).
furt), HSS-APZ Akademie für Politik und ZeitgeDie größten 20 deutschen Institute sind persoschehen der Hanns-Seidel-Stiftung (München),
nell und finanziell deutlich besser ausgestattet als
IfEI Institut für Europäische Integrationsforschung
ihre britischen Entsprechungen. Zum Vergleich:
(Bonn), IFO-Institut für Wirtschaftsforschung
Ein amerikanisches Kompendium veranschlagt den
(München), IFSH Institut für Friedensforschung
US-Think Tank-Markt auf 1200 Institute, davon
und Sicherheitspolitik a.d. Uni Hamburg, INEF ca. die Hälfte außerhalb der Universitäten (vgl.
Institut für Entwicklung und Frieden (Duisburg), Hellebust 1996).
1
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In den USA konzentrieren sich Think Tanks
schwerpunktmäßig auf Washington D . C , Kalifornien und New York; selbst das ultra-föderative
Kanada, das dem deutschen Bild nahekommt, weist
eine höhere Konzentration von Instituten in der
Hauptstadt auf. In den USA existieren außerhalb
Washingtons, New York und Los Angeles weniger als eine Handvoll Think Tanks mit überregionaler Bedeutung.
Bei Redaktionsschluß befanden sich von den
politischen Stiftungen vollständig in Berlin die
Heinrich-Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie das Liberale Institut der FriedrichNaumann-Stiftung.
Zu diesen Gremien zählen u.a. auf dem Gebiet
der Wirtschaftspolitik das Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage (SVR), die Monopolkommission sowie wissenschaftliche Beiräte der einschlägigen Ressorts Finanzen und Wirtschaft. In der
Umweltpolitik existieren ebenfalls der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), auf Ebene
des Bundestags das Büro für Technikfolgenabschätzung sowie diverse Beiräte und Kommissionen des zuständigen Ministeriums.
Vgl. Beiträge in Die Zeit vom 19.3.1999 zu
Kanzleramtsminister Bodo Hombach.
Vgl. den Beitrag von Heinrich Tiemann, Abteilungsleiter im Kanzleramt während der Tagung
,Politikberatung in Deutschland', veranstaltet vom
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen und
der Friedrich-Ebert-Stiftung am 5.3.1999 in der
Gustav-Heinemann-Akademie, Freudenberg/Siegerland.
* Nach dem Besuch von Bundeskanzler Gerhard
Schröder in London am 4.11.1998 konstituierte
sich eine deutsch-britische Task Force aus Mitarbeitern des Kanzleramts und der Policy Unit des
Premierministers, die sich in wöchentlichem
Rhythmus trifft, um Probleme des Arbeitsmarktes
und die Reform der Sozialhilfe in Angriff zu neh4

5
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men und um binationale Programmarbeit zu leisten. Vgl. u.a. Capital NT. 3/1999,164.
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Die Kampa als SPD-Wahlkampfzentrale der Bundestagswahl '98
Organisation, Kampagnenformen und Erfolgsfaktoren

1

Einleitung

Die folgenden Bemerkungen versuchen, Stationen, Prinzipien und Strategien zur Vorbereitung und zur Führung des Bundestagswahlkampfes 1998 nachzuzeichnen.
Der 27. September war eine Zäsur. Erstmals
wurde eine amtierende Bundesregierung qua
Mehrheitsentscheidung abgewählt; das bürgerliche Lager erreichte in Deutschland das
schlechteste Ergebnis in der Geschichte der
Bundesrepublik; Rot-Grün wurde (unerwartet) zur Mehrheitskonstellation. Die S P D befand sich am 27. September im strategischen
Zentrum der bundesdeutschen Parteienlandschaft. 1998 ist es der S P D gelungen, mit
5,7% Punkten vor der Union abzuschließen
und mit 4,5% Punkten den größten Zuwachs
bei Wahlen in der Geschichte der S P D in der
Nachkriegszeit zu erzielen. Dieses Ergebnis
war unter anderem die Folge von Lernprozessen innerhalb der SPD-Führung und deren
konsequenter Umsetzung innerparteilich und
nach außen.
In den Jahren 1996 bis 1998 war es gelungen,
zentrale Weichenstellungen vorzunehmen: eine
geschlossene und handlungsfähige Partei zu
demonstrieren; das Zusammenwirken des Führungspersonals zu organisieren und zu einer
einvernehmlichen Kandidatenentscheidung zu
kommen; ein neues Gesicht der S P D in pro-

grammatischer und kommunikativer Form zu
entwickeln; Ostdeutschland zu einem Arbeitsschwerpunkt für die Entwicklung der Partei zu
machen; und eine wirksame Kampagnenorganisation für den Wahltag aufzubauen.
1997/1998 war die S P D zudem darin erfolgreich, ihre Kernwählersegmente für sich zu
mobilisieren und darüber hinaus eine neue
Wählerkoalition aus ehemaligen C D U / C S U Wählern, NichtWählern und neuen, modernen
Wählersegmenten aufzubauen, die einen
Politikwechsel und politische Führung in und
für Deutschland anstrebten und die eine neue
Balance zwischen notwendiger Innovation und
sozialer Gerechtigkeit suchten. Die Sozialdemokratie präsentierte sich 1997/1998 als die
politische Kraft, die einen neuen sozialen
Grundkonsens in Deutschland entwickeln und
aufbauen konnte. Dies war eine Schlüsselfrage für den Wahlsieg am 27. September 1998.
Der nachfolgende Text basiert auf Aufzeichnungen und Vorträgen für unterschiedliche A n lässe zu Fragen der Arbeit im Rahmen des
Wahlkampfes.
2
2.1

Stationen der Kampagne '98
Das Jahr der Konsolidierung 1996

1995 bestimmte die S P D ihre politische
rung neu, und damit musste auch ein
tischer Neuanfang eingeleitet werden.
ser Neuanfang war verbunden mit der

FühpoliDieNot-
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wendigkeit, die Geschlossenheit der S P D
wiederherzustellen, das Präsidium der Partei
wieder zu dem zentralen Koordinations- und
Entscheidungsgremium und die S P D gegenüber der politischen Konkurrenz und in der
Öffentlichkeit wieder zu einem entscheidenden Machtfaktor zu machen. Zudem stand
man vor der Anforderung, die Strukturen der
Parteiarbeit zu modernisieren und zu ergänzen, die Grundlagen f ü r eine Modernisierung und Neustrukturierung des E O H zu
schaffen, programmatische Neujustierungen
insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik einzuleiten sowie Ereignisse und Stationen zu definieren, um die S P D zielgerichtet und in definierten Etappen zur politischen
Verantwortung auf Bundesebene zurückzuführen.

• den Konflikt um das Jahressteuergesetz
1997, in dem der Wegfall der VermögenSteuer beschlossen wurde und es der SPD
gelang, entgegen den Plänen der Bundesregierung eine Anhebung des Kindergeldes
um 20 D M zu erreichen.

In diesen Auseinandersetzungen gelang es der
SPD, ein einheitliches Profil zu entwickeln,
gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren. Die
Partei wurde durch das koordinierte Agieren
von Bundestagsfraktion und SPD-regierten
Ländern wieder zu einem politischen Faktor.
Entscheidend war, dass das Präsidium der Partei eindeutig die Leitfunktion zurückgewann.
Grundsätzliche Fragen und wichtige operationale Aspekte wurden dort im Zusammenwirken
von Partei, Bundestagsfraktion und Länderregierungen abgestimmt und gesteuert. Die neue
Dies waren die Voraussetzungen, um mit einer Abgestimmtheit und Geschlossenheit an der
mittelfristig angelegten Strategie eine Erfolgs- Spitze wuchs und motivierte, einen neuen konchance für die Bundestagswahl im September zertierten Anlauf auf die Macht im Bund zu
1998 zu entwickeln. Politisch war das Jahr unternehmen. Damit wurde auch die Diskussion um die wirtschaftspolitischen Alternativen
1996 geprägt durch
eingeleitet: statt einer angebotsorientierten
• die Fortsetzung und Intensivierung der so Wirtschaftspolitik eine Politik, die einen neugenannten Standortdebatte, die von Seiten en gesellschaftlichen Konsens auf der Grundder Koalition als Legitimation für den wei- lage einer pragmatischen Kombination aus A n teren Abbau sozialer Standards instrumen- gebots- und Nachfragepolitik schafft. Diese
Neupositionierung der SPD auf dem zentralen
talisiert wurde,
Feld der Wirtschafts- und Finanzpolitik war
• die Diskussion um das Bündnis für Arbeit, die Grundlage für eine offensive Auseinanderdas von der Bundesregierung nach den Wah- setzung mit der Politik der Bundesregierung
len am 24.04. in Baden-Württemberg, und bot die Chance, ein neues Profil für die
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein be- SPD zu gewinnen. In diesen Diskussionen ist
es gelungen, den sozialdemokratischen Ansatz,
endet wurde,
notwendige Modernisierung und soziale Gerechtigkeit
miteinander zu verbinden, heraus• die Auseinandersetzung um das so genannte ,Programm für mehr Wachstum und Be- zuarbeiten.
schäftigung', mit dem u.a. der Abbau des
Kündigungsschutzes, die Kürzung der Lohn- Die Befunde der Meinungsforschung signalifortzahlung, die Kürzungen im Bereich der sierten der SPD, dass die Debatten über den
Gesetzlichen Krankenversicherung beschlos- Wirtschaftsstandort Deutschland und die Zusen wurde,
kunft des Sozialstaates in der Bevölkerung un-
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terschiedliche Reaktionsmuster und politische
Erwartungshaltungen ausgelöst haben:

steuerliche Entlastungen für die ,Leistungsstarken';

• Eine rundum positive Reaktion und Erwartung bei einer kleinen Minderheit (rd. 5%):
Die tief greifenden Veränderungen sind im
Interesse der Zukunftssicherung wohl notwendig und müssen deshalb unterstützt werden.

• für eine Lohn- und Gehaltsentwicklung, die
zumindest den Inflationsausgleich sichert
und gegen Nullrunden, um die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern.

• Eine Mehrheitsposition (rd. 53%), die akzeptiert, dass grundlegende Veränderungen
notwendig sind, aber auf eine faire Verteilung der Lasten hofft oder besteht.
• Eine ablehnende Reaktion bei einer beachtlichen Minderheit (rd. 33 %), die auf politische Gegenmacht setzt, um die eingeleiteten Entwicklungen abzuwehren.
• Eine resignierende Reaktion, die von all dem
nichts mehr wissen will (rd. 10%).
Die S P D besaß 1996 eine chancenreiche Position in der Wählerschaft. Die Mehrheit der
Wählerinnen und Wähler stimmte mit der S P D
in wesentlichen Streitfragen der Politik überein.
Bei zentralen politischen und gesellschaftlichen Konfliktthemen nahm die eindeutige
Mehrheit der Bevölkemng die Position der SPD
ein:
• für den Erhalt des Sozialstaates und faire
Korrektur, aber gegen einen grundsätzlichen
Umbau;
• für eine solidarische Gesellschaft und gegen die Behauptung, von diesem Gesellschaftsmodell müsse man sich wohl schrittweise verabschieden;
• für eine Umverteilung der Steuerlasten zugunsten der sozial Schwächeren und gegen

In all diesen Streitfragen waren selbst Anhänger der C D U / C S U der SPD näher als .ihrer'
Partei; in Ostdeutschland waren die Positionen
der CDU/CSU-Wähler mit der von ihnen vermuteten SPD-Position sogar fast deckungsgleich. Die Befunde der Meinungsforschung
signalisierten 1996 der SPD folgendes strategische Grundproblem:
Durch die Auseinandersetzung um die Fragen
Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz etc. konnte die Partei eine breite gesellschaftliche Zustimmung in Einzelfragen erzielen; die Frage
der sozialen Gerechtigkeit wurde klar mit der
SPD verbunden. In der zentralen Frage der
Zukunftskompetenz: ,Wer kann dieses Land
in eine sichere Zukunft führen?' lag die SPD
jedoch immer noch deutlich hinter der C D U /
C S U . Die SPD hatte also 1996 erreicht, ihr
klassisches Image zu reaktivieren. Dieses klassische Markenzeichen allein war jedoch für
eine erfolgreiche Kampagne '98 nicht ausreichend.
Es existierte eine gesellschaftspolitische Grundeinstellung, die davon getragen wurde, dass es
viele Anpassungsnotwendigkeiten in wichtigen
wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Bereichen gab, obwohl man sich diese
persönlich nicht wünschte.
Bei dieser Diskrepanz zwischen persönlich
Wünschbarem und gesellschaftlich Notwendigem wurde die SPD näher bei dem
Wünschbaren gesehen - aber ihr wurde nicht
zugetraut, das Notwendige zu tun. Die Uber-
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einstimmung mit den SPD-Positionen reichte
erkennbar nicht aus, um ihr die Regierungsverantwortung in Bonn übertragen zu wollen.
Es gab offensichtlich ein Wählbarkeits-Defizit. Besonders deutlich war diese Lücke zwischen Sympathie und inhaltlicher Übereinstimmung einerseits und der Wahlbereitschaft andererseits in Ostdeutschland. Ein programmatischer Status quo entlang klassischer Verteilungskonflikte wirkte für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Wählersegmente nachvollziehbar. Für zentrale Wählersegmente blieb jedoch eine solche Ausrichtung wenig überzeugend. Diese Wählergruppen erwarteten Antworten auf notwendige Veränderungsprozesse
und neue Gestaltungskompetenz für die Bewältigung der Zukunftsprobleme. Damit stellte sich für die SPD die strategische Schlüsselfrage, wie sie sich gleichzeitig als Kraft notwendiger Veränderungsprozesse und als politische Partei, die auf sozialen Ausgleich und
einen neuen gesellschaftlichen Konsens setzt,
darstellt.
Strategisch musste die S P D auf diese Fragen
folgende zwei erkennbare, wertorientierte Antworten und Botschaften entwickeln: Die SPD
sichert die soziale und demokratische Substanz
unserer Gesellschaft und verteidigt sie gegen
eine weitere Preisgabe. Und: Die soziale Marktwirtschaft muss erhalten und weiterentwickelt
werden.
1996 war klar erkennbar: Die S P D konnte
mit einer Konzentration allein auf das
Gerechtigkeitsthema die Bundestagswahlen
nicht erfolgreich bestehen. U m eine Mehrheitsperspektive zu entwickeln, war es daher notwendig, neue Facetten sozialdemokratischer Programmatik und sozialdemokratischen Profils zu entwickeln, die Aufbruch,
Zukunftsorientierung vermitteln und auf dieser Grundlage neue Wählersegmente erschließen.

Operativ wurden 1996 folgende Arbeitsschwerpunkte verfolgt:
(1) Einsetzung von Schwerpunktkommissionen zur Vorbereitung des Wahlprogramms Fortschritt 2000: A m 12. Januar 1996 setzte
der SPD-Parteivorstand die Kommission Fortschritt 2000 unter dem Vorsitz von Oskar L a fontaine ein. Fortschritt 2000 hatte die Aufgabe, die politischen Vorstellungen der SPD in
den vier Bereichen Wirtschaft, Finanzen, U m welt und Soziales zu einem umfassenden Gesamtkonzept zusammenzuführen. Nach dem
Bundesparteitag 1997 sollte Fortschritt 2000
unter Einbeziehung der Arbeitsergebnisse der
vier Schwerpunktkommissionen Außen- und
Sicherheitspolitik, Gesellschaftspolitik, Innenund Rechtspolitik sowie Europapolitik das
Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998
erarbeiten. Die vier Schwerpunktkommissionen nahmen ebenfalls Anfang 1996 ihre Arbeit
auf.
(2) Die SPD-Foren: Zentrale Bedeutung für
die Öffnung der Partei hatten die Foren der
SPD, die Sachverstand von außen in die Partei
holten und Diskursfähigkeit der SPD in wichtigen gesellschaftspolitischen Feldern herstellen sollten. Anfang 1996 gründete der Parteivorstand das Forum Ostdeutschland als Angebot der Sozialdemokratie an Vertreterinnen und
Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppierungen zum Meinungs- und Informationsaustausch über Probleme und Interessenlagen insbesondere in Ostdeutschland. Das
Forum Ost sollte einerseits Kompetenzen bündeln und neue Zugänge zur Sozialdemokratie
schaffen und andererseits der S P D in Ostdeutschland eine Plattform schaffen, die eine
gemeinsame Ostidentität und klare Interessenvertretung ermöglichte. Von diesem Forum gingen zahlreiche Impulse zur Stärkung der
Sozialdemokratie in Ostdeutschland aus, wie
etwa von der Auftaktveranstaltung am 8. Juni
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in Leipzig und der Forums-Konferenz zu innovativer Wirtschaftspolitik am 2. November
in Berlin. Darüber hinaus wurden das Forum
Solidarische Gesellschaft', das Um Weltforum
und das Forum ,Eine Welt' eingerichtet; Kultur- und Wissenschaftsforum setzten die Arbeit fort.
(3) Mitgliederkampagne und Jugendkampagne:
Die Mitgliederkampagne ,Ja - Rot steht Dir
gut' hatte die zentrale Aufgabe, Mitglieder zu
halten, sie zu motivieren und neue Mitglieder
zu gewinnen. Die Jugendkampagne sollte Probleme und Hoffnungen junger Menschen in
den Mittelpunkt öffentlicher und parteiinterner Diskussion rücken, Offenheit und Dialogbereitschaft der S P D gegenüber Jugendlichen signalisieren sowie junge Menschen wieder für
die S P D interessieren.
(4) Perspektivkonferenz des Parteivorstandes:
A m 3. Juni führte der Parteivorstand in Königswinter eine Perspektivkonferenz zum Thema ,Zukunft sichern - Zusammenhalt stärken.
Wirtschaft und Beschäftigung, sozialen Frieden und stabile Finanzen miteinander verbinden' durch. Ziel der Konferenz war es, mit
Hilfe von anerkannten Wissenschaftlern Alternativen der S P D zur Politik der Regierungskoalition zu entwickeln und insbesondere die
Alternativen in der Wirtschaft- und Finanzpolitik zu verdeutlichen.
(5) Erste Intemationale Wirtschaftstagung: Thema der 1. Internationalen Wirtschaftstagung
am 28. August in Bonn-Bad Godesberg war
die Beschäftigungspolitik in Deutschland. Die
Konferenz setzte sich mit den beschäftigungspolitischen Entwicklungen und Strategien in
Europa, den U S A und Japan auseinander. Strategien und Maßnahmen, wie die Position
Deutschlands im internationalen Wettbewerb
gestärkt und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden konnten, standen im

Mittelpunkt. M i t der internationalen Wirtschaftstagung sollte ein Rahmen für eine qualifizierte, öffentliche Debatte zu diesen Fragen
entwickelt und die Kompetenz und Neuorientierung der S P D deutlich gemacht werden.
(6) Philosophie und Politik: Zentrale Veranstaltung des Kulturforums im Jahr 1996 war
der Kongress .Philosophie und Politik', der
mit Hauptvorträgen von Michael Walzer, Seyla Benhabib und Oskar Lafontaine am 4. Oktober im Willy-Brandt-Haus stattfand. Damit
sollte das Signal verbunden sein, dass die SPD
ihren Kontakt zu Intellektuellen und zu K u l turschaffenden intensivieren und verbessern
will.
(7) Jugendpolitischer Parteitag: Abschluss des
Jahres war der jugendpolitische Parteitag am
25. November in Köln. Bereits im Juli hatte
der Parteivorstand ein jugendpolitisches M e morandum vorgelegt, das im Vorfeld des Parteitages von Jugendlichen, zahlreichen Jugendverbänden sowie Experten aus dem Bereich
Jugendarbeit und Jugendpolitik breit diskutiert
wurde. Mit dem Jugendparteitag wurde die
Debatte um Zukunftskompetenz und Innovation in der S P D eingeleitet.
(8) Projekt ,Dienstleistungszentrale Erich-Ollenhauer-Haus': 1996 wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizer Unternehmensberatungsfirma Zintzmeyer & Lux ein Projekt zur
Modernisierung der Parteizentrale aufgenommen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt,
wie in einer veränderten Mediengesellschaft, bei
veränderten Anfordemngen von Mitgliedern und
Öffentlichkeit, die Strukturen und Arbeitsformen einer modernen Dienstleistungszentrale
aufgebaut sein müssen. Leitfrage war, wie die
interne und externe Kommunikation (Presse und
Öffentlichkeitsarbeit) verbessert, wie die Serviceleistungen für die Partei neu konzipiert und
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wie inhaltliche Arbeitsfelder in der Parteizentrale neu strukturiert werden können.
Mit Oskar Lafontaine als Parteivorsitzendem
wurde das Jahr 1996 für die SPD ein Jahr der
Konsolidierung; es wurde erreicht, durch das
Präsidium die Koordination zwischen Partei,
Bundestagsfraktion und SPD-regierten Ländern
zu verbessern und zu intensivieren, die programmatische Arbeit neu zu strukturieren und
zu bündeln, die Arbeit der SPD durch die Einrichtung von Foren offener zu gestalten, durch
die Mitglieder- und Jugendkampagne die Mitglieder und die Parteigliederungen zu aktivieren sowie Grundlagen für die Modernisierung
der Strukturen und Arbeitsformen zu schaffen.
2.2

Das Jahr der Profilierung 1997

1997 ging es darum, die Image- und Kompetenzdefizite zu korrigieren, die Partei programmatisch in die Offensive zu führen, sie neu zu
motivieren und die organisatorischen und logistischen Vorarbeiten für das Wahljahr 1998
zu leisten. Politisch wurde das Jahr 1997 durch
die Debatte über die Steuerreform und die Gesundheitsreform dominiert.
Die SPD hat im Rahmen der steuerpolitischen
Debatte vor allem zweierlei deutlich gemacht:
Die SPD tritt ein für eine andere Wirtschaftsund Finanzpolitik. Und: Die SPD agiert in zentralen politischen Sachfragen gemeinsam, sie
ist wieder zu einem ernst zu nehmenden politischen Machtfaktor in Deutschland geworden.
Als Antwort auf die Standortdebatte sollten
1997 folgende Botschaften der SPD deutlich
werden:
• Deutschland braucht einen Politikwechsel.
Statt einer Angst- und Umverteilungsökonomie setzt die SPD auf eine Motivations- und Teilhabeökonomie.

• Deutschland muss wieder bewusster Innovationsstandort sein. Die SPD setzt an bei
den Stärken des Landes, bei Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Forschung und U n ternehmergeist. Innovationspolitik statt
Standortideologie.
• Deutschland braucht eine neue Balance von
Eigenverantwortung, solidarischer Gesellschaft und Sozialstaat. Die Erneuerung der
sozialen Marktwirtschaft muss zum Leitthema werden.
Aus der Kombination dieser Faktoren sollte
die Profilierung der SPD entwickelt werden.
1997 sollte eine strategische Plattform aufgebaut werden, die eine Neu justierung des SPDImages einleitet durch eine Kombination aus
programmatischer Neuorientierung und verändertem kommunikativen Auftritt der Partei.
Dieser Ansatz orientierte sich an folgenden
Leitlinien: eindeutige Positionierung gegenüber
der politischen Konkurrenz und Entwicklung
eines klaren Programms. Innovation und Gerechtigkeit wurden als Leitbegriffe für den Politikwechsel etabliert.
Thematisch und organisatorisch wurden folgende Schwerpunkte festgelegt:
(1) Innovationen für Deutschland: A m 20./21.
Mai fand die Veranstaltung Innovationen für
Deutschland' in Düsseldorf statt. Dazu wurde
von führenden Sozialdemokraten ein Manifest
Innovationen für Deutschland' vorgelegt. Dies
war ein entscheidender programmatischer Impuls im Jahr '97. Der Kongress machte deutlich: Innovationen sind dringend erforderlich.
Neben der Förderung des technologischen
Fortschritts bedeutet dies vor allem Investitionen in die Qualifikation von Menschen.
Diese programmatische Leitlinie war Grundlage des Leitantrags für den Bundesparteitag
in Hannover.
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(2) Europapolitische Konferenz: Während der
Konferenz am 26. M a i diskutierten Experten
aus zahlreichen europäischen Ländern den
Zwischenbericht ,Reformen für Europa" der
Schwerpunktkommission Europa. Ziel der Veranstaltung war es, noch vor Abschluss der Regierungskonferenz in Amsterdam sozialdemokratische Reformvorschläge vorzulegen. Die
Ergebnisse der Konferenz wurden im Leitantrag Europapolitik für den Parteitag in Hannover aufgenommen.
(3) Projekt Dialog: A m 1. Juni fand die erste
Veranstaltung des Projektes Dialog statt - einem Diskussionsforum, zu dem Nachwuchskräfte und jüngere Führungskräfte im Alter von
25 bis 35 Jahren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen eingeladen wurden. Ziel
dieser Dialogreihe war es, die SPD mit der
Führungselite von morgen ins Gespräch zu
bringen.
(4) Außen- und sicherheitspolitischer Kongress:
Mit hochrangigen Experten aus dem In- und
Ausland wurde das Diskussionspapier .sozialdemokratische Außenpolitik im Übergang zum
21. Jahrhundert' auf dem Kongress am 18. Juni
erörtert, das die Schwerpunktkommission A u ßen- und Sicherheitspolitik als Ergebnis ihrer
Arbeit seit dem Mannheimer Parteitag vorgelegt hatte. Die Ergebnisse des Kongresses wurden in den Leitantrag für den Parteitag in Hannover zur Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik aufgenommen.
(5) Zweite Internationale Wirtschaftstagung:
Nachdem es der europäischen Sozialdemokratie gelungen war, im neuen EU-Vertrag ein
Kapitel zu gemeinsamen Anstrengungen im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufzunehmen, wurden auf der Tagung am 28. A u gust die .Chancen für Beschäftigungspolitik'
mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik analysiert und die Forderung nach ei-

ner untereinander abgestimmten Wirtschaftsund Finanzpolitik in Europa unterstrichen.
(6) Politikwechsel in Deutschland - Innovation und Gerechtigkeit: Der Kongress am 21.
Oktober in Dortmund war das Bindeglied zwischen Innovationskongress im Mai in Düsseldorf und dem Bundesparteitag in Hannover.
Die SPD machte die Inhalte für einen Politikwechsel und einen Machtwechsel in Deutschland deutlich. Der Kongress belegte, dass die
neue Innovationslinie von der gesamten Parteiführung getragen wurde und vorangetrieben
werden sollte und war damit eine wichtige Vorbereitung für den Bundesparteitag in Hannover.
(7) Bundesparteitag in Hannover: Der Bundesparteitag vom 2. bis 4. Dezember in Hannover, auf dem Grundsatzanträge des Parteivorstandes für eine sozialdemokratische Regierungspolitik in allen zentralen politischen
Themenbereichen verabschiedet wurden, führte die Diskussionslinien des Jahres 1997 zusammen. Dieser Parteitag entwickelte auch die
neuen Präsentationsformen der SPD fort.
Die Kampagne Innovation und Gerechtigkeit
als strategische Leitkampagne wurde 1997 kontinuierlich durch die Meinungsforschung begleitet. A m Ende dieses Jahres hatte die S P D
erreicht, die Chiffre Innovation und Gerechtigkeit eindeutig mit sich zu verbinden. Dies
führte zu einer veränderten Wahrnehmung der
SPD. Sie wurde als die Zukunftspartei, als Partei, mit der sich Hoffnungen verbinden, als die
Partei mit dem moderneren politischen Angebot, als die Partei mit den überzeugenden Personen öffentlich wahrgenommen. Dieses Image
führte die SPD heraus aus der gesellschaftspolitischen Peripherie ins Zentrum eines neuen
möglichen Mehrheitsbündnisses aus klassischen sozialdemokratischen und modernistischen Milieus. Dies war die entscheidende Ba-

D I E K A M P A ALS SPD-WAHLKAMPFZENTRALE DER BUNDESTAGSWAHL '98

27

HAUPTBEITRÄGE
sis für die Neupositionierung der SPD, Das
Begriffspaar Innovation und Gerechtigkeit war
neben seiner programmatischen Bedeutung
auch die Grundlage dafür, personelle Konstellationen für 1998 in der S P D möglich zu machen.
2.3

Das Jahr der Entscheidung 1998

Der Beginn des Jahres 1998 stand ganz im
Zeichen des niedersächsischen Landtagswahlkampfes. Es ging dabei nicht nur um die Mehrheit im niedersächsischen Landtag, sondern der
Ausgang der Wahl wurde auch unter dem
Aspekt der Spitzenkandidatenentscheidung in
der SPD betrachtet.
Sowohl das überzeugende Wahlergebnis in Niedersachsen, als auch die schnelle Handlungsund Entscheidungsfähigkeit der SPD in der
Frage des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl machten öffentlich deutlich, dass die
SPD bereit ist, Verantwortung in Deutschland
zu übernehmen: Sie agiert geschlossen und arbeitet systematisch und gezielt auf die Wahlentscheidung am 27.09.98 hin. M i t der Nominierung Gerhard Schröders war das eindeutige
Signal verbunden: Die SPD meint es ernst mit
dem Wahlsieg am 27. September. Die Nominierung von Gerhard Schröder am 17.04. auf
dem Leipziger Parteitag und die Verabschiedung des von Oskar Lafontaine und Gerhard
Schröder gemeinsam erarbeiteten Wahlprogramms sowie Ablauf und Präsentation des
Parteitages unterstrichen diesen Siegeswillen.
Mit Gerhard Schröder besaß die S P D einen
Kandidaten, der in allen wichtigen Image- und
Kompetenzbereichen vor Helmut Kohl lag und
der personell ein attraktives Angebot für neue
Wählersegmente darstellte. In der Person
Schröder verdichteten sich die zentralen Leitorientierungen der Kampagne '98: Politikwechsel und politische Führung sowie Innovation und Gerechtigkeit.

1998 galt es, die ,neue Mitte' für die SPD zu
besetzen und damit strategisches Neuland zu
betreten, die zugewonnenen Wählerpotentiale
zu stabilisieren, zu festigen bzw. auszubauen,
die Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft
zu erreichen, der SPD ein Siegerimage zu geben und sie bereits wie die neue Regierungspartei darzustellen. Außerdem mussten die klaren Alternativen Gerhard Schröder oder Helmut Kohl, Innovation und Gerechtigkeit oder
Stillstand und soziale Spaltung im Mittelpunkt
der Auseinandersetzung gehalten werden.
Diese Zielsetzungen wurden in folgende Arbeitsschwerpunkte aufgenommen:
(1) Startpositionen zur Bundestagswahl 98:
Zum Jahresende 1997 legte der Bundesgeschäftsführer im Parteivorstand die Startpositionen zur Bundestagswahl '98' vor. Wichtiger Bestandteil der Positionen war eine Zeitplanung, die das Wahlkampfjahr bis zum 27.
September in fünf Phasen einteilte: Phase I:
Partei mobilisieren - Kandidatenentscheidung
vorbereiten - Zeitplan einhalten, Phase II: Der
Kandidat startet - die Partei gibt Rückenwind,
Phase III: Der Kandidat stellt das Team vor
und wirbt für das Programm, Phase IV: Der
Kandidat unterwegs in Deutschland. Phase V:
Mehrheiten für den Politikwechsel mobilisieren.
(2) Offensive 98: A m 9. Januar wurde in Bonn
die ,Offensive '98' gestartet, die einen Vorwahlkampf in 32 besonders umkämpften Wahlkreisen oder in denen prominente Koalitionsvertreter kandidieren, begonnen. Ziel war
es, das Direktmandat in diesen Wahlkreisen
für die SPD zu erobern.
(3) »Deutschland braucht einen Neuanfang':
A m 19. Januar eröffneten der SPD-Parteivorsitzende, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Ministerpräsidenten das

28

MATTHIAS MACHNIG

HAUPTBEITRÄGE
Wahlkampfjahr mit einer gemeinsamen Erklärung vor der Bundespressekonferenz, in der
sie eine Plattform für einen politischen Neuanfang in Deutschland vorstellten - auch dies
ein Symbol für ein verändertes Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern unter einer
sozialdemokratischen Bundesregierung.
(4) Fortsetzung des Projektes ,Dialog': Im ersten Halbjahr 1998 wurde das Projekt,Dialog'
fortgesetzt: am 15. Februar mit Nachwuchskräften aus der Medienbranche, am 22. März
mit Nachwuchskräften aus Sozialverbänden,
Sport, Jugendarbeit, Kirchen, am 29. März mit
jungen Gewerkschaftern und Betriebsräten, am
3. M a i mit jüngeren Führungskräften aus K u l turpolitik und Kulturbusiness und am 14. Juni
mit Sportpolitikern, Sportfunktionären sowie
aktiven Breiten- und Spitzensportlern. Höhepunkt des Projektes war eine gemeinsame
Veranstaltung bislang Beteiligter mit Gerhard
Schröder und Jost Stollmann am 19. August in
Berlin.
(5) SPD-Bundesparteitag in Leipzig: A m 17.
April veranstaltete die SPD in Leipzig ihren
außerordentlichen Bundesparteitag, auf dem sie
Gerhard Schröder zum Kanzlerkandidaten
wählte und das Wahlprogramm verabschiedete.
Die SPD machte auf diesem Parteitag deutlich, dass sie auf eine professionelle mediale
Präsentation von Person und Programm setzt.
Ablauf und Inhalt des Parteitages setzten auf
das Erscheinungsbild einer SPD, die sich bereits wie eine künftige Regierungspartei darstellt.
(6) ,Klartext' - Kongress Politikwechsel: A m
11. M a i begann in Köln die Veranstaltungsreihe ,Klartext' mit dem Forum .Innovation Wirtschaft - Umwelt'. Die Reihe diente der
Zuspitzung der wesentlichen Wahlkampfthemen sowie der Vorstellung des SPD-Wahlkampf-Teams. Es folgten die Foren .Qualifi-

zierung, Beruf, Zukunft' am 27. M a i in Hamburg, ,Moderne Arbeitsgesellschaft, modemer
Sozialstaat' am 3. Juni in Hannover, ,Europa
stärken - auf den Weltmärkten und in der Weltpolitik' am 23. Juni in Frankfurt/Main und M i t einander leben in Familie und Gesellschaft'
am 21. Juli in Nürnberg. Höhepunkt der Reihe
war der Kongress Politikwechsel am 28./29.
Juni in Berlin.
(7) Auftakt und ,heiße Phase'-Veranstaltungen:
Für die .heiße Phase' des Wahlkampfes wurden 620 Veranstaltungen der SPD-Spitze von
der Wahlkampfzentrale (Kampa) vorbereitet
und koordiniert. M i t dem Wahlkampf-Auftakt
am 22.08.98 wurde eine neue Form von Auftaktveranstaltung gewählt - die Veranstaltungsorte Berlin-Bonn als Symbol für die in Deutschland anstehenden Veränderungsprozesse. Veranstaltungen des Spitzenkandidaten wurden in
Zusammenarbeit mit Event-Marketing-Agenturen als medial auf die Bedürfnisse der elektronischen Medien abgestellte Events konzipiert. Damit wurde eine neue Qualität der Präsentation des Spitzenkandidaten erreicht.
3

Die Kampagne '98

Kampagnen können nur erfolgreich sein, wenn
sie in mittelfristige Planungen und strategische
Grundlinien eingebunden sind. Bei Kampagnenplanungen müssen klare politische Etappen und Stationen definiert werden, klare
Kommunikations- und Präsentationslinien aufgebaut werden, klare politische Programme und
deren personelle Präsentation entwickelt werden sowie klare professionelle Kampagnenstrukturen und Umsetzungsformen festgelegt
werden.
Images von Parteien und Personen sind langlebig. Nur durch kontinuierliche politische
Kommunikation sind sie zu beeinflussen. Daher mussten bereits 1996 Instrumente und Leit-
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linien für einen Etappenplan bis zum Wahljahr
1998 entwickelt werden. Nur durch die Kontinuität bestimmter politisch inhaltlicher Debatten, die Kontinuität politischer Botschaften und
werblicher Kommunikation, die Kontinuität
zielgmppen-spezifischer Ansprachen etc. lassen sich Trends, Stimmungen und letztendlich
Wahlentscheidungen beeinflussen.
3.1

Prinzipien und Strategien der
Kampagne

Die Kampagne zur Bundestagswahl 1998 wurde über einen langen Zeitraum - beginnend
1996 - kontinuierlich entwickelt und systematisiert. Z u Beginn wurden folgende Kampagnenprinzipien definiert, die Grundlage für die
weiteren Planungen waren:
• Kompetenz bei zentralen Themen zeigen:
Konzentration in Programmatik und Kommunikation auf die Gewinnerthemen der
SPD.
• Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung als
Grundmelodie: Denn: nicht analytischer
Tiefgang in zentralen Themen ist das Wahlmotiv, sondern die Frage, welche politische
Formation trotz aller Veränderungsnotwendigkeit Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung vermittelt.
• Führung einer integrierten Kampagne '98:
Übereinstimmung der Kernbotschaften und
Kemthemen in allen Wahlkämpfen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene, Koordination und Abstimmung der zentralen Botschaften mit den jeweiligen Gliederungsebenen der Partei.
• Kommunikationsdisziplin sicherstellen: wenige, aber übereinstimmende Kernbotschaften fixieren und die Geschlossenheit
der S P D deutlich machen.

• Einheit in Person, Programm und Wertorientierung demonstrieren: In einer personalisierenden Kommunikationslandschaft
müssen Image des Kandidaten, Wertorientierung des Kandidaten und die programmatischen Aussagen in Übereinstimmung sein.
Auf der Basis umfangreicher Forschungsergebnisse wurden im Herbst 1997 die Planungen
für die Wahlkampfkampagne aufgenommen.
Die Anlage der Kommunikation für das Wahljahr '98 orientierte sich an folgenden Grundsätzen:
(1) Demonstration von Zukunftskompetenz:
Wahlen entscheiden sich daran, wem die Öffentlichkeit zutraut, die Aufgaben der Zukunft
am kompetentesten und verlässlichsten zu lösen. Denn die Wählerinnen und Wähler orientieren sich wesentlich bei ihrer Entscheidung
an Zukunftserwartungen und nicht an der B i lanz zurückliegender Legislaturperioden. Die
SPD musste sich daher vor allen Dingen darauf konzentrieren, mit ihren Themen und Personen ihre Kompetenz für die Lösung der Z u kunftsaufgaben zu demonstrieren.
(2) Innovation und Gerechtigkeit als Grundphilosophie: Mit dem Besetzen des Begriffes Innovation war es der SPD gelungen, Aspekte wie
Veränderungsbereitschaft und Zukunftskompetenz, aber auch die für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erforderliche wirtschaftliche Dynamik an sich zu binden. ,Die Menschen in der
Bundesrepublik wissen, dass Veränderungen notwendig sind, wenn die Zukunft gesichert werden
soll. Sie fordern jedoch, dass es bei den mit Veränderungen verbundenen Anpassungsprozessen
gerecht zugeht. Gerechtigkeit ist damit eine weitere Schlüsselkategorie für die Wahlauseinandersetzung.' Die werbliche Kommunikation musste
daher durch den Gleichklang von Innovation und
Gerechtigkeit getragen sein.
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(3) Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung
als Grundmelodie: In Zeiten tief greifenden
gesellschaftlichen Wandels suchen die Menschen nach Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung. Sie wollen eine andere Politik, diese
muss jedoch für sie kalkulierbar und verlässlich sein. Und sie wollen die Hoffnung haben,
dass die Probleme bewältigt werden können.
Diese wichtigen Wählerbedürfnisse, diese
Emotionen mussten im Mittelpunkt des SPDWahlkampfes stehen.
(4) Lagerwahlkampf und politische Mitte: Die
C D U stellte darauf ab, wieder einen Lagerwahlkampf zwischen der so genannten K o a l i tion der Mitte' und dem so genannten ,Linksbündnis' zu inszenieren. Notwendig war daher, die Definition der politischen Mitte von
der SPD selber vorzunehmen. Die Befunde der
Meinungsforschung signalisieren, dass die SPD
als die politische, soziale und neue Mitte wahrgenommen wird. Mit dem Mitte-Diskurs sollte der erwarteten Linksbündnisdebatte der Koalition präventiv und offensiv begegnet und
die SPD als die Partei dargestellt werden, die
die Moderation zentraler gesellschaftlicher
Konflikte organisieren und einen neuen innergesellschaftlichen Konsens entwickeln kann.
Damit konnte die Partei ein erneuertes Selbstbewusstsein und ein neues Selbstverständnis
einer modernen linken Volkspartei zeigen.
(5) Marktwirtschaft versus soziale Marktwirtschaft: Der SPD war es aus der Sicht der Wähler gelungen, sich als die Partei der sozialen
Marktwirtschaft darzustellen. Mit der C D U
wurde dagegen die soziale Dimension der
Marktwirtschaft nicht mehr verbunden. Diese
paradigmatische Auseinandersetzung verschaffte der S P D neues politisches Terrain, eröffnete
neue Wählersegmente und machte der C D U
eines ihrer zentralen Identifikationsthemen
streitig. Die Chancen, die sich aus dieser dramatischen Veränderung der Parteienwahrneh-

mung ergaben, sollten offensiv genutzt werden.
(6) Programm und Image: Die Anlage der Kommunikationslinie muss davon geprägt sein, dass
die notwendige Personalisierung, die damit verbundene Wertorientierung und die programmatischen Grundaussagen zueinander passen.
Dies ist ein wesentliches Element einer glaubwürdigen Kampagne. Die Kommunikationsinstrumente müssen auf diesen Zusammenhang
abgestellt sein. In unserer modernen Medienlandschaft wird die Wahrnehmung von Parteien stärker durch ihr Image in der Öffentlichkeit als durch ihre Programme geprägt. Daher
ist ein vernünftiges Verhältnis aus der Vermittlung von Inhalten und Imageprofilierung zu
entwickeln. Das hieß: Die S P D muss im Wahlkampf auch zentrale Themenfelder ansprechen,
aber vor allen Dingen die wichtigen Imagewerte Kompetenz, Innovation und Gerechtigkeit besetzen.
(7) Kohl historisieren: Eine der zentralen Fragen war der Umgang mit Helmut Kohl im Rahmen des Wahlkampfes. Die Forschung hatte
ergeben, dass eine aggressive Linie, die die 16
Jahre Kohl als Niedergangsgeschichte beschreibt, nicht Erfolg versprechend gewesen
wäre. Die höchste Zustimmung fand und findet die Aussage: ,Helmut Kohl ist ein Kanzler
von gestern. Er hat seine Verdienste in der
Vergangenheit, aber für die Zukunft ist er nicht
der richtige Mann.' Durch eine solche Haltung
signalisierte die SPD Souveränität sowie Realitätsbezug und erleichtert damit früheren C D U /
CSU-Wählern den politischen Wechsel.
(8) Konzentration auf die Gewinnerthemen: In
der Sozialforschung hatte sich deutlich herauskristallisiert, welche Themen für die SPD
von besonderer Relevanz sind und bei welchem dieser Themen der S P D große Lösungskompetenz zugestanden wird. Diese Profilie-
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rungsthemen sollten in der politischen und
werblichen Kommunikation im Mittelpunkt stehen, andere Themen durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit neutralisiert werden.

kennt, wahrgenommen. Sein Politikstil wurde
als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Diese
personalen Vorteile und die breite Grundstimmung gegenüber Helmut Kohl (genug ist genug) führten zu einer Kampagne, die auf Per(9) Schröder oder Kohl - modernes politisches sonalisierung als wichtigen Bestandteil der
Management oder patriarchalisches Politikkon- Gesamtkommunikation setzt und den direkten
zept: Alle Befunde der Meinungsforschung si- Vergleich Schröder oder Kohl, Innovation und
gnalisierten klare Kompetenz- und Profil- Gerechtigkeit oder Stillstand und ,Weiter so'
vorteile von Gerhard Schröder gegenüber Hel- im Mittelpunkt der Kampagne hält.
mut Kohl. Gerhard Schröder wurde mit Z u kunftsfähigkeit, Dynamik, Kompetenz und Auf- 3.2 Organisatorische Grundsatzbrach verbunden. Der sozialdemokratische
entscheidungen
Kandidat wurde als Politiker, der für ein modernes, aufgeklärtes Politikmanagement im 1996 wurden einige Grundsatzentscheidungen
Übergang zum 21. Jahrhundert steht, einge- sowohl in Bezug auf die Organisation als auch
schätzt. Helmut Kohl hingegen wurde als ver- in Bezug auf die Strategie der Wahlkampagne
braucht, als Politiker von gestern, als Kanzler, getroffen. Diese Grandsatzentscheidungen gader die Probleme in Deutschland nicht mehr ben der Kampagne '98 einen organisatorisch-
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logistischen Rahmen, eine politische und kommunikative Leitorientierung, ein klares Arbeitsprogramm.
(1) Aufbau einer Wahlkampfzentrale: A m 1.
Oktober 1997, ein Jahr vor der Wahl, nahm
die ,Kampa' ihre Arbeit auf. Die Wahlkampfzentrale orientierte sich dabei an folgenden
Grundüberlegungen: Die Gesellschaft, die Medien, die Partei und auch die Ansprüche der
Wählerinnen und Wähler an die Politik hatten
sich in den letzten Jahren deutlich verändert.
Für den Wahlkampf waren daher veränderte,
moderne Strukturen erforderlich, die eine wirksame Darstellung der sozialdemokratischen

Ideen und Ziele ermöglichen und eindeutig auf
gezielte politische Kommunikationsprozesse
ausgerichtet waren. Wahlkämpfe stellen zusätzliche, besondere Herausforderungen. Wahlkampfzeiten sind Ausnahmesituationen mit
spezifischen Anfordemngen und Bedingungen
an die Organisation: Der Koordinationsaufwand
erhöht sich; das Tempo wird schneller; der Einsatz aller Ressourcen muss optimiert werden;
schnelle und effiziente Formen der Kommunikation in der Partei und in der Öffentlichkeit
sind unverzichtbar.
Abbildung 1: Die Kommunikationsformen und
Wahlkampfinstrumente
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Mit der Entscheidung über die Kampa war das
Ziel verbunden, 1998 den modernsten, effizientesten Wahlkampf aller konkurrierenden Parteien zu führen. Mit der Kampa sind neue Arbeitsformen etabliert worden:
• Die frühzeitige Vernetzung und Abstimmung
zwischen Partei, Fraktion und Landesverbänden,
• neue personelle Rekrutierungsformen, die
neue und kreative Zusammenarbeitsformen
zwischen Parteimitarbeitern, Fraktionsmitarbeitern, young Professionals, professionellen Agenturen und deren Mitarbeitern eingeleitet haben,
• eine eindeutige Festlegung von bestimmten
Arbeitsfunktionen, die Einrichtung neuer Arbeitseinheiten (z.B. Gegnerbeobachtung),
damit das Potential und die Qualität der Arbeit insgesamt erhöht werden konnten,
• eine gezielte Nutzung der Meinungsforschung und eine intensive Zusammenarbeit
von Kreativagenturen und Meinungsforschem, womit die Qualität der Symbolik
und der Botschaften erhöht werden konnten,
• Aufbau von Arbeitszusammenhängen, in
denen die Frage der Performance als bewusstes und gezieltes Instrument politischer
Kommunikation erarbeitet und umgesetzt
wurde,
• eine eindeutige Ausrichtung auf Kommunikationsprozesse und neue Präsentationsformen der SPD, womit ein neues Qualitätsniveau der Präsentation der SPD erreicht
wurde,
• eine Bündelung der zentralen Wahlkampfaktivitäten, womit der Service und das In-

formationsangebot an die Partei deutlich verbessert wurden.
Mit der Kampagnenzentrale '98 wurde Neuland betreten. Mit ihr wurde deutlich: Die SPD
besitzt nicht nur die besseren politischen Antworten, wir haben auch die bessere Organisation für die vor uns liegende Auseinandersetzung. Die Kampagnenzentrale war ein deutliches Zeichen: Die SPD ist bereit.
(2) Aufbau einer modernen Kommunikationslogistik: U m die technische Infrastruktur der
Partei zu modernisieren und die interne
Kommunikation zu verbessern, wurde im
Herbst 1997 ein EDV-Projekt gestartet. ErichOllenhauer-Haus, Wahlkampfzentrale, WillyBrandt-Haus und bundesweit 352 SPD-Geschäftsstellen mit 1000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden mit modemer Computer-Hard- und Software ausgestattet und miteinander vernetzt. Mit dem SPDeigenen Intranet verfügt die S P D über die modernste Kommunikationsstruktur aller deutschen Parteien. Oberstes Ziel für die organisatorischen Maßnahmen war die Erhöhung der
Schnelligkeit in der politischen Kommunikation sowohl mit den Parteigliederungen als auch
mit der Öffentlichkeit.
(3) Professionelle Zuarbeit von außen: Angesichts der Veränderungen in der Kommunikationslandschaft war es unerlässlich, professionelle Zuarbeit von außen im Bereich der
Kommunikation zu organisieren. Die gezielte
Kommunikation eigener Botschaften und B i l der in die Medien machte abgestimmte Vorarbeiten und die Einbeziehung externer Professionalität notwendig. Denn Parteien konkurrieren nicht nur mit anderen Parteien um
den Zugang zu den Medien, sondern mit allen anderen Anbietern von Botschaften und
Bildern. Für diesen Konkurrenzkampf war
eine gezielte strategische, logistische und wer-
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betechnische Betreuung unverzichtbar. Deshalb wurden für die Bereiche klassische Werbung, Internet-Auftritt, Veranstaltungsmarketing, Mediaplanung, Mediaanalysen und Forschung spezielle Institute und Agenturen en-

KNSK, BBDO
(Kreativagentur)

gagiert, um die Kommunikation optimal zu
organisieren.
Abbildung2: Die Kampa und ihre Partneragenturen
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(4) Das Erscheinungsbild der SPD modernisieren: 1996 waren bereits Aufgaben und erste
Maßnahmen der sozialdemokratischen Kommunikation festgelegt worden. Aus der Analyse unserer Forschungsbefunde ergab sich folgende Hauptaufgabe: Die SPD muss sich mo-

dernisieren. Zwei Jahre vor der Wahl signalisierte die Forschung folgende Wahrnehmung
der SPD bei den Wählerinnen und Wählern:
Oppositionsmentalität, mangelnder Sieges- und
Machtwille, mangelnde Gemeinsamkeiten in
der Parteiführung sowie ein einseitiges Profil.
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Mit einem solchen Profil hätte die S P D nur
begrenzte Erfolgsaussichten für das Wahljahr
1998 besessen. Ein solches Image wäre kurzfristig und zudem nur schwer korrigierbar gewesen. Deshalb war es notwendig, eine mittelfristig angelegte Korrektur des SPD-Images
einzuleiten.
(5) Langfristig angelegte Kommunikationslinie: Es wurde 1996 festgelegt, die Kampagne
nicht auf die letzten 10 Wochen zu konzentrieren, sondern sie schon Anfang 1997 zu starten. Dabei standen folgende Grundüberlegungen im Vordergrand:
(a) Frühzeitig die Kampagnen beginnen, mittelfristige Kommunikationslinien aufbauen:
Der frühzeitige Beginn der Kampagne sollte
auch ein Signal des Siegeswillens sein. Die
SPD musste in die Offensive gehen. Es musste
deutlich gemacht werden, dass die S P D die
Probleme erkannt hatte und dass sie die Personen und den Mut besitzt, diese Probleme zu
lösen. Deshalb wurde in dieser frühen Phase
auch der Slogan entwickelt, der im Wahlkampf
sämtliche Aktivitäten der SPD begleitete, zusammenhielt und bündelte: der Slogan hiess
seitdem ,Wir sind bereit'. Begleitet wurde dies
durch die Kernkampagne zum Thema Innovation und Gerechtigkeit, die inhaltliche Leitlinie für die Kampagne '98.
(b) Begriffe besetzen, Themen des Gegners
antizipieren, Modernität ausstrahlen: In Phasen, in denen der politische Markt' kommunikativ nicht belegt ist, ist der Kosten-NutzenEffekt politischer Werbung ungleich größer.
Wenn man als einzige Partei mit gekaufter
Kommunikation am Markt präsent ist, wächst
die Chance, als Absender mit seinen Botschaften wahrgenommen zu werden und zentrale
Begriffe und Kernthemen mit der eigenen Partei zu verbinden. Daher sollte 1997 die Auseinandersetzung um zentrale Image- und Kom-

petenzwerte (Innovation) durch gezieltes Themenmanagement geführt werden. Begriffe und
Themen, die bislang der politischen Konkurrenz zugeordnet wurden, sollten mit der SPD
verbunden werden. Im Bereich der Performance sollte der SPD ein modernes, auf der
Höhe der Zeit stehendes Image bei zentralen
Veranstaltungen entwickelt werden. Diese
Wahrnehmungsebene prägen Parteienimages in
erheblichem Umfang.
(c) Innovation und Gerechtigkeit als zentrale
Imagekomponente der S P D durchsetzen:
Images bauen sich nur langsam auf. U m die
als notwendig erkannte Erweiterung des SPDProfils zu realisieren, bedurfte es einer rechtzeitigen und modernen Kommunikationslinie.
Deshalb wurde im Frühjahr 1997 eine kommerzielle Anzeigen- und Plakatkampagne zum
Thema Innovation' durchgeführt. Diese Kampagne führte hin zu einem großen Innovationskongress im M a i 1997, auf dem die SPD
mit kompetenten Vertretern aus Wirtschaft,
Gewerkschaften, Forschung und Wissenschaft
die Grundzüge einer künftigen Innovationspolitik diskutierte. Ergebnis dieses Kongresses
war ein ,Innovationsmanifest', das der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Der Erfolg dieser Anstrengungen ließ sich im
Herbst ablesen: In einer Untersuchung wurde
den Befragten Begriffe vorgelegt, die sie entweder der C D U / C S U oder der S P D zuordnen
sollten. Der Begriff Innovation' wurde zu 40%
der S P D und nur zu 30% der Union zugeordnet. Ein solches Ergebnis hätte die SPD vor 5
Jahren sicherlich nicht erreicht.
(d) Darstellungsformen wie eine künftige Regierungspartei entwickeln: In modernen Mediengesellschaften werden eigene Bilderwelten
auch in der politischen Kommunikation erzeugt. Beim Zuschnitt der gegenwärtigen politischen Berichterstattung ist es daher für Par-
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teien in differenzierten Medienlandschaften
unerlässlich, sich ihren Platz mit eigenen Botschaften in diesen Bildwelten und Kommunikationsfeldern zu sichern. Alle Planungen sollten daher gezielt auf neue, medial orientierte
Kommunikationsformen abgestellt und zu einem zentralen Planungsinstrument gemacht
werden. Schon in der Präsentation der SPD
sollte deutlich werden: Die S P D ist die modernere Partei, sie ist auf der Höhe der Zeit, die
SPD präsentiert und agiert nicht mehr als Oppositionspartei, sondern ganz selbstbewusst und
selbstverständlich wie die künftige Regierungspartei.
3.3

Instrumente der Kampagne

Orientiert an den jeweiligen Phasen, Stationen
und Themen wurden unterschiedliche Kampa-

gneninstrumente und Kampagnentypen entwikkelt. Alle wesentlichen Kampagnen und Kampagneninhalte wurden dabei rechtzeitig mit
Methoden der qualitativen und quantitativen
Meinungsforschung getestet. Damit sollten
Symbolik und Botschaften optimiert und kontinuierlich überprüft werden.
(1) Die Innovationskampagne: Aus der Forschung war bekannt, dass der Begriff R e form' bei den Wählerinnen und Wählern hochgradig negativ besetzt ist. Denn die Reformen der Regierungskoalitionen schafften nicht
mehr Gerechtigkeit, sondern wurden als unsozial wahrgenommen. Der sozialdemokratische Reformbegriff der 70er Jahre war damit
diskreditiert. Kampagnen, die Veränderungswillen demonstrieren sollen, brauchen jedoch
einen Leitbegriff. Innovation sollte den Re-
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formbegriff ersetzen und die Kommunikationslinie der SPD zusammenführen. Die M e i nungsforschung hatte deutlich gemacht, dass
der Begriff ,Innovation' Interesse und Neugier bei den Wählern auslöst. ,Innovation'
wird dabei als ein Synonym für Zukunft, Z u versicht und Gestaltbarkeit politischen Verhaltens interpretiert.
(2) Die Multiplikatorenkampagne - Kommunikation als Event: Bei den Plakataktionen vor
dem Erich-Ollenhauer-Haus wurde ein neues
Instrument für eine innovative Kommunikationslinie entwickelt. Die einzelnen Instrumente
richteten sich vor allem an wichtige Multiplikatoren und Medienvertreter, sie setzten auf
eine intelligente Sekundärkommunikation. Damit wurde ein wichtiges neues Instrument intelligenter
Sekundärkommunikation
geschaffen. Durch die Art und Weise der Präsentionen der einzelnen Elemente wurde Kommunikation zu einem Event.
(3) Die Positionierungskampagnen - Der
Mitte-Diskurs, die Aufschwungchiffre: Politische Kommunikation konzentriert sich
auf das Besetzen von Themen und Begriffen, auf das Antizipieren von politischen
Kommunikationsabsichten der politischen
Konkurrenz. Die S P D hatte sich daher vor
allen Dingen auf zwei Themen konzentriert:
den Diskurs um die politische Mitte und
um den Aufschwung in Deutschland. Im Februar 98 ergaben Befunde der Meinungsforschung, dass die S P D als die Partei der
politischen Mitte wahrgenommen wurde, als
die politische Mitte, die soziale Mitte, die
neue Mitte. Der Mitte-Diskurs sollte vor
allen Dingen demonstrieren, die S P D ist die
Partei eines neuen gesellschaftlichen Grundkonsenses in Deutschland; die S P D ist zum
neuen Zentrum der Gesellschaft geworden,
sie ist in der Lage, die zentralen gesellschaftlichen Konflikte zu moderieren und

zu gestalten; die S P D lässt sich in kein L a ger abdrängen, sie nimmt offensiv die
Auseinandersetzung um strategisch wichtige Wählersegmente auf. M i t diesem MitteDiskurs sollte zudem ein Macht- und Siegesanspruch deutlich werden.
Aufschwung war eines der zentralen Themen
der C D U / C S U im Wahljahr 1994. Mit der Aufschwungerwartung gelang es der Union, ihre
Zustimmung deutlich zu erhöhen und einen
Stimmungswandel einzuleiten. Es war frühzeitig erkennbar, dass die Union auch 1998 ein
vergleichbares Szenario anlegte. Strategisch
musste es dämm gehen, die verbesserte ökonomische Stimmung in Deutschland von der
Zustimmung zur Union zu entkoppeln. Daher
wurde die Aufschwungchiffre von Gerhard
Schröder im Rahmen seiner Kandidatenkolumne frühzeitig gesetzt und besetzt.
(4) Die Doppelkopfkampagne - Chiffre für Geschlossenheit: Im Oktober 1997 war die Diskussion über den möglichen Kanzlerkandidaten auf dem Höhepunkt. Vor allem die Medien
drängten auf eine Entscheidung. Kommunikativ musste in dieser Situation vermittelt werden: Die SPD entscheidet die Kanzlerkandidatenfrage souverän nach ihrem eigenen Zeitplan; die vermeintlichen Kontrahenten signalisieren Gemeinsamkeit und Zusammenwirken;
die SPD verfügt über mehrere intelligente Köpfe, die dieses Land in eine sichere Zukunft
führen können; die SPD kann nur gemeinsam
am 27.09.1998 die Bundestagswahl gewinnen.
(5) Die Announcement-Kampagne - Ich bin
bereit: Diese Kampagne sollte direkt nach der
Bekanntgabe der Nominierung von Gerhard
Schröder zum Kanzlerkandidaten sowohl die
Professionalität und Organisiertheit des SPDWahlkampfes dokumentieren als auch den eigentlichen Beginn des SPD-Wahlkampfes signalisieren.
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(6) Die Themenkampagne: Die Themenkampagne wurde im Januar und im März in zwei
Untersuchungen auf Ihre Akzeptanz bei
Wechselwählern und SPD-Wählern getestet.
Die Gewinnerthemen sollten mit ihr kommuniziert werden und durch eine emotionale Ansprache für hohe Akzeptanz und Identifikationsbereitschaft mit den SPD-Botschaften sorgen.
(7) Die Kandidatenkampagne: Die Kandidatenplakate sollten die Stärken des Kanzlerkandidaten herausarbeiten und seine Kompetenz,
seine Zukunftsorientierung aber auch seine
Gewinnereigenschaften sowie seine Rolle als
Hoffnungsträger betonen. Sie sollten, wie schon
die Themenplakate, Modernität ausstrahlen und
damit signalisieren, dass Gerhard Schröder der
modernere und kompetentere Kandidat im Vergleich zu Helmut Kohl ist.
4

Schlussbemerkung

Die SPD hat seit 1996 systematisch und gezielt ihre Position in der Wählerlandschaft verändert. Unter den Leitlinien Neuaufbau, Konsolidierung, Profilierung und Wahlsieg ist die
Kampagne '98 auf den Weg gebracht worden.
Dabei waren folgende Aspekte wichtig:
(1) Die enge und intensive Koordination aller
wesentlichen politischen Entscheidungsprozesse der Partei im Präsidium war das Grundelement für den politischen Neuanfang 1996.
Damit wurde eine Autorität für die öffentliche
und parteiinterne Kommunikation aufgebaut.
1998 war in Partei und Öffentlichkeit deutlich,
welchen Stellenwert Einzeläußerungen aus der
SPD ohne eine vorherige Meinungsbildung im
Präsidium haben. Die Koordination von Partei, Fraktion und den Ländern sowie die
Abstimmung mit der künftigen sozialdemokratischen Bundesregierung ist Voraussetzung

und Schlüssel für eine erfolgreiche Regierungsarbeit.
(2) Tagesaktualität und präzise Aufgabenplanung durch Arbeitsprogramme müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Nicht alles ist in der Politik vorhersehbar, aber Großorganisationen brauchen ein Grundset an Festlegungen, Schwerpunkten etc. zur Orientierung der eigenen Mitglieder und zur Vermittlung politischer Inhalte. Diese systematische
Form der Arbeitsplanung war entscheidend
für die Strukturierung der Jahre 1996 bis 1998
und wurde öffentlich als Beleg für kontinuierliche, zielgerichtete Politikplanung wahrgenommen.
(3) Die Modernisierung der Parteistrukturen
bleibt zentrale Aufgabe. Dabei muss es um
neue Formen der personellen Rekrutierung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um das intensive Nutzen externer Professionalität, eine
genaue Bestimmung der Ressourcen und Kompetenzen, die in einer Parteizentrale gebraucht
werden, sowie um eine eindeutige Ausrichtung auf Dienstleistungsstrukturen gegenüber
Partei und Öffentlichkeit gehen.
(4) Politik ist mehr als Kommunikation, aber
ohne Kommunikation kann sich Politik weder vermitteln noch um Vertrauen werben.
Daher muss die Partei organisatorisch, personell diesen Bereichen eine neue Bedeutung
geben. Die Arbeit an medialen Präsentationsformen muss daher künftig das gleiche Gewicht bekommen, wie die Arbeit an inhaltlichen Schwerpunkten. Sie muss zu einem integralen Bestandteil der Überlegungen der
Gesamtpartei werden.
(5) Die S P D ist und bleibt eine Programmpartei. Aber Programmarbeit braucht klare Strukturen, klare Aufgaben und die richtige personelle Konstellation. Die Arbeit am Wahlpro-
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gramm hat dies sehr nachdrücklich bestätigt.
Ohne die zeitlich begrenzte, auf ein klares Ziel
ausgerichtete Arbeit der Schwerpunktkommission wäre es nicht gelungen, die Arbeit klar zu
strukturieren, die notwendige Einbeziehung internen und externen Sachverstandes zu erreichen und damit auch die Akzeptanz des
Programmes und der gefundenen Konsense in
wichtigen Einzelfragen sicherzustellen. Die
programmatische Arbeit muss einen festen
Platz in der Partei behalten. Daher müssen klare
Projekte und Themenschwerpunkte für eine
solche Arbeit definiert werden und unter Einbeziehung von Partei, Fraktion und Regierungen angelegt werden.
(6) Qualifikation, Logistik und moderne interne Kommunikationsstrukturen gewinnen in einer Informationsgesellschaft immer mehr an
Gewicht. Dieser Programmsatz der SPD muss
auch für die Parteiarbeit gelten.
(7) Parteien sind kein Selbstzweck. Sie haben die Aufgabe, den politischen Willensbildungsprozess in der Bundesrepublik mitzugestalten. Das bedeutet aber auch, Parteien
müssen offen sein f ü r Personen, Institutionen, Debatten, Meinungen, die nicht von
vornherein im Mainstream der sozialdemokratischen Diskussionen stehen. Transparenz,
Offenheit sowie eine klare Angebotsorientierung sind dazu notwendig. M i t der Einrichtung der Foren und dem Projekt Dialog
sind Schritte in Richtung auf diese neuen
Formen der Parteiarbeit begangen worden.
Neue Kontakte, neue Diskussionsangebote,
neue Kompetenzen f ü r die S P D waren das

Ziel. Die Partei ist neben der Routine in der
Organisation auf solche neuen Netzwerke
angewiesen, im ureigensten Interesse. Denn
in modernen Gesellschaften wie der Bundesrepublik, mit einer enormen Informations- und Wissensdichte, sind Parteien f ü r
ihre programmatische und praktische Arbeit
auf externe Wissensunterstützung angewiesen wie nie zuvor. Sie brauchen Kommunikations- und Wissensnetzwerke. Der Weg der
Öffnung durch Dialoge und Foren muss daher weiter systematisiert werden und zu einem Bestandteil der politischen Arbeit auf
allen Organisationsebenen der Partei werden.
Die Mehrheit vom 27.09.1998 war das Ergebnis einer Kampagne, die Personen, Programm,
Organisationsstrakturen, Kommunikations- und
Präsentationsformen als einander wechselseitig bedingende und aufeinander aufbauende
Elemente verstanden und organisiert hat. Alle
Elemente hatten ihre Bedeutung, um die SPD
in die Position zu bringen, in der sie sich heute
befindet. Diese Entwicklung war notwendig,
nicht nur weil Deutschland einen Politik- und
Regierungswechsel dringend brauchte. Auch
die SPD brauchte den Wahlsieg, damit sie wieder Gestaltungspartei wird, ihre Oppositionsmentalitität verliert und neue Führungspersönlichkeiten für die Zukunft aufbauen kann.

Matthias Machnig war Gesamtkoordinator der
Kampa im SPD-Bundestagswahlkampf 1998
und ist heute Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
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Sozialwissenschaftliche Beratung
in den Staatskanzleien
Ein Werkstattbericht

1

Einleitung und Problemstellung

Gespräche mit politischen Planern enden dieser Tage sehr häufig in melancholischer Tonlage. Politische Planung steckt offensichtlich in
einer Zwickmühle. Auf der einen Seite liefern
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber
auch naturwissenschaftliche Disziplinen Jahr
um Jahr imposante Mengen von politikrelevanten Einsichten und Befunden an, die eine höchst
brauchbare Grundlage für Beratungs- und Planungsprozesse im Bereich politischer Entscheidungen und ihrer Implementation abgeben können. A u f der anderen Seiten mehren sich jedoch die Anzeichen für eine wachsende Beratungs- und Planungsresistenz politischer E l i ten. Eine Neigung zu Voluntarismus und Dezisionismus scheint in den politischen Führungsetagen um sich zu greifen, die in ihrer Konsequenz zur Ausblendung und Verdrängung der
wissenschaftlichen Befunde führt.
So manch sturmerprobter Fahrensmann aus
dem politischen Planungsbereich erinnert sich
mit Wehmut an die 60er und 70er Jahre, als
ein optimistischer politischer Gestaltungswille
mit der Bereitschaft zu einem rationalen Beratungs- und Planungsdiskurs einherging. Gegenwärtig herrscht der Eindruck vor, dass wissenschaftliche Diskussionen zur Politik und
politisches Handeln weitgehend auseinandergetreten sind. Die politische Entscheidungsfindung verläuft - so lautet vielfach das resi-

gnierte Fazit - unter dem Paradigma einer neuen Heldentheorie der Politik.
Nun können Impressionen und Erfahrungsberichte ein verzerrtes Bild der Realität liefern.
Präzisierung und Systematisierung der Befunde aus Beratungs- und Planungsprozessen, auch
in Teilbereichen der Politik, sind nötig. Sie
können dazu beitragen, eine wirklichkeitsgetreuere Vorstellung von den Beratungs- und
Planungsabläufen zu entwickeln. Der vorliegende Beitrag zielt darauf ab, die Beratungsprozesse im politischen Bereich am Beispiel der
sozialwissenschaftlichen Beratung in den Regierungszentralen der sozialdemokratisch regierten Länder genauer zu beschreiben.
2

Zum methodischen Vorgehen

Grundlage der Analyse ist eine schriftliche Befragung der für politische Planung zuständigen Mitarbeiter in den Regierungszentralen also den Staats- bzw. Senatskanzleien - der
sozialdemokratisch regierten Länder aus dem
Sommer 1998, die dann nach Eingang der Antworten durch zusätzliche Fragen nach dem
Umfang, Ablauf und der politischen Nutzung
von Beratungspotentialen und -prozessen ergänzt wurde. Die so befragten Planungsexperten hatten diese Befragung selbst im Rahmen ihrer Diskussionen im ,Gesprächskreis
Sozialwissenschaft' der Friedrich-Ebert-Stiftung angeregt, einem jährlich zweimal tagen1
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den Gremium sozialdemokratischer Planer in
Regierungs- und Parteizentralen und Sozialwissenschaftler aus dem Universitäts- und Beratungsbereich.
Mit der Beschränkung auf den Bereich sozialwissenschaftlicher Beratung ist einerseits der
Ausschluss durchaus wichtiger Bereiche beratender und gutachterlicher Tätigkeit verbunden, wie sie in der Form von Rechtsgutachten
oder naturwissenschaftlichen Expertisen etwa
in der Umweltpolitik durchaus häufig anzutreffen sind und einen bedeutsamen Einfluss
auf politische Entscheidungen
ausüben.
Andererseits bildet der Bereich sozialwissenschaftlicher Politikberatung gewissermaßen das
Herzstück gerade einer steuernden und reformorientierten Gesellschaftspolitik in sozialdemokratischer Tradition. Bedeutungsschwankungen
oder gar stabile Trends im Bereich sozialwissenschaftlicher Beratung können mithin als
plausible Indikatoren für den Stand einer rationalen, gesellschaftspolitischen Diskussionsund Beratungskultur gewertet werden.
Die Konzentration auf die Regierungszentralen der Länder und die dort stattfindende Beratung soll nicht den Umstand verdecken, dass
auch in den Fachministerien und den ihnen
zugeordneten Verwaltungsbereichen ein weit
verzweigtes Beratungs- und Gutachterwesen
herrscht. Die hier erfolgte Beratung kann durchaus in die allgemeine Steuerungspolitik der
Landesregierung einfließen, ja auch den M i n i sterpräsidenten als die überragende Schlüsselfigur der Landespolitik maßgeblich beeinflussen. Gerade etwa auf dem Gebiet der Bildungspolitik hat es in den letzten Jahren einige bedeutsame Beratungsprozesse unter Einsatz
sozialwissenschaftlicher Instrumente gegeben.
Gleichwohl hat die hier vorgenommene
Konzentration auf die Regierungszentralen
durchaus ihre Berechtigung, haben doch Beratungsprozesse im unmittelbaren Umfeld der

Schlüsselfiguren der Landespolitik potentiell
besonderes Gewicht, und überdies wird in ihnen auch ein wesentliches Element der jeweiligen politischen Prioritäten und Führungsstile
der Ministerpräsidenten sichtbar.
Die Befragung erstreckte sich auf drei zentrale
Aspekte sozialwissenschaftlicher Beratung. Ein
erster Fragenblock zielte auf die Organisation
sozialwissenschaftlichen Sachverstandes in den
Staatskanzleien: Wer ist für die Beschaffung
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse zuständig? Gibt es Forschungs- und Planungseinheiten, die sich auf die Ermittlung sozialwissenschaftlicher Befunde und die Einbeziehung sozialwissenschaftlicher Diskussionen spezialisiert haben, oder werden diese Informationsstände von ,normalen' Verwaltungseinheiten
abgerufen? Damit verbindet sich die Frage nach
der Ausbildung bzw. der beruflichen Qualifikation derjenigen, die für die sozialwissenschaftliche Beratung zuständig sind. Sind es
,gelernte' Sozial Wissenschaftler, denen die sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und
Methoden vertraut sind, oder Verwaltungsjuristen? Da eine Regierangszentrale kein Forschungsinstitut sein kann, kommt den Kontakten mit externen Sozialwissenschaftlern besondere Bedeutung für die Aktualisierung der
staatskanzleiinternen Wissensstände zu. Deshalb wurde gefragt, ob und in welchen Formen Kontakte mit dem wissenschaftlichen Bereich bestehen. Schließlich wurde erhoben, ob
es eigens für sozialwissenschaftliche Forschung
und Beratung vorgesehene Haushaltsmittel gibt,
ein im Verwaltungsbereich stets bedeutsamer
Indikator für die hausinteme Relevanz der Materie.
Ein zweiter Fragenkomplex zielt auf die Qualität sozialwissenschaftlicher Ergebnisse, die
es in den Beratungsprozess einzuspeisen gilt.
Dabei geht es zunächst um die Art sozialwissenschaftlicher Informationsbestände: Kann
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man Primärforschung betreiben oder werden
bereits vorliegende Forschungsergebnisse sekundäranalytisch ausgewertet? Hier schließt
sich die Frage nach den Politikfeldem an, auf
denen sozialwissenschaftliche Forschungsbefunde herangezogen werden. Weiterhin wurde
erhoben, ob regelmäßig oder punktuell
sozialwissenschaftliche Forschung in Anspruch
genommen wird. Schließlich ging es dämm,
ob das aufwendige und kostspielige Instrumentarium von demoskopischen Umfragen zur A k zeptanz und Rezeption von Landespolitik zum
Einsatz kommt, ebenfalls ein recht verlässlicher Indikator bezüglich des institutionalisierten Stellenwertes sozialwissenschaftlicher Forschung.
Der dritte und abschließende Fragenblock hatte die Rolle sozialwissenschaftlicher Befunde
bei der politischen Planung in den Staatskanzleien zum Gegenstand. Dabei ging es um drei
Aspekte: Erstens, wer informiert die politische Führung über die sozialwissenschaftlichen Befunde? Gibt es spezielle Formen der
Informationsübermittlung? Zweitens, in welchem Umfang fließen die sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse in die politischen Entscheidungen ein? Dies ist zweifellos der bedeutsamste Aspekt; denn hier vollzieht sich die Beratung im eigentlichen Sinne. Und drittens schließlich: Gibt es eine Evaluation der Beratungsangebote, so dass überhaupt auf die ,Brauchbarkeit' sozialwissenschaftlicher Befunde für die politische Planung bzw. Entscheidungsfindung geschlossen
werden kann?

worten ein vielschichtiges und ambivalentes
Bild. Gleichwohl zeichnen sich einige durchgängige Tendenzen über alle je landesspezifischen Besonderheiten hinweg ab, die hier in
Tabelle 1 in der Form eines Index zusammengefasst und präsentiert werden.
Dabei wurden, um die Vielfalt von landesspezifischen Entwicklungen zu vereinheitlichen
und überhaupt vergleichbar zu machen, die Antworten zu den drei vorab erwähnten Fragendimensionen in Indexpunkte übersetzt. Mit einer
Ausnahme wurden für die Antworten zwischen
0 und 2 Punkten vergeben, je nachdem wie
umfangreich die Ausstattung bzw. Ausprägung
sozialwissenschaftsbezogener Aktivitäten und
sozialwissenschaftlicher Einflüsse ist. So war
es möglich, zwischen der Ausprägung
,schwach/gering (gleich 0)', ,mittel (gleich 1)'
und ,stark (gleich 2)' zu unterscheiden. Die
bereits erwähnte Ausnahme mit einem Indexpunkt-Potential von 4 war die Antwort auf die
Frage nach dem Einfluss der Sozialwissenschaft auf die politische Entscheidungen. Damit wurden diesem Aspekt bewusst ein besonderes Gewicht verliehen.

Die Ergebnisse der Befragung

Mit diesem methodischen Kunstgriff der Indexbildung wird es nun - bei allen Vorbehalten bezüglich der landesspezifischen Ausprägung - möglich, einerseits die Länder zu vergleichen und andererseits Annäherungen an einen ,Idealzustand' überhaupt in den Blick zu
nehmen. Dies gilt sowohl für eine Gesamtbilanz, die die Indexwerte der einzelnen Länder
an dem Maximalwert von 24 messen kann, als
auch für die Betrachtung der drei erfragten
Teilbereiche.

Das reichhaltige Antwortmaterial aus insgesamt elf Bundesländern, davon acht mit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung, lässt
sich nicht auf eingängige und formelhafte K l i schees reduzieren. Vielmehr ergeben die Ant-

In allen Regierungszentralen findet ein Transfer sozialwissenschaftlicher Ergebnisse und
Diskussionen in den Bereich politischer Planungs- und Entscheidungsfindung statt. M i t
wenigen Einschränkungen weisen die Staats-
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kanzleien darauf spezialisierte Organisationseinheiten wie Planungsgruppen, Stabsstellen
oder Forschungsreferate auf. Bezüglich der
Dimension der institutionellen und organisatorischen Verankerung der sozialwissenschaftlichen Beratung spiegeln die Befunde
zunächst den Einfluss von Faktoren wie Größe und damit auch Finanzkraft wider. So haben große Flächenländer mit überdies langjähriger sozialdemokratischer Regierungstradition wie Nordrhein-Westfalen, Hessen oder
Niedersachsen eine umfassende organisatorische Ausstattung zur Aufnahme und Verarbeitung sozialwissenschaftlicher Befunde.
Demgegenüber bleibt die organisatorische
Ausstattung in den kleinen Ländern bzw. in
den beiden hier erfassten neuen Ländern
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
zurück. Aus diesem generellen Muster fällt
lediglich Rheinland-Pfalz heraus, das noch
aus der Regierungszeit des ersten sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Scharping
über ausdifferenzierte Strukturen und entsprechendes Personal zur Bearbeitung und
Aufnahme sozialwissenschaftlicher Befunde
verfügt.

Maßnahmen befasst, scheint eher die Ausnahme zu sein.

Freilich lässt die organisatorische Ausstattung nur bedingt Schlussfolgerungen für den
Stellenwert sozialwissenschaftlicher Beratung in Planungs- und Entscheidungsprozess
sowie hinsichtlich der Qualität der verwerteten sozialwissenschaftlichen Befunde zu.
Vor allem fehlt es an einer Kontinuität der
Forschung, auch in den Ländern, die dafür
gute Voraussetzungen mitbringen. Die Politikbereiche, in denen am ehesten in dieser
punktuellen Weise sozialwissenschaftliche
Beratungsvoraussetzungen geschaffen werden, sind die ,weichen' Bereiche wie Jugend,
Bildung oder Familie. Eine sozialwissenschaftliche Analyse in ,harten' Bereichen,
die sich mit den sozialen oder kulturellen
Folgen wirtschafts- und finanzpolitischer

Die Befunde zum Ausmaß und Einfluss sozialwissenschaftlicher Beratung in den sozialdemokratischen Regierungszentralen werden ergänzt durch die Antworten aus den Ländern,
in denen die SPD seit langen Jahren eine Kümmerexistenz in der Opposition führt (siehe Tabelle 2). Die Antworten aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen zeigen erwartungsgemäß, dass sozialwissenschaftlich abgestützte Politikentwicklung unter den kargen Bedingungen als Opposition nur sehr schwer zu organisieren ist. Die Erhaltung einer leistungsfähigen Struktur, vor allem aber eine zielstrebige Erhebung und Nutzung sozialwissenschaftlicher Befunde übersteigen offensichtlich die
Möglichkeiten einer im Wesentlichen aufs Reagieren beschränkten Oppositionspartei.

Die eingangs angeklungene Misere sozialwissenschaftlicher Beratung in den Regierungszentralen tritt am deutlichsten im dritten Antwortblock zutage, in dem der Einfluss sozialwissenschaftlicher Befunde auf die politischen
Planungen und Entscheidungen thematisiert
wird. Hier vermelden die befragten Planer fast
durch die Bank, dass die vorliegenden Befunde nur in geringem Maße in die praktische
Politik Eingang finden. Vor allem eine systematische Evaluation, die dann auch eine halbwegs rationale Grundlage für Korrekturen und
Anpassungen politischer Maßnahmen bilden
könnte, findet nahezu nirgends statt. Auffällig
tritt bei den Antworten aus den neuen Ländern
die Diskrepanz zwischen der eher spärlichen
organisatorischen Ausstattung und der - daran
gemessen - recht intensiven Nutzung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse hervor. Den umgekehrten Zusammenhang - spärliche Nutzung
der Potentiale bei durchaus guter organisatorischer Ausstattung - können wir in Hessen und
Rheinland-Pfalz beobachten.

Teilindex I:

d) Haushaltsmittel

c) Kontakte m. Externen

b) Qualifikation d. Personals

a) org. Verankerung

2

1

1

3

2

0

0

1

i "'
Mocktenburtji VorpoßiR^w

1

2

2

2

B

2

2

2

2

Nordrteän*
Westfalen

7

1

2

2

2

5

2

2

0

1

2

1

4

1

0

2

1

2

0

1

1

0

0

2

1

3

1

0

1

1

6

1

1

2

2

Startend

0

2

2

6

1

2

1

2

8

2

2

2

2

RheinlandPfalz

-

-

-

-

-*

8

2

2

2

2

Niodcrsachscn

2

2

2

8

2

2

2

2

Hessen

Tabelle 1: Dimensionen sozialwissenschaftlicher Beratung in den Staatskanzleien von sozialdemokratisch regierten Ländern

forschung

2

7

2

0

II. Qualität
a) Primär- oder Sekundär-

Telllndex II:

7

6

18

6

9

3

11

3

20

4

-

-

20

5

-

3

2

21

Hamburg

b) Politikfelder

6

2

1

3

8

Brandenburg

c) Umlragen z. Landespolitik

2

1

3

Dimensionen und
Indexwerte

d) Punkluelle/regelmäBige
Forschung

4

t. Organisation

III. Nutzung
a) Unterrichtung der
politischen Führung

2

1

b) Einfluß auf Planung

17

-

cj Evaluation

Teilindex III;
Gesamtindex:

* Für diese Dimensionen liegen aus Niedersachsen keine Angaben vor.
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Tabelle 2: Dimensionen sozialwissenschaftlicher Beratung der S P D
ziehen sich auf poliin Ländern ohne soziaidemokratsiche Regierungsbeteiligung tische Entwicklungen, eine verweist
1
auf Probleme im
p-c" -an
b* /ern
|
Dirr a n s . . '
n d
Wissenschaftbede*." -ite
reich.
1. Organisation

a) org. Verankerung

2

2

b) Qualifikation d. Personals

2

2

c) Kontakte m. Externen

1

1

d) Haushaltsmittel

1

1

Teilindex 1:

6

6

II. Qualität
a) Primär- oder Sekundärforschung

1

1

b) Politikfelder

1

1

c) Umfragen z. Landespolitik

1

0

d) Punktuelle/regelmäßige
Forschung

1

1

4

3

Teilindex II:

III. Nutzung
a) Unterrichtung der
politischen Führung

2

1

b) Einfluß auf Planung

3

2

c) Evaluation

4

0

0

Teilindex III:

5

3

Gesamtindex:

15

12

Interpretation der Befunde

Die Einschätzungen der meisten Planer lassen
für die letzten beiden Jahrzehnte einen Bedeutungsrückgang sozialwissenschaftlicher Beratung und entsprechend angereicherter politischer Planung erkennen. Hierfür werden im
Wesentlichen vier Ursachen genannt, die es
allesamt verdienen, systematisch und in Fallstudien vertieft analysiert zu werden. Drei be-

1

Ein erster Grund
deutet auf eine A b 1
folge verschiedener
Stadien während der
0
Regierungszeit auch
3
von Landesregionen
hin, in deren Verlauf
sich eine Akzent1
verlagerang von innovativen,
plane1
risch
unterstützten
0
und von gesellschaftspolitischen
0
Zielvorstellungen
geleiteten Politikan2
sätzen zu einem vor
allem an routinierten
Abläufen orientier2
ten Verwaltungshan3
deln
beobachten
0
lässt. Je länger die
Regierungszeit an5
dauert, desto stärker
10
rücken nach dieser
Sicht die administrativen Komponenten
der Politik in den
Vordergrand, oft genug aus dem Grunde, um
anfangs eingeleitete Innovationen zu implementieren und in Gang zu halten. Dieser Grund
für den auch bei den sozialdemokratischen Regierungszentralen spürbaren Bedeutungsrückgang sozialwissenschaftlicher Beratung deckt
sich im Übrigen mit den Befunden, die sich
hinsichtlich der Personalrekrutierungsmuster in
Regierungszentralen abzeichnen. Auch in diesem Bereich kann man nach einer anfängli1
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chen Rekrutierung des politisch motivierten
Personals den Ubergang zu klassischem Verwaltungspersonal beobachten, ein Wechsel, der
dann auf der personellen Ebene die wachsende Distanz zu sozialwissenschaftlichen Planungs- und Beratungsprozessen plausibel
erscheinen lässt. Verwaltung und Abwicklung
gewinnen die Oberhand über politisch bzw.
gesellschaftstheoretisch begründete Veränderungen und Reformansätze, wenn nicht ganz
bewusst diesem Mechanismus ein politischer
Wille entgegen steht.
Ein zweite Ursache für den Bedeutungsverlust
sozialwissenschaftlicher Beratung und Planung
liegt in dem parallel verlaufenden Bedeutungszuwachs von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
In einigen Staatskanzleien sind die entsprechenden Verwaltungseinheiten systematisch
ausgebaut worden, während der Planungsbereich schrumpfte oder stagnierte. Bisweilen
wurden auch die entsprechenden Planungs- und
Forschungsreferate in diese Öffentlichkeitsar-
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beitseinheiten integriert und dann für diese
nutzbar gemacht. Auch dieser Wandel in den
Staatskanzleien steht in einem engen Zusammenhang mit dem weitaus umfassenderen Trend,
politisches Handeln unter den Bedingungen und
Zwängen der modernen Mediengesellschaft auf
eine möglichst intensive und kontinuierliche
Kommunikation mit der Öffentlichkeit auszurichten und folglich dafür auch die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Bei diesem
Trend bleibt jedoch oftmals offen, welche politische Substanz eigentlich kommuniziert werden
soll und kann (vgl. Jäger 1992).
Mit der wachsenden Medienorientierung politischer Abläufe untrennbar verbunden ist
schließlich der dritte Erklärungsfaktor für den
Bedeutungsverlust sozialwissenschaftlicher Beratung, nämlich die Personalisiemng auch oder
gerade der Landespolitik. Die schon immer
bedeutsame Notwendigkeit, politische Programme und Projekte durch Persönlichkeiten
verkörpern und an die Wähler bringen zu las-
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sen, hat sich unter dem Einfluss der Medien in
einen schier unentrinnbaren Zwang gesteigert.
Er prägt seinerseits auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis des politischen
Führungspersonals in zunehmendem Maße. Die
dermaßen systematisch hoch entwickelte
Selbsteinschätzung des Führungspersonals wird
- so scheint es - auf der landespolitischen
Ebene weniger gebändigt als durch die großen
und weitverzweigten Verwaltungsapparate in
den Ministerien auf Bundesebene, auch wenn
- ironischerweise - den objektiven Gestaltungsspielräumen der Landespolitik in der Regel
sichtbare Grenzen gesetzt sind.
Dieser stärker gewordene Persönlichkeitsfaktor beeinflusst die Position sozialwissenschaftlicher Beratung in den Staatskanzleien
in zweierlei Hinsicht: Zum einen schlagen die
individuellen Neigungen und Erfahrungen der
Ministerpräsidenten und ihrer Staatssekretäre
sehr stark auf die Positionierung und das Gewicht von Forschungs- und Planungseinheiten
in dem organisatorischen Aufbau der Staatskanzleien durch. Die herausgehobene Stellung
der ,Denkfabrik' unter dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Engholm und ihre
zügige Abschaffung unter seiner Nachfolgerin
Simonis sind dafür das bekannteste Beispiel,
dem sich einige andere anfügen lassen. Zum
anderen scheint die angewachsene Bedeutung
der politischen Führungsfiguren als „teledemokratische Führungspersönlichkeiten" dem
Ritual und den Traditionen einer systematischen Beratung und Planung entgegenzuwirken und andere spontane und voluntaristische
Entscheidungsformen zu begünstigen.
2

Lenkten die drei soeben angesprochenen Ursachen für den Bedeutungsverlust sozialwissenschaftlicher Beratung die Aufmerksamkeit
auf bedeutsame Veränderungen im politischen
Bereich, so bezieht sich die in den Antworten
und Gesprächen im Umfeld der Befragung an-

klingende vierte Ursache auf den Wissenschaftsbereich selbst und macht wissenschaftstheoretische Gründe, aber auch Aspekte des
Verhältnisses von Wissenschaft und Politik für
die Schwächung der Wissenschaftsposition verantwortlich. Während der letzten Jahrzehnte
haben sich Zweifel über die grundsätzliche
Möglichkeit einer wissenschaftsgeleiteten Politik ausgebreitet. Der Wissenschaftsoptimismus, der - ungeachtet aller Unterschiede im
Blick auf das jeweils zugrunde liegende Verständnis von Wissenschaft und ihrer Transformation in den politischen Bereichen - bis weit
in unser Jahrhundert reichte, vermag Beratungsund Forschungsprozeduren nicht mehr soviel
Autorität zu vermitteln, dass sie selbstverständlich als kritisches Gegengewicht dem politischen Handeln einen angemessenen Widerpart
bieten könnten und so einen unangefochtenen
Platz in der Entscheidungsfindung einnehmen.
Die wissenschaftstheoretischen Kontroversen
der 60er und 70er Jahre haben einerseits dazu
beigetragen, eine klarere Vorstellung von den
Ansprüchen, Möglichkeiten und vor allem
Grenzen der konkurrierenden Wissenschaft zu
gewinnen (vgl. Topitsch 1965). Dabei trat ein
bleibender Gegensatz zwischen solchen A n sätzen zutage, die - durchaus mit plausiblen
Gründen - auf einer möglichst umfassenden
und historisch tiefen Analyse von Politik und
Gesellschaft insistierten, jedoch aus diesen
gesellschaftskritischen umfassenden Betrachtungen kaum kontrollierbare und umsetzbare
praktische Lösungsvorschläge für politische
Probleme ableiten konnten, und einem Wissenschaftsverständnis in der Tradition von Karl
Popper, der die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Wissenschaft vehement bestritt und zur
Bescheidenheit aufrief. Poppers Vorstellung einer sozialwissenschaftlich getragenen Stückwerks-Technologie' im Rahmen des von ihm
propagierten kritischen Rationalismus ließ sich
zwar durchaus auf eine große Vielfalt von po-
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litischen und gesellschaftlichen Problemen anwenden und erlaubte in diesen Anwendungsbereichen auch ein kontrolliertes und systematisches Annähern an jeweils ,bessere' Problemlösungen. Allerdings erschienen diese ,trial and
error'-Strategien politisch auch nicht über Gebühr reizvoll, lieferten sie doch vom eigenen
Ansprach bereits die prinzipielle Möglichkeit
der Fehlerhaftigkeit auf dem wissenschaftstheoretischen Silbertablett mit. Langfristig kann
man als Folge der wissenschaftstheoretischen
Kontroversen einen öffentlichen Autoritätsverfall der Wissenschaft und ihrer Vertreter konstatieren: Weshalb Politik wissenschaftlich abstützen, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse keineswegs als sicher gelten können? U l rich Beck (1986: 67ff.) hat diese wohl unumkehrbare Entzauberung der Wissenschaften anschaulich beschrieben.

scheinen zu lassen. Auch wenn es derzeit nicht
gut aussieht für die Option einer gesellschaftswissenschaftlich angereicherten Politik, so
spricht doch vieles dafür, hartnäckig auf den
Möglichkeiten zu insistieren, Politik durch
Einbeziehung des wissenschaftlichen Diskurses kontrollierbarer, korrigierbarer und damit
auch rationaler zu gestalten. Zeiten großer
Umbrüche in Politik und Gesellschaft haben
auch immer wieder den Ruf nach wissenschaftlicher und philosophischer Reflexion laut werden lassen. Offensichtlich fällt es gerade in
solchen Wendezeiten schwer, nur von der Hand
in den Mund zu leben. In dieser Einsicht liegt
auch die Chance für eine bessere Politik.
Gerd Mielke arbeitet in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz.
Anmerkungen

Diese epistemologische Entwicklung wird bisweilen durch einen Hang zum Affirmativen
ergänzt, der das Verhältnis von Wissenschaft
zur Politik prägt, vor allem wenn sich bei den
teilweise sehr kostspieligen Gutachten und Studien finanzielle Abhängigkeiten der Institute
und Wissenschaftler von den politischen Auftraggebern ergeben. Wissenschaft verliert dann
ihre Rolle als kritischer Begleiter in der Politik
und droht, zur Zuträgerin ihrer Auftraggeber
zu werden. Freilich, in der Annahme dieser
Rolle schwächt sie langfristig ihre Möglichkeit, als unverzichtbare Vorbereiterin politischer
Entscheidungen einen festen Platz in den Entscheidungsprozessen einzunehmen.
5

Schlussbemerkung

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik
hat zu viele Etappen durchlaufen und Wendungen erfahren, um auf der Basis der hier
vorliegenden Erfahrungen aus den Staatskanzleien der Länder endgültige Urteile zu dieser
spannungsgeladenen Beziehung sinnvoll er-

1

Befragt wurden die Planungschefs aus den Staatskanzleien bzw. - im Fall der Oppositionsrolle der
SPD - Landesvorständen aller 16 Länder. Es ergab sich ein Rücklauf aus elf Ländern, davon acht
mit SPD-Regierungsbeteiligung und drei mit SPDOpposition.
Die neue Rolle der politischen Eliten im Medienzeitalter diskutiert unter Berücksichtigung der
demokratietheoretischen Implikationen Zok) 1997:
177-211.
2

Literatur
Beck, Ulrich 1986: Risikogesellschaft. Auf dem
Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.
Jäger, Wolf gang 1992: Femsehen und Demokratie. Scheinplebiszitäre Tendenzen und Repräsentation in den USA, Großbritannien, Frankreich und
Deutschland. München.
Topilsch, Ernst (Hrsg.) 1965: Logik der Sozialwissenschaften. Köln.
Zolo, Daniel 1997: Die demokratische Fürstenherrschaft. Für eine realistische Theorie der Politik. Göttingen.

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 12, H E F T 3,

1999

49

STATEMENTS/KURZANALYSEN
Hans-Joachim Luhmann

U mweltpol i ti kberatu n g
in Deutschland
Warum waren die .Umweltinstitute' erfolgreich?

1

Die Frage

Für die Umweltpolitikberatung in Deutschland,
ihre Probleme und ihre Chancen, gilt im Prinzip alles, was Murswieck generell zur Szene
der Politikberatung in Deutschland gesagt hat
(vgl. Murswieck 1994) . Doch weist das U m weltthema einige Besonderheiten auf, die im
Folgenden hervorgehoben werden.
1

Das Umweltproblem ist, anders als seine Benennung es nahe legt, ein Problem der Beziehung des Menschen zur Natur. Vereinfacht gesagt: einer Täter-Opfer-Beziehung. Thematisiert werden kann demnach entweder das Opfer, die Natur isoliert - das ist Sache einer
Vielzahl von Naturwissenschaften, den U m weltwissenschaften. Oder man thematisiert den
Täter in seiner Beziehung zum Opfer, d.h. die
menschliche Gesellschaft mit ihren vielfältigen Handlungsoptionen. Beraten werden kann
im Übrigen nur, wer Beratung nötig hat - es
muss ein Gefälle zwischen Berater und Beratenem geben; sofern Wissenschaft berät, ein
Gefälle an Wissen; generell wird man wohl
sagen: ein Gefälle an Kompetenz. Dieser Satz
ist zweifellos wahr, sofern das Ziel der so genannten ,Beratung der Umweltpolitik' wirklich das einer ,Beratung' ist. Diese Einschränkung spielt auf die Ambivalenz dessen an, wer
eigentlich Subjekt der Umweltpolitik ist - die
(umwelt-)politische Administration oder die
Öffentlichkeit mit ihrem Einfluss als Wähler?

Gefragt wird hier nach den Gründen des offensichtlichen Erfolgs der ,Umweltinstitute' auf
dem Markt für Beratungsleistungen in der
Umweltpolitik. Offensichtlich ist zudem, dass
sie nicht zur standesgemäßen' Wissenschaft
zählen. Dieser Erfolg wird zunächst allein darin gesehen, dass sie entstanden sind und bis
heute im rauhen Wind des Wettbewerbs überlebt haben. Das ist ökonomisch deshalb erstaunlich, weil die standesgemäße Wissenschaft
mit Grenzkosten kalkulieren kann, die nur etwa
bei der Hälfte der Vollkosten liegen, die für
freie Umweltinstitute anfallen. Die freien Institute können also nur dort Erfolg haben, wo
die standesgemäße Wissenschaft das Thema
freigibt, nicht selbst aufgreift, eine Marktlücke
lässt. Soviel der Voraussetzungen.
2

Aufgabe, das Feindbild
zu zeichnen

Umweltpolitik ist Sicherheitspolitik. Es geht
um die Sicherung gegen eine Bedrohung der
natürlichen Lebensgrundlagen. Wie immer in
der Sicherheitspolitik muss der Bedroher, klassisch der ,Feind', ausgeforscht und in seinem
Bedrohungspotential öffentlich präsent gehalten werden. Dies ist hier die Aufgabe der U m weltwissenschaften (vgl. Luhmann 1998). Sie
werden dabei in für sie neuartige Debatten verwickelt: Ob das Feindbild, das unter ihrer Verantwortung und mit tatkräftiger und häufig
symbiotischer Mitwirkung der Medien produ-
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ziert wird, wahrhaftig sei oder nicht. Die Umweltwissenschaften sind, da sie aus den klassischen Naturwissenschaften hervorgegangen
sind, in üblicher Weise organisiert: universitär
oder in außeruniversitären Forschungsinstituten, entweder der großen Wissenschaftsorganisationen oder des Bundes bzw. der Länder. Bedarf an Unterstützung besteht hier in
der Regel seitens der Umwelt(forschungs)politik - sie finanziert und setzt damit die Themen. Ist ein Problem jedoch erst einmal erkannt und ist seine naturwissenschaftlich zu
erkundende Struktur erforscht, geht es nur noch
in Ausnahmefällen um eine rein naturwissenschaftliche Beratung der Umweltpolitik, d.h. zu Händen der Umweltadministration.
Meist geht es um Kommunikation mit der Öffentlichkeit. U m glaubwürdig zu sein, setzt sie
ein hohes naturwissenschaftliches Niveau als
Hintergrund voraus. Diese Aufgabe kann nicht
Sache der Umweltinstitute mit ihrem bürger-
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schaftlichen Hintergrund sein - es kann keine
,Öko-Klimawissenschaft' geben wie es keine
alternative Physik gibt. Die Bedrohungsanalyse ist unbestritten das Feld standesgemäßer
Wissenschaft. Dass die Umweltdisziplinen bei
der Feindbildproduktion regelmäßig in Konflikt mit ihren Mutterdisziplinen geraten, den
positivismushörigen, Weitungen wie das Weihwasser scheuenden ,reinen' Naturwissenschaften, ist unvermeidlich, ändert aber nichts an
der Tatsache, dass die Wissenschaften auf diesem Felde keine Konkurrenz aufkommen lassen.
2

3

Der Bedarf an Beratung

Die Umweltpolitik zu ,beraten', dieser Titel
wird für vielfältige Tätigkeiten in Anspruch
genommen. Der Anspruch entstammt einer
Sicht der Politik und der Wissenschaft, die etabliert wurde, bevor das Umweltproblem in den
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sechziger Jahren in die Welt trat. Demnach ist
Politik etwas, was, soll sie gelingen, zumindest nicht nur Resultat des Drucks der Interessen der sozialen Gruppen sein darf. Der Raum,
in dem diese, die puren Interessen übergreifende Orientierung zu gewinnen ist, wurde traditionell mit ,Wahrheit' bezeichnet - heute gibt
es eine verbreitete Scheu, diesen Sachverhalt
einfach so zu bezeichnen. Jedenfalls kann man
mit Blick auf die gesellschaftliche Praxis die
allgemeine Erwartung formulieren, dass die
notwendige Orientierung in jenem Raum zu
gewinnen sei, für den die Wissenschaft in besonderer Weise zuständig ist bzw. in dem sie
sich auskennt. Institutionelle Folge dieser Sicht
der Dinge ist u.a., dass sich die Politik in vielfältiger Weise von ,der' Wissenschaft beraten
lässt. Sie tut dies, indem sie Kommissionen
einsetzt, indem bei Anhömngsverfahren in der
Legislative der ,Sachverstand' auch in Form
wissenschaftlicher Experten gebeten wird. Und
es werden Gutachten, die in der Regel eigene
Forschungsberichte sind, vergeben zur Unterstützung, der Vorbereitung sowie zur Implementation oder zur nachträglichen Evaluierung
gewisser Politiken. Dies alles wurde von der
Startphase an auch in der Umweltpolitik in
Deutschland getan. Doch die spezielle Auffassung von Wissenschaft, die lediglich nach gesetzesartigem und deshalb objektiviertem Wissen fahndet, führt zu einer elementaren Weltfremdheit einiger Zweige der Sozialwissenschaften. Bedarf an Kenntnissen aus ihren Gegenstandsbereichen war und ist aber dominant
vorhanden, und das aus beiden Bereichen der
Umweltpolitik:
3

• Die Umweltadministration benötigte Kenntnisse über jene Wirtschaftszweige bzw. Tätigkeitsfelder, die sie zu regulieren oder
sonstwie zu beeinflussen suchte;
• Die politische Öffentlichkeit suchte Alternativen der Gestaltung, weil sie seit etwa

Mitte der 70er Jahre eingesehen hat, dass
ein öffentlich geltend gemachter Gestaltungsanspruch nur dann machtvoll wird,
wenn er Alternativen anzubieten hat.
4

Nun zeigte sich, dass ,die' Wissenschaft in
ihrem auf Objektivität zielenden Purismus versäumt hatte, jene methodische Erweiterung
ihrer Erkenntnismöglichkeiten ernst zu nehmen, die Viktor von Weizsäcker (1936, hier
zitiert nach der Ausgabe 1973; 3) in den Satz
gefasst hatte: „Um Lebendes zu erforschen,
muss man sich am Leben beteiligen." In die
damit von der standesgemäßen Wissenschaft
gelassene Lücke hinein stießen die Umweltinstitute, aber nicht nur sie. Weitere Institute
waren erfolgreich. Die Gemeinsamkeit der
Erfolgreichen liegt darin, dass sie als Pragmatiker mit großer Erfahrung an wirtschaftsoder kommunalbezogener Auftragsforschung
ausgewiesen sind. Sie betreiben also ihren Erfahrungsaufbau in der Form des gesellschaftlichen Mitspiels. Sie sind, ohne diesen Übergang zu einem pragmatischen Wahrheitsverständnis je expliziert zu haben, einem anderen, lebensgemäßerem Paradigma von Wissenschaft gefolgt.
4

Die Marktlücke der
Umweltinstitute

Marktführend sind m.E. die folgenden Institute: Öko-Institut Freiburg, mit Nebenstellen in
Hannover und Darmstadt und später Berlin;
I F E U (Institut für Energie und Umwelt) Heidelberg; ISOE (Institut für Sozialökologische
Forschung) Frankfurt/M sowie das IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) mit
seinen örtlichen Dependancen. Eine Sonderstellung nimmt das erst Anfang der 90er Jahre
gegründete Wuppertal Institut ein - soweit die
Umweltinstitute mit bürgerschaftlichem Hintergrund. Weiter gehören zu den Marktführem
das ISI (Frauenhofer Institut für Systemtech-
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nik und Innovationsforschung) in Karlsruhe,
aus einer systemanalytischen Keimzelle heraus entwickelt - mit der nüchternen Geschäftsidee der Fraunhofer-Gesellschaft, technischindustrielle Auftragsforschung zu betreiben,
als Hintergrund. Und schließlich das FiFo (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an
der U n i Köln) in Köln, hier nun nicht auf der
Basis technischer, sondern steuerlicher E x pertise, ebenfalls in Auftragsforschung mit den
von ihnen beratenen kommunalwirtschaftlichen Tätigkeiten in symbiotischer Erkenntnis
lebend - und deshalb in der Lage, Wissen zu
bieten, welches nirgendwo anders zu erlangen war. Bei der Betrachtung der vier U m weltinstitute im eigentlichen Sinne fällt auf,
dass sie technische, betriebswirtschaftliche
aber auch rechtliche Kompetenzen aufgebaut
haben. Offenbar ist es der Zugang über solche stark praktische, im Falle der Technik
auch politisch-ideologisch ganz unverdächtige Kompetenzen, welcher einen fruchtbaren
Zugriff auf die politisch interessierenden Gestaltungsfragen ermöglicht.
Wenn dieses Phänomen richtig gesehen ist,
dann würde es auch zu dem vorherrschenden
Charakteristikum bisheriger Umweltpolitik
passen. Der bislang am häufigsten verfolgte
Ansatz besteht in der rechtlichen Regulierung
technischer
oder
betriebswirtschaftlicher
Sachverhalte. Also sind seitens der Umweltpolitik hauptsächlich Institute mit Kompetenz
in diesen drei Bereichen um Beratungsleistungen gebeten worden. Es ging der A d ministration um die Möglichkeit des Outsourcing. Leicht auslagerbar ist eine Spezial-Kompetenz, auf die nicht regelmäßig im Tagesgeschäft zurückgegriffen werden muss. E i n weiteres Kriterium bei der Entscheidung pro oder
contra Outsourcing ist der erforderliche A u f wand zur Qualitätskontrolle - denn ihn muss
der Auftraggeber, die Umweltadministration,
selber leisten. Der ist offensichtlich in Spezi-

alfragen technischer oder rechtlicher Art (incl.
Steuerrecht) geringer als in Fragen, wo die
Kernkompetenz der Ministerialverwaltung
liegt: bei der Politik im engeren Sinne. Hinzu
kommt das Problem des Wirklichkeitsbezugs
akademischer Fach(!)vertreten Wird das eigentlich politische Beratungs-know-how als
Abteilung eines im Kern ingenieurwissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Beratungs-Instituts geführt, welches auf den jeweiligen Wirtschaftsbereich (Abfall- und
Abwasserentsorgung,
Energieversorgung;
Raumplanung o.ä.) spezialisiert ist und dessen Mitarbeiter mit den Gegebenheiten, mit
dem Kontext der im engeren Sinne fachpolitischen Aufgabe vertraut sind, so wird damit
der Realitätsbezug der Ergebnisse entsprechender Beratungsleistungen erheblich gefördert.
5

Das Dilemma sozialwissenschaftlicher Beratung

Weitere Bereiche aus dem Kanon der Sozialwissenschaften haben in der Beratung der Umweltpolitik einen schweren Stand, sie kommen kaum zum Zuge. Soziologie und Ökonomie sind in sich gespalten, was allein schon
ihre Einflusslosigkeit sichert - die Soziologie
über die Frage, ob an den Umweltthemen
emstlich etwas dran sei oder ob es sich hierbei nicht um ein geschickt gezimmertes Trojanisches Pferd aus der Werkstatt bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen handle; die Ökonomie über die makroökonomisch bestimmten Effekte auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die gesellschaftlichen Gruppen können
sich bei ökonomischen Fragestellungen einen
Vertreter der ihnen jeweils genehmen Position ,kaufen' - nach der Wahrheit angesichts
disparater ,Ergebnisse' hat die Fachdisziplin
zu fragen sich abgewöhnt. Das Dilemma der
Politikwissenschaft, deren Gegenstand ja i m merhin die Frage der Macht und deren Orga-
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nisation ist, ist der fehlende erfahrungssatte
Zugang zu ihren Gegenstandsbereichen, der
durch Mitspiel, d.h. bei anderen Karrieremustern in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik,
nach dem Vorbild anderer Länder, erreichbar
wäre. Grund für diesen Fächer an Defiziten,
welche auf die Potenz der Umweltpolitikberatung ausstrahlen, ist die die Weltfremdheit
fördernde institutionelle Struktur der standesgemäßen (Sozial-)Wissenschaft in Deutschland - letztlich offenbart in der neuerkorenen, die ,Wahrheit' als Kriterium ablösenden
,Exzellenz'. Mein Eindruck von dieser Art
Sozialwissenschaft ist bei Umweltthemen regelmäßig: Exzellenz ist nackt!

hoc oder auf Dauer eingerichtet sind, zu systematisieren, schlägt die Kommission in § 17 vor, eine
sog. ,Umweltkommission' zu bilden. Sie soll eine
Dachkommission und pluralistisch' zusammengesetzt sein. Wirtschaft und Umweltverbände werden in ihrem Gewicht austariert mit je sechs Stimmen; die Wissenschaft, als gesellschaftlicher Stand,
ist mit fünf Stimmen gleichmächtig wie die Vertreter von Ländern und Gemeinden, sie hält 20%
der Sitze. Arbeitsgremien der Dachkommission
sind diverse Unterkommissionen, wie sie schon
bestehen. Diese werden in zwei Arten gegliedert:
gesellschaftliche Kommissionen' und ,Fachkommissionen' (sie!).
Vgl. Altner (1978). Altner war Spiritus rector der
Gründung des Öko-Instituts in Freiburg.

Hans-Jochen Luhmann ist stellvertretender Leiter der Abteilung Klimapolitik des Wuppertal
Instituts für Klima, Umwelt, Energie.
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Nebensache, Detailproblem oder
grundlegende Herausforderung?
Zur Beratungsexpertise und zum Einfluss der Frauenforschung
in Deutschland

1

Verweiblichte Politik, der Markt
und die Frau

Politikberatung als solche ist nicht neu. Neu
sind in der Politikberatung ihr Expansionsgrad, ihre externen Wege, die Punktualität wie
Pluralität ihrer Bezüge sowie das veränderte
(Funktions- und Macht-)Verhältnis zwischen
Politik und Beratung. Politik selbst, traditionell und vordergründig äußerlich bis heute
eine Männerdomäne, ist eine ,weibliche' Beschäftigung, eine Dienstleistungstätigkeit, geworden, die mit der Politikberatung von gekonntem .Klatsch und Tratsch' genährt und
gesteuert wird. Ihr allgemeines Erscheinungsbild ist deshalb auch so viel weiblicher geworden, selbst im Falle männlicher Politiker
- gefälliger, gefühlvoller, geschwätziger, netter, kommunikativer, repräsentativer, bildlichmedialer, moralisierender. Insofern hat die
Frauenbewegung, die Frauen- und Geschlechterforschung einen großen allgemeinen Einfluss auf sie, allerdings in einer anderen Weise, als von ihr eigentlich intendiert. Sie hat
vor allem die weibliche Unterseite von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nach oben
ans Licht befördert, auch, aber weniger schon
die Frauen als handelnde, am wenigsten jedoch als entscheidende Subjekte. Der weibliche Einfluss ist indirekt und vermittelt, nicht
direkt und selbstbestimmt.

2

Beratungsinstanzen in der Nische

Wie nun ist es um den Einfluss der Frauenund Geschlechterforschung als Resultat der
Frauenbewegung, die sich kritisch verändernd
auf die Position der Frau und das Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen in der
Gesellschaft und diese Gesellschaft selbst bezieht, in der Politik jenseits der genannten indirekten Zusammenhänge bestellt? Die Grundlage jeder Politik ist heute der Markt. Das Verhältnis zwischen Frauen und Markt ist zunächst
ein neutrales. Da der Markt aber keine Inhalte,
sondern nur den geldwerten Tausch von Waren kennt, erscheint die Frau vor ihm nur als
ein Partialobjekt unter vielen. Sein Prinzip ist
die Konkurrenz, Ungleichheit seine Bedingung,
genutzt vom jeweils Stärkeren zum Ausbau
seiner Vorteile. Insofern Kindergebären und
,Arbeit am Mensch' noch nicht zum Rechnungsfaktor auf dem Markt geworden sind,
(was uns jedoch möglicherweise bald bevorsteht,) ist der Bedarf des Marktes am Faktor
Frau, obwohl zuletzt deutlich gewachsen und
bis heute nicht ausgeschöpft, schließlich begrenzt, begrenzter jedenfalls als beim Mann.
Denn er behält einen Vorsprung, weil er der
Bindung an die Reproduktion des Menschen
entledigt ist. Außerdem geht es hier nur um
ein ökonomisches Segment, nicht aber um die
Frau als dem Mann gleicher Teil des Men-
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sehen im Allgemeinen, der heute allein dafür
steht. So bleibt das Interesse an der Frau eine
noch kleinere Nebensache vor der Hauptsache
(dem Fluss der Waren-Tausches) als beim
Mann.
Das ist der Rahmen, in dem der Einfluss der
Frauenbewegung heute wirken kann: als Teil
des ganzen Marktgeschehens, der nur quantitativ durch die nackte Zahl der Akteuerinnen
bestimmt ist, aber kaum qualitativ (allenfalls
in Spurenelementen quasi urwüchsig, soweit
zur sozialen Natur Gewordenes transportiert
wird), trägt sie zur Erschließung einer innovativen Ressource sowie zur Selbstorganisation
derer bei, die auf dem Markt aufsteigen wollen und sich eine entsprechende Lobby schaffen. Tabu aber bleibt der (direkte) Einfluss auf
das Allgemeine. Wo Politik das Allgemeine
nicht mehr infragestellt, es aber noch stets mit
männlichen Interessen in eins gesetzt wurde,
ist das Interesse an Beratung zu Frauen- und
Geschlechterpolitik, die das Ganze gerade von
Grund auf neu aufrollen will, doppelt gering.
Während der bisherige Ort der Definition und
Gestaltung des Allgemeinen, die Politik, weiblich (abhängige, indirekte, dienende Größe)
geworden ist und dabei die eigentlichen politischen Entscheidungen verborgen und verschoben wurden, haben die wenigen Frauen in Relation zu Männern einstweilen noch die geringeren Chancen, zu den Stärksten des Marktes
und somit den neuen Tonangebern zu werden,
die sich selbst allgemein setzen. A l s Nebensache aber ist das ,Frauenthema' bereits weitgehend erschöpft und neutralisiert sich der
Einfluss der Frauenbewegung in genereller
Stromlinienförmigkeit. Obwohl es die gegenwärtigen doppelten und disparaten weiblichen
Lebensmuster sind, die heute mehr als das
traditionell männliche Muster verallgemeinert
werden, können Frauen, solange dieser Vorgang nicht zu einem Politikum gemacht wird,

nur schwer eigenständigen Nutzen daraus ziehen.
Welche Instanzen der Politikberatung aus der
Frauen- und Geschlechterforschung gibt es heute und welchen Einfluss haben sie? Die Instanzen der Politikberatung liegen vor allem
auf folgenden erkennbaren Ebenen: Zum ersten gibt es die ,Szene' der Fraueninitiativen,
-netzwerke, -projekte und -Organisationen, in
denen sich eine außerordentlich hohe Fachkompetenz angesammelt hat, denn nur professionelle Einrichtungen konnten überhaupt unter veränderten Bedingungen überleben. Sie
sind heute meist Selbstorganisation, Institution für Frauen, Lobby und Beratungseinrichtung in einem. Zum zweiten gibt es die in der
Bundesrepublik Deutschland in ihrer Zahl nur
sehr langsam wachsenden einzelnen Lehrstühle für Frauen- und Geschlechterforschung und
die entsprechenden Forschungseinrichtungen
an Hochschulen, die zwischenzeitlich wieder
unter Legitimationsdruck geraten sind, ohne
allzu viele Chance auf Entwicklung und Weiterentwicklung gehabt zu haben. Drittens gibt
es die Abteilungen für Frauen- oder Geschlechterpolitik bzw. unter Umständen auch für Querschnittsaufgaben der politischen Stiftungen von
Grünen, SPD und C D U , deren Bedeutung zwar
unterschiedlich, aufs Ganze gesehen jedoch die
einer Minderheit sind. Viertens existieren eine
zunehmende, insgesamt dennoch vergleichsweise bescheidene Zahl an ,Ideen-Agenturen',
die ihrerseits zu untergliedern wären in Agenturen für Dienstleistung und Beratung (Service, Bildung-Schulung, Coaching), Agenturen für Unternehmens- und Politikberatung
(Konzepte, Expertisen, Schulung) sowie einzelne selbstständige Frauen- und Geschlechterforscherinnen bzw. politische Publizistinnen,
die analytisch, konzeptionell, öffentlich debattierend arbeiten. Fünftens gibt es die soeben
gegründete .Europäische Akademie für Frauen
in Politik und Wirtschaft Berlin e.V.', die ins-
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besondere Nachwuchs bilden sowie Netzwerke und Seilschaften schaffen will.

ist die Entwicklung nicht mehr fortgeführt
worden.

Die Beratungstätigkeiten dieser Instanzen für
die Politik sind in den selteneren Fällen bereits wirklich organisierter und dauerhafter Natur. A m ehesten gilt dies noch für die Stiftungen und die expliziten einschlägigen Agenturen. Die (eigentlichen) Beratungsbeziehungen
sind oft eher informeller Art und vollziehen
sich über persönliche Kontakte, von Fall zu
Fall, über Fachkongresse oder konkrete politische Anlässe und Zusammenkünfte. Sie erstrecken sich insgesamt auf drei Zielgruppen,
wobei sich oft eine Instanz an alle gleichzeitig
richtet: die Wirtschaft, die Politik, die Selbstorganisation von Frauen. Sie alle seien hier
wenigstens benannt, weil so die Beratungsbeziehungen häufig sehr vermittelter Art sind und
Politikbeeinflussung sehr verzweigte Wege
geht.

In Organisationen, in denen Frauenpolitik eine
gesonderte eigenständige Bedeutung hatte
(etwa: Gewerkschaften, SPD) oder die paritätisch quotiert wurden (etwa: Grüne), wird diese, weil sich der Bedarf erledigt habe oder im
Namen von Geschlechterpolitik, reintegriert,
ohne dass die feministischen Neuerungen programmatisch im Grundlegenden verankert
oder die regulative Fortschreibung auf paritätischer Basis erfolgen würden. Gleichzeitig
bewegen sich Parteien, die noch oder endlich
Wert auf Frauen- oder Geschlechterpolitik legen, gegenwärtig eher auf dem absteigenden
Ast (Grüne, C D U ) . Sie gelten zumindest als
veraltet, ebenso wie die gerade erst in der
Politik aufgestiegenen Politikerinnen. Auf der
Ebene der Länderregierungen bildet dieses
Thema noch oder wieder ein politisches Ressort-Segment, nachdem paritätische Kabinette oder gar ein neuer politischer Gesamttenor
mehr und mehr der Vergangenheit angehören.
Hier sind die entsprechenden Ressort jedoch
noch ziemlich eng mit der dazugehörigen regionalen ,Szene' vernetzt, die allerdings durch
die Kürzung finanzieller Mittel vom Austrocknen bedroht ist. Die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten arbeiten meist vor allem als
Verwaltungsstellen und wenig als politische
Instanzen, nicht ohne Bezug zur Frauenbewegung, aber doch ohne wirklich relevanten
politischen Einfluss.

Die Wirtschaft wird beraten, wo es um weibliche Beschäftigte, neue Arbeits- und Führungsmethoden, Erschließung von Kundinnen oder
Produktberatung geht. Hier hat Beratung noch
ein wachsendes Potential und wachsende Einflusschancen. In der Politik werden Parteien,
Regierungen und Gleichstellungsinstitutionen
sowie Organisationen (Gewerkschaften, Kirchen, Verbände) beraten, sofern zu beobachten, nach einem zeitweiligen Boom Ende der
80er und Anfang der 90er Jahre mit eher abnehmender Bedeutung. Politisch ist das ehemalige Top-Thema weit auf die unteren Rängen verschoben und selbst dort wird es in
erster Linie instrumentell behandelt, sei es,
um einen Störfaktors zu beseitigen oder einen Vorteil abzuschöpfen. Einerseits haben
Frauenbewegung und Quotenpolitik zu einer
Öffnung der Politik geführt, die Frauen im
Schnitt ein Drittel der Einflussmöglichkeiten
bietet, andererseits sind die daraus resultierenden Innovationen im Ganzen versickert und

Die neue rot-grüne Bundesregierung machte
mehr als jede andere zuvor durch ein anderes
Politikverständnis, neue Berater und ein neues
Beratungsumfeld etwa im Kanzleramt auf sich
aufmerksam. A u f der frauen- und geschlechterpolitischen Ebene jedoch gibt es keinen einzigen neuen Ansatzpunkt, keine Beraterinnen
und auch die informellen Beratungsbezüge von
Politikerinnen nehmen ab. Diese Regierung fällt
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- relativ bemessen - noch hinter die KohlRegierung zurück, die einst im Zentrum ihrer
Politik mit einer frauenpolitischen Reform startete und in dieser Frage empfindlich blieb. Man
kann nicht davon sprechen, die neue rot-grüne
Regierung sei beratungsresistent, denn sie zieht
überhaupt nicht erst zu Rate. A u f der Ebene
der Selbstorganisation stellt sich Politikberatung als Beratung für Frauenorganisationen und
Netzwerke bzw. individuelle Durchsetzungstrategien für Karriere- und Werbestrategien,
Sponsoring, Social Fundraising, Image- oder
Mitgliederwerbung etc. dar.

ze gesehen marginal ist und folglich als von
eher geringer Bedeutung eingeschätzt werden muss.

Gewiss haben sich die entsprechenden Beratungseinrichtungen noch selten auf die neuen politischen Verhältnisse eingestellt und
hinken in ihren Erzeugnissen der Entwicklung, dem Bedarf der Adressaten und den
Bedürfnissen der Subjekte hinterher. In ihrem geringen Einfluss widerspiegelt sich vor
allem aber die (herrschende) Politik (in Begriff, Machtverteilung und speziellem Inhalt)
selbst. Den Entscheidern fehlt das ProblemDie Gewichte haben sich zu den neueren bewusstsein. Das gilt generell f ü r die Wirt,Ideenagenturen' hin verschoben. Noch ehe sich schaft, die Politik, Bürgergesellschaft, Fraudie älteren Einrichtungen wirklich etablieren en und Männer gleichermaßen. Die Fragen
und entwickeln konnten, wurden sie von den der Frauen- und Geschlechterpolitik sind
gesellschaftlich-politischen Entwicklungen be- nicht mehr auf der vordergründigen Ebene
reits wieder infragegestellt, in Verteidigungs- angesiedelt, sondern betreffen tiefgründige
positionen und Nischen gedrängt, in denen sie und grundlegende gesellschaftliche Struktusich um Selbsterhaltung willen oft einrichte- ren, Frage- und Problemstellungen, die allenthalben eher verdrängt werden. Es exiten.
stiert eine hohe Hemmschwelle, Fragen der
politischen Machthabe, Problemdefinitionen
3
Entscheider ohne
und den Mitteleinsatz angemessen zu behanProblembewusstsein
deln. Die Fragen der Frauen- und GeschlechDiese Beratungsinstanzen haben ihre größte terpolitik werden nur dort aufgegriffen, wo
Bedeutung darin, dass sie für die Frauen- und es sich unmittelbar rechnet, wo WählerinGeschlechterpolitik als einem Teil- und Son- nenstimmen eingeholt werden müssen oder
derbereich der Politik politische Paradigmen, es existentiell f ü r die Einzelnen wird. Die
Problemdefinitionen und Gestaltungsideen Politik namentlich behandelt sie mehr noch
vorgeben, praktischen Service, Weiterbildung als alles andere nach ihrem heute gültigen
und Management liefern sowie einen Nach- allgemeinen Prinzip der Vereinnahmung. Entwuchs bilden, prägen und zu mehren versu- sprechend viel oder wenig Geld wird dafür
chen, der auf Traditionen der Frauenbewe- zur Verfügung gestellt. Die untergeordnete
gung aufbaut. Da die Betrachtung dieses Po- Bedeutung dieses Politikbereichs steht jelitikfeldes als Seperatproblem jedoch nur der doch in krassem Gegensatz zum eigentlichen
Verweis auf fortbestehende Diskriminierung Bedarf, nicht zuletzt an grundlegend neuen
von Frauen ob ihres Geschlechts und heute Blickperspektiven f ü r eine zukunftsfähige
das größte Hindernis für eine Weiterentwick- Gesellschaft.
lung ist, offenbart schon diese Einordnung,
dass der Einfluss der frauen- und geschlech- Mechtild Jansen ist Sozialwissenschaftlerin und
terpolitischen Beratungsinstanzen aufs Gan- freie Publizistin.
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Gudrun Trautwein-Kalms

Gewerkschaftlicher Wandel
Spannungsfeld Beratung
1

Einführung

Wenn als zentrales historisches Verdienst der
deutschen Gewerkschaften hervorgehoben
wird, korporatistische Prinzipien von Berufszusammenschlüssen mit dem Verständnis und
der Erfahrung allgemeiner und gemeinsamer
Betroffenheit von Lohnabhängigkeit ergänzt
und vereinbart zu haben (Lutz 1985: 181f), so
ist damit der organisationspolitische Grundstein für die heutige Einheitsgewerkschaft benannt. Es sei aber auch auf die doppelte Bedeutung von Betroffenheit verwiesen: Die objektiv gemeinsame Lage wird als Benachteiligung auch persönlich erlitten und mit der Hoffnung verbunden, dass Verbesserungen durch
solidarisches Handeln möglich sind. Das ist
die Substanz, die aus dem Arbeiterzusammenschluss eine Bewegung und schließlich eine
besondere politische Organisation gemacht hat.
Besonders, weil die auf Dauer und freiwillige
Mitgliedschaft angelegte Mischform aus S o zialer Bewegung' und ,Arbeitsorganisation'
(Streeck 1981: 145) - anders als etwa politische Parteien - von Mitgliedsbeiträgen und
Mitgliederloyalität (Streikbereitschaft) lebt und
mit starken ehrenamtlichen Elementen verwoben ist. Dieses freiwillige Engagement blieb
auch mit zunehmender Professionalierung der
Gewerkschaftsarbeit (Festanstellung und -bezahlung von Gewerkschaftssekretären) bestehen; Mitgliedemähe und Qualität der Betreuungs- und Beratungsarbeit wurden dadurch gewährleistet, dass die Rekrutierung aus einer

(möglichst erfolgreichen) Praxis erfolgte: Facharbeiter wurden so zu Hauptamtlichen, die über
spezifische Qualifizierungswege sorgfältig für
wissensintensive gewerkschaftliche (Beratungs-)Arbeit ausgebildet wurden und aus ihrer betrieblichen Arbeit zudem häufig die erforderlichen Schlüsselqualifikationen einschließlich Situationssensibilität, menschliches
Einfühlungsvermögen sowie deutliche politische Zielvorstellungen und gewerkschaftliche
Loyalität mitbrachten (Prott/Keller 1997: 213).
Insgesamt konnten die mit der gesellschaftlichen Anerkennung der Gewerkschaften gestiegenen Beratungsanforderungen durch interne
Rekrutierung lange Jahre bewältigt werden;
externe Rekrutierung blieb zunächst fast ausschließlich auf die Vorstandsverwaltungen beschränkt, erst recht konnte auf zusätzliche externe Beratung verzichtet werden, zumal - auch
das eine deutsche Besonderheit - die Gewerkschaften ein eigenes wissenschaftliches Institut - das WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, früher WWI) - für wissenschaftliche Beratung, Forschung und Gutachtertätigkeit zur Verfügung hatten.
Freilich gab es auch Schattenseiten: Der Verzicht auf externe Beratung aufgrund eigener
Kapazitäten konnte auch Abschottung bedeuten, Ausdruck tendenzieller ,Verklemmtheit'
gegenüber Öffentlichkeit als dem ,Rest der
Welt' sein. Im vergangenen Jahr bescheinigte
der amtierende DGB-Pressesprecher den Gewerkschaften rückblickend ein emphatisches,
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aber auch instrumentelles Verhältnis zur Öffentlichkeit (Presse) - letzteres, weil sie Kommunikation in Erwartung von Zustimmung als
bloßen Informationstransfer in eine Richtung
und mit dem Ziel der Verhaltenssteuerung betrieben. Weiter stellte er fest, dass restriktives
Kommunikationsverhalten der Gewerkschaften
nach außen zu einer bedrückenden unaufrichtigen Organisationskultur beitragen und die
Beschäftigten frustrieren kann (Arlt 1998:
231ff). Diese Beobachtungen treffen nicht nur
für den gewerkschaftlichen Umgang mit Wissenschaft und externer Beraterkapazität für die
Vergangenheit zu, sondern können auch zur
Erklärung missglückter oder stecken gebliebener Reformversuche von gewerkschaftlichen
Organisationsstrukturen in jüngerer Zeit beitragen, wie sie als erfolgreiches Scheitern' beispielsweise für die ÖTV analysiert worden sind
(Schmid/Alemann 1998: 47ff). Der historisch
berechtigte gewerkschaftliche Verhaltenskodex,
die ,Reihen fest geschlossen' zu halten, eignet
sich auch vorzüglich dafür, persönliche und
gruppenspezifische Machtpositionen in und
zwischen den Gewerkschaftsorganisation abzusichern, Entscheidungstransparenz zu verhindern und die interne Kommunikation zu
lähmen - solche und andere mikropolitischen
Spiele sind aus Befunden der Organisationssoziologie schon lange bekannt.
2

Ausweitung der Beratung

Politische Aufbruchstimmung und die Reformdiskussion der 60er und 70er Jahre veränderten auch die Arbeitnehmerorganisationen und
den Stellenwert von (wissenschaftlicher) Beratung: Der Personalbestand, nicht zuletzt in
den Vorstandsebenen, wird ausgeweitet, so in
15 Jahren um je über 20% bei der I G M , I G C P K
und G T B (Streeck 1981: 144ff), zunehmend
und zusätzlich wird auch politisch hochmotivierter Nachwuchs aus den Hochschulen eingestellt. Auf externes Expertenwissen und Wis-

senschaft wird vermehrt zurückgegriffen. Ein
Meilenstein ist das Regierungsprogramm .Forschung zur Humanisierung der Arbeit', das
der neue Forschungsminister und ehemalige
IGM-Sekretär Matthöfer 1974 durchsetzt.
Hierdurch entstehen Erfahrungen in der systematischen Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und externen (sozial-)wissenschaftlichen Beratern. Mit Hilfe öffentlicher
Mittel werden wissenschaftlich ausgebildete
Beratungsstäbe in den Gewerkschaften für
neue Aufgaben aufgebaut (Umsetzungsprojekte) und die gewerkschaftliche Beratungsarbeit in anderen Institutionen (etwa Gutachtertätigkeit in Forschungsprogrammen) effektiviert. Neben den neuen gewerkschaftlich angesiedelten Stellen entstehen auf Länderebene (mittlerweile fest etablierte) Technologieberatungsstellen (TBS), die den Strukturwandel fördern und dabei Betriebs- und Personalräte beraten. Zudem erleichtern Kooperationsverträge mit Universitäten (etwa I G M mit
Ruhruniversität Bochum) den Aufbau gewerkschaftlich-universitärer Kooperation bis hin
zu hautnaher betrieblicher Beratungsarbeit.
Die 70er Jahre erscheinen im Rückblick als
die goldenen Jahre der Gewerkschaftsbewegung: Aufgeschlossenheit für gesellschaftspolitische Reformen, aber auch für Veränderungen der eigenen gewerkschaftlichen Strukturen, neue Ideen und Erfolge im ureigensten
Feld der Tarifpolitik, zunehmende Mitgliederzahlen und darüber hinaus zunehmender
Organisationsgrad trotz des deutlichen sozialstrukturellen Wandels, der sich in steigenden Anteilen bisher gewerkschaftsfemer Gruppen (Angestellte, Frauen) an der Gesamtbeschäftigung niederschlug (Müller-Jentsch
1997: 127ff) - eine Herausforderung, der sich
die Gewerkschaften jedoch zu spät und halbherzig ab Ende der 70er Jahre mit neuen Kampagnen stellten. Letztlich führten diese Beschäftigungsveränderungen, verstärkt durch
die Folgen der deutschen Vereinigung, zu ei-

60

GUDRUN TRAUTWEIN-KALMS

STATEMENTS/KURZANALYSEN
nem erheblichen Mitgliedereinbruch und hohen Defiziten in den Gewerkschaftskassen.
Arbeitslosigkeit und betriebliche Umstrukturierungsstrategien haben die Mitgliederzahlen
bis heute weiter reduziert - dies alles vor dem
Hintergrund gesellschaftspolitischer Lähmung
und allgemeiner Entpolitisierung in der langen
Ära der Kohl-Regierung. Auch die aktuelle B i lanz ist nicht ermutigend, wenngleich sich einige Silberstreifen am Horizont zu zeigen
scheinen.
3

Neue Anforderungen

Auf die zunehmenden Probleme, insbesondere
angesichts der Finanzkrise, haben die Gewerkschaften mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. Beispielsweise machte die Zusammenlegung und Schließung von DGB-Kreisen auf
örtlicher Ebene Schlagzeilen (Hertle/Weinert
1990). Zusätzliche Einsparungen wurden bei
Sachmitteln, Abteilungsstrukturen, Gremienarbeit und beim Personal vorgenommen. Weitere Maßnahmen betrafen die Technisierung der
Informations- und Verwaltungsarbeit einschließlich der Mitgliederstatistik, Auflösung
und Zusammenlegung von Gewerkschaften,
und last but not least Vergabe von Beratungsleistungen für Mitglieder und für die eigene
Arbeit nach außen bzw. an ehemalige Gewerkschaftsbeschäftigte. Von einigen Gewerkschaften (HBV, ÖTV, I G M , G H K ) ist bekannt, dass
sie für diesen Einsparungs- und Reorganisationskurs externe Organisationsberater hinzugezogen haben, die über die technische Seite hinaus den Umstrukturierungsprozess der Gewerkschaftsorganisation begleiten oder begleitet haben (Bundesmann-Jansen/Frerichs 1995); andere Gewerkschaften (IGBCE) sammeln Erfahrungen mit der Ausbildung interner Moderatoren, die u.a. unternehmenskulturelle Prozesse in der Organisation aber auch in Betriebsratsgremien begleiten. Eine systematische

Bestandsaufnahme über die Beratung der Gewerkschaftsorganisationen durch externe Berater/Unternehmen gibt es nicht.
Zweifellos haben im Laufe der Jahrzehnte
Beratungsaufgaben der Gewerkschaften für
ihre Mitglieder zugenommen. Das gilt gleichermaßen f ü r die betriebliche Ebene, wo
angesichts von Internationalisierung, Entgrenzung der Betriebsratsarbeit und Entstehung neuer Unternehmenstypen andere und
zusätzliche Beratungsarbeit erforderlich
wird, wie auch für die gewerkschaftliche Einbindung in politische Verantwortung und Regierungspolitik (Bündnis für Arbeit). Waren
in früheren Zeiten vor allem juristische, insbesondere arbeits-, sozialrechtliche und (betriebs-)wirtschaftliche Kenntnisse sowie sozialpolitischer Sachverstand erforderlich, so
wurden später auch arbeits- und sozialwissenschaftliche Fachqualifikationen nachgefragt, was vermehrt zur Einstellung von U n i versitätsabsolventen als Gewerkschaftssekretär/in und zunehmend zum zeitweisen E i n kauf externer Beratungsleistung führte. In
jüngster Zeit, bedingt durch die gewerkschaftliche Finanz-, Motivations- und M i t gliederkrise, werden auch IT- und Organisationsexperten, Personalberater und Psychologen benötigt. Dies ist umso mehr der Fall,
als ja nicht nur die gewerkschaftliche Aufgabenvielfalt wächst, sondern zugleich der
hauptamtliche Bereich weiter eingedampft
wird.
Offenbar hat sich die Sichtweise eines namenlosen Gewerkschaftssekretärs durchgesetzt, der schon 1981 in einem Interview dafür plädiert hatte, den hauptamtlichen Gewerkschaftsapparat auf eine kleine (gewählte) Spitze zu beschränken und um ihn herum
einen Kranz von zeitlich befristet angestellten und freien Fachexperten und Beratern
aufzubauen, auf den je nach Bedarf zurück-
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gegriffen werden kann (Streeck 1991: 168).
Die moderne Version besteht (1) in der Verkleinerung der Kernbelegschaft, (2) in der
zeitlich befristeten Anstellung von (Projekt-)Mitarbeitern in verschiedenen Aufgabenbereichen und (3) darüber hinaus in der
zeitweisen Inanspruchnahme externer Beratergruppen und Experten (manchmal mit dem
Ziel, ein Berater-Netzwerk aufzubauen), die
teils aus der gewerkschaftlichen Arbeit und
Anstellung kommen, teils aber gestandene
Profis in ihren Metiers sind. Vermutlich ist
diese Entwicklung schon aus sachlich-finanziellen Gründen nicht umkehrbar. Sie ist arbeitsökonomisch erforderlich, scheint auch
politisch vernünftig, kann zur Verbesserung
der Arbeitsbeziehungen durch Arbeitsentlastung und auch zur innerverbandlichen Demokratisierung beitragen, wenn man der zuvor entwickelten Argumentation folgt, dass
Gewerkschaften als Kehrseite der Tugend

.Geschlossenheit' zur Abschottung von Öffentlichkeit (im weitesten Sinne) tendieren.
Synergieeffekte bei der internen/externen Kooperation könnten die Entintensivierung zugunsten besserer Qualität der Arbeit vieler
Hauptamtlicher ermöglichen.
Dennoch liegen in diesem Prozess auch Gefahren. Die Bumout-Situation vieler Gewerkschaftssekretäre, die lange Jahre in und für die
Organisation gearbeitet, z.T. auch gelebt haben, ist zwar mittlerweile mehrfach untersucht,
bleibt aber praktisch merkwürdig undiskutiert.
Die Gründe für die Erschöpfung liegen sicher
zum großen Teil in der generellen beruflichen
Situation von Gewerkschaftssekretären (Prott/
Keller 1997; Bundesmann-Jansen/Frerichs
1995), in vielen Fällen auch im Verlust politischer Perspektiven und Visionen. Verstärkend
hinzu kommt aber die Frustration durch Sparmaßnahmen, einschließlich Personalabbau, be-
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schlossen und durchgeführt von einem häufig
nicht überzeugend und transparent agierenden
Management.
Wenn eine ,neue Arbeitsteilung' zwischen internen und externen Beratern nun dazu führen
würde, dass die ganzheitliche Arbeit und Verantwortung, die die Arbeit von Gewerkschaftssekretären positiv auszeichnet und wichtige
Voraussetzung ihres Arbeitsengagements ist,
durch Verlagerung auf externe Experten beschnitten würde, der Anteil von Routinearbeit
und Tagesarbeit sich dabei (relativ) vergrößert
und Kommunikationsmöglichkeiten weiter abnehmen, kann dies zur Entqualifizierung und
zum Gefühl der Fremdbestimmung der Gewerkschaftssekretäre führen. Ein Weg, der über
die Verringerung des organisationspolitischen
Engagements bis zur inneren Kündigung führen kann.
4

Fazit

Eine solche Entwicklung wäre nicht nur individuelles Schicksal, sondern auch ein existenzielles Organisationsproblem. Zunehmend wird
das persönlich überzeugende Beispiel gewerkschaftlichen Auftretens entscheidend für den
Gewerkschaftseintritt; die dafür erforderliche
Argumentations- und Überzeugungskraft setzt
aber Motivation der Gewerkschaftsrepräsentanten voraus. Moderne Gewerkschaften müssen
zweifellos guten (Beratungs-)Service bieten,
zugleich aber auch für Spannung, Herausforderung, Lernchancen und so ,altmodische' Werte wie Solidarität, Vertrauen, Gewissheit, Einverständnis (Prott/Keller 1997: 255) stehen.
Letzteres können wissenschaftliche oder mediale Berater von außen unterstützen, aber nicht
selbst leisten. Hierfür sind engagierte angestellte und ehrenamtliche Gewerkschafter/innen unverzichtbar. Anders gesagt: Ohne exter-

nes Fachwissen und die Kommunikation mit
Klügeren und Opponenten wären die Gewerkschaften schon längst betrieblich kaltgestellt
und gesellschaftlich einflusslos. Aber ohne
sorgfältige interne Personal- und Organisationsentwicklung werden sie es vielleicht bald
sein.
Gudrun Trautwein-Kalms arbeitet im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf.
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Chancen der Grünen Akademie im
intellektuellen Diskurs
1

Vorbemerkung

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) ist eine parteinahe Stiftung, die sich von ihren Geschwistern durch den stark föderalen Zuschnitt erheblich unterscheidet. Seit mehr als zwei Jahren haben H B S und ein Kreis von partei- und
denknahen Initiatorinnen am Aufbau einer
,Grünen Akademie' (GA) gearbeitet. A m 9.
Juli 1999 fand die erste Mitgliederversammlung dieser G A statt, nachdem der erste Vorstand seit einem halben Jahr im Amt ist. Die
Gründungsgeschichte selbst ist in unserer
schnelllebigen Zeit einiger Reflexion wert: Von
der Legitimationsfrage - brauchen wir so etwas überhaupt? - bis zur Implementierung aller geschriebenen und ungeschriebenen Regeln
- Quoten, Ost-/West-, lokale Differenzierung wurden alle Rituale befolgt, die zum Erfolg
nötig sind. Das garantiert noch nicht, dass er
eintritt, aber es macht ihn wahrscheinlich. Ich
zeichne diese Geschichte nicht nach, möchte
aber einige markante Etappen stichwortartig
benennen, damit die nachfolgenden Überlegungen in den Kontext eingebettet werden können.
• Aus einer recht diffusen ,Proponentengruppe' hat sich allmählich eine kleine Arbeitsgruppe und aus dieser ein von der H B S legitimierter Gründungskreis herausgebildet.
Dabei sind schon fast ,radarähnlich' mögliche Optionen für eine derartige Akademie
abgetastet worden, teilweise in zwar wünschenswerten, aber völlig illusionären Grö-

ßenordnungen. Begriffe wie Think-tank erhielten dadurch auch einen ironischen Beigeschmack.
• Die enge Kooperation mit dem Vorstand
und den zuständigen Abteilungen der H B S
(v.a. Inland und Studienwerk) hat viele
Friktionen im Vorfeld verhindert und
schließlich bei der Mitgliederversammlung
im November 1998 zur zustimmenden Beschlussfassung geführt, zeitgleich mit dem
Aufbaukonzept des Feministischen Instituts.
• Dem eigentlichen Gründungsprozess ging
eine wohl einmalige Befragung potentieller
Interessenten voraus, v.a. von Intellektuellen in und außerhalb von Institutionen, Parteimitgliedern und anderen Adressaten. Die
Auswertung der Antworten, die Anregungen und eine intensive Beratungsphase haben die beiden Arbeitsschwerpunkte Demokratie und Nachhaltigkeit für die G A ergeben.
• Zwei Auftaktveranstaltungen zu den Themen ,Selbstbeschränkung - eine unmögliche Notwendigkeit' und ,Der Angriff der
Gegenwart auf die übrige Zeit' waren auch
als Lernmedien und Akquisitionsräume gedacht. Die derzeitigen thematischen Schwerpunkte konzentrieren sich auf ,Zukunftstechnologien' und ,Europa angesichts von Segmentierungstendenzen und Integrationswünschen'.
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• Mit der Entscheidung für eine MitgliederAkademie mit hohem persönlichen Engagement ist eine Form gewählt worden, die den
Akademien anderer parteinaher Stiftungen
fremd ist. Die ersten Erfahrungen mit dem
Konzept haben wir bei der Zusammensetzung des Vorstands und der Auswahl der ersten Mitglieder gemacht. Wie sich das Konzept weiterentwickelt, werden wir sehen,
nachdem die Mitgliederversammlung sich im
Juli 1999 ihre eigenen Regeln gegeben hat.
2

Intellektuelle Räume

Parteinah, autonom, loyal zur Stiftung und zur
Partei, nicht auf Beschlusslagen festgelegt,
theoretisch anspruchsvoll, praktisch folgenreich: Kann das außer im Formelkompromiss
gelingen?
Wir können die Antwort nicht antizipieren,
ohne die Position des Fragenden zu bestimmen. Fragt hier die Gesellschaft, um sich intellektuell Distanz zum Staat und der Formierung durch Markt und Medien zu verschaffen?
Fragt hier eine Partei, die Beratungsbedarf abstrakt ebenso vehement anmahnt wie sie ihn
meistens praktisch negiert? Fragen hier einzelne Intellektuelle, die ihren Ort suchen, und
erkunden, ob die G A dieser intellektuelle Raum
sein kann?
Wenn wir von der Partei ausgehen, dann ist
ihre Beratungsresistenz fast schon das Stereotyp, das ihre Probleme mit der Regierungsverantwortung erklärt. Wo es als Stigma missbraucht wird, kränkt es und provoziert die ichschwache Trotzhaltung gegen die intellektuelle Ablenkung vom realpolitischen Alltagsgeschäft und weckt Vorbehalte gegen eine Legitimation ,nach unten' und eine den Beschlusslagen gegenüber loyale (und sich ausliefernde)
Funktionärsbasis. Wenn es aber analytisch emst
genommen wird, dann kann das Stereotyp aus

der Bildungsgeschichte der Partei, ihren Regressionen, ihren abgebrochenen Bildungskarrieren, ihrer Atemlosigkeit sowie der Anforderung, die Beschlusslage auch noch vermitteln
zu müssen, erklärt werden. Dieser Befund ist
strömungsunabhängig.
Der Beratungsbedarf einer Regierungspartei ist
noch größer als der einer Oppositionsgruppe
oder Bürgerbewegung. Die politischen Verwaltungsakte und Handlungszwänge erfordern eine
Kompetenz, beides - Wirkung von Handeln
und Akzeptanz der Folgen - gleichermaßen zu
bedenken. Das führt zur Konkurrenz zwischen
der bürokratischen Expertenkultur innen und
der ,experten Laienkultur' außen. Während die
innere, herrschaftsnahe, Expertokratie der neuen Regierungspartei nur sehr beschränkt verfügbar ist, aber ihre Position zu verteidigen
sucht, ist der Einfluss externer Expertise sehr
beschränkt. Wenn dieser Einfluss zu klein ist,
gibt es keinen Anreiz zu loyaler Beratung und
Zuarbeit zu den Politikern, zumal dann, wenn
denen das inhaltliche Desinteresse am jeweils
verwalteten Handlungsfeld ins Gesicht geschrieben ist. Umgekehrt kann die Macht selbst
auf die Expertise nicht verzichten, weil sie mit
ihren Ideen und politischen Vorstellungen auf
Distanz zum Apparat gehen muss, der ja die
bestehenden Verhältnisse mitzuverantworten
hat. Der Parteitag in Kassel 1997 hat dieses
Problem meines Wissens zum ersten und letzten Mal in großem Rahmen erkennen lassen.
Das bringt uns zu den Akteurinnen im intellektuellen Feld. Ich nannte sie die experte Laienkultur.
2.1

Die experte Laienkultur

Wir haben uns damit abgefunden, dass an die
Stelle des universalen Intellektuellen (Typus:
Jean Paul Sartre) der spezialisierte getreten ist;
Kompetenz ersetzt Wahrheit oder Freiheit als

CHANCEN DER GRÜNEN AKADEMIE IM INTELLEKTUELLEN DISKURS

STATEMENTS/KURZANALYSEN
Rahmen für die Aktion der Intellektuellen (Edward W. Said). Dabei ist die intellektuelle Aktion durch Öffentlichkeit des Auftretens, Unabhängigkeit des Urteils und die Emphase von
Aufklärung und Emanzipation bestimmt. Diese Emphase ist keineswegs in jener Eindeutigkeit der ,Linken' zuzuordnen, wie das noch
bei Sartre und Beauvoir möglich war. Umgekehrt ist die Verknüpfung von Unabhängigkeit
der Expertise und dem Wunsch nach Beeinflussung der Realität durch Kompetenz an eine
gewisse Machtfrage gebunden - man/frau arbeitet ja nicht gerne für die Legitimation bereits getroffener Entscheidungen.
Die Weitergabe von Kompetenz - das Verhandeln von gefährlichem Wissen' - wird in
unserer Gesellschaft entweder durch schnell
verselbständigte Expertenstäbe reguliert - die
allgegenwärtigen Consultings, die teilweise
über immense Wissens- und Wissenschaftsrepertoires verfügen. Oder eben über Institutio1

nen wie die Akademie, die sich der KlientenIdeologie entziehen muss, und deshalb zur l a i enkultur' gehört.
Es wird vielleicht das spannendste Moment,
wie die Vermittlung von zwei Expertenkulturen - Regierung/Bürokratie und Consulting/
Beraterstäbe - bei einer geringen, aber signifikanten Personalunion auf beiden Seiten funktioniert. Die G A soll keine Zukunftskommission für die Partei sein, nicht die elitäre Verdopplung der übrigen Arbeit der H B S , kein
selbstgenügsamer ideeller ,Gesamtkamin', wo
die alt gewordenen Intellektuellen ihre Gewohnheiten gegen die der jungen verteidigen:
Das ist Konsens. Aber jenseits der Negation
das richtige Feld zu finden, ist schwieriger.
Meine These ist, dass unsere Gesellschaft viel
zu viel ungebundene intellektuelle Potenz besitzt, wobei Bindung nicht Einvernahme oder
Ein-Bindung bedeutet, sondern nach einem Ort
verlangt, der die Privilegien intellektueller Ar-

£
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beit mit einer gezielt hergestellten Öffentlichkeit verbinden soll. In Analogie zu Jaspers Definition der Universität war der Arbeitstitel der
Gründungsgruppe , Akademie für die Fragen der
Zeit'. Die Fragen der Zeit sind immer auch
Macht-, Regierungs- und Politikfragen, aber
eben nicht nur solche. U m sie richtig zu stellen,
muss man oft mit dem Antworten beginnen.
2.2

Die rezeptive Öffentlichkeit

pflichtungen, z.B. supra-nationale Bündnisse,
definiert sind. Informationsbedarf und strategische Planung' lassen sich jeweils mit Gutachten, SPIEGEL-Archiv und Consulting abdecken. Nicht aber die reflektierende Beschreibung und Erklärung komplexer Realitäten, die
sozusagen noch jene Leerstelle darstellen, in
die die Macht erst einfließen möchte. Kurz, es
geht um den Ort, an dem man/frau gescheit sein
darf, ohne Komplexität schon reduziert vorzufinden und an dem man/frau intellektuell offen
sein kann, damit die Partei, die Stiftung, die
weitere Öffentlichkeit auch in endlicher Zeit
erreicht werden und nicht auf nachträgliche Dokumentation und Archive angewiesen sind.

Erkenntnisinteresse und Gegenstandsneugier
,screenen' wahrscheinliche Umgebungen, um
die gewünschte Information und Aufklärung,
Meinungssicherheit und Differenzierung zu erhalten. Die G A ist dann ein Ort für Intellektuelle, wenn sie sich nicht immer in Erinnerung Der dazu nötige Diskurs ist also weder polibringen muss, sondern einen bekannten Attrak- tisch-verkürzt noch wissenschaftlich-unabgetor für solche Denkübungen darstellt, wenn sie schlossen, sondern eben intellektuell, hat Reauch fürs Repertoire sorgt und den entsprechen- levanz und Qualität im Visier und oszilliert
den Habitus vermittelt, weder trocken akade- zwischen der Vertraulichkeit eines immer wiemisch noch kurzlebig konsultativ. A n Hochschu- der herzustellenden Umgangstons, der sich seilen, in den Medien und Künsten oder ganz und ner selbst bewusst ist, und der Aufgabe, in
gar neben ihren Professionen gibt es viele Men- gewisser Hinsicht .gescheit zu machen', ohne
schen, die auf einen solchen intellektuellen ,obergescheit' zu sein.
Raum noch warten oder ihn sich nicht haben
suchen können, weil das Angebot an politischen 3
Eine Akademie zwischen Otium
,Clubs' mit einem ,Wirkungsdepartment' gar
und Dienstleistung
nicht so groß ist - alle bestehenden Akademien,
die evangelischen und die parteinahen sowie Die ständig atemlos vom ,Terror der Aktualidie paar Forschungsinstitute (Wuppertal, Frei- tät' (Jean Amery) getriebenen Intellektuellen
burg, Hamburg...) und Stiftungen mitbedacht. verspielen ihr Publikum. Eine vor sich hin räMan will eben nicht nur über das Feuilleton, sonnierende Kaminveranstaltung wird für ihre
Vorträge, Workshops und gehobene Stammti- Ansprechpartner in Politik und Öffentlichkeit
sche die Öffentlichkeit erreichen, sondern öf- unscheinbar. Zur intellektuellen Tätigkeit gefentlich und geschützt zugleich sein.
hören ganz entscheidend die Fähigkeiten zur
Antizipation, zur Nacharbeit, zur Kritik anamDas aber braucht auch die Gesellschaft, oder nestischer Verkürzungen.
sagen wir hier besser: die rezeptive Öffentlichkeit selbst. Die Feme der Bürgerinnen von operativen Entscheidungen, die Delegation von ausübender Gewalt ohne Legitimation nimmt dort
überhand, wo die Tatbestände bereits durch M e dien, finanzielle Sachzwänge und externe Ver-

• Politische und kulturelle Entwicklungen begründet vorwegnehmen, im besten Wortsinn
spielen, wo der Emstfall sich erst abzeichnet (Beispiel: Widerstände gegen Reformüberforderung antizipieren).
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• Nacharbeit, oder besser .Durcharbeiten' dessen, was abgeschlossen erscheint, aber noch
lange weiterlebt und seine Verzweigungen
ungeordnet entwickelt (Beispiel: Was aus
der BSE-Krise zu lernen ist, die nächste
vergleichbare Krise kommt bestimmt).
• Und vor allem kritische Verweigerung gegenüber politischen Rezepten, die immer auf
Analogien beruhen (Beispiel: Kosovo ist
nicht Vietnam, auch nicht Bosnien).
Die Tragfähigkeit von Zivilität in demokratischen Gesellschaften hängt immer auch davon
ab, wieweit Menschen motiviert werden, sich
auseinander zu setzen. Die bündnisgrüne Partei
ist hier nur ein Spiegelbild der ganzen Gesellschaft, etwas verzerrter vielleicht, was ihre Denkfaulheit dort angeht, wo der so genannte Handlungsbedarf nicht drängend erscheint - oder,
schlimmer, wo er so groß ist, dass man ihn am
besten gleich gar nicht angeht. Auf diese Weise
erledigen sich manche Dinge von selbst, aber
nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Die Akademie ist ein ruhiger Ort in diesen
Spannungen, ein Ort, von dem aber dynamische Impulse, Verstörungen, ungefragte Szenarien, Antworten auf nicht gestellte Fragen
ausgehen. Otium bedeutet im Lateinischen
Muße, als Gegensatz zu Neg-Otium, Geschäftigkeit). Das heißt noch lange nicht, dass
die Akademie ihre Dienste langsam oder gar
nachträglich anbietet.

onsform scheint anzukommen, aber natürlich
wird die G A ein Problem haben, das andere
vergleichbare Organisationen schon lange kennen: Wie schwer ist es doch, alle zur gleichen
Zeit an einem Ort zu versammeln! Das spricht
im Übrigen für die Enge des Marktes und nicht
für seine Sättigung. Eine erste Bewertung versage ich mir zum jetzigen Zeitpunkt, denn es
gibt in der Tat viel zu verarbeiten und zu bedenken, was nun - nach der Konstituierung - nicht
mehr ohne feste Gegenüber geht. Aber immerhin darf man auch im seriösen Diskurs Vorfreude und Optimismus äußern.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die bisherigen
Gespräche, Veranstaltungen, Briefwechsel, das
wache und wachsende Netz auch den Reiz eines Neuen in sich bergen, das nicht einfach
kopiert, was es schon anderswo gibt. Die vielen
Anfragen, was nun wie und wann weitergeht
bzw. stattfindet, ermutigen. Wenn Wissensgesellschaft kein leeres Wort bleiben soll, wenn
Modernisierung und Konsistenz demokratischer
Entwicklungen sich nicht ausschließen sollen,
wenn Denken wieder .öffentliche Arbeit' (Peter
Brückner) sein kann, dann wird diese Akademie nützlich sein und Spaß machen. Partei und
Stiftung sollen sich auch auf etwas freuen dürfen, in diesen harten Zeiten.
Michael Daxner ist Sprecher der Grünen Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung und Hochschullehrer in Oldenburg.
Anmerkung

4

Konklusion

Die erste Mitgliederversammlung im Juli hatte
zwei Impulsreferate (von Angelo Bolaffi zu Europa und von Arnim von Gleich zur Zukunftechnologie) im Programm. Beide Vorträge gingen in höchst kontroverse Diskussionen über,
die ein gutes Vorzeichen für Stil und Ernsthaftigkeit der Akademie sind. Auch die Organisati-

1

Der Begriff des gefährlichen Wissens' in diesem
Kontext wurde von mir vor fast zwanzig Jahren eingeführt, um im Gegensatz zum damals kritisch exponierten ,Herrschaftswissen' jenes Wissen zu bezeichnen, das die Herrschaft braucht und nur von Intellektuellen beziehen kann, um sich als Herrschaft und ihre
Domäne, Gesellschaft etc. überhaupt begreifen zu können. Die Gefährdung von Intellektuellen rührt eben
auch aus dieser Art von Unentbehrlichkeit.

168

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 12, H E F T 3 , 1 9 9 9

STATEMENTS/KURZANALYSEN
Vera Schäfer

,Deutsche Tafeln'
Ein Pro-bono-Projekt von M c K i n s e y & C o m p a n y Beratung für Non-Profit-Organisationen

Die deutsche Niederlassung der Unternehmensberatung McKinsey & Company arbeitet seit
1995 mit den deutschen Tafeln zusammen. Dabei handelt es sich zwar nicht um Politikberatung im engeren Sinne, sondern um klassische
Organisationsberatung, die im Rahmen eines
Pro-bono-Projekts unentgeltlich erbracht wird.
Gleichwohl sind die Tafeln ein gutes Beispiel
für ein Netzwerk sozialer Non-Profit-Organisationen (NPO), das sich innerhalb weniger
Jahre mit großem Erfolg auf ganz Deutschland ausgedehnt hat. Zur schnellen Verbreitung der Tafel-Idee hat die Projektarbeit von
McKinsey nicht unwesentlich beigetragen.

bild (,mission Statement') ebenso begründen,
wie durch die regionale Verankerung der Büros in Deutschland, die bei den McKinseyMitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eine Übernahme sozialer Verantwortung im regionalen
Bereich stärkt. Nach vereinzelten Projekten in
den 70er Jahren intensivierte sich die Pro-bonoArbeit der deutschen McKinsey-Büros Mitte
der 80er Jahre. In den vergangenen fünfzehn
Jahren wurden mindestens vierzig Pro-bono,Klienten' in oftmals langfristigen und zum Teil
auch mehreren Projekten beraten. Den Schwerpunkt bilden dabei traditionell Kultur (insbesondere Museen) und Bildung (vgl. Schaubild
1). Femer wurden Projekte in den Bereichen
Gesundheit/Sozialdienst und Sport, seit 1996
1
Die Pro-bono-Arbeit von
aber auch vermehrt im Umfeld von UnternehMcKinsey & Company
mensgründungen und bei den großen Kirchen
McKinsey & Company zählt international zu durchgeführt. Entsprechend breit ist das Spekden führenden Unternehmensberatungen und trum beispielhafter Pro-bono-Projekte der deutist heute mit 77 Büros in 38 Ländern vertreten. schen McKinsey-Büros. Dieses Spektrum spieWeitaus weniger bekannt als die klassische gelt die lokale und persönliche Verbundenheit
Beratungstätigkeit für Großunternehmen dürf- (insbesondere im Bereich Kultur/Bildung)
te die so genannte ,Pro-bono-Arbeit' von ebenso wider wie das Engagement für sozial
McKinsey sein. Der Begriff ,pro bono' bezeich- Benachteiligte, für die Schaffung neuer Arbeitsnet in den U S A Leistungen, die Unternehmen plätze und die Zukunft der Kirche. Für M c K i n unentgeltlich für nicht gewinnorientierte Pro- sey unterscheiden sich die Pro-bono-Projekte
jekte und Organisationen im sozialen, kultu- von ,normalen' Projekten vor allem durch den
rellen, sportlichen oder Bildungsbereich erbrin- Non-Profit-Charakter der Klienten. Obwohl
gen. McKinsey blickt in den U S A , aber auch unentgeltlich erbracht, ergeben sich für die Arin Deutschland, auf eine lange Tradition in der beit der Berater kaum Besonderheiten: AufgaPro-bono-Arbeit zurück. Dieses gesellschaftli- benstellungen und Projektinhalte ähneln deche Engagement lässt sich durch die Firmen- nen anderer Projekte, denn häufige Themen
geschichte und die US-Tradition der Commu- sind auch hier Strategie, Abläufe, Organisatinity work' von Unternehmen sowie das Leit- on und Marketing/Vertrieb. Nur in Randberei-
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Schwerpunkt der Pro-bono-Arbeit waren Kulturund Bildungseinrichtungen
Verteilung Pro-bono-Klienten McKinsey Deutschland*

STAND FEBRUAR 1999

in Prozent

Kultur

Stiftungen
Universitäten/Institute
Bildung

36,4
27,3

Schulen

18,2

Diverse

18,1

* Mindestens 38 Pro-bono-KHenten 1985-99, z.T. mehrere und langfristige Projekte
O McKinuy A Compeny. Inc

chen - etwa hinsichtlich der steuerlichen
Aspekte des Spendenwesens oder der kameralistischen Buchhaltung - ist das Terrain etwas
ungewohnt. Die Zusammenstellung der Beraterteams für die Arbeit vor Ort ist ebenso wie
die interne Unterstützung durch die Kollegen
in den Büros völlig identisch mit anderen
Klientenprojekten - und selbstverständlich
sind auch die Qualitätsstandards dieselben. Die
für das Beratergeschäft eher ungewohnten
.Branchen' innerhalb der gemeinnützigen Einrichtungen - Kunstmuseen, Naturschutzorganisationen oder Kirchen - scheinen bisweilen
für die beteiligten McKinsey-Mitarbeiter sogar besonders anregend zu sein. Allerdings unterscheiden sich die ,pro-bono' geleisteten Projekte sehr wohl durch den Charakter der Klienten, denn diese sind eben nicht gewinnorientiert und in der Regel gemeinnützig organisiert. Häufig handelt es sich um kleine Organisationen, die entweder unabhängig oder auch
in lockeren Netzwerken operieren - was sie

vom typischen Großunternehmen grundlegend
unterscheidet. Viele Pro-bono-Klienten befinden sich auch im Einflussbereich der öffentlichen Hand und/oder in einem stark politisch
geprägten Umfeld, was andere Abstimmungsprozesse erfordert. Im Vergleich zu .normalen'
Unternehmensklienten fehlt bei der Pro-bonoArbeit überdies in aller Regel der Gewinnmaßstab, so dass Leistungen oft schwieriger
zu messen sind. Schließlich bestehen bisweilen auf der Klientenseite für Berater ungewohnte personelle Konstellationen, häufig auch ehrenamtliche Tätigkeit und/oder geringere
Kenntnisse von wirtschaftlichen Zusammenhängen - all dies Umstände, die die Durchsetzbarkeit gemeinsam erarbeiteter Lösungsansätze mitunter erschweren. Andererseits erweisen sich kleine und vergleichsweise weniger professionell' geführte Non-Profit-Organisationen häufig als besonders engagiert und
dankbar, wenn man gemeinsam mit ihnen die
größten Probleme zu lösen versucht. Auch die
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Keimzelle des deutschen Tafel-Netzwerks bildete eine Hand voll solcher lokalen, sehr kleinen Organisationen. Mit ihnen kam McKinsey
erstmals 1994 in Kontakt, woraus sich eine
intensive gemeinsame Projektarbeit in den Jahren 1995 bis 1997 entwickelte. Und auch nach
dieser Projektphase blieb und bleibt M c K i n sey den Tafeln eng verbunden. Unterdessen ist
aus einer überzeugenden Idee ein breites, nationales Netzwerk geworden: die deutschen
Tafeln.
2

Die Tafeln als NPO-Netzwerk

Das Prinzip der Tafeln ist ebenso einfach wie
bestechend: Eine lokale Tafel-Initiative sammelt übrig gebliebene Lebensmittel ein und
verteilt sie direkt oder über Abnehmerorganisationen an bedürftige Menschen. Damit verhindert sie einerseits die Verschwendung und
Vernichtung großer Mengen von Lebensmitteln; andererseits hilft sie damit, den Hunger

bzw. die in Menge, Qualität und Frische nicht
ausreichende Ernährung von Teilen der Bevölkerung zu überwinden. Kurzum, die Tafeln stehen für ein Konzept, bei dem es eigentlich nur
Gewinner gibt. Eine Tafel benötigt vor allem
Lieferanten, die überschüssige Lebensmittel bereitstellen. Dies können sowohl Hersteller von
Nahrungsmitteln, Einzel- oder Großhändler als
auch Gastronomiebetriebe, Kantinen oder Veranstalter sein; die Lebensmittel selbst können
trocken oder gekühlt oder bereits zubereitet
und damit zum alsbaldigen Verzehr bestimmt
sein. Darüber hinaus braucht eine Tafel aber
auch Sponsoren oder Mäzene, die mit Geldspenden, Sachmitteln und Dienstleistungen die
Voraussetzungen für einen funktionierenden Tafel-Betrieb (der am ehesten mit einer kleinen
Spedition vergleichbar ist) überhaupt erst schaffen. Schließlich kooperiert die Tafel-Initiaitive
zumeist mit einer Vielzahl von Abnehmerorganisationen. Dies sind sehr verschiedenartige
soziale Einrichtungen, die innerhalb der Nah-

Die Tafeln wollen eine feste und zuverlässige aber keine einplanbare Größe in der deutschen
Soziallandschaft sein
^tändortbestimmung Deutsche Tafeln
Phase

;

I. Anfänge

1993

II. Wachstum/Etablierung

1994 ) 1995 ) 1996 ) 1997

Bekanntheitsgrad
Lieferanten

• Lokal z.T. hoch,
überregional vereinzelt

• Bundesweit zunehmend

• Lokal z.T. erheblich,
vereinzelt auch überregional
(z.B. Lufthansa, Mitropa)

• Zunehmend überregioi
teilweise bundesweit
A
(z.B. REWE, Tengelmaj'

Sponsoren

• Völlig lokal

• Zunehmend überrei
teilweise bundesw
Daimler-Chrysls

Bundesverband
Regionale
Zusammenarbeit

bis bundesweit

• Von lokal bis bundesweit
vertreten
' Verbreitung der Tafelidee
und Unterstützung der Tafeln

> Punktuelle Aufbauhilfe

letzwerke tauff Infos und verfügbare
Lebensmittel aus

Quelle Jahresbericht 1998
© McKinsey & Company. Inc.

Aktuelle Schätzung
• 200 Tafeln mit
• 7.000 ehrenamtlichen Helfern
und
• 3.000 Firmen mit
• 6.000 Personen liefern
• ca. B6.000 kg Lebensrnittel/Tag
•an ca. 100.000 Bedürftige/Tag
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rungskette die Verbindung zu den Bedürftigen
herstellen: Obdach- oder Wohnungslose, Bürger in vielfältigen Krisensituationen und die
große Gruppe der (versteckten) Armen bzw.
Menschen mit geringem Einkommen. Gerade
letztere werden zunehmend auch an ihrem
Wohnort, zumeist sozialen Brennpunkten, von
den Tafeln direkt angesprochen und mit Lebensrnitteln versorgt. Die Entwicklung des
deutschen Tafel-Netzwerks zeigt Schaubild 2.
Eine ausführliche Darstellung der Tafel-Arbeit
findet sich darüber hinaus im Forschungsjournal N S B , Heft 2/1998. Zu der raschen Verbreitung der Tafel-Idee in Deutschland hat der im
Herbst 1996 gegründete Bundesverband Deutsche Tafel e.V. erheblich beigetragen. Der Verband informiert über die Arbeit der Tafeln sowohl direkt (via Call center, Faxabruf, Internet
und das vierteljährlich erscheinende Magazin
Feedback') als auch über die Medien durch
eine aktive Pressearbeit. Überdies wurde eine
Werbekampagne mit Anzeigen sowie Kino-

und TV-Spots konzipiert und realisiert. U m
den formellen wie informellen Austausch der
lokalen Tafel-Initiativen untereinander zu intensivieren, organisiert der Verband seit 1996
bundesweite und in jüngster Zeit auch regionale Treffen. Alle diese Aktivitäten werden ausschließlich durch Sach- und Geldspenden ermöglicht. Die bundesweite Lieferanten- und
vor allem Sponsorensuche gehört deshalb zu
den vorrangigsten Aufgaben des Verbandes.
Derzeit werden die Tafeln auf Bundesebene
von einer ganzen Reihe renommierter Unternehmen unterstützt, wobei den Firmen Daimler-Chrysler (100 L K W ) , Pro7 (Werbezeit im
Gegenwert einer ähnlichen Größenordnung)
und R E W E sowie Tengelmann (Lebensmittel
an allen Tafel-Standorten) als Hauptsponsoren/ -lieferanten besondere Bedeutung zukommt. Eine zentrale Leistung des Bundesverbandes für die lokalen Initiativen und insbesondere für alle Organisationen/Personen, die
sich für die Gründung einer neuen Tafel inter-

Leitfaden und Handbuch als zentraler
Projektinhalt - damit "das Rad nicht überall neu
erfunden wird"
I. Analysephase
Aktivitäten
gemeinsam
mit ausgewählten
Tafeln

II. Unterstützung
Aufbau

III. Hilfestellung
Betrieb

• Interviews

• Interviews

• Interviews

• Besuche

• Externe Erkundigungen

> Ermittlung "Best Practice"

• Diskussionen

• Praxisgerechte Dokumentation "Schritt für
Schritt"

• Ausgestaltung aller
Aufgaben der zehn
Funktionsbereiche

End-

' Bestandsaufnahme

Produkte

.Verständnis Hauptproblem lokaler Tafeln:
"Rad wird überall neu
erfunden"
• Definition Beitrag McK

Kurzer

Umfangreiches

4» Leitfaden

Aufbau
X. einer Tafel

Betrieb
einer Tafel

Quelle; Team
& McKinsey & Company, Inc

Schaubild 3

I
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Der Leitfaden Aufbau kombiniert grundlegendes
Wissen mit 18 Aufbauschritten
Überblick kurzer Leitfaden Aufbau
Grundlegendes Wissen
über die deutsche
Tafellandschaft
<•» Leitfaden
o
<..
o
o
<*

<•» Aufbau
\* einer Tafel
f

I. Notwendige Abklärungen: Schritte 1-6

• Tafelmodelle

<.»

18 einfache Schritte
zum Aufbau einer Tafel

• Betätigungsfelder
• Verbindungen

II. Aufbau der Organisation: Schritte 7-12

• Rechts-/Organisationsformen

III. Vorbereitung des
Tafelbetriebs:
Schritte 13-18

• Tafelorganisation
• Spielregeln

Anhang, insbesondere

~Y
Endet
( am Beginn des
XTafelbetriebs^,

• Kontaktadressen
• Überblick Tafeln in Betrieb

O McKinsey & Company, Inc

essieren, ist die Bereitstellung zweier ,Howto'-Handbücher: Während die übrigen Verbandsaktivitäten primär die Verbreitung der
Tafel-Idee zum Ziel haben, sollen diese Handbücher eine ganz konkrete, praktische Anleitung für die Gründung (Leitfaden Aufbau) und
für die tägliche Arbeit (Handbuch Betrieb) einer Tafel bieten. Die Erstellung dieser beiden
Handbücher stand im Mittelpunkt des Probono-Projekts, das McKinsey & Company gemeinsam mit den und für die deutschen Tafeln
durchgeführt hat (vgl. Schaubild 3).
3

Das Projekt für die
Deutschen Tafeln

Angeregt durch einen der ersten überregionalen Zeitungsartikel über die neu gegründeten
Tafeln in Berlin und Hamburg, knüpfte M c K i n sey bereits Ende 1994 einen Kontakt zu den

deutschen Tafeln. Eine kleine Gruppe von
McKinsey-Mitarbeitern war begeistert von der
einfachen und doch so überzeugenden TafelIdee. So entstand der Plan für ein gemeinsames Projekt, bei dem die Tafeln statt mit Geld
mit Beratungsleistungen unterstützt werden
sollten. Eine erste Bestandsaufnahme in Form
von Interviews und Diskussionen bei den meisten der damals bestehenden Tafeln ergab im
Sommer 1995 vor allem ein Problem: Bei jeder Neugründung musste ,das Rad neu erfunden' werden. Das Team von McKinsey übernahm daher die Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten, repräsentativen Tafeln Handbücher zu erarbeiten, die eine wirkungsvolle Unterstützung beim Aufbau und
Betrieb einer Tafel leisten können. Auf der Basis von Interviews und externen Recherchen
entstand so zunächst ein kurzer Leitfaden für
den Aufbau einer Tafel: eine praxisgerechte
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Dokumentation, die Schritt für Schritt erklärt,
wie bei der Gründung einer Tafel-Initiative bzw.
eines -Vereins am zweckmäßigsten vorgegangen werden sollte (vgl. Schaubild 4). Dieser
Leitfaden gliedert sich in zwei Teile. Der erste
Teil gibt einen Überblick über das gesamte
Spektrum an Tafel-Aktivitäten: die verschiedenen Tafel-Modelle und Betätigungsfelder einer Tafel-Initiative werden ebenso mit ihren
Vor- und Nachteilen beleuchtet wie denkbare
Verbindungen der Tafel mit bestehenden sozialen Einrichtungen. Außerdem werden die
Voraussetzungen und Konsequenzen alternativer Rechts-/Organisationsformen einer lokalen Tafel, Fragen der Tafel-Organisation sowie
mögliche Spielregeln bei der Tafel-Tätigkeit
erläutert. Diese Informationen sollen den Interessierten vor Ort helfen, die für ihre spezifische Situation beste Form auszuwählen. Der
zweite Teil des Gründungs-Leitfadens beschreibt in 18 leicht nachvollziehbaren Schritten den Aufbau einer Tafel, wobei die Schritte
auf jeweils einer Seite und nach einem einheitlichen Schema in allen wesentlichen Aspekten
dargestellt sind. Ein umfassender Anhang enthält unter anderem Kontaktadressen und eine
Übersicht über alle deutschen Tafeln. Der Leitfaden Aufbau hat sich in der Praxis als ausgesprochen nützlich erwiesen; er wird von erfahrenen wie neuen Tafelmitarbeitern/-gründern
als gut strukturiert, klar und verständlich gelobt. Seit seinem ersten Erscheinen im März
1996 wurden bei McKinsey rund 650 Exemplare kostenfrei gedruckt und über den Bundesverband, über einige große Tafeln oder auf
Anfrage direkt an Interessenten abgegeben. Das
zweite sichtbare Ergebnis der gemeinsamen
Projektarbeit ist ein umfassendes Handbuch für
den Betrieb einer Tafel. Ebenfalls auf der
Grundlage von Interviews und externen Recherchen erstellt, dokumentiert das Handbuch
modellhaft die ,Best Practice', also das, was
derzeit als die bestmögliche Praxis innerhalb
der Tafel-Arbeit gilt (vgl. Schaubild 5). Dieses

Nachschlagewerk beschreibt die Ausgestaltung
sämtlicher Aufgaben des Tafel-Betriebs, der
sich in zehn Funktionsbereiche gliedert. Der
erste Teil des Handbuchs thematisiert die drei
Betriebsbereiche, die das Tagesgeschäft einer
Tafel bestimmen: Telefon-/Bürodienst, Fahrdienstkoordination und Fahrdienst. Der zweite
Teil beschäftigt sich mit dem Aufbau und der
Pflege von externen Kontakten, also mit den
drei Betreuungsbereichen: für Abnehmer, Lieferanten und Sponsoren. Der dritte Teil schließlich behandelt die vier Servicebereiche, ohne
die die Betriebs- und Betreuungsbereiche nicht
oder zumindest nicht wirkungsvoll arbeiten
könnten: Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und
Organisationsfragen, Finanz- und Rechtsfragen sowie E D V . M i t dieser umfangreichen
Sammlung von Ideen und Erfahrungen bestehender Tafeln liegt ein Handbuch im Wortsinne vor: ein Buch, das in allen möglichen S i tuationen und bei allen möglichen Fragen zur
Hand genommen kann und soll. Erstellt für
eine auszugsweise, auf bestimmte Funktionsbereiche gerichtete Lektüre, enthält das Handbuch für jeden der zehn Funktionsbereiche ein
detailliertes Inhaltsverzeichnis sowie ein einseitiges Aufgaben-/Anforderungsprofil. Die
einzelnen Bereiche werden auf 15-20 (im Extremfall beinahe 50) Seiten Text dargestellt,
ergänzt um Schaubilder, Merkblätter/Checklisten, beispielhafte Briefe, Dokumente und Formulare sowie Fotos. E i n umfangreicher A n hang mit diversen Informationsmaterialien und
Arbeitsunterlagen sowie einem Überblick über
die deutsche Tafel-Landschaft rundet das Handbuch Betrieb ab. Als lose Blattsammlung konzipiert, enthält es neben zahlreichen Kopiervorlagen von Einzeldokumenten auch ein umfassendes Stichwortverzeichnis. Seit seiner Vorstellung im November 1997 wurden 350 Exemplare des Handbuchs ebenfalls kostenfrei
und direkt von McKinsey abgegeben. Diese
Abgabe erfolgt jedoch ausschließlich an bestehende Tafeln und gegebenenfalls an Tafeln

V E R A SCHÄFER

STATEMENTS/KURZANALYSEN
Das Handbuch gliedert sich in drei große Teile
mit zehn Funktionsbereichen

dere Tafel-Varianten im weiteren Sinne, etwa nach dem M o Uberblick Handbuch Betrieb
dell eines Ladens oder einer
Drei große Teils
Zehn Funktionsbereiche
Suppenküche, sind die ProjektA. Vorbemerkung
ergebnisse daher von hohem
B. Einleitung
Nutzen. Diese Übertragbarkeit
ist bei andersartigen karitativen
Einrichtungen für Bedürftige
(z.B. Kleiderkammer, Nachbarschaftshilfe) bereits geringer
Öffentlichkeitsarbeit
einzuschätzen. A u f ganz andePersonal- und
F. Ausblick
Organisationsfragen
re Vereine (z.B. BürgerinitiatiFinanz- und Rechtsfragen
G. Anhang
EDV
ven, Kulturvereine) werden
H. Stichwortregister
sich die erarbeiteten Instrumente
schon nur noch in Teilen anC McKinley & Company. In
wenden lassen, so z.B. aus dem
im Aufbau, schon um Interessenten an einer Leitfaden die Schritte für den Aufbau der OrTafel-Gründung angesichts des gewaltigen ganisation, aus dem Handbuch Betrieb die BeUmfangs nicht frühzeitig abzuschrecken. Trotz treuungs- und vor allem die vier Servicebereioder gerade wegen des Umfangs: Die Reso- che. Für andere Non-Profit-Organisationen wie
nanz auf das Handbuch Betrieb ist, wie beim die großen Wohlfahrtsverbände sind die TafelLeitfaden Aufbau, durchweg positiv. Das Hand- Materialen schon nur noch marginal interesbuch wird als sehr übersichtlich und systema- sant, da sie für ein Netzwerk unabhängiger
tisch aufgebaut gelobt und gilt als .wertvolle und heterogener Initiativen entwi-ckelt wurden. In den über vier Jahren seit dem Beginn
Hilfe bei der täglichen Tafel-Arbeit'.
der Pro-bono-Arbeit des deutschen Büros von
McKinsey für die ersten Tafeln ist aus einer
4
Übertragbarkeit der
überzeugenden Idee ein NPO-Netzwerk geworProjektergebnisse
den, das das ganze Land umfasst. Wir freuen
Zum Abschluss stellt sich die Frage nach der uns, hierzu mit unserer Arbeit beigetragen zu
Übertragbarkeit der von McKinsey gemeinsam haben. Als einer der ersten Sponsoren auf Bunmit den Tafeln erarbeiteten Projektergebnisse desebene reiht die Firma sich heute in eine
auf andere Organisationen. Tafeln des hier be- ganze Gruppe von Unternehmen ein, welche
schriebenen klassischen Typs ähneln - wie be- die Tafeln mit ihren eigenen Leistungen nach
reits erwähnt - kleinen, auf den Transport von Kräften unterstützt. Die Firma McKinsey &
Frischgütern spezialisierten Speditionen, die als Company wird den deutschen Tafeln auch in
gemeinnützige Vereine organisiert bzw. in eben- Zukunft vor allem in strategischen und organisolche eingebunden sind. Leitfaden Aufbau und satorischen Fragen beratend zur Seite stehen.
Handbuch Betrieb als zentrale Projektinhalte
sind für diese Konstellation maßgeschneidert.
Sie sind daher natürlich umso besser übertragbar, je stärker andere Organisationen in Aufgabe und Struktur den Tafeln ähneln. Für an-

Vera Schäfer war Projektleiter und ist jetzt Practice Manager bei der Unternehmensberatung
McKinsey & Company in München.
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Ü3Ü
Globalisierung als
Herausforderung für
soziale Bewegungen
Fünf Thesen zu europäischen
Perspektiven
1

Die Formulierung meines Themas enthält zwei
Annahmen, die vielleicht nicht so trivial sind,
wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Erstens: Globalisierung findet statt und bedeutet
eine Herausforderung für soziale Bewegungen.
Zweitens: Es gibt so etwas wie europäische
Perspektiven. Der Plural kann hier wiederum
zweierlei bedeuten: Einerseits mag er mehrere
und unterschiedliche Perspektiven aus verschiedenen Teilen bzw. Gruppen Europas auf das
gleiche Objekt (oder Objekte) bezeichnen. A n dererseits könnte er eine einheitliche europäische Perspektive auf etwas unterstellen. Die
erste Variante, also die Existenz unterschiedlicher Perspektiven innerhalb Europas auf eine
Sache (etwa die gemeinsame Währungsunion,
den Krieg in Bosnien, die Herausforderungen
der Globalisierung), ist unbestreitbar. Gibt es
aber auch Perspektiven, die spezifisch europäisch sind, die vielen Staaten auf diesem Kontinent gemeinsam sind, die somit eine gemeinsame europäische Sicht auf etwas begründen?
Wenden wir uns jedoch zunächst der Globalisierung als Thema und realem Prozess zu.
1 Globalisierung
Die Diskussions- und Publikationsflut zum
Thema Globalisierung suggeriert, es handle
sich um eine Erscheinung der jüngsten Zeitgeschichte. Versteht man unter Globalisierung
schlicht das Schwinden räumlicher und zeitlicher Distanzen und immer umfassendere und
intensivere Austauschprozesse zwischen Staaten, Organisationen, Gruppen und Menschen

in weltweitem Maßstab, so muss man fragen,
ob das Zeitalter der Globalisierung erst mit
dem aktuellen Diskurs dazu eingesetzt hat. Das
ist nicht der Fall. Globalisierung im Sinne weltweiter, wenngleich nicht schon jeden Winkel
der Erde durchdringender Kommunikationsund Austauschprozesse findet mindestens seit
dem 16. Jahrhundert in größerem Maßstab statt.
Historische Soziologen, etwa Immanuel Wallerstein in den U S A , haben dies in einer kapitalismuskritischen World Systems Theory und
in mehrbändigen, empirisch unterfütterten Werken dargelegt - dies zu einer Zeit, als Globalisierung noch nicht in aller Munde war. Das
heißt natürlich nicht, die Bauern der ausgehenden Feudalzeit in Europa hätten mit den
Einwohnern Indiens oder Südamerikas kommuniziert. Aber das tun die Bauern verschiedener Erdteile auch heute noch nicht. Der Hinweis auf das ab dem 16. Jahrhundert entstehende frühkapitalistische Weltsystem besagt jedoch,
dass ökonomische Prozesse und der Transfer
kulturellen Wissens in globalem Maßstab die
lokalen Ökonomien zu beeinflussen und die Lebensweise der Menschen zu verändern begannen. Beispielsweise wurden vormals relativ stabile regionale Preisgefüge durch den sich entfaltenden Kapitalismus aufgebrochen, Bauern
in Schulden getrieben und von ihrem eigenen
oder gemeinschaftlichen Land enteignet, Lohnarbeiter in Scharen produziert' und räumlich
konzentriert, Güter in größerem Maßstab als je
zuvor für großräumige Absatzmärkte hergestellt.
Über weite Entfernungen hinweg verketteten
sich vormals autonome Prozesse und Lebensweisen, ohne dass dies den jeweiligen Urhebern
und Betroffenen immer sichtbar geworden wäre
oder sich gar als intendiertes Ergebnis ihres Handels eingestellt hätte.
Globalisierung wird jedoch dort am offenkundigsten, wo sie entfernte Punkte physisch nachvollziehbar verbindet und diese Vorgänge auch
ins Bewusstsein hebt. Kostbare Güter - Seide,
G e w ü r z e - wurden über Handelsrouten über

76

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 12, H E F T 3 , 1 9 9 9

PULSSCHLAG
Tausende von Kilometern transportiert; abendländische Söldner fielen in fremde Länder ein
und vernichteten ganze Hochkulturen; Missionare versuchten, Heiden in fernen Ländern zum
Christentum zu bekehren; Sklaven wurden als
Massenware über den Atlantik verfrachtet. Die
Erde, einmal ganz umrundet, wurde im doppelten Sinne des Wortes als eine endliche Welt
.erfahren'. Die verbliebenen, noch unerforschten Territorien konnten eingegrenzt, dann durchmessen, erobert und ausgeplündert werden ein Vorgang von globalem Ausmaß, der gemeinhin als Zivilisierung umschrieben wurde.
Globalisierung fand schließlich eine weitere
Intensivierung, Verdichtung und Beschleunigung in der Phase des imperialen Zeitalters
vor und nach der Wende zum 20. Jahrhundert.
Einige wenige europäische Staaten teilten den
Rest der noch nicht von Nationalstaaten beanspruchten Erde, einschließlich der Antarktis,
unter sich auf. Sie errichteten Kolonialherrschaften über Hunderte von Millionen fremder
Menschen, führten Kriege in China, Südafrika
und anderswo. Sie betrieben eine sog. Kanonenbootpolitik. Sie sorgten für Apartheid und
installierten für ihren eigenen Bedarf großflächige Monokulturen. Die neuen Mittel des
Transports und der Kommunikation - vor allem Eisenbahnen, Dampfschiffe, Telegraphie unterstützen diese Politik der ,Landnahme' (R.
Luxemburg). Die Kontinente rückten näher aneinander; die weltweiten Handelsströme intensivierten sich.
Schließlich brachten die beiden Weltkriege,
bereits der Name signalisiert es, Verdichtungen globaler Prozesse mit sich. Wiederum waren es neue technische Mittel - Telefon, drahtloser Funkverkehr, Flugzeuge, Dieselmotoren , die eine Kriegsführung im globalem Maßstab
begünstigten und dann auch ökonomische Globalisierungsprozesse enorm beschleunigten.
Gemessen an diesen tief greifenden Prozessen
sind die Globalisierungsprozesse der jüngsten
Zeit nur eine graduelle Steigerung längst an-

gebahnter Entwicklungen. Femsehen, Satellitenfunk und Computertechnologie mögen uns
als eindrucksvolle technische Leistungssteigerungen erscheinen, aber sie markieren kaum
einen großen qualitativen Sprung. Sie bedeuten weitere Verkürzungen von Übertragungsund Transportzeiten, Vervollständigungen und
Perfektionierungen jener älterer Kommunikationsmittel, die bereits Globalisierung in großem Stil begünstigt hatten.
These 1: Die modische Diskussion über Globalisierung ignoriert das Ausmaß und die Auswirkungen der Globalisierung, die lange vor
dieser Diskussion stattgefunden hat.
2 Europäische Perspektiven
Zunächst sind triviale Dinge zum Thema Europa in Erinnerung zu rufen: Europa reicht
von Island bis zum Ural; Europa umfasst die
Ukraine und die Türkei; Europa ist nicht gleich
bedeutend mit der E U . Gibt es demnach nur
vielfältige nationale oder gruppenspezifischen
Perspektiven, die man nach geographischen Gesichtspunkten zu einem rein statistischen A g gregat namens Europa bündelt? Oder besteht
ein gemeinsamer Kem und Nenner all dieser
Perspektiven, um sie als ,europäische' von anderen Perspektiven - der nord- und lateinamerikanischen oder der südostasiatischen - abzuheben? Ich bin skeptisch gegenüber der E x i stenz einer europäischen Perspektive. Eine definitivere Antwort lässt sich freilich nur geben,
wenn man ein Objekt von Perspektiven benennt: zum Beispiel eine bestimmte Religion
(das Christentum oder den Islam), eine bestimmte Wirtschaftsform (den Kapitalismus),
bestimmte Grundwerte (Individualismus, Republikanismus), bestimmte Lebensstile (Cola,
McDonald und Madonna), bestimmte Problemlagen (die Verschmutzung der Ostsee). Bezogen auf all diese Bezugspunkte sehe ich keine
europäische Perspektive, sondern lediglich vielfältige Perspektiven - Perspektiven, die sich
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innerhalb Europas deutlich unterscheiden und
manchmal sogar mehr Gemeinsamkeiten mit
Perspektiven aufweisen, die außerhalb von Europa eingenommen werden. Den Engländern
mögen die Kanadier in vielem näher stehen
als die Türken oder Finnen. Und um es weiter
zu treiben: Den Franzosen mögen die Kanadier in Quebec in vielen Dingen näher stehen als
die nur durch den Ärmelkanal getrennten Engländer. Beim Pochen auf die europäische Kultur sollten wir nicht vergessen: Die christliche
Religion stammt aus dem Nahen Osten, unser
Zahlensystem ist arabisch, das Schachspiel
kommt aus Indien, das Schießpulver aus China, die Kartoffel aus Südamerika und der Jazz
aus den U S A .
These 2: Europa, und vor allem die Rede von
einem europäischen Interesse oder einem europäischen Kulturerbe, ist eine vertraute, aber
wenig hinterfragte soziale Konstruktion, vielfach sogar eine bloße Fiktion.
3 Globalisierung als Herausforderung
Inwiefern und für wen ist Globalisierung heute eine Herausforderung? Globalisierung hat
politische, ökonomische und kulturelle Dimensionen. Sie trifft Arme und Reiche, Europäer
und Inder, Schweizer und Bosnier, Devisenhändler und Schweinezüchter in unterschiedlicher Weise. Das festzustellen ist trivial, aber
dennoch wichtig, weil es gegen die verbreitete
Meinung steht, Globalisierung sei per definitionem etwas, was alle überall in gleicherweise berührt oder zumindest in Zukunft berühren
wird. Nichts spricht jedoch dafür, auch wenn
viele äußere Anzeichen, zum Beispiel das, was
Benjamin Barber als McDonaldisierung der
Welt bezeichnet, nahe zu legen scheinen, wir
würden auf eine alle Menschen einschließende
Universalkultur zusteuern. Der Sachverhalt,
dass HipHop, Coca Cola und Tamagochi fast
gleichzeitig und in allen Kontinenten zu finden sind, sollte nicht darüber hinwegtäuschen,

dass die Kinder mittelamerikanischer Landarbeiter nichts davon haben, aber dennoch, und
vielleicht schon seit Jahrhunderten, in bestimmter Weise von Globalisierungsprozessen betroffen sind.
Soll Globalisierung nicht alles und damit nichts
bedeuten, so müssen wir uns auf konkrete D i mensionen, Erscheinungen und soziale Gmppen konzentrieren. Beziehen wir uns also, wie
es das Thema vorgibt, auf soziale Bewegungen und damit vor allem auf die politische
Dimension von Globalisierung. Ich denke hierbei in erster Linie an progressive und tendenziell linke Bewegungen.
These 3: Die progressiven Bewegungen stehen
in der politischen Debatte zur Globalisierung
in der Defensive. Sie reagieren, anstatt zu agieren. Die Offensive kommt von den Neoliberalen, die Globalisierung feiern und sich, wie die
Unternehmer im Manchesterkapitalismus, nicht
um die hässlichen Folgelasten von Globalisierung scheren.
Mit hässlichen Folgelasten von Globalisierung
meine ich unter anderem
• das im Weltmaßstab betriebene Lohndumping (geringere Löhne und Sozialabgaben in
England im Vergleich zu Deutschland, geringere Löhne und Sozialabgaben in Indien
im Vergleich zu England usw.);
• die notfalls mit militärischen Mitteln durchgesetzte Kontrolle ökonomisch wichtiger
Einflusssphären (Beispiel Golfkrieg);
• den Transport von Giftmüll aus reichen und
dicht besiedelten in arme und dünn besiedelte Länder;
• das Hofieren von autoritären Regimen, die
Menschenrechte flagrant verletzten, aber für
die Industrieländer des Westens wichtige
Handelspartner und Absatzmärkte darstellen
(Beispiel China und Indonesien);
• das Festhalten an ökologisch und sozial katastrophalen Großtechnologien und Großpro-
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jekten, die mit Hilfe der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und einzelner
Industrienationen finanziell und politisch gestützt werden (Beispiel riesige Staudämme).
These 4: Es bleibt derzeit den progressiven
Bewegungen anstatt den verantwortlichen Regierungen überlassen, sich um die verdrängte
Seite von Globalisierungs- und Flexibilisierungsstrategien zu kümmern und mit bescheidenen Mitteln dagegen zu halten. Hierbei werden die Bewegungen, gerade wenn es um die
Rolle der Nicht-Regierungsorganisationen
(NGOs) in der internationalen Politik angeht,
notorisch überschätzt.
Das alles müsste nun im Einzelnen gezeigt
werden:
• für die organisierte Arbeiterschaft, die sich
gegen die Behinderung gewerkschaftlicher
Arbeit, gegen Lohndumping und die Senkung sozialer Standards zu wehren versucht
und dabei zunehmend an Boden verliert;
• für die Frauenbewegung, die gegen Prostitutionstourismus in Südostasien, Lohnungleichheit und neokoloniale Programme zur Bevölkerungskontrolle (beschönigend umschrieben
als ,family planning') zu Felde zieht;
• für die Friedensbewegung, die ohnmächtig
die keineswegs der Verteidigung dienenden
Militäreinsätze demokratisch-liberaler Staaten (Honduras, Falkland, Golfkrieg, Bosnien) und vormals kommunistischer Länder
(Ungarn, Tschechoslowakei, Afghanistan,
Tschetschenien) anklagt;
• für die Umweltbewegung und die Grünen,
die ökologische Konsequenzen tiefer Eingriffe in Natur und Naturhaushalt anprangern und zu mindern suchen (Ozonproblematik, Uberfischung, unsinniger Femhandel
- Beispiel: Export von Mineralwasser aus
Frankreich in die USA);
• für die Bürger- und Menschenrechtsbewegung, die sich das opportunistische Schwei-

gen europäischer Regierungen gegenüber der
Missachtung von Menschenrechten durch
verbündete (Türkei) bzw. befreundete Regierungen (China) und die Aushöhlung des
Grundrechts auf Asyl beklagt.
4 Europäische Perspektiven auf Globalisierung
Ich will kurz auf die Situation von progressiven Bewegungen in Europa vor den Herausforderungen der Globalisierung eingehen. Zunächst gilt es festzuhalten, dass die führenden
Länder Europas im Allgemeinen nicht primär
Opfer, sondern in vieler Hinsicht Nutznießer
von neoliberalen Globalisierungsstrategien sind
(was nicht die Existenz von Opfergruppen innerhalb Europas ausschließt). Die europäischen
Kemländer weisen sehr hohe Export- und Importquoten auf (weit über denen etwa der USA).
Sie sind auch vorrangige Produzenten jener
Technologien (etwa im Verkehrsbereich und in
der Telekommunikation), die Globalisierungsprozesse vorantreiben. Sie sind zudem die Länder mit großen Massen anlagehungrigen Kapitals, das - gleich in welchem Winkel der Erde seine Verwertungsmöglichkeiten sucht und die
Kompensation seiner Schäden scheut. Das gilt
natürlich für Kapital allgemein und nicht speziell für das aus Europa. Das Besondere ist
lediglich, dass es in Europa, konzentriert auf
wenige Länder, in Übermaß vorhanden ist und
somit auch Globalisierungsprozessen, die seiner Verwertung dienen, besonders aufgeschlossen gegenübersteht.
Insofern erwächst auch den progressiven Bewegungen Europas in meinen Augen eine besondere Herausforderung und Verantwortung.
Wiederum müsste man die Probleme und Eingriffsmöglichkeiten für einzelne Bewegungen
in Europa genauer durchbuchstabieren. Das
kann ich hier nur andeuten.
Zunächst ist der Illusion vorzubeugen, progressive Bewegungen könnten Globalisierung in
irgendeinem allgemeinen und unspezifischen
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Sinne aufhalten. Damm kann es nicht gehen.
Allerdings erscheint es nicht aussichtslos, bestimmte Globalisierungsprozesse in politisch
kontrollierte Bahnen zu lenken, pro-aktiv bestimmte Prozesse zu begleiten, ihre Folgen zu
bedenken und Vorkehrungen für die Bewältigung dieser Folgen zu treffen. Was heißt dies
bezogen auf Europa?
(1) Europa, und speziell die E U , darf nicht
zur Festung ausgebaut werden. Es muss abgestufte Anschluss- und Eingliederungsmöglichkeiten für nicht der EU-zugehörige und außereuropäische Staaten geben. Es gibt keinen
zwingenden Grund, die geographische Definition Europas zum Kriterium für drinnen und
draußen zu machen. Daraus folgt, dass aus
einem föderierten Europa eine wie immer politisch strukturierte Einheit erwachsen könnte,
die gar nicht mehr den Namen Europa verdient. Mit anderen Worten: Der mit verheerenden Folgen einhergehende Nationalismus des
19. Jahrhundert darf nicht durch einen Europäismus des 21. Jahrhunderts, also durch neue
ideologische und quasi-ethnische Abgrenzungen, auf höherer Stufenleiter ersetzt werden,
dessen Erzfeinde dann der Islam, die U S A ,
Japan oder sonst wer darstellen.
(2) Die kritische Begleitung und sichernde
Einhegung und Kanalisierung von Globalisierungsprozessen in Europa gelingt nur in dem
Maße, wie sich Bewegungen verbünden und
vernetzen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um nicht gegeneinander ausgespielt zu werden, um als interventionsmächtiger Akteur auf der europäischen und internationalen Bühne zur Verteidigung von globalhuman interests' (Robertson) auftreten zu können. Das ist leicht gesagt, und kaum jemand in
den progressiven Bewegungen würde dem w i dersprechen, aber schwer getan. Die modernen, globale Kommunikation ermöglichenden
Technologien erleichtem diese Bestrebungen
(siehe Climate Action Network, Doctors wit-

hout Borders etc.), können aber auch zu einer
Überschwemmung mit Informationen, Hilfsaufrufen usw. führen, welche uns schnell abstumpfen lassen. Zudem garantieren diese
Kommunikationsmittel nicht per se höhere Erfolgsaussichten, stehen sie doch, in ungleich
höherem Maße, auch den Widersachern progressiver Bewegungen zur Verfügung. Manche Bewegungsaktivisten sind von einem naiven Glauben in die Wunder modemer Kommunikationsmittel beseelt. Übersehen wird,
dass auch die exponentielle Zunahme von Faxgeräten, eMail-Anschlüssen, Mailboxen, Websites usw. zunächst nichts anderes als Kommunikationsmöglichkeiten schafft, die nicht mit
politischem Druck gleichzusetzen sind.
Die Bestrebungen zu gemeinsamen und größeren Kampagnen kommen nur zum Tragen,
sofern ideologische Scheuklappen und Lokalpatriotismus, sofern auch die Fixierung auf die
eigene spezifische politische Problematik überwunden werden. Gewiss, nicht alle Gruppen
können sich um alles kümmern, aber es muss
so viel Aufmerksamkeit und übergreifendes
Problembewusstsein vorhanden sein, um kurzzeitige und größere Kampagnen zu initiieren.
Diese Fähigkeit ist noch sehr unterentwickelt.
Bezeichnenderweise gibt es kaum schlagkräftige europaweite Kampagnen oder Proteste auf
EU-Ebene oder gar vor Ort in Brüssel.
Der Umweltbereich ist ein Beispiel dafür: In
Brüssel haben sich Büros verschiedener U m weltverbände und Zusammenschlüsse von Verbänden etabliert, die auf nationaler Ebene
durchaus Bewegungspolitik - also auch Protestpolitik - betreiben. In Brüssel dagegen beschränken sie sich auf die Produktion von Stellungnahmen, die Teilnahme an Sitzungen und
das Lobbying. Einen größeren Umweltprotest
hat Brüssel meines Wissens noch nicht erlebt.
Und selbst ein hundertausendfacher virtueller
Protest, an den man sich per Mausclick hängt,
wird den Gang der Brüsseler Geschäfte weniger beeindrucken als ein physischer Protest,
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der Routinen zum Erliegen bringt.
(3) Kritische Begleitung von Globalisierungsprozessen ist sicherlich eine vorrangige Aufgabe von Bewegungen. Diese sind jedoch mit
der Einhegung und Begrenzung der Folgelasten
von Globalisierung hoffnungslos überfordert.
Die Machtmittel und die Verantwortung bleiben
den Regierangen vorbehalten, die nicht aus dieser Verantwortung entlassen werden dürfen. Regierungen werden die gebotene Einhegung von
Globalisierungsprozessen nur dem Maße betreiben, wie sie dazu gedrängt werden.
These 5: Globalisierung wird zwar häufig und durchaus in strategischer A b s i c h t - als
ein anonymer Prozess ohne Akteure und Verantwortliche dargestellt, aber er ist es nicht.
Dieses zu verdeutlichen und politischen Druck
zur Kontrolle von Globalisierungsprozessen
auszuüben, ist Aufgabe kritischer sozialer Bewegungen.
5
Gratwanderungen
Aus meiner Beobachung sozialer Bewegungen
ziehe ich einige allgemeinere Schlussfolgerungen, die vielleicht etwas billig oder allzu salomonisch anmuten mögen, die jedoch durchaus
handlungspraktische Konsequenzen beinhalten.
Soziale Bewegung im Sinne einer längerfristig
aussichtsreichen politischen Intervention ist die
Kunst der Gratwanderung - einer Gratwanderung zwischen Fundamentaiismus und Opportunismus, zwischen borniertem Lokalismus und
billigem, weil bloß rhetorischem Universalismus, zwischen dem Sektierertum der erlesenen kleinen Gruppe und dem Populismus der
größtmöglichen Zahl, zwischen der Tyrannei
der Strukturlosigkeit (Jo Freeman) und der Tyrannei der professionellen Apparate. Die Bewegungen sind am stärksten, die diese Spannungen auszuhalten verstehen, diese nicht zugunsten der einen oder anderen Seite aufzulösen versuchen. Zum Beispiel kann radikaler
Reformismus eine politische Strategie darstellen, die flexibel auf vorhandene Bedingungen

reagiert und den Gestus des ,Wir-wollen-allesund-zwar-sofort' meidet, aber gleichwohl ihre
Prinzipien nicht preisgibt. Zum Beispiel kann
man eine Globalisierung steuernde Politik anzielen, die von lokalen Handlungsmöglichkeiten ausgeht. Zum Beispiel kann man Organisationsformen schaffen, die Mobilisierungen
auf nationaler und transnationaler Ebene erlauben, aber zugleich demokratische Rückkoppelungen aufweisen.
Individualpsychologisch entspricht dieser Gratwanderang die Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz. Damit wird eine voraussetzungsvolle Errungenschaft bezeichnet, die Entwicklungspsychologen dem ich-starken, realitätstüchtigen
Menschen zusprechen - einem Menschen, der
handlungspraktisch anerkennt, dass die Welt
nicht aufgeht in Freund und Feind, Gut und
Böse, Lust und Last, Egoismus und Altruismus usw. Wer zum Beispiel unter allen Bedingungen Gewaltfreiheit propagiert, mag mit seinem Gewissen im Reinen bleiben und moralische Anerkennung verdienen, aber zur Lösung
mancher Probleme nichts beitragen können, ja
diese sogar verschlimmem. Wer zum Beispiel
das Konsensprinzip qua freier Diskussion zur
ausschließlichen Maxime erhebt, wird die Diskussion denen überlassen, die nicht am nächsten Tag in aller Frühe aufstehen müssen. Ebenso falsch wäre es freilich, eine auf physischer
Gewalt gestützte Machtpolitik oder eine mechanisch angewandte Mehrheitsregel zur obersten Maxime allen Handelns zu erklären.
Soziale Bewegungen, so meine Erfahrung, sind
im Aushalten und Austragen von solchen konkurrierenden Perspektiven wenig geübt, sind
sie doch in ein Spannungsfeld eingelagert, das
Vereinfachungen und Rigorismus nahe legt. Ich
fürchte, der Umgang von Bewegungsgrappen
mit Fragen der Globalisierung bestätigt diesen
Eindruck.
Dieter Rucht ist Professor für Soziologie an
der University of Kent in Canterbury/England.

FORSCHUNGSJOURNAL

NSB, Jo. 12, H E F T 3, 1999

IHEI1
PULSSCHLAG

Anmerkung

sierte sich in erster Linie entlang von Katastrophen wie in Seveso oder um das Phänomen Waldsterben sowie um die Neuerrichtung
atomarer Anlagen. Die Umsetzung des NATODoppelbeschlusses brachte die wohl stärkste
Bewegung, die Friedensbewegung, mit der eindrucksvollen Demonstration im Bonner Hofgarten hervor.

1

Thesen zur Veranstaltung ,Neue soziale Bewegungen als demokratische Produktivkraft eine historische Bilanz' im Rahmen des ,Geschichtsforums 1949 - 1989 - 1999' der Heinrich-Böll-Stiftung in der Humboldt-Universität zu Berlin am 30. M a i 1999. Eine Broschüre, die die Beiträge von Antje Radcke, Claudia
Roth, Roland Roth und Dieter Rucht komplett Die Bewegungen waren stark miteinander verzahnt. Die ideologische Ausrichtung war allerdokumentiert, ist derzeit in Vorbereitung.
dings nicht klar erkennbar. Vom Kommunisti**schen Bund bis hin zu Wertkonservativen reichte die Bandbreite derer, die sich unter den einzelnen Single-Issues versammelt hatten.
Aus dieser Art von Massenbewegung heraus
bildeten sich schon bald lokale alternative oder
bunte Listen - auch mit dem Ziel, ParlamentsZum Umgang der Grünen mit bürgerlimandate zu erreichen. Diese Listen wurden
chem Protest
bundesweit zur Partei formiert. Diese Partei
war zunächst eng mit den Bewegungen ver1 Die Entstehung der Grünen
bunden. Ausdruck dieser Anbindung war das
Die Grünen sind als Partei aus vier wesentliPrinzip der Basisdemokratie, dargestellt insbechen neuen sozialen Bewegungen hervorgesondere durch das imperative Mandat und die
gangen: aus der 68er-Bewegung, der UmweltRotation. Regierungsbeteiligungen wurden von
bewegung, der Friedens- und der Frauenbeweder Mehrheit der Partei ausgeschlossen.
gung.

Von einer Bewegungszur Regierungspartei:
1

Nachdem die 68er Studentinnenrevolte mit 2 Der Einzug ins Bundesparlament
massiven Fordemngen nach sozialen, demo- Mit dem Einzug in den Bundestag 1983 stellkratischen und kulturellen Reformen in Teilen ten sich viele Fragen schnell neu. Es gelang
erfolgreich war und die Gesellschaft im Laufe einigen Abgeordneten, sich persönlich über die
der 70er Jahre insbesondere durch einen Medien zu profilieren - dieses Profil geriet
Marsch durch die Institutionen (Professuren, mit der Rotation in Gefahr, die betreffenden
Lehrerstellen) und einen alternativen Lebens- Abgeordneten trennten sich deshalb von diestil verändert hat, kristallisierten sich gegen sem Prinzip. Die Partei wurde über die tägliEnde der 70er Jahre neben den demokratischen che Arbeit der Fraktion im Parlament auch mit
und sozialen Konfliktfeldern neue Themen her- anderen Themen, als die Bewegungen sie heraus. Ein großer Teil der Gesellschaft orientier- vorbrachten, konfrontiert. Entscheidungen muste sich daraufhin an den so genannten postma- sten gefällt werden, bei denen im hektischen
teriellen Werten wie Umweltschutz (inklusive Bonner Parlamentsalltag mit dem herrschenAtomausstieg), Emanzipation der Frauen und den System der Gewissensfreiheit der AbgeFrieden.
ordneten keine Zeit blieb, das AbstimmungsDie Frauenbewegung erfuhr eine Renaissance verhalten der Fraktion an die Basis zurückzubesonders im Zuge der Auseinandersetzungen melden und zu diskutieren. Dadurch ergaben
um den § 218; die Umweltbewegung organi- sich zwangsläufig Probleme mit der Idee des
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imperativen Mandates - es vertrug sich offen- Festmachen kann man das veränderte Verhältsichtlich nicht mit dem parlamentarischen Sy- nis der Wählerinnen zur Machtfrage an zwei
stem. A n diesem Punkt entstanden Konflikte Hamburger Wahlen, die zwischen Herbst 1986
mit den Bewegungen, das Konzept der Bewe- und Frühling 1987 (bedingt durch notwendige
Neuwahlen) stattfanden. Während die G A L
gungspartei geriet ins Wanken.
Sowohl die Parteigründung als auch der zu- (Grün-Alternative Liste) 1986 noch 10,4 Pronehmende Drang der Bewegungen, sich zu in- zent der Stimmen erhielt und an der Fundastitutionalisieren (z.B. Umweltverbände), führ- mentalopposition durch die kritische Tolerieten zu einem Abflauen der Bewegungen als rung einer Minderheitsregierung festhielt, kam
Straßenprotest. Der NATO-Doppelbeschluss die Partei ein halbes Jahr später lediglich auf
wurde durchgesetzt, Umweltschutz in die Pro- 7,0 Prozent. Dieser Einbruch führte zu einer
gramme auch der etablierten Parteien aufge- hitzigen und äußerst kontroversen Debatte um
nommen, Frauenrechte wenn auch langsam ver- die Frage ,Regierungsbeteiligung ja oder nein'
bessert. Der Massenprotest ebbte ab, Green- - sie führte im Ergebnis zu einer kurzfristigen
peace wurde der Ausdruck des professionellen Spaltung der Partei und dem Austritt der LinProtestes, der durch Spenden genau so gut zu ken wie Ebermann, Trampert u.a. Im Wahlunterstützen war wie durch Demonstrieren. A n kampf 1991 erklärte die G A L dann ihre klare
diesem Punkt bildete sich eine Arbeitsteilung Bereitschaft zu einer Regierungsbeteiligung heraus: Die Massenproteste waren auf Dauer das Wahlergebnis ließ darauf schließen, dass
nicht zu organisieren, der Protest der Bewe- die Wählerinnen diese Absicht honoriert hagungen ging in eine (passive) Unterstützung ben. In Hessen wurde die Regierungsbeteilivon z.B. Greenpeace oder den Grünen über. gung dann als Erstes vollzogen. Der neue Kurs
Viele ehemaligen Bewegungsmitglieder dele- der Partei hatte sich also nicht zuletzt durch
gierten damit ihre persönliche Verantwortung. den Druck der Wählerinnen geändert.
Die kleinen Restorganisationen der Bewegung
übten aber weiterhin starken Einfluss auf die 4 Rollen Wechsel:
Grünen aus - insbesondere über die Mitglie- Aus der Opposition in die Regierung
der, die selbst aus der Bewegung kamen und Viele der radikalen Forderungen waren nach
weiterhin eng mit ihr zusammenarbeiteten.
der Erlangung einer Regierungsbeteiligung
nicht unmittelbar und schon gar nicht als kleiner Koalitionspartner in reale Politik umzuset3 Der Weg zur Regierungspartei
A n dem Punkt, an dem die Bewegung schwä- zen. U m Regierungsfähigkeit zu beweisen,
cher wurde und die Masse der postmateriell wurden grüne Wahlprogramme in der Regel
eingestellten Menschen die Politik nicht mehr nun auch auf theoretische Machbarkeit hin
selbst auf der Straße machen wollte, entstand überprüft (nach dem Motto: ,Was wäre, wenn
eine Kluft zwischen den Restorganisationen wir die absolute Mehrheit hätten?'). Trotzdem
der Bewegung und den Wählerinnen. Da die gelang es nicht immer, die Forderungen nach
meisten Forderungen durch den Protest auf der radikalen Veränderungen mit den (veränderStraße nicht umzusetzen waren, verlangte ein ten) Erwartungen der Wählerinnen in Einklang
Großteil der grünen Wählerinnen nun von der zu bringen (Beispiel: der legendäre 5-DM-BePartei nicht nur die Übernahme ihrer Forde- schluss).
rungen, sondern auch deren Umsetzung. A n Die tatsächliche Regierungsbeteiligung führte
diesem Punkt tauchte unweigerlich die Frage dann relativ schnell zu einer Ernüchterung bei
der Regierungsbeteiligung auf.
vielen Partei- und Bewegungsmitgliedem. Der

B^MEli
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in die Grünen gesetzte Anspruch hielt der Wirklichkeit einer Regierungsbeteiligung nicht stand
- der Irrglaube, man müsse nur mitregieren,
entsprechende Gesetze verabschieden und
schon habe sich die Welt verändert, führt zu
einem enormen Frust. A m Beispiel des Staatsbürgerschaftsrechts wurde deutlich, dass nicht
einmal der Koalitionsvertrag der Realität stand
hält, wenn die gesellschaftliche Mehrheit für
das Projekt nicht vorhanden ist.
Die (ehemaligen) Bewegungsmitglieder fühlen sich verraten - der grünen Basis (teilweise
noch immer stark mit der Bewegung verbunden) geht die Identität verloren (,Wofür haben
wir euch eigentlich gewählt?'). Die Partei sieht
sich nun mit dem Phänomen konfrontiert, dass
gerade sie, die einmal Teil der Bewegung war,
Ziel der Proteste derselben geworden ist. Daraus entsteht ein enormer Druck, da den Grünen mit dem ,Liebesverlust' durch die Bewegung die gesellschaftliche Unterstützung teilweise entzogen wird.
Die Partei reagiert mit Erklärungsversuchen,
die ihre Einbindung in das politische System
und die damit verbundene Notwendigkeit von
Kompromissen hervorhebt und die viel zitierte
.Politik der kleinen Schritte' herausstellt. Verbessert am Verhältnis der Partei zur Bewegung
hat sich damit bisher nichts. Eine öffentlich
wahrnehmbare sinnvolle Zusammenarbeit ist
bisher kaum zustande gekommen - der Kontakt zu den Bewegungen findet auf der Fachebene zwar nach wie vor statt, allerdings bleibt
es den einzelnen Fachabgeordneten meist persönlich überlassen, ob und wie eine solche K o operation in die Entscheidungsfindung einbezogen werden kann. Es ist bisher nicht gelungen, die notwendige Emanzipation der Partei
von den Bewegungen zu verbinden mit einer
Strategie, die die Interessen der Bewegungen
weiterhin ernst nimmt und in ein politisches
Gesamtkonzept einbettet. Der gegenwärtige
Zustand ,die Bewegung fühlt sich verraten und
die bündnisgrüne Partei ungerecht behandelt'

verhindert einen konstruktiven Dialog. Dieser
Dialog aber ist dringend notwendig: Bündnis 90/Die Grünen ist auf gesellschaftliche Unterstützung angewiesen, um ihre Konzepte
mehrheitsfähig werden zu lassen, und die Bewegung benötigt eine Partei, die ihre Interessen wahrnimmt. Dabei muss es darum gehen,
ein strategisches Bündnis zu einzugehen, das
beiden Seiten mit ihren je unterschiedlichen
Rollen ihren gesellschaftlichen Auftrag erhält,
aber im Sinne einer Arbeitsteilung' ermöglicht, für bestimmte Projekte gemeinsam zu
kämpfen - die einen eher durch gesellschaftlichen Druck, die anderen durch Druck innerhalb der Koalition. Dabei muss auch gegenseitige Kritik möglich sein, denn eine Vereinnahmung einer durch die andere Seite darf es nicht
geben - nur mit diesem Grundsatz ist ein
gleichberechtigtes Miteinander möglich.
Antje Radcke, Berlin
1

Der Text lag einem Vortrag zugrunde, den die
Autorin auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung im Rahmen des .Geschichtsforums 1949
- 1989 - 1999' in der Humboldt-Universität
Berlin am 29. Mai gehalten hat. Die HeinrichBöll-Stiftung bereitet derzeit eine Broschüre
vor, in der die Beiträge von Antje Radcke,
Roland Roth, Claudia Roth und Dieter Rucht
komplett dokumentiert werden.

KOMMENTAR

Umweltmediation
zwischen Chance und
Etikettenschwindel
Ein kritischer Kommentar
zum Frankfurter Verfahren
1 Umweltpolitische Bedeutung von Mediation
Die besondere Komplexität von Konflikten in
der Umweltpolitik (Zilleßen 1998: 12f; RoseAckerman 1995) verweist auf die sich verän-
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dernden Aufgaben des politisch-administrati- nem für Argumente offenen Diskurs.
ven Systems in der Moderne: vom einem pro- In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff
blembezogenen, intervenierenden zu einem und die Methode der Mediation in den letzten
steuernden und systembeeinflussenden Staat Jahren in der umweltpolitischen Diskussion
(Kaufmann 1996). Doch diesen Anforderun- immer weiter durchgesetzt. Gleichwohl ist die
gen scheint er immer weniger gerecht zu wer- Anzahl der Verfahren im Vergleich zu den vorden. Die eingeengten Handlungsspielräume handenen Konflikten in den Feldern Abfall,
(Voigt 1995) und die damit verbundene A b - Verkehr und Bau/Planung noch verhältnismänahme zentraler staatlicher Steuerungsleistun- ßig gering (vgl. M E D I A T O R 1996).
gen (Ulrich 1994) korrespondiert mit der wach- In der Literatur und erst recht in der Praxis
senden Selbsteuerungsfähigkeit gesellschaftli- wird offensichtlich, dass Mediation als eine
cher Akteure. Staatliche Steuerungsansätze se- Variante alternativer Konfliktregelungsverfahhen sich somit mit einer zunehmenden Plurali- ren (Breidenbach 1995) überaus vielseitig sein
sierung auf der Akteurs- und Handlungsebene kann, vor allem aufgrund der Ziele und Wertkonfrontiert. Der verstärkte Partizipationsan- vorstellungen, die mit Mediation verbunden
spruch organisierter Gmppen und von Planun- sind. Entsprechend sind Mediationsverfahren
gen betroffener Bürger führt zu einem Anwach- nicht vor Missbrauch sicher, indem unter einer
sen der im politischen EntScheidungsprozess modernen Namensgebung Verfahren initiiert
zu berücksichtigenden Interessen (Zilleßen werden, die in ihrer taktischen und methodi1998; Dukes 1996). Die Vielzahl an Umwelt- schen Linie nicht weit vom herkömmlichen
konflikten sind ein Zeichen dafür, dass die klas- Vorgehen entfernt sind. Ungeachtet aller Varisischen Formen politisch-administrativen Ent- anten existieren dennoch grundlegende Merkscheidens nicht ohne Widerspruch in der Ge- male zur Kennzeichnung von Mediation. M i t
sellschaft bleiben und eine hierarchische Steue- Hilfe einer vermittelnden, am Konfliktgescherung die immer weniger angemessene und ef- hen unbeteiligten externen Dritten (der Mediafiziente Form umweltpolitischer Konfliktbewäl- torin), die sich den Konfliktparteien allparteitigung ist (Wiedemann/Kessen 1997). Dieses lich verpflichtet fühlt und für den Prozessvererscheint umso problematischer, je weniger die lauf verantwortlich ist, erarbeiten alle an eiFolgen einer Entscheidung vorherzusehen sind nem Konflikt Beteiligten gemeinsam, freiwil(Bohret 1990). Der Staat reagierte auf den Ver- lig und eigenverantwortlich eine akzeptable und
lust funktionaler Steuerungsfähigkeit und auf tragfähige, fall- und problemspezifische Lödie wachsende Komplexität der Umweltpro- sung oder Regelung für einen bestehenden
blematik mit einem verstärkten Angebot an K o - Konflikt.
operation und Verhandlungsbereitschaft gegenüber gesellschaftlichen Akteuren (Benz 1994;
2 Zum Frankfurter Verfahren
Czada/Schmidt 1993).' Die effiziente Regelung
Ein prominentes Beispiel ist die Initiierung eiumweltpolitischer Konflikte im Rahmen einer
nes Mediationsverfahrens zur weiteren EntModernisierung der Demokratie (Zilleßen et al.
wicklung des Flughafens Frankfurt durch die
1993; Prittwitz 1993) erfordert indes alternative
hessische Landesregierung im ersten Halbjahr
Formen kooperativer Kommunikation mit dem
1998. Nicht zuletzt aufgrund der massiven
Anspruch, für alle Beteiligten akzeptable und
Auseinandersetzungen in der Vergangenheit um
zukunftsorientierte Lösungen zu fördern. Das
die Startbahn West erscheint die Einrichtung
bedingt die Integration unterschiedlicher Intereines Verfahrens, in welchem die Lösung nicht
essen, Sichtweisen und Wahrnehmungen in eimehr von den politisch oder administrativ Zu2

3

4
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ständigen vorgegeben, sondern in Kooperation
mit den davon Betroffenen erarbeitet wird,
wünschenswert und sinnvoll.
Doch von einem echten Mediationsverfahren
ist das Verfahren in Frankfurt/Main weit entfernt. Zahlreiche Aspekte und Einzelheiten
des Frankfurter Verfahrens verdeutlichen, dass
„der Begriff ,Mediation' hier nur als Etikett
für einen Inhalt verwendet wird, der mit M e diation nur wenig gemein hat" (Zilleßen
1999).
5

6

Verfahrensleitung durch Mediatoren: Mediation setzt externe, allparteiliche und von allen
Konfliktparteien auch als solche akzeptierte
Dritte voraus. Dieses ist im Frankfurter Verfahren erkennbar nicht gegeben. Mit Dr. Niethammer, dem Präsidenten der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt/Main, und Pfarrer
Prof. Oeser stehen zwei der drei ,Mediatoren'
eindeutig für jeweils unterschiedliche Positionen zum Ausbau des Flughafens.
Der externe, allparteiliche Dritte verkörpert
wesentliche Potentiale zur Konfliktregelung,
indem er durch seine Anwesenheit zur Destabilisierung festgefahrener Konfliktrituale beiträgt und durch die Sicherstellung eines als
fair empfundenen Verfahrens das gegenseitige
Vertrauen und die Bereitschaft der Konfliktparteien, sich konstruktiv auseinander zu setzen, fördert.
7

Einbeziehung aller Konfliktparteien: Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
Vermittlung in Konflikten ist die umfassende
Berücksichtigung und Teilnahme aller von einem Konflikt betroffenen Personen und Institutionen. Aus vielfachen Gründen haben die
Umweltverbände und mit einer Ausnahme alle
Bürgerinitiativen eine Teilnahme an dem Frankfurter Verfahren abgelehnt. Durch das Fehlen
mehrerer wichtiger gesellschaftlicher Gmppen,
insbesondere wenn jene Stimmen am Tisch
nicht gehört werden, die eine kritische und
8

ablehnende Haltung zu der Position eines Ausbaus des Flughafens einnehmen, ist ein Vermitteln zwischen konfligierenden Parteien nicht
mehr gegeben. Allein aus diesem Grund war
die Bezeichnung Mediation für das Frankfurter Verfahren nie zutreffend.
Die Entscheidung der Umweltgruppen und
Bürgerinitiativen, an dem Frankfurter Verfahren nicht teilzunehmen, soll und kann hier nicht
beurteilt werden, auf jeden Fall ist sie verständlich, da wesentliche Grundregeln der Mediation verletzt oder erst gar nicht beachtet
worden sind. Die Beteiligung an Mediationsverfahren ist für Umweltgruppen und Bürgerinitiativen ein sensibles Thema, da im Einzelfall die Chancen und Grenzen einer Teilnahme
und (noch) das Experiment gegenüber dem
Bewährten abzuwägen ist (Tils 1997; B U N D
1998). Die Entwicklung in Frankfurt/Main ist
aber umso bedauerlicher, da der Landesverband Hessen des B U N D deutlich signalisiert
hat, dass er Mediationsverfahren grundsätzlich
„zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte für
geeignet" hält (Schreiben vom 29.6.1998 an
Ministerpräsident Eichel; vgl. B U N D 1998).
9

Eigenverantwortlichkeit
der Teilnehmer und
Ergebnisoffenheit des Verfahrens: Ein weiteres
wesentliches Prinzip der Mediation ist die E i genverantwortlichkeit der Beteiligten zur Erarbeitung einer gemeinsamen Konfliktregelung,
wobei sie durch das Mediationsteam unterstützt
werden, welches selber aber keine Lösungen
vorgibt. Dieses Prinzip drückt sich dadurch aus,
dass die Konfliktparteien über die Mediatoren
geeignete Verfahrensformen, Grundregeln, Sachinhalte und den Teilnehmerkreis beschließen. Weitgehend ist dieses in Frankfurt/Main
noch nicht einmal versucht worden. Entsprechend bewertet Zilleßen die Äußerungen von
Eichel im Interview mit der Zeitschrift
Komsens: „Da ist nicht mehr von gemeinsamer Problemlösung die Rede, vielmehr sollen
nun die Komplexität der zu treffenden Ent10
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Scheidungen deutlich gemacht, wichtige von
unwichtigen Einflussfaktoren getrennt sowie
Positionen und Argumente auf den Prüfstand
gestellt werden" (Zilleßen 1999: 104)."
Professionalität der Mediation: Die Mediatoren' in Frankfurt verfügen über keine praktischen Erfahrungen. Es ist eine irrige Annahme, dass es ausreichend sei, eine ,namhafte
Persönlichkeit' (Mediationsgruppe 1999: 2) zu
sein und verschiedene berufliche Erfahrungen
vorzuweisen, um den spezifischen Aufgaben
eines Mediators gerecht werden zu können.
Die zur Durchführung eines Mediationsverfahrens notwendigen Methoden, Techniken und
Verhaltensweisen erfordern eine eigenständige
und professionelle Herangehensweise, die man
lernen kann und muss (Zilleßen 1998; Potter
1996; Moore 1986).
Vorbereitung eines Mediationsverfahrens: Die
vielfältigen Besonderheiten der Umweltmediation (vgl. Förderverein 1999) implizieren eine
umfassende und gründliche Vorbereitungsphase, in deren Mittelpunkt neben der Klärung
organisatorischer und verfahrensrelevanter Fragen eine Konfliktanalyse steht, die sowohl die
Sachlage, die zu beteiligenden Personen und
Gruppen, den Konfliktstatus als auch einen geeigneten Verfahrensablauf beinhaltet. Auf der
Basis der individuellen Interessen konkretisiert
sich so eine gemeinsame Problem- und Zielbeschreibung. Derartige Bemühungen der Vermittler im Frankfurter Verfahren sind indes
nicht zu erkennen. Ein erstes persönliches Gespräch zwischen den ,Mediatoren' und den
Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden
über deren Kritikpunkte fand erst bei laufendem Verfahren (nach der konstituierenden Sitzung) statt und diente lediglich dazu, die Vorbehalte der Verbände und Initiativen aufzunehmen und an den damaligen Ministerpräsidenten Eichel weiterzutragen, "der daraufhin in
einem persönlichen Schreiben an die Natur-

schutzverbände und Bürgerinitiativen sowie an
die Mitglieder der Mediationsgruppe für die
notwendigen Klarstellungen sorgte" (Mediationsgruppe 1999: 4). Abgesehen davon, dass
die Auseinandersetzung mit der Unzufriedenheit der nichtteilnehmenden Gmppen über das
Zustandekommen und die Art des Verfahrens
nahezu ausschließlich schriftlich und über die
Presse erfolgte, ist dieser Dialog geprägt von
klassischen Mustern der Konfliktaustragung in
Form von Rechtfertigungen, Vorwürfen und einem Austausch von Positionen. Es bleibt wiederholt festzuhalten, dass eine solche Vorgehensweise den Anforderungen an ein Mediationsverfahren in keiner Weise gerecht wird.
3 Potentiale von Mediation
Die Kritik am Frankfurter Verfahren soll keineswegs als rein akademische verstanden werden, in der um Begrifflichkeiten gefeilscht und
Definitionen gestritten wird. Die Betonung,
dass es sich in Frankfurt/Main nicht um ein
Mediationsverfahren handelt, fokussiert auf die
Erwartungshaltung, die mit Mediation in zunehmendem Maße verbunden ist und verbunden sein sollte. Als Maßstab kann dieses Verfahren nicht herhalten, da es - und hier liegt
ein zweiter Grund für die kritische Distanz das Potential von Mediation nur unzureichend
nutzt und die Chance, dass eine Problemlösung für die Entwicklung des Flughafens
Frankfurt/Main gemeinsam von den Beteiligten und Betroffenen erarbeitet wird, von vornherein vergibt.
12

Eine der zentralen Anfordemngen an die M e diation besteht darin, die hinter den Positionen
liegenden Interessen und Bedürfnisse zu erkennen. Da Positionen häufig nur aus einem
,Ja' vs. ,Nein' oder ,Ich bin dafür' vs. ,Ich bin
dagegen' bestehen, ist es oft sehr schwierig
und meist sogar unmöglich, auf dieser Basis
zu einer im Konsens getragenen Regelung zu
gelangen, die Vorteile für alle Konfliktbeteiligten beinhaltet oder die zumindest für alle
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akzeptabel ist. Eine wesentliche Hilfestellung
durch die Mediatoren ist die Befähigung der
Konfliktparteien zur Formulierung der eigenen Bedürfnisse und Interessen und in einem
zweiten Schritt, die Anerkennung der Bedürfnisse und Interessen der anderen zu fördern
(Bush/Folger 1994). In diesem wechselseitigen und sich wiederholenden Prozess werden
die Verfahrensteilnehmer befähigt, ihre eigenen Konflikte selbstverantwortlich zu regeln
und gewinnen dadurch an Selbsterkenntnis und
Selbstbewusstsein (Empowerment). Darüber
hinaus wird ihnen eine Möglichkeit gegeben,
sich gegenüber Andersdenkenden zu öffnen,
deren Situation nachzuvollziehen und deren
Einstellungen zu akzeptieren und zu respektieren (Recognition).
In der Praxis der Umweltmediation eröffnet
die komplementäre Beachtung von Empowerment und Recognition neben einem auf sachorientierten Interessenausgleich konzentrierten
Verhandlungsansatz (Fisher et al. 1997) zusätzliche Perspektiven bei der Vermittlung in
komplexen Problemlagen mit vielschichtigen
Interessenebenen, in der konsensuale Konfliktregelungen nur über Perspektivenwechsel und
neue Argumentationsräume gefunden werden
können. So ist ein Ziel von Mediation darin
zu sehen, die Menschen in ihrem Diskursverhalten zu ändern und Prozesse des sozialen
Lernens zu initiieren (Bush/Folger 1994). Soziales Lernen in diesem Kontext bedeutet auch,
in der Auseinandersetzung mit anderen Personen und Gruppen die eigenen Annahmen, Verhaltensmuster und mentalen Modelle zu reflektieren.
13

gemeinsamer Lebensräume zu finden und umzusetzen. Es ist fraglich, ob in Frankfurt/Main
noch die Chance für ein echtes Mediationsverfahren gegeben ist; zumindest sollte von den
Verantwortlichen überlegt werden, durch die
Umwandlung des Verfahrens in ein auch für
weitere Teilnehmer offenes Gesprächsforum
über die Entwicklung der Region, den Umweltgruppen und Bürgerinitiativen eine Beteiligung am Diskurs zu ermöglichen.
Bisher stellt sich das Frankfurter Verfahren als
halbrunder Tisch dar, an dem ausgewählte Akteure in klassischer Projektmanagementarbeit
versuchen, neokorporatistische Arrangements
zu finden. Das mag "sachlich geboten wie
politisch vernünftig [sein, aber; d.V] für Mediation reicht es bei weitem nicht aus" (Zilleßen 1999: 104). Es so zu nennen, ist Etikettenschwindel.
15

Stefan Kessen ist Mediator und Trainer in den
Feldern Umwelt- und Wirtschaftsmediation bei
der M E D I A T O R GmbH in Oldenburg.
Anmerkungen
1

Dieses Angebot reicht von neokorporatistischen Arrangements (Streeck 1994) bis hin zu
Mehrebenenverflechtungen in interorganisatorischen Policy-Netzwerken (Mayntz 1993;
Benz 1995).
Angesichts der derzeitigen Unterordnung aller politischen Themen unter das Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen, der weltweiten Globalisierung der Märkte und einer Rückführung
von Umweltschutzstandards bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Entwicklungen auch die
Gestaltungsspielräume f ü r Mediationsverfahren einengen. Die Einführung verschiedener
Studiengänge zu Mediation - z.B. in Olden4 Schlussbemerkung
Mediation ist sicherlich kein geeignetes Ver- burg, Hagen oder Klagenfurt - , die erhöhte Anfahren, um sämtliche Umweltkonflikte zu lö- zahl von Ausbildungslehrgängen und die Aktisen. Sie ist aber als ein Baustein auf dem Weg vitäten des Fördervereins Umweltmediation in
anzusehen, um innovative, akzeptable und zu- Bonn zeugen allerdings von wachsendem Inkunftsfähige Konfliktregelungen zur Gestaltung teresse an dem Verfahren.
14

2
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3

Zur Theorie und Praxis von Umweltmediation vgl. Zilleßen 1998; Dukes 1996; Fietkau/
Weidner 1998.
Zu näheren Einzelheiten über das Frankfurter
Verfahren
siehe
unter
der
URL:
www.mediation-flughafen.de.
Angesichts der Prominenz und der Medienpräsenz dieses Verfahrens ist die kritische Auseinandersetzung notwendig, da sich sonst das
Frankfurter Verfahren als ein Beispiel für U m weltmediation in der Öffentlichkeit festsetzen
könnte, welches keines ist.
Dies lässt sich zudem an den Standards für
Umweltmediation ablesen, die von Umweltmediatoren in Deutschland entwickelt und erarbeitet worden sind (Förderverein 1999).
Die Schlussfolgerung von Wygoda (1999: 9),
dass die Berufung des dritten ,Mediators', des
Europaparlamentariers Prof. Hänsch, den Versuch darstelle, „,die notwendigerweise vorhandene örtliche Befangenheit' der beiden anderen [...] aufzuwiegen", ist für ein Mediationsverfahren absurd, da es nicht die Funktion und
Aufgabe von Mediatoren ist, sich gegenseitig
zu ,neutralisieren'.
Der B U N D nennt in einem Schreiben vom
29.6.1998 an den hessischen Ministerpräsidenten Eichel als Gründe für seine Nichtteilnahme: die fehlende Ergebnisoffenheit und die
mangelnde Transparenz darüber, inwiefern die
Ergebnisse im EntScheidungsprozess berücksichtigt werden; schließlich steht die Besetzung der Mediatoren im Widerspruch zu den
Regeln der Mediation.
4

5

6

7

8

9

Darüber hinaus ist es aufgrund der mangelhaft durchgeführten Konfliktanalyse (vgl. die
Vorbereitung eines Mediationsverfahrens)
zweifelhaft, ob tatsächlich alle relevanten Gruppen teilgenommen hätten.
Bspw. wurden Anzahl und Verteilung der
Sitze im Verfahren vom ,Gesprächskreis Flughafen' vorgegeben, was eine Unzufriedenheit
sowohl bei den Umweltverbänden als auch bei
den benachbarten Städten Offenbach und

Darmstadt, die zunächst nicht berücksichtigt
worden sind, auslöste. Erst nach Absage der
Umweltverbände und Bürgerinitiativen wurden
weitere Teilnehmer zur .Mitarbeit eingeladen'
(Mediationsgruppe 1999: 4).
" V g l . auch die entsprechende Passage über
das methodische Vorgehen im ersten Zwischenbericht (Mediationsgruppe 1999: 13).
12

Was auch die Sorgen des Verfassers um die
Folgewirkungen des Frankfurter Verfahrens für
die Entwicklung der Umweltmediation in
Deutschland einschließt.
Das Potential von Mediation beschränkt sich
nicht nur auf verhandlungsfähige Interessenkonflikte (Saretzki 1997: 37); ebenso greift es
zu kurz, Mediationsverfahren ausschließlich als
Verhandlungsverfahren zu verstehen (Fietkau/
Weidner 1998: 15f).
Dies impliziert ein strukturiertes Vorgehen
über Phasen und Schritte, welches nach einer
gründlichen Vorbereitungsphase einen Dreischritt in der Durchführungsphase vorsieht: 1.
Gemeinsame Problembeschreibung (Worum
geht es genau?); 2. Kreative Ideensuche (Was
wäre alles denkbar?) und 3. Operationalisierung (Wie können wir es angehen?). Die anschließende dritte Phase beschäftigt sich mit
Fragen der Entscheidung und Umsetzung. Die
Ausführungen im ersten Zwischenbericht zum
Ablauf des Frankfurter Verfahrens lassen jedoch den Schluß zu, daß sich nicht an diese
Phaseneinteilung gehalten wurde (Mediationsgruppe 1999: 8).
13

14

15

Da die Protokolle der einzelnen Sitzungen
der Mediationsgruppe - entgegen der sonst üblichen und sinnvollen Praxis - auch nach Verabschiedung nicht öffentlich einsehbar sind,
findet das Verfahren mehr oder weniger unter
Ausschluss einer kritischen Öffentlichkeit statt.

10
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und fehlenden Erfahrungen verstehen sie sich
dann auch nicht als Kooperationspartner.

Ost- und westdeutsche Erfahrungen
In der D D R schien dies anders zu sein, denn
dort hatten Betriebe und landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften z.B. als Träger
von Ferienlagern oder Jugendzentren auch einen explizit sozialen Auftrag. Allerdings war
auch im Osten die Grundstruktur des sozialen
Engagements von Unternehmen der westdeutschen ähnlicher, als der erste Anschein Glauben macht: Hier wie dort war das Engagement
vor allem staatlich induziert und nicht Ausdruck einer demokratisch-bürgerschaftlichen
BERICHT
Kultur, die die Verantwortung für das Gemeinwesen bei allen Gesellschaftsmitgliedern sieht,
anstatt diese an Staat, Kommunen und spezialisierte soziale Träger zu delegieren. A u f diese
Das Unternehmen: Partner der Jugend Weise ist soziale Arbeit in Ost- und Westdeutschland stets eng verknüpft mit sozialer
Zwischen Wirtschaftsunternehmen und soziaKontrolle und dem Versuch der Loyalitätssiler Arbeit besteht bis heute im Wesentlichen
cherung und Bindung der Adressaten an z.B.
eine seltsame Beziehungslosigkeit, sowohl im
kirchliche oder parteinahe Institutionen. Nicht
öffentlichen Bewusstsein als auch seitens der
umsonst sind mit einer Ausnahme die großen
meisten Akteurinnen in beiden Bereichen. Unwestdeutschen Wohlfahrtsverbände Weltanternehmerinnen verweisen auf die Zuständigschauungsorganisationen, die nicht allein aufkeit von Staat und Kommunen, die sozialen
grund karitativer Sorge gegründet wurden, sonBelange zu regeln und darauf, dass sie dafür
dern auch um das jeweilige weltanschauliche
schließlich Steuern zahlen. Vertreterinnen soMilieu zu stabilisieren.
zialer Arbeit sehen Unternehmen eher als Verursacher sozialer Probleme denn als KooperaAuf zu neuen Ufern?
tionspartner für deren Lösung.
Diskursive, an Partizipation oder SelbstorganiWollen sich aber Unternehmen für soziale Be- sation orientierte Formen sozialer Arbeit entlange engagieren, wird diese Aufgabe z.B. in wickelten sich in größerem Umfang in Westeigene Untemehmensstiftungen oder Sponso- und Ostdeutschland im Kontext der neuen soringabteilungen ausgelagert. Suchen Vertrete- zialen Bewegungen. Diese waren in den alten
rinnen sozialer Projekte ihrerseits Kontakt zu Bundesländern stark antikapitalistisch geprägt.
Unternehmen, so denken sie meist nur an Geld- Denn die Unternehmen galten als Repräsenund Sachspenden oder Anzeigen und sonstige tanten der zu bekämpfenden feindlichen KulSponsoring-Maßnahmen. Intensivere und lang- tur, da sie für Werte und eine gesellschaftliche
fristigere Kooperationen zwischen beiden A k - Praxis standen, gegen die die neuen sozialen
teuren sind in Deutschland eher die Ausnah- Bewegungen gerade angetreten waren. Insome; aufgrund mangelnder Berührungspunkte fern ist es verständlich, wenn in der Vergan-

Unterstützung für
soziale Arbeit
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genheit die Kooperation zwischen Unternehmen und engagierten Vertreterinnen sozialer
Arbeit eher marginal ausfiel.
Dieses Missverhältnis hat sich in jüngster Zeit
jedoch gewandelt. Obwohl sich die Logiken
von Wirtschaft und Sozialarbeit nicht angeglichen haben und die Wirtschaftsweise in
Deutschland nach wie vor (und mehr denn je)
sozial Ausgegrenzte produziert, haben mittlerweile ökologische und soziale Grundfragen ihren Nischencharakter verloren. Es sind nicht
mehr nur kleine, radikale Minderheiten, die
sich Gedanken machen, sondern diese Fragen
sind in das Alltagsbewusstsein von Menschen
aus allen gesellschaftlichen Sphären gelangt.
Geändert hat sich auch die ehemals vorherrschende dichotome Weltsicht und Lagermentalität - hier die Guten, dort die Bösen. Frühere ,Minderheitenwerte' der neuen sozialen Bewegungen etwa in den Bereichen Ökologie,
Gleichberechtigung, der Erziehungs- und Ausbildungsziele sind inzwischen allgemein geteilte ,Mehrheitswerte'.

schaftlichkeitsüberlegungen oder effiziente
Managementtechniken, -konzepte und -methoden berücksichtigt. Gerade bei Vertreterinnen
ganzheitlicher Konzepte sozialer Arbeit hat sich
zudem die Einsicht verbreitet, dass umfassendere Problemlösungen - etwa eine wirkliche
Integration Jugendlicher in die Gesellschaft des Zusammenwirkens möglichst vieler gesellschaftlicher Kräfte unter Einbeziehung gerade
auch der Ressourcenstarken bedarf. In beiden
Bereichen wird immer deutlicher, dass soziale
Arbeit viele unternehmerische Ressourcen benötigt, Unternehmen vieler sozialer und kreativer Ressourcen bedürfen und Kooperation
neue Chancen zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme in beiden Sektoren bietet.
Dass seit Anfang, verstärkt seit Mitte der 90er
Jahre tatsächlich intensivere Kooperationsbemühungen von Akteuren der sozialen Arbeit
unternommen wurden, hängt mit Profanerem
zusammen: Mit der zunehmenden Finanzmisere der öffentlichen Hand, der Art und Weise,
wie die deutsche Einheit organisiert und finanziert wurde und den sich rapide verschlechternden Integrationschancen Jugendlicher angesichts steigender Arbeitslosigkeit, Lehrstellennot und Armut. Das starke Anwachsen sozialer Probleme bei gleichzeitigen Finanzierungsproblemen der öffentlichen Hand machte
Unternehmen, Freiberufler und andere Ressourcenstarke für Mitarbeiterinnen sozialer Arbeit
attraktiv, die sich nach neuen Ressourcen und
Bündnispartnern umsehen mussten.

Notwendiges Umdenken
Vielen Mitarbeiterinnen in Unternehmen und
sozialen Organisationen ist inzwischen klar geworden, dass die Probleme einer immer komplexeren und komplizierteren Welt nicht allein
mit den begrenzten Sichtweisen und Instrumenten spezialisierter Fachdisziplinen gelöst
werden können. Und so haben betriebswirtschaftliche Überlegungen Einzug in die Sozialarbeit und sozialpädagogische Überlegungen
Einzug in die Unternehmen gehalten. So för- Gründungsidee der UPJ
dern Unternehmen nicht mehr allein Anpas- So entstand 1993 bei einem Zukunftsforum
sungswerte wie Gehorsam, Fleiß oder Diszi- von Unternehmer-, Freiberufler- und Wissenplin, sondern setzen in komplexen Produkt- schaftlerinnen die Idee von Unternehmen:
ions- und Dienstleistungsabläufen in größerem Partner der Jugend' (UPJ). Bei der AuseinanMaße und in Anlehnung an die Konzepte und dersetzung mit den Zukunftsprognosen einer
Methoden der ,alternativen' Pädagogik auf UN-Studie - wonach im Jahr 2030 25% der
kreative, teamfähige und eigeninitiative Mitar- Erwerbsbevölkerung in der E U über einen quabeiterinnen. In sozialen Organisationen wer- lifizierten, gut bezahlten Arbeitsplatz verfügt,
den verstärkt unternehmerisches Denken, Wirt- 25% einen geringqualifizierten, schlecht do-
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tierten, und die restlichen 50% nur hin und
wieder Arbeit finden oder dauerarbeitslos sein
werden - drängte sich den Teilnehmerinnen
des Zukunftsforums die Gefahr einer noch gravierenderen Spaltung europäischer Gesellschaften in reich und arm resp. in Festungs- und
Bandengesellschaften auf, wie wir sie aus vielen Entwicklungsländern und auch einigen
Städten der U S A kennen. Da offensichtlich
schien, dass weder Staat noch Markt diese Entwicklung stoppen können, entwickelte Bernhard von Mutius, der Organisator des Zukunftsforums, die Idee, dass neue Modelle des Z u sammenwirkens von Staat, Unternehmen und
gesellschaftlichen Initiativen entwickelt werden müssten. Erster Schritt in diese Richtung
sollten langfristige Unternehmenspartnerschaften für Jugendprojekte sein. So zielt eine UPJPerspektive auf die Etablierung regionaler rander Tische der Jugend, an denen unter Beteiligung der Betroffenen für klar definierte Zielgruppen adäquate Unterstützungssysteme entwickelt und umgesetzt werden. A n diesen Tisch
gehören nicht nur die Vertreterinnen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, sondern auch
die von Schule, sozialen Diensten, Unternehmen, freien Bemfen und anderen Institutionen
sowie Personen, die über mehr als das durchschnittliche ökonomische und kulturelle Kapital verfügen. A n diesen runden Tischen werden
2

• die Schlüsselprobleme von Kindern und Jugendlichen der Region definiert;
• neue und kreative Problemlösungsmöglichkeiten diskuiert;
• Ressourcen gesammelt (Informationen,
Know how, Geld- und Sachmittel) sowie Verbindungen geknüpft und schließlich
• entsprechende Problemlösungen umgesetzt,
koordiniert und ausgewertet.
Das ist die die traditionelle Jugendhilfeplanung
ergänzende regionale Perspektive von UPJ. Sie
bedarf professioneller Moderation und feinfühliger Überlegung, wann, wer, zu welchem Pro-

blem, in welcher Art hinzugezogen und wie
die verschiedenen Ressourcen produktiv zusammengeführt werden können. Sonst entstehen unverbindliche ,Labergremien', geprägt
von babylonischer Interessen- und Sprachverwirrung.
Bei Unternehmerinnen, Freiberaflerlnnen und
anderen Ressourcenstarken ist Zeit in der Regel ein sehr knappes Gut. Deshalb haben sich
neben den runden Tischen und lokalen Foren
Mentorensysteme und Ressourcenpools herausgebildet. Mentorinnen erklären sich bereit, das
UPJ-Regionalbüro oder einzelne Projekte auf
Anfrage zu beraten oder z.B. Kontakte zu vermitteln. Im Rahmen regionaler Ressourcenpools
stellen Fachleute ihr Spezialwissen und andere
Ressourcen kostenlos oder-günstig ggf. im Austausch gegen andere Leistungen zur Verfügung.
Für das einzelne Jugendarbeitsprojekt zielt die
UPJ-Vision auf langfristige Kooperation mit
einzelnen oder mehreren Unternehmen. Unsere Vision ist, dass in absehbarer Zukunft jedes
Unternehmen, jedes Büro, jede kleine oder große Firma und jeder Handwerksbetrieb eine oder
mehrere Partnerschaften mit Jugendprojekten
unterhält und die Ressourcenpools unterstützt.
UPJ-Perspektive
Mittlerweile existieren elf UPJ-Regionalbüros
in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Seit Anfang 1997 fördern das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Land Sachsen
und drei Stiftungen das UPJ-Vorhaben mit
schmalem Budget, das aber immerhin regionale Initialzündungen und einen bundesweiten
Austausch ermöglicht. Modellprogramme zur
Förderung der Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Unternehmen haben darüber hinaus
die Jugendstiftung Baden-Württemberg und das
Landesjugendamt Brandenburg aufgelegt.
Ziel der UPJ-Bundesinitiative ist es nicht, Staat

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , J G . 12, HEFT 3,1999

illllilM

PULSSCHLAG
und Kommunen aus ihrer im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verankerten Förderverpflichtung zu entlassen. Dies ist angesichts
von ca. 30 M r d . D M öffentlicher Zuschüsse
im Jahr 1995 nur für die Jugendhilfe und lediglich ca. 300 Sponsoring-Millionen für den
gesamten Sozialbereich wenig aussichtsreich.
Vielmehr geht es um zusätzliche Mittel, um
starke Bündnispartner im Kampf um die Mittelverteilung in den öffentlichen Haushalten und
um die Entwicklung von Kreativität und Innovation bei einer offensiven Zukunftsbewältigung.
Dabei scheint es mir wichtig, einige Kooperationsspielregeln zu beachten. Nötig sind:
• partnerschaftliches Verhalten, wenig Hierarchien, keine ,Abzockmentalität';
• klare Problemdefinitionen und gemeinsame
Absprachen;
• Akzeptanz der Verschiedenheit der Partner,
Bereitschaft zu wechselseitiger Inspiration;
• Ziele und Werte der Partner dürfen sich nicht
ausschließen;
• Kooperation soll beiden Partnern Nutzen
bringen.

68% aus öffentlichen Mitteln, zu 28% aus privaten Gebühren (z.B. Teilnahmebeiträgen) und nur
zu 4% aus Spenden, von denen Unternehmensspenden nur einen geringen Anteil ausmachen.
Interessant ist, daß ähnliche Ideen völlig unabhängig voneinander in unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen entstanden - so in
der Akademie Remscheid oder in meiner DJIExpertise für den 9. Jugendbericht.

2

TAGUNGSBERICHT

Politische Biographien
und sozialer Wandel
Zum Verhältnis von Biographie-,
Bewegungs- und Transformationsforschung

Als Gastgeberin bot die Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg - gefördert von der
Robert-Bosch-Stiftung und der Hans-BöcklerStiftung - an ihrem neuen Standort am großen
Wannsee den äußeren Rahmen für die Tagung
politische Biographie und sozialer Wandel'
vom 11. bis 13. Juni 1999. Das Interesse galt
UPJ zielt dabei auf langfristige Zusammenarder Frage, in welcher Weise sich die Biograbeit zur Verbesserung der Situation von Kinphieforschung auf die Untersuchungen von sodern und Jugendlichen, nicht auf Partialinterzialen Bewegungen und gesellschaftlichen
essen einzelner Vereine.
Transformationsprozessen produktiv beziehen
lässt. Der Einladung der Veranstalterinnen SilDiethelm Damm ist Vorsitzender des Instituts
ke Roth (Weimar), Ingrid Miethe (Berlin) und
für Selbstorganisation und betriebliche SelbstUlrike Poppe (Berlin) waren ca. 60 Teilnehverwaltung in Frankfurt/M.
merinnen aus Russland, Polen, Deutschland
und den U S A gefolgt, um sich dieser Frage
Kontaktadresse der UPJ-Bundesinitiative: UPJaus soziologischer, politologischer, sozialpsyKooperationsbüro, c/o Blitz e.V., Im Zeitzgrund
chologischer und historiographischer Perspek6,07646 Stadtroda, Tel.: (036428) 62328, Fax:
tive zu widmen. Zu ihnen zählten auch Perso62355, eMail: blitze.v.@t-online.de.
nen, die sich als ,Betroffene' von Transformationsprozessen und Aktivistinnen sozialer BeAnmerkungen
wegungen und z.T. auch als ,Beforschte' an
Nach einem internationalen Vergleich des Insti- der Diskussion beteiligten.
tuts for Policy Studies der John-Hopkins-University stammen die Einnahmen der bis zu Im Mittelpunkt standen die in der Transforma300 000 deutschen Non Profit-Organisationen zu tionsforschung dominierenden Untersuchungen
1
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der Veränderungsprozesse in den mittel- und
osteuropäischen Gesellschaften nach 1989.
Neben der vergleichenden Ost-West-Perspektive bildeten die Forschungen zur Frauenbewegung einen weiteren Schwerpunkt, der sich
z.T. auch auf den US-amerikanischen Kontext
bezog. Die Betrachtung anderer Transformationsprozesse blieben hingegen die Ausnahme.
Wenn insofern auch die Wahl der Themen sich
im vertrautem Terrain bewegte, so lag das Besondere dieser Tagung in der Art und Weise,
wie hier die Transformationsprozesse in den
Blick genommen wurden. Im Unterschied zur
vorherrschenden Perspektive in der Transformationsforschung, die die Veränderungen auf
der Ebene politischer und ökonomischer Systeme untersucht, wurden hier Transformationsprozesse über den Weg der Rekonstruktion
biographischer Selbstkonzepte analysiert. Man
kann dies als einen wichtigen Beitrag zu einer
oft eingeforderten Integration von Mikro- und
Makrosoziologie interpretieren. Was die Referentinnen der unterschiedlichen Disziplinen
und Perspektiven einte, waren qualitative, biographische Methoden. Diese methodische Zugangsweise bietet privilegierte Einblicke in die
veränderlichen und umkämpften Grenzverläufe zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit
sowie in die Geschlechterbeziehungen. Sie erlaubt aber auch wichtige Einsichten in die Beziehungen von Selbst und Kollektiv, was am
Problem von Loyalitätsbindung und Zivilcourage sowie an der Verwobenheit individueller
Lebensgeschichte und Kollektivgeschichte in
historischen Generationen deutlich gemacht
wurde. Diese Themen waren dann auch der
eigentliche Fokus der Tagung, auf den hin sich
die einzelnen Beiträge beziehen ließen und der
die Diskussion bündelte. Angesprochen wurde
auch das erkenntnistheoretische wie wissenschaftsethische Problem des Nähe-Distanz-Verhältnisses zum Forschungsgegenstand, das sich
für den biographischen Ansatz in besonderer
Weise stellt.

Transformation sowjetischer Systeme
Wie relevant die Grenzverläufe zwischen der
Privatsphäre und der öffentlichen Sphären für
die Gesellschaft insgesamt sind, lässt sich insbesondere an den Transformationsprozessen der
Gesellschaften ehemals sowjetischen Typs studieren. A n den Verschiebungen dieser Grenzziehungen entschieden sich Stabilität und Zusammenbruch ihrer Herrschaftsstruktur. Die rigide Abschottung einer offiziellen und einer
delegitimierten informellen Sinnwelt konnte
Marek Prawda (Warschau) am Beispiel Polens bis in die kognitiven Verarbeitungsschemata und biographischen Erzählstrategien
nach verfolgen. Der Vergleich von zwei Gmppen junger Akademiker von Anfang und Mitte
der 80er Jahre bzw. nach dem politischen U m bruch Anfang der 90er Jahre führte zu der U n terscheidung zweier Selbstdeutungskonzepte:
einem ,Vor-Wende-Bewusstsein', für das ein
reduktives Erklärungsschema bestimmend war,
und einem ,Bewusstsein der Transformationszeit', für das sich eher ein thematischer Erklärungsstil nachweisen ließ. Den in den 80er Jahren erzählten Lebensgeschichten der verlorenen Generation' liegt die implizite Annahme
zugrunde, dass man in einer unveränderlichen
Welt lebt. Die eigene Kritik an den Verhältnissen wurde nicht durch Veränderungsabsichten
(Widersprach) beantwortet, sondern von E x i l gedanken (Abwanderung) begleitet. Tatsächlich haben in diesen Jahren ca. 1 Million Polen
ihr Land verlassen. Die resignative Anerkennung der starren Trennung zweier Sinnwelten
stabilisierte jedoch nicht nur faktisch die Herrschaftsverhältnisse, sie erfüllte auch für die
Individuen selbst eine kompensatorische Funktion: Sie hat zu einem unterdrückten Dialog
auch mit sich selbst geführt - auch für eigenes
Versagen konnte der Kommunismus als Alibi
bemüht werden. Erst in den Biographien der
Transformationszeit wird die scharfe Spaltung
in ,privat' und ,öffentlich' nicht mehr reproduziert und ist nicht mehr die Ausgangsbasis
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für alle Formen der Selbstpositionierungen.
Dieser für Polen beschriebene ,kollektive Lernprozess' scheint in Russland auf noch größere
Schwierigkeiten zu stoßen. Die Ergebnisse einer Studie von Viktor Voronkov (Petersburg)
über die Vorstellungen russischer Politiker über
Öffentlichkeit und Privatheit legen die Vermutung nahe, dass sich eine solche Kommunikation zwischen beiden Sphären in Russland erst
durch die Sozialisationserfahrungen der nachwachsenden Generationen einstellen werden.
Während eines Zeitraums von über 40 Jahren
hat sich gegenüber der Sphäre des gesatzten
Rechts ein offiziell tabuisiertes, gleichwohl informell praktiziertes Gewohnheitsrecht herausgebildet. Durch den Bau von Einzelwohnungen in den 50er Jahren wurden die ,Privatküchen' zum Ort dieses ,privat-öffentlichen-Raumes', der die Erörterung alltagsrelvanter Themen erlaubte. Ausnahmslos jeder bewegte sich
alltäglich gleichzeitig in diesen beiden sich
wechselseitig ausschließenden Normbereichen
und verfügte über zwei vollständig voneinander getrennte biographische Konstruktionen,
die sich bis heute in den biographischen Erzählungen in Form streng geschiedener Diskurse durchsetzen. Das Politikum der Dissidenten bestand darin, die allgemein gelebte
,soziale Schizophrenie' nicht mehr zu akzeptieren, sondern die Regeln des privat-öffentlichen Raums in den offiziell-öffentlichen Raum
zu überführen. Damit überschritten sie die tabuisierten Diskursgrenze, die das Herrschaftssystem aufrechterhalten hatte.
Perspektiven der Frauenforschung
Die Problematisierung der Grenze zwischen
Öffentlichkeit und Privatsphäre, die über politische Inklusion und Exklusion entscheidet, ist
das angestammte Feld feministischer Theoriebildung. Für diese ist die biographische Perspektive konstitutiv, wie Carol Hagemann-White (Berlin) anhand einer Darstellung der Entwicklung der Frauenforschung in engem Zu-

sammenhang mit der Geschichte der Frauenbewegung seit den 70er Jahren zeigen konnte.
Schon die Faszination weiblicher Autobiographien wie die von Simone de Beauvoir hatten
als Ausgangspunkte der Neuen Frauenbewegung indirekten methodischen Einfluss auf die
Frauenforschung: Die Frauen reklamierten für
sich, Expertinnen für das eigene Leben zu sein.
Inzwischen konnte die Fragestellung nach dem
Verhältnis von Lebensverläufen und Geschlechtszuschreibungen im Wissenschaftsbereich erfolgreich institutionalisiert werden. Diese methodische Nähe von Biographie- und
Frauenforschung beinhaltet darüber hinaus ein
innovatives Potential für die Bewegungsforschung allgemein. Entgegen den etablierten
Theorien sozialer Bewegung, die aus einer makrosoziologischen Perspektive allein die Organisations- und Gelegenheitsstrukturen von sozialen Bewegungen in den Mittelpunkt stellen
oder das Individuum vorrangig als Ressource
und abstrakten Träger von Merkmalen und Einstellungen zur Kenntnis nehmen, schägt Myra
Marx Ferree (Connecticut) das Konzept des
,familied seif vor, in dem die biographische
Perspektive zum Tragen kommt. Durch diese
lässt sich das Individuum als eine Person begreifen, die durch die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Generation, einem Geschlecht und
einer ethnischen Gruppe sozial lokalisiert ist
und vor dem Hintergrund dieses Erfahrungszusammenhangs im Laufe seines Lebens Veränderungen seiner Identitätskonstruktion durchläuft. In einer Studie über mehrfache Mitgliedschaften in sozialen Bewegungen arbeitete Silke Roth solche komplexen sozialen Vernetzungen der Individuen heraus. A n mehrfachen Mitgliedschaften von Bewegungsteilnehmerinnen
lässt sich ablesen, dass diese sich unterschiedlichen Unterdrückungssystemen - z.B. Sexismus, Rassismus und Klassenunterschiede konfrontiert sehen und versuchen müssen, diese konkurrierenden politischen Identitäten miteinander zu verbinden. Nicht zufällig fallen
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aus der Perspektive eines ,familied seif auch
geschlechtsspezifische Wahrnehmungsverzerrungen in den Theorien sozialer Bewegungen
auf (Myra Marx Ferree). Nicht nur wird die
vielfach belegte Bedeutung der Familien als
Institution auch politischer Sozialisation unterschlagen; Familien sind häufig der Ausgangspunkt insbesondere für weibliche Politisierungserfahrungen. Dieses verengte Politikverständnis hat nicht zuletzt dazu geführt, dass
geschlechtsspezifische Wahrnehmungsmuster
das Bild der sozialen Bewegungen insgesamt
verzerrt: Während die Männer die Mobilisiefungsarbeit im Rampenlicht öffentlicher Aufmerksamkeit übernehmen, wird die weniger
sichtbare, vorrangig von den Frauen geleistete, für den Zusammenhalt und die Kontinuität
der Bewegung jedoch unverzichtbare Organisations- und Integrationsarbeit (die Hausarbeit der Politik') übersehen. Diese geschlechtsspezifsiche Aufgabenteilung innerhalb der sozialen Bewegungen wurde von Sofia Tchouikina (Petersburg) auch für die Dissidentenbewegung in Osteuropa bestätigt. Angesichts dieser
Forschungsergebnisse wurde kontrovers diskutiert, ob der Politikbegriff um die v.a. von Frauen geleistete Organisationstätigkeit erweitert
werden solle, oder ob dadurch nicht vielmehr
eine geschlechtsspezifische Hierarchisierungen
politischer Tätigkeiten festgeschrieben würde,
in der die Frauen letztlich auf einen politisch
bewussten und öffentlichen Gestaltungsanspruch verzichteten.
,Exit' und ,Entry'
Der entscheidenden Frage jeder sozialen Bewegung nach den Bedingungen des Eintritts
und Austritts ihrer Mitglieder hat Helena Flam
(Leipzig) in ihrem Einleitungsreferat eine systematische Studie gewidmet. Anhand von biographischen Interviews im Rahmen einer komparativen Untersuchung der polnischen und der
ostdeutschen Kommunisten wurde eines der
klassischen Themen der Soziologie, die Frage

nach den Mechanismen von Loyalitätsbindung
und Zivilcourage, aufgegriffen und neu ins
Auge gefasst. Mit dem Begriffspaar ,Exit' und
,Entry' markierte sie zwei ,zentrale Momente
in der Begegnung zwischen Ich und Kollektiv'. Ausgangspunkt der Reflexionen bilden die
historischen Erfahrungen des Totalitarismus im
20. Jahrhundert und der Macht der sozialen
Bindungen, denen sich die Menschen offensichtlich auch unter extremen Bedingungen
nicht entziehen konnten. Schon Hirschman hat
neben der Kosten-Nutzen-Kalkulation als
Grundlage des Gehorsamkeitsverhalten die
Gefühle der Loyalität betont. Die Ergebnisse
der Studie zeigen, dass den Emotionen sehr
viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Der Entschluss zum Austritt aus der
mächtigen Organisation ist von komplexen sozialpsychologischen Prozessen begleitet und
verlangt die Bewältigung tiefer Ängste. Vor
allem aber müssen die Individuen eine neue
Sinnwelt für sich schaffen. Trotz unterschiedlicher interner Bindungsstrukturen und Drohpotentiale in der SED bzw. der Polnischen Arbeiterpartei war in beiden Fällen für die Kritiker der Kontakt zu ,gleich gesinnten Ungehorsamen' entscheidend. Diese gleich gesinnten
Ungehorsamen übernahmen als eine neue Bezugs- und Normengemeinschaft die Funktion
der Ermutigung wie auch die der Beschämung
derjenigen, die trotz eigener Kritik nicht zu
protestieren wagten. Der zweite wesentliche
Punkt in der Bewegung zwischen Ich und K o l lektiv verläuft in gewisser Weise nach einem
komplementären Muster. Auch vor dem Beitritt in eine Protestbewegung stehen erhebliche Barrieren, auch hier geht es nicht nur um
Interessenartikulation, sondern gleichzeitig um
Emotionen und das Aushandeln von Emotionsregeln.
Eine nicht weniger einschneidende Situation,
die sich mit den analytischen Begriffen von
,Entry' und ,Exit' beschreiben lassen, ist der
Zwang zum Exil. Hier zeigte sich ebenfalls als
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Ergebnis einer Studie von Tahereh Agha (Berlin) über die Erfahrungen iranischen ExilantInnen in Deutschland, dass es dabei zu langwierigen und komplexen Aushandlungsprozessen zwischen Exilantlnnen und sozialen A k teuren im Aufnahmeland kommt. Zwar bestimmen juristische Asylbestimmungen und der gesellschaftliche Diskurs in weiten Teilen den
Rahmen für die sozialen Selbstkonzeptionen
der Exilantlnnen. Aber es wäre falsch, Exil
ausschließlich als passiven ,Erleidensprozess'
und Provisorium, in dem die Bedeutung der
Zeit aufgehoben scheint, zu interpretieren. Gerade die biographische Zugangsweise erlaubt
auch hier eine Perspektive, die die Prozesshaftigkeit und die Erfahungsgeschichte der E x i lantlnnen dokumentiert. Das Exil wird dann
als eine eigenständige Lebensform sichtbar, in
der neue biographische Orientierungen im Kontext einer identitätsstiftenden kollektiven Sinnwelt entwickelt werden können.
Zeit als Dimension der
Transformationsforschung
Ein wesentlicher Gewinn der Biographieforschung, der auf der Tagung immer wieder herausgehoben wurde, ist die Einsicht in die Zeitdimension des Lebens. Die Einordnung der
Interviewpartner in Generationszugehörigkeiten als dem Berührungspunkt der biographischen mit den historischen Zusammenhängen
war in den Diskussionen allgegenwärtig und
für einige Beiträge expliziter Ausgangspunkt
der Überlegungen. Insbesondere die Analyse
der Transformationsprozesse in Osteuropa und
Ostdeutschland kommt ohne den Generationsaspekt nicht aus. Anhand einer Gemeindestudie von Cordia Schlegelmilch (Berlin) über eine
Mittelstadt in den neuen Bundesländern wurde gezeigt, dass neben Schicht- und Milieuzugehörigkeiten v.a. auch Alter und Generationszugehörigkeit die individuellen Verarbeitungsformen des Transformationsprozesses und die
Akzeptanz des heutigen Systems bestimmen.

Auch die Frage nach den Akteuren des politischen Umbruchs selbst und den Wegen in die
Opposition war Gegenstand generationsspezifischer Untersuchungen (Dorothee Wierling,
Berlin). Dabei wurde allerdings in Frage gestellt, ob die auch für die D D R zu konstatierenden Generationsunterschiede tatsächlich im
öffentlichen Diskurs mit unterschiedlichen Stimmen repräsentiert waren, oder ob nicht - wie
zum Beispiel im Rahmen der Kirche - zur Abwehr der Opportunitätszwänge gegenüber der
SED die generationsspezifischen Unterschiede
in einem Bündnis der Generationen eingeschmolzen wurden (Hagen Findeis, Leipzig).
Methodenprobleme der
Biographieforschung
Die erkenntnistheoretischen wie -ethischen Probleme, die sich für die Biographieforschung
stärker als für andere Methoden stellen, sind
mit dem Aspekt eines spezifischen Nähe-Distanz-Verhältnisses zum Forschungsgegenstand
verbunden. Obwohl es nicht die Aufgabe dieser Tagung sein konnte, diese Fragen zu lösen,
wurden sie sehr wohl vor dem Hintergrund
eigener Forschungserfahrungen formuliert. Ist
die Vertrautheit des Forschers mit dem Erfahrungshorizont, der Sprache und dem Milieu
seiner Interviewpartner unerlässliche Voraussetzung für dessen Erzählbereitschaft? (Viktor
Voronkov) Oder behindert eine allzu große
Nähe oder gar persönliche Bekanntschaft mit
den Interviewpartnern die Darstellung vermeintlich geteilter Erfahrungen? (Tahereh
Agha, Mechthild Günther) Wie lässt sich in
diesem Fall das Verhältnis zwischen der eigenen biographischen Verstrickung, Befangenheit
und den Objektivitätsanforderungen der Wissenschaft bestimmen? Ist das Offenlegen subjektiver Zugänge nicht gerade eine elaborierte
Form der Wissenschaft? (Alexander von Plato) Nicht zuletzt wurde von den ,Beforschten'
selbst die Frage erkenntnisethischer Grenzen
der Wissenschaft gestellt. Teilnehmer der Op-
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Positionsbewegung der D D R kritisierten, dass
angesichts des Umstandes, dass es sich um
eine zahlenmäßig äußerst überschaubare Gruppe handele, eine Anonymisierung nicht mehr
möglich sei. Grundsätzlich wurde die Geschichtsschreibung als ein schwieriger und z.T.
schmerzlicher Prozess zwischen beiden Polen
der Aneignung und Enteignung erfahren (Sengespeick-Roos).
Biographie- und
Transformationsforschung
Den Abschluss der Tagung bildete die grundsätzliche Frage nach dem spezifischen Beitrag
der biographischen Methode für die Transformationsforschung und schloss damit den Kreis
zum Ausgangsinteresse. Aus der Erfahrung der
Oral-History-Forschung bescheinigte Alexander von Plato (Hagen) der biographischen M e thode einen privilegierten Zugang zu individuellen wie kollektiven Selbstdeutungen, Erfahrungsverarbeitungs- und Erinnerungsleistungen. Die biographische Methode könne hier
besonders gut verschüttete und verdrängte Konflikte ans Licht bringen. Oral-History muss sich
deshalb jedoch nicht als ein Konkurrenzunternehmen zur traditionellen Geschichtsschreibung verstehen, wohl aber als deren relevante
Ergänzung. In ähnlicher Weise wurde die Biographieforschung mehrfach gerade für die Vermittlungsfunktion zwischen Makro- und M i kro-Perspektiven in Anspruch genommen. Der
theoretische Gewinn der Konzeption des ,familied seif wird insbesondere darin gesehen,
durch die Berücksichtigung der sozialen Kontextualisierung der Teilnehmer von sozialen
Bewegungen die Interaktionen auf der mikrosozialen Ebene mit Makrolevel-Veränderungen
verbinden zu können. Ebenso dienen die Verwendungen der Konzeption des Kollektiven
Sinns' (Marek Prawda) oder des ,kollektiv geteilten Handlungsrahmens' (Ingrid Miethe) als
den symbolischen und institutionellen Vorgaben, die sich als Referenzen in den Narratio-

nen der Biographen wiederfinden, vor allem
dazu, den gesellschaftlichen Systemwandel und
Einstellungswandel der Individuen theoretisch
vermitteln zu können. Wolfram Fischer-Rosenthal (Kassel) negierte hingegen jeden Nutzen
einer auch nur analytischen Unterscheidung
zwischen einer Mirko-Makro-Differenz und
sieht in ihr weniger eine lohnende Erkenntnisstratgie als eine wissenschaftspolitische A b schließung der sich selbst so bezeichnenden
Makrosoziologie vor den Legitimationsanforderungen durch Analyseverfahren, die ,näher
am Subjekt' arbeiten. Biographie und Geschichte, Individuum und Gesellschaft seien
immer schon vermittelt und insofern nicht in
verschiedene methodologische Zuständigkeitbereiche aufzuteilen.
Beate Fietze, Berlin.

KONFERENZBERICHT

Gemeinwohl und
Gemeinsinn Soziomoralische
Ressourcen moderner
Gesellschaften
Die Arbeitsgruppe ,Gemeinwohl und Gemeinsinn' an der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften ( B B A W ) untersucht in transdisziplinärer wissenschaftlicher Kooperation und unter Einbeziehung
von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und weiteren gesellschaftlichen Akteuren die Bedeutung sozio-moralischer Ressourcen für politisches Handeln. So gilt es
etwa, die für den europäischen Einigungsprozess und die Debatten um die Zukunft
des Wohlfahrtsstaates relevante Frage zu klären, ob sich die von dem als motivationale
Handlungsdisposition verstandenen Gemein-
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sinn hinsichtlich ihrer Realisierungschancen
abhängigen Gemeinwohlkonzepte verändern,
wenn
es
zu
Transformationen
der
Gemeinschaft(en) kommt. Es lässt sich vermuten, dass sich Gemeinsinn umgekehrt proportional zur Größe politisch-sozialer Einheiten verhält - je größer die Zielgruppe ist,
desto geringer könnte ihr Gemeinsinn ausfallen. Demnach könnte ein Spannungsverhältnis zwischen Gemeinwohl und Gemeinsinn dergestalt bestehen, dass je stärker Gemeinwohlpostulate zur Aktivierung von Gemeinsinn bemüht werden und je anspruchsvoller diese ausfallen, desto mehr ein Rückschlag von Gemeinsinn in egoistische Nutzenmaximierung droht.
A u f der ersten Tagung der Arbeitsgruppe
(11.-13. Juni an der B B A W ) unterschied Alfred Gierer drei Ebenen von Gemeinsinn:
Solidarität im Sinne der so genannten inklusiven Fitness, das heißt des Altruismus
zwischen Verwandten zwecks egoistischer
Verbreitung der eigenen Gene, Reziprozität
sowie Empathie. Den Sinn einer sozio-biologischen Reflexion des Themas sieht Gierer in der Einschätzung von politischen und
kulturellen Gestaltungsspielräumen, die
weder zu groß noch zu klein bemessen werden dürften, so daß ein .Überforderungscheck' f ü r Gemeinsinn-Postulate erforderlich sei.
Christine Windbichler setzte das deutsche
Modell, wo das Gemeinwohl qua staatlicher
Verordnung definiert wird, von dem amerikanischen Modell ab, wo Gerichte der Ort
der Interpretation des Gemeinwohls sind, so
daß fraglich ist, wie sich die Teilhaber von
Firmen überhaupt für ,das Gemeinwohl' engagieren sollen. Die von amerikanischen Gerichten unterstützte Lösung lautet, dass das
Gewinninteresse nicht verletzt ist, wenn die
Gemeinwohlorientierung indirekte Vorteile
auch für das Firmenwohl erbringe. A u f seine Erfahrungen als Mitglied des Rates von

Sachverständigen für Umweltfragen gestützt,
erläuterte Herbert Sukopp die Selbstverpflichtungen der Wirtschaft als Instrument
der Umweltpolitik, dem sich in Deutschland
immerhin neunzehn Branchen unterziehen.
Ob es sich hierbei um eine Gemeinwohlorientierung handelt, sei fraglich, denn oft sei
Selbstverpflichtung ein Ausweg, um staatlicher Regelung zu entgehen, zumal sich die
Unternehmen nicht vertraglich binden und
nur teilweise transparente Strukturen entstünden. Gleichwohl biete das Instrument der
Selbstverpflichtung Perspektiven für gemeinwohlorientiertes Handeln.
Anhand mittelalterlicher Schwurgemeinschaften zeigte Otto Gerhard Oexle, dass bereits in der Vormoderne Desintegration den
sozialen Normalfall gebildet habe und eine
Reintegration der Gesellschaft durch gemeinsame, normative Sinnbezogenheit als unmöglich erkannt worden sei. Wieweit der Gemeinwohltopos im 17. Jahrhundert der Herrschaftslegitimation bzw. ihrer Limitation gedient hat, demonstrierte Thomas Simon mit
Bezug auf Fürstenspiegel und StaatsräsonLiteratur.
Gerhard Göhler unterschied bei seiner Fassung soziomoralischer Ressourcen zwischen
einer normativen und einer funktionalen
Komponente. M i t Bezug auf Hegels Rechtsphilosophie akzentuierte er neben den herrschaftsstabilisierenden Funktionen von Institutionen, dass sie das gesellschaftliche
Ganze für den Bürger symbolisieren könnten.
Trotz Tendenzen seiner Patrimonialisierung,
Ideologisierung und Entpolitisierung erkannte Pier Paolo Portinaro im Gemeinwohl eine
viel versprechende Formel für den politischen Diskurs, weil sie unterschiedlich genutzt werden könne. Dabei seien Paradoxien
zu beachten wie diejenige, dass im Moment
zunehmender Auflösung klar begrenzter Gemeinschaften im Zuge von europäischer Su-
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pranationalisierung das Gemeinwohlmodell
an Attraktivität gewinne. Nicht minder paradox sei, dass Institutionen zur Erhaltung
öffentlicher Güter ihrerseits öffentliche G ü ter sind, die auf .Solidarität aus Fairness'
angewiesen seien. Die Reproduktion von
Gemeinsinn könne man nur noch in segmentären und partikularen Kontexten erwarten, so daß sie in multikulturellen Gesellschaften prekär sei.
Hubertus Buchstein unterschied drei M o delle von ,Gemeinwohl': ein substantialistisches, ein deliberatives im Sinne der Habermasschen
Diskurstheorie und ein
,Schnittmengenmodell', das aus unterschiedlichen Interessen resultierende Vetopositionen institutionalisieren möchte. Letzterem sei Ernst Fraenkel zuzuordnen, der
Gemeinwohl als nur a posteriori bestimmbares Resultat eines Prozesses der Konfliktaustragung fasse und wegen partieller Vereinbarkeit mit deliberativen Modellen A k tualität besitze. Daran schloss die Problematisierung der Ausweitung der Demokratie über den nationalstaatlichen Rahmen hinaus vermittels des Konzeptes deliberativer
Demokratie durch Rainer Schmalz-Bruns an.
Er wandte sich gegen Varianten der Exogenitätsthese, derzufolge die moderne Demokratie auf vorpolitische Grundlagen wie soziomoralische Ressourcen, nationale Identitäten u.a.m. angewiesen sei. So lasse sich
Demokratie nicht sinnvoll im transnationalen Rahmen denken, da es dort keine dem
nationalen Bereich vergleichbaren Ressourcen gebe. Der Vorzug des deliberativen Demokratiemodells sei, dass es sich von einer
kognitivistischen Idee des Gemeinwohls leiten lasse, die es erlaube, die Generierung
von Gemeinwohl im Rahmen eines epistemischen Prozeduralismus zu denken. Die
normative Leitvorstellung f ü r transnationale Demokratien bildeten deliberative Polyarchien, innerhalb derer das Problem deli-

berativ erzeugter Ungleichheiten mit Deweys Idee reflexiver Kooperation gelöst
werden könne.
Den Verlust des staatlichen Monopols zur
Gemeinwohldefinition, die nunmehr in kooperativen Prozessen ausgehandelt werden
müsse, thematisierte Gunnar Folke Schuppen. Dem Staat komme hierbei die Gewährleistungsaufgabe zu, einer Pluralität von A k teuren neue Wege und Verfahren zur K o n kretisierung des Gemeinwohls zu eröffnen.
Für die künftige Rollenverteilung von Gemeinwohlakteuren wurde das Muster von
Verantwortungsstufung und Verantwortungsführung favorisiert. So könne zwischen
vertikaler Verantwortungsstufung und horizontaler Verantwortungsführung unterschieden werden, die ihrerseits noch in Uberwachungs-, Regulierungs- und Auffangverantwortung differenziert wurden. Das Recht
könne mithin im Rahmen einer Umgestaltung und Erneuerung von Aufsichtsfunktionen zur kooperativen Gemeinwohlhervorbringung beitragen.
Die Konferenz hat verdeutlicht, dass Gemeinwohl und Gemeinsinn auf drei Ebenen
diskutiert werden können: als Idee und Begriff, als politische Semantik und als praktisch-politische, oft auch rechtlich vermittelte Prozesse der Definition von Gemeinwohl und der Förderung von Gemeinsinn.
Besonders interessante Fragen changieren
jedoch zumeist zwischen zwei Ebenen. So
ist etwa der Wandel von Gemeinwohlformeln nur fassbar, wenn die theoriegeschichtliche mit der semantologischen Ebene verbunden wird. Praktische Definitionsprozesse von Gemeinwohl können wiederum einer semantologischen Kontrolle unterzogen
werden; die Einsicht in die historische Bedingtheit bestimmter Gemeinwohldiskurse
relativiert deren praktische-politische Bedeutung keineswegs. Vielmehr stellt die
Selbstbindungswirkung von Gemeinwohl-
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rhetorik, derzufolge die Benutzung des Begriffes aufgrund seiner historisch bedingten semantischen Konnotationen Erwartungen provoziert, über deren Erfüllbarkeit sich
der Sprecher vorab im Klaren sein muss,
ein besonders interessantes Beispiel für die
Verknüpfung von theoretischer Reflexion
und praktisch-politischer Defintion dar. In
diesem Fall bildet die Kommunikation von
Gemeinwohl und Gemeinsinn ein wichtiges Element der Konstitution von Gruppen
(Herfried
Münkler).
Durch Kontrastierung zur Gerechtigkeitssemantik kann eine Spezifikation der G e meinwohlrhetorik vorgenommen werden,
wobei eine Differenz zwischen einer stärker universalistischen Ausrichtung im Falle
der Gerechtigkeit und einer eher partikularen Komponente des Gemeinwohlsgedankens zu vermuten ist. Birger P. Priddat wies
in der Diskussion darauf hin, dass heutzutage die Verweigerung gegenüber Solidarsystemen mittels Gerechtigkeitsrhetorik formuliert wird: M a n w i l l herausbekommen,
was man hineingegeben hat.
Die Bezüge zwischen Gemeinwohl und Gemeinsinn sowie das Problem der Kooperation in Hinblick auf die Ermöglichung von
politischem Handeln waren durchgängige
Themen. B e i letzterem gilt es die Voraussetzungen von Kooperation sowie die K o operation selbst zu analysieren. Der hierauf
abzielende Begriff der sozio-moralischen
Ressourcen hat den Vorteil, dass er den legitimen Gebrauch und die Inhalte politischer Kooperation nicht festlegt. Während
die Bestimmung von Gemeinwohl als normativer Orientierung politischen Handelns,
die das Erfordernis von Gemeinsinn normiert, und von Gemeinsinn als vorgängiger
motivationaler Voraussetzung von Gemeinwohlorientierungen kaum kontrovers diskutiert wurde, bestanden gegen den Ressourcenbegriff einige Vorbehalte. So wurde Dis-

sens hinsichtlich der Behauptung angemeldet, Sozial-Moral verbrauche sich in actu
und könne nicht innerhalb des politischen
Prozesses gefördert werden. Eine Klärung
der Frage, ob umgekehrt gerade die Inanspruchnahme von Gemeinsinn dessen Verstetigung ermöglicht (Hans Joas) und ob
nicht auch ein Unterforderungscheck erforderlich sei, da Gemeinsinn auch durch
Nichtinanspruchnahme schwinden könne,
steht aus.
Kontrovers war, wieweit man in modernen
Gesellschaften Gemeinwohlorientierungen
erhalten bzw. stärken kann. Favorisiert wurden drei Wege: Kontextuelle Steuerung,
rechtliche Regelungen sowie ,Reusenstrukturen', die ein einmal erreichtes Gemeinsinn-Niveau und die Selbstverpflichtungswirkungen von Gemeinwohlrhetorik unumkehrbar machen sollen. Franz-Xaver Kaufmann gab zu bedenken, ob nicht der Verhinderung von g e m e i n w o h l s c h ä d i g e n d e m
Verhalten mehr Aufmerksamkeit gewidmet
werden müsse als fragwürdigen positiven
Gemeinwohldefinitionen.
Die Verständigungen über Grundfragen der
Problematik ,Gemeinwohl und Gemeinsinn'
und die Ermittlung kontroverser Punkte bestätigten die Entscheidung f ü r ein komplexes, transdisziplinär angelegtes Beobachtungsinstrumentarium. A n dem anvisierten
transdisziplinären ,Kulturgespräch' (Peter
Haberle) über das Gemeinwohl sind die
neuen sozialen Bewegungen und Protagonisten des 3. Sektors zwar schon länger beteiligt, eine Verstärkung und Bündelung i h rer Beiträge scheint aber durchaus erforderlich.
Informationen und Kontakt zur Arbeitsgruppe ,Gemeinwohl und Gemeinsinn' unter
http://www.bbaw.de/iag/ag_gemein/index.html
Harald BluhmIKarsten
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TREIBGUT
Bundeswehr-Informationen
Noch bis Ende Oktober laufen die Ausstellungen ,Unser Heer', ,Unsere Luftwaffe' und U n sere Marine' der Bundeswehr in verschiedenen
Städten Deutschlands. Wer diese Ausstellungen
kritisch begleiten möchte, kann ein Informationspaket mit Aktionsbeispielen und Lay-outHilfen bestellen.

Internet-Info
Hinweise zu allen Aspekten, die das Thema
,Frieden' betreffen: www.dfg-vk.de
Anschriften und Links zu Stiftungen in Deutschland: www.stiftungsindex.de.

Blumenlabel
Das evangelische Hilfswerk ,Brot für die Welt',
Zudem hat das Netzwerk Friedenskooperative der Blumen-Groß- und Importhandelsverband
auch eine Materialsammlung ,Gelöbnisse der BGI, der Fachverband deutscher Floristen, die
Bundeswehr' herausgegeben.
internationale Menschenrechtsorganisation
Kontakt: Netzwerk Friedenskooperative, Rö- F I A N , die Industriegewerkschaft Bauen-Agrarmerstrasse 88, 53111 Bonn, Tel: (0228) 6929- Umwelt und das Kinderhilfswerk ,terre des
04, Fax: -06, eMail: friekoop@link-k.de (9 DM). hommes' haben sich zu einem neuen Projekt
zusammengeschlossen, das menschen- und
umweltschonend produzierten Blumen eine
BAYER-Gefahren
Die Koordination gegen BAYER-Gefahren' besondere Kennzeichnung verleiht. Existenzsiwurde 1978 in Wuppertal gegründet, zunächst chemde Löhne, Gewerkschaftsfreiheit, Verbot
als lokal arbeitende Bürgerinitiative. Mittler- von Kinderarbeit, Verringerung des Chemieeinweile ist die Initiative eine weltweit arbeitende satzes, Gesundheitsvorsorge und verantwortliAnlaufstelle für Probleme aller Art im Zusam- cher Umgang mit den natürlichen Ressourcen
menhang mit B A Y E R , bei der kirchliche Kräfte, sind hierfür die Kriterien. Weitere InformatioGewerkschafter, Belegschaftsangehörige, U m - nen zu diesem neuen Projekt können unter der
weltschützer und Wissenschaftler mitarbeiten. folgenden Adresse angefordert werden.
Kontakt: Coordination gegen BAYER-Gefah- Kontakt: Flower Label Programm, Jülicher Straren, Postfach 150418, 40081 Düsseldorf, Tel: ße 32, 40477 Düsseldorf, Tel: (0211) 441388,
(0211)
3339-11, Fax: -40,
e M a i l : Fax: 482647, eMail: BGI@mail.online-club.de.
Co_gegen_Bayer@Nadeshda.gun.de.
Erlaßjahr 2000
,Erlaßjahr 2000' ist eine internationale Kampagne in verschiedenen Gläubiger- und Schuldnerländern. Gefordert wird von den Regierungen und Banken ein schuldenfreier Neuanfang
für die Menschen in den überschuldeten Ländern des Südens. Ein Kampagnenbüro hält eine
Vielzahl von Materialen (Faltblätter, Aktionshandbuch, Unterschriftenlisten etc.) bereit.
Kontakt: Erlaßjahr 2000, c/o SÜDWIND e.V.,
Lindenstraße 58-60, 53721 Siegburg
Tel.: (02241) 59122-6, Fax 59122-7
eMail: buero@erlassjahr2000.de
U R L : http://www.erlassjahr2000.de.

Korrekturbroschüre
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat eine Broschüre mit Erläuterungen
zu den sozialpolitischen Korrekturgesetzen 1999
herausgegeben. Es werden dabei die Punkte
,Aussetzung der Kürzungen im Rentenreformgesetz 1999', .Einstieg in die Senkung der Lohnnebenkosten', und .Regelung zur Scheinselbstständigkeit' ausführlich erläutert.
Kontakt: Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Referat Öffentlichkeitsarbeit,
Postfach 500, 53105 Bonn
eMail: info@bma400.de
U L R : http://www.bma.bund.de.
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Interkulturell lernen
Wie Auszubildende verschiedener Nationalitäten in Berufsschule und Betrieb von- und miteinander lernen können, zeigt die Handreichung
,Interkulturelles Lernen in der beruflichen Ausbildung'. Das Heft ist entstanden aus einem
zweijährigen Projekt von DGB-Jugend und dem
Informations-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen Ausländerfeindlichkeit für eine
multikulturelle Zukunft (IDA).
Kontakt: Fax: (0211) 4301134.
Netzwerk ICC
Die Herausforderung, Demokratie auf transnationaler Ebene zu organisieren, ist eine der
ungelösten Fragen des fortschreitenden europäischen Einigungsprozesses. Vor diesem Hintergrund wurde 1995 das Netzwerk ,Inter Citizens' Conferences' (ICC) gegründet. Mittlerweile gehören ihm europaweit 35 NichtRegierungsorganisationen aus 10 Ländern an,
darunter drei mit Sitz in Deutschland: Mehr
Demokratie e.V., die Humanistische Union e.V.
und die Stiftung MITARBEIT. Das Netzwerk
hat sich eine Organisationsform wechselnder
Verantwortlichkeit gegeben. Momentan liegt
die Koordinierung bei ,Mehr Demokratie e.V.'
Kontakt: I C C , Haus der Demokratie, Friedrichstrasse 165,10117 Berlin, Tel: (030) 20453190, Fax: -5857.
GWR-Sonderheft
Die ,Graswurzelrevolution' hat ein Sonderheft
zum Thema ,Vöm Widerstand gegen den Krieg
zur gewaltfreien Aktion?' herausgegeben, das
Perspektiven internationaler gewaltfreier Vernetzung gegen globale Gewaltstrukturen beleuchtet.
Kontakt: G W R , Gravelottestr. 6, 81667 München, Tel: (089) 489540-2, Fax: -3 (7DM).

Freiwillligen-Agenturen
Auf Einladung der Stiftung M I T A R B E I T und
der Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenargenturen (BAGFA) waren zum dritten Mal Mitarbeiterinnen von Freiwilligenagenturen aus
dem ganzen Bundesgebiet zu Erfahrungsaustausch und Diskussion über Probleme und Perspektiven ihrer Arbeit zusammengekommen.
Dazu gibt es jetzt eine Dokumentation, die die
Fragen nach den Leitbildern, Sozialkapital,
Kommunitarismus, Veränderung der ,Arbeits'Gesellschaft, Wertewandel, Ehrenamt, Freiwilliges Engagement, Bürgerarbeit und Selbsthilfe
behandeln.
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer
Strasse 37, 53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0,
Fax: -22, eMail: info@mitarbeit.de (12 D M ) .
Kriegsstatistik
Die Zahl der Kriege und bewaffneten Konfklikte auf der Welt ist im Jahr 1998 erstmals seit
1992 wieder angestiegen. Nach einer Erhebung
der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg waren im vergangenen Jahr 48 Staaten in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt - 29 Kriege, 19
bewaffnete Konflikte. Im Jahr 1997 wurden
.lediglich' 25 Kriege gezählt.
Engagement an der Basis
Die Broschüre mit dem Titel ,Staaatsbürgerliches Engagement und Mitwirkung der Kommunen: Einbeziehung der Basis' gibt Hinweise zur
Mobilisierung der Bürger für sozial- und wirtschaftspolitische Ziele. Die Heft ist in allen E U Amtssprachen erhältlich.
Kontakt: Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EF),
Wyattville Road, Loughlinstown, IRL-Co. Dublin, eMail: postmaster@eurofound.ie, U R L :
http://www.eurofound.ie.
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Literaturtage in Weimar
Zehn namenhafte Autorinnen aus Ostdeutschland lesen und diskutieren drei Tage lang mit
dem Publikum über die politischen, kulturellen
und biographischen Entwicklungen seit dem
Herbst 1989 und über deren Bedeutung vor
allem für die Frauen in den neuen Bundesländern. Die Literaturtage vom 30. September bis
3. Oktober 1999 werden gemeinsam von dem
Projektbüro Weimar der Heinrich-Böll-Stiftung
und dem Frauenzentrum Weimar initiiert.
Kontakt: Projektbüro Weimar, Burkhard Kolbmüller, Tel: (03643) 851116.
Tagungen I
Die Evangelische Akademie in Loccum veranstaltet vom 26. bis 28. November 1999 in Zusammenarbeit mit der Stiftung M I T A R B E I T
die Tagung ,Modelle der lokalen Bürgerbeteiligung'. Die Ziele dieser Tagung sind Bestandsaufnahmen und Erfahrungsaustausch zwischen
Theorie und Praxis, ein Uberblick über neuere
Entwicklungen und denkbare Wege sowie Lobbystrategien zur Durchsetzung von mehr Bürgerbeteiligung.
Vom 29. November bis 1. Dezember 1999 geht
es dann dämm, wo und wie internationale Organisationen, staatliche Regierungen und NichtRegierungsorganisationen in der zivilen
Konfliktbearbeitung zusammenarbeiten können.
Kontakt: Evangelische Akademie Loccum,Postfach 2158,31545 Rehburg-Loccum,Tel: (05766)
81-0, Fax: -188, eMail: eal@evlka.de.

Jugendseminare
Das Haus der Gewerkschaftsjugend in Oberursel veranstaltet vom 31. Oktober bis 5. November 1999 ein Seminar, das die gesellschaftliche
Situation türkischer Migrantinnen in Deutschland und Frankreich beleuchtet. Dabei soll ein
Teil der Seminarreihe in Deutschland, ein Zweiter in Frankreich durchgeführt werden. Danach
ist eine gemeinsame Fahrt in die Türkei geplant.
Um das Frauenbild in der Mediengesellschaft
geht es bei einem Seminar vom 7. bis 12. November 1999, bei dem vor allem das Medium
Film im Vordergrund steht.
In Paris findet vom 5. bis 11. Dezember 1999
eine Tagung statt, die sich unter der Überschrift
.Arbeitslos und selbstbewusst' mit der Arbeitslosenbewegung in Frankreich beschäftigt.
Kontakt: Haus der Gewerkschaftsjugend, Königsteiner Strasse 29, 61440 Oberursel, Tel:
(06171)5903-0,Fax: -27,eMail: info@hdgj.de.

Tagungen II
Die Gustav-Heinemann-Akademie in Freudenberg veranstaltet vom 3. bis 5. November 1999
eine Tagung zur unterschiedlichen gesellschaftlichen Situation der Jugendlichen in Ost- und
Westdeutschland. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit 10 Jahre nach dem
Mauerfall die Teilung überwunden ist.
Auf der Tagung vom 22. bis 26. November 1999
soll die Rolle der Medien in der politischen
Kommunikation beleuchtet werden.
Kontakt: Gustav-Heinemann-Akademie, Postfach 1145, 57251 Freudenberg, Tel: (02734)
498-0, Fax: -100, eMail: freudenb@fes.de.
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Gemeinden im Aufbruch
Die Bewegung ,Wir sind Kirche' veranstaltet
am 20. und 21. November einen Pastoralen
Kongress und lädt alle in Gemeinden haupt- und
ehrenamtlich Engagierten ins Kolpinghaus nach
Stuttgart ein. Die Veranstaltung steht unter dem
Motto ,Gemeinden im Aufbrach'.
Kontakt: wskweisner@aol.com.
Kommunitarier
Vom 16. bis 18. November 1999 findet in Berlin
ein Kommunitarier-Workshop statt, der kommunitaristische Beiträge zum Thema der kulturellen Intergation darstellt und bewusst kontrovers diskutiert.
Kontakt: Prof. Dr. Nübel, Fürstenbergerstr. 8,
79102 Freiburg, Tel/Fax: (0761) 73994, eMail:
Dekomnetz@aol.com; Anmeldungen an: Christa Raabe, Bröhlweg 2, 53229 Bonn, eMail:
Christa.Raabe@t-online.de
Gegen Kindersklaverei
Den diesjährigen Menschenrechtspreis der
Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt der Inder
Kailash Satyarthi, Gründer und Vorsitzender
des Südostasiatischen Bündnisses gegen K i n dersklaverei (Saccs) in New Delhi. Das Bündnis
umfasst über 470 Partnerorganisationen in Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan und
Sri Lanka. Satyarthi führte 1994 das ,Rugmark'-Kontrollsiegel fürTeppiche ein, die nicht
von Kindern geknüpft worden sind. Zudem
gründete Satyarthi die beiden Organisationen
Mukti Ashram und Bai Ashram, die derRehabilitaion von Kindern dienen, die aus der Kinderarbeit befreit worden sind. Weltweit bekannt
wurde der Preisträger durch die Organation des
.Global March against Child Labour'. Dieser
weltweite Stemmarsch gegen Kinderarbeit begann im Januar 1988 in Manila und zog sich
über fast 80000 Kilometer in fast alle Länder der
Erde.

Werbung für das Grundgesetz
Die Aktion Gemeinsinn, die älteste, vor 42
Jahren gegründete Bürgerinitiative in Deutschland, hat es sich in diesem Jahr zur Aufgabe
gemacht, den 50. Geburtstag des Grandgesetztes mit einer breit angelegten Werbeaktion ,Es
ist Dein Grandgesetz. Nimm's beim Wort und
misch Dich ein' zu begleiten. Eine Agentur hat
dazu kostenlos Werbemittel entworfen, die den
Bürgern den Inhalt des Grandgesetztes und den
Gedanken, dass nur die politisch-gesellschaftliche Mitarbeit das Grandgesetz mit demokratischem Leben erfüllen kann, nahe bringen soll.
Kontakt: Aktion Gemeinsinn e.V., A m Hofgarten 10, 53113 Bonn
Tagungen III
Noch ein Hinweis noch zu einer Tagung, die von
der Stiftung M I T A R B E I T veranstaltet wird:
Vom 29. bis 31. Oktober 1999 soll in Bad
Bederkesa eine Zwischenbillanz zum Thema
.Freiwilliges Engagement' gezogen werden.
Neben Untersuchungen und Modellen soll hier
auch die konkrete Umstetzung diskutiert werden.
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer
Strasse 37, 53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0,
Fax: -22, eMail: info @mitarbeit.de.
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Bewegung im Übergang
Politik im Kanton Basel-Landschaft
Ruedi Epple legt uns eine umfangreiche Geschichte
der Politik des Kantons Basel-Landschaft aus der
Perspektive seiner sozialen Bewegungen vor. Seine Arbeit deckt eine hundertjährige Periode ab, die
von den zum Teil noch vorindustriellen Verhältnissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die
nachindustrielleGesellschaftderGegenwart reicht.
Mit den Mitteln der Regulationstheorie beschreibt
er zunächst den sozialen Wandel, der den Hintergrund für die Mobilisiemng der sozialen Bewegungen darstellt. Diese ist für ihn gleichzeitig
Krisenerscheinung, Ausdruck der nachlassenden
politischen Integrationskraft herrschender gesellschaftlicher Projekte und zentraler Motor des sozialen Wandels.
In vier Fallstudien werden exemplarisch vier
Bewegungen im Detail analysiert, die für spezifische Phasen des Ubergangs von einer Gesellschaftsformation zur anderen stehen. Zentrale
Ereignisse, Problemsicht, Organisation, Aktionsrepertoire und Auswirkungen auf die politische Kultur bilden die systematischen Bezugspunkte für die Präsentation der einzelnen Fälle.
Der erste Fall, der Bauern- und Arbeiterbund
(B A B ) (1890-1898) und sein Engagement für eine
Reform des Hypothekarwesens kennzeichnet den
Übergang von der vorindustriellen Gesellschaft
mit ihrer kommunalen Regulationsweise und ihrer politischen Kultur der Selbsthilfe zur industriellen Gesellschaft mit ihrer sozialstaatlichen Interventionsweise. Der B A B mobilisierte vor allem
die Bevölkerung des traditionellen Sektors - Bauern, Heimposamenter und Handwerker. Als erste
Bewegung stellte er die soziale Frage ins Zentrum
und machte schwergewichtig von den direkt-demokratischen Instrumenten Gebrauch. Der B A B

bewegte sich aber in einem Umfeld, das noch stark
durch die kommunale Regulationsweise geprägt
war. Das zeigt sich u.a. daran, dass er nach dem
Scheitern seiner Forderung nach einer Verstaatlichung des Hypothekarwesens selbst den genossenschaftlichen Weg beschritt und eine staatskritische Position annahm.
Das zweite Beispiel betrifft die Bewegung für
die Wiedervereinigung der Jahre 1914-38. Diese Bewegung artikulierte die Krise der kommunalen Regulationsweise und zog die Konsequenzen aus der Entfaltung der Industrialisierung und Agglomerationsbildung. Sie fand vor
allem Unterstützung unter den Beschäftigten
des modernen Sektors. Ihre Initiative zur Wiedervereinigung wurde 1938 in beiden Halbkantonen angenommen, scheiterte jedoch am Gewährleistungsverfahren in den eidgenössischen
Räten nach dem Krieg. A b 1932 wurde diese
Bewegung durch eine Gegenbewegung - den
Heimatbund für das selbständige Baselbiet,
Epples drittes Beispiel, direkt bekämpft. Die
Klientel des Heimatbunds bestand hauptsächlich aus mittelständischen Gewerbetreibenden
und Bauern, d.h. aus Kreisen, die sich vom
Ansturm der Moderne bedroht fühlten. War die
Bevölkerung des traditionellen Sektors im B A B
noch offensiv zur Vertretung ihrer Anliegen
aufgetreten, so wehrte sie sich nun im Heimatbund defensiv gegen die Modernisierung des
politischen Systems.
Das letzte Beispiel betrifft die erneuerte Bewegung gegen die Wiedervereinigung der sechziger Jahre - die Bewegung für das selbständige
Baselbiet (SB). Auslöser dieser Bewegung war
eine erneute Initiative zur Wiedervereinigung,
welche 1960 durch die Stimmbürgerinnen angenommen worden war. Diese erneuerte Bewegung trat nicht mehr ausschließlich defensiv
auf. Sie sprach nicht mehr von „Heimat", sondern mobilisierte im Namen des „kooperativen
Föderalismus". Als funktionales Äquivalent zur
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Wiedervereinigung propagierte sie den Ausbau
des Kantons Basel-Landschaft und die partnerschaftliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit souveräner Gemeinwesen. Das SB war
auch in organisatorischer Hinsicht innovativ: Es
bildete ein Netzwerk von Ortsgruppen, organisierte neuartige Aktionen und führte 1969 eine
intensive Abstimmungskampagne gegen die neue
Verfassung, die sie damit zu Fall brachte. Das S B
stärkte die kollektive Identität der Einwohner des
Kantons Basel-Land und die mit ihr verbundene
Mobilisierungserfahrung blieb in der politischen
Kultur des Kantons präsent. So boten die Erfahrungen des SB dem Widerstand gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst günstige Voraussetzungen. Der Kampf um Kaiseraugst war bereits im
Gang, als die Stimmberechtigten im Kanton Basel-Land die Wiedervereinigung ablehnten. Epple stellt u.a. auch fest, dass die AKW-Gegner,
ohne es zu wissen, das Organisationskonzept der
Wiedervereinigungsgegner übernommen haben
und als Basis ihrer Bewegung in der gesamten
Region lokal verankerte Ortsgruppen und Bürgerinitiativen bildeten.

nalen Politik. Er stützt sich dabei auf Raschkes
Unterscheidung zwischen „Herrschaftsparadigma",„Verteilungsparadigma"und,J?aradigmader
l£bensweise".DieAbstimmungsbeteiligungdient
ihm als Indikator für die Mobilisierungsintensität,
das Stimmenverhältnis als Indikator für die Polarisierung in der Bevölkerung. Starke Mobilisierung und ausgeprägte Polarisierung sind für ihn
ihrerseits Zeichen des Ubergangs von einem Paradigma zum andern. Anhand steuerpolitischer Vorlagen zeigt er den Niedergang des Herrschaftsparadigmas, bei dem es v.a. um Machtzuweisung
geht; der Widerstand gegen die Steuervorlagen
ebbt erst in dem Moment ab, wo sie als verteilungspolitische Fragen wahrgenommen werden. A n hand der abnehmenden Umstrittenheit sozialpolitischer Vorlagen illustriert er die Durchsetzung des
Verteilungsparadigmas (des Wohlfahrtsstaats) in
den sechziger und frühen siebziger Jahren. Die
starke Umstrittenheit umweltpolitischer Vorlagen
in den achtziger Jahren deutet seiner Ansicht nach
schließlich an, dass sich das neue Paradigma der
Lebensweise im Kanton Basel-Land noch nicht
definitiv durchgesetzt hat.

Die Fallstudien stellen das Kernstück des Bandes dar. In einem letzten Teil geht der Autor
dann vertieft auf die Wirkungen der Baselbieter
Bewegungen ein. Zunächst diskutiert er die
kantonale Spitalpolitik, welche exemplarisch
die Kräfteverhältnisse zwischen Befürwortern
und Gegnern der Wiedervereinigung widerspiegelt. Geboren aus einer Abwehrhaltung gegenüber der städtischen Spitalpolitik, bezog das
Projekt „Spitalautarkie" seine Schubkraft insbesondere aus der verschärften Auseinandersetzung um die Frage der kantonalen Selbständigkeit. Die Baselbieter Spitalpolitik illustriert beispielhaft die partnerschaftliche Gegenstrategie
der Wiedervereinigungsgegner.

Ausgehend vom empirischen Zusammenhang
zwischen Gemeindegröße und politischer Beteiligung - j e kleiner die Gemeinde, desto intensiver die politische Beteiligung - untersucht Epple schließlich in systematischer Weise den Zusammenhang zwischen sozialer und politischer
Integration. Dabei führt er Variationen in der
Stimmbeteiligung auf drei Arten von Faktoren
zurück: Modifikationen des Abstimmungsverfahrens (reduzierten die soziale Kontrolle und
damit die Stimmbeteiligung), Bedeutungsverlust der politischen Rechte (hatte allgemein geringere Beteiligung zur Folge) sowie Mobilisierung durch soziale Bewegungen (schaffte kollektive Identität und förderte damit die Beteiligung).

Des weiteren zeigt Epple in einer quantitativen
Analyse des Abstimmungsverhaltens im Kanton
Basel-Land den Paradigmen Wechsel in der kanto-

Die ausgewählten Bewegungen und ihre Auswirkungen werden von Epple im einzelnen faszinierend und detailreich beschrieben und ana-
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lysiert. Es gelingt ihm dabei in vorbildlicher
Weise, die Details der Einzelfälle in einen
allgemeineren Zusammenhang zu stellen und
den Bogen zu den theoretischen Konzepten
Freie Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland
zu schlagen. Anhand des Einzelfalls der neueren Geschichte des Kantons Basel-Land wer- Der Buchtitel irritiert zunächst mit einer in der
den so allgemeinere Zusammenhänge sicht- DDR sehr populären Losung: „Überholen ohne
bar.
einzuholen". A u f den ersten Blick erscheint
unklar, wo die Verbindung zwischen dieser LoEpples Bewegungskaleidoskops ist allerdings sung und der dann ebenfalls noch im Titel
nicht vollständig. So nennt er drei Bewegungen, erwähnten freien Wohlfahrtspflege in Ostdie er in diesem Band nicht näher untersucht: deutschland bestehen könnte. Die mit dem TheDie Bewegung für die Freigabe der ärztlichen ma bereits durch andere Publikationen bekannPraxis, die Bewegung gegen die Hochspan- ten Autorinnen versuchen, den „Prozess des
nungsleitungen der N O K sowie die Freiwirt- staatlichen Institutionentransfers und der deschaftsbewegung - drei Vorläufer des Heimat- zentralen Institutionenbildung" im Bereich der
bunds aus den zwanziger Jahren. Vor dem Hin- freien Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland nachtergrund des gewählten theoretischen Ansatzes zuzeichnen (11). Es geht ihnen zum einen um
erstaunt die fast vollständige Ausblendung der den Erfolg der Implementierung der traditionsdemokratischen Bewegung der 1860er Jahre reichen Institution „freie Wohlfahrtspflege" in
(eine Erweiterung des Beobachtungszeitraums Ostdeutschland und zum anderen um die Stratehätte sich dazu u.U. aufgedrängt), der Arbeiter- gien der dabei beteiligten ost- und westdeutbewegung sowie der A n t i - A K W Bewegung - schen Akteure. Sie betrachten, wie die Organid.h. der drei typischsten Vertreter der drei unter- sationen der freien Wohlfahrtspflege, d.h. soschiedlichen Regulations weisen und politischen wohl die Spitzenverbände als auch die von ihParadigmen im Basler Bewegungssektor. Der nen unabhängigen Initiativen und Verbände, die
Verzicht auf eine Analyse dieser Bewegungen Anforderungen im Transformationsprozess bemag damit zusammenhängen, dass sie (auch im wältigt haben und wie sich die Institution freie
Räume Basel) bereits intensiv untersucht wor- Wohlfahrtspflege selbst entwickelt hat.
den sind. Für den Leser ist aber bis zum Schluss
nicht ganz deutlich, nach welchen Kriterien die An dieser Stelle deutet sich bei genauerer Bevier untersuchten Bewegungen für die Analyse trachtung bereits eine zentrale These des B u ausgewählt worden sind und welcher Stellen- ches an, die zugleich den zunächst irritierenden
wert ihnen im Vergleich zu den erwähnten drei Buchtitel etwas auflöst: Die ostdeutsche Wohlzentralen Bewegungen im Kanton Basel-Land- fahrtspflege ist im Transformationsprozess in
schaft zukommt.
der Lage, die „langsam lernende Wohlfahrts-

Überholen ohne
einzuholen

Hanspeter Kriesi, Genf
Ruedi Epple: Bewegung im Ubergang. Zur Geschichte der Politik im Kanton Basel-Landschaft 1890-1990. Verlag des Kantons BaselLandschaft 1998.

pflege in Westdeutschland in beachtlichem Tempo zu überholen" (11). Allerdings hat sie bei
diesem Prozess zugleich wesentliche Errungenschaften und Wesensmerkmale der freien Wohlfahrtspflege aufgegeben. Z u diesen Untersuchungsergebnissen kamen die Autorinnen nach
der Durchführung und Auswertung von rund
120 leitfadengestützten Experteninterviews und
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einer schriftlichen standardisierten Befragung
bei leitenden Mitarbeiterinnen von Wohlfahrtsverbänden sowie Initiativen und Vereinen auf
Bundes-, Landes- und Kommunalebene in den
Jahren 1992 bis 1993.
Das vorliegende Buch stellt die Ergebnisse dieser Untersuchung vor. In den ersten drei Kapiteln werden zunächst die Grundzüge der Institutionenbildung und des Institutionentransfers,
die Geschichte und Struktur der freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Ausgangsbedingungen für den
Aufbau der Institution der freien Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland dargestellt. Deutlich
wird, dass die Transformation der traditionsreichen Institution der freien Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland unter vollkommen „fremdartigen politischen, sozialen und kulturellen Umweltbedingungen" (39) erfolgte. Die Autorinnen gehen davon aus, dass beim staatlich unterstützten Aufbau der freien Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland ostdeutsche Traditionen und
„bewährte" Organisationsvorbilder aus Westdeutschland aufeinander trafen.

Den Mittelpunkt des Buches bilden Darstellungen zum Aufbau bzw. Umbau von Verbänden,
Organisationen und Initiativen der freien Wohlfahrtspflege. In den Kapiteln fünf bis zehn werden dazu von den Autorinnen mittels der durchgeführten Interviews Fallstudien zum Caritasverband, zum Diakonischen Werk, zur Volkssolidarität, zum Deutschen Roten Kreuz, zur Arbeiterwohlfahrt und zum Paritätischen Wohlfahrtsverband vorgestellt. A l s Spitzenverband
fehlt in dieser Aufzählung lediglich die Zentralwohlfahrtssteile der Juden, die aufgrund ihrer
vergleichsweise geringen Bedeutung in Ostdeutschland nicht in das Buch aufgenommen
wurde. Anhand der Interviewzitate und Ergebnisse deuten sich sowohl unterschiedliche strukturelle, politische und personelle Ausgangsbedingungen der einzelnen Organisationen als auch
unterschiedliche Strategien beim Aufbau bzw.
Umbau der jeweiligen Organisations- und Leistungsstrukturen an.

Das elfte Kapitel widmet sich dem Aufbau
von selbstorganisierten Initiativen und Vereinen. Die Ergebnisse weisen für die Autorinnen auf eine hohe Bedeutung der FörderproVor diesem Hintergrund versuchen die Auto- gramme in der Anfangszeit und daraus resulrinnen im vierten Kapitel die Frage zu beant- tierend auf eine eher prekäre Finanzsituation
worten, mit welchen Vorstellungen und Strate- bei den neu entstandenen selbstorganisierten
gien die politisch-administrativen Akteure aus Initiativen und Vereinen hin (222). Die quanOst- und Westdeutschland auf der Ebene des titative - allerdings nicht repräsentative Bundes, der Länder und Kommunen den Auf- Studie macht beispielsweise darauf aufmerkbau der freien Wohlfahrtspflege betrieben. Be- sam, dass sich in Ostdeutschland Einrichtunmerkenswert erscheinen dabei vor allem die gen und Dienste vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen Strategien zur Umsetzung Förderbestimmungen entwickelten mit einer
des Subsidiaritätsprinzips, die auf der kommu- hohen Abhängigkeit von Förderrichtlinien,
nalen Ebene beispielsweise von der Strategie einem geringen Aufkommen an Spendengeleiner sehr weit gefassten Definition öffentli- dern und Mitgliedsbeiträgen, einem hohen
cher Aufgaben, über die Strategie einer prag- Verrechtlichungsgrad, kleinen Mitgliederzahmatischen ressourcenpolitisch motivierten len, einer hohen Anzahl an ABM-MitarbeiteKooperation zwischen öffentlichen und freien rlnnen und eher geringen EinflussmöglichTrägern, bis hin zur Strategie einer demokra- keiten in den sozial- und jugendhilfepolititie- und fachpolitisch motivierten Kooperation schen Gremien (221). Vereinsgründungen
reichen (76).
wurden zudem entscheidend durch die Moti-
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ve und Biographien ihrer Gründerinnen geprägt (218ff).

Wohlfahrtspflege kann - so die Autorinnen die westdeutsche Institutionen der freien
Wohlfahrtspflege „überholen, ohne sie einzuholen".

Das zwölfte Kapitel betrachtet die Entwicklung
der sozialen Dienste und Einrichtungen der
freien Wohlfahrtspflege. Es enthält die Auswer- In den nächsten Jahren wird man beobachten
tung einer Befragung der Autorinnen bei insge- können, ob sich die von den Autorinnen über
samt 336 sozialen Diensten und Einrichtungen die ostdeutsche freie Wohlfahrtspflege aufgein öffentlicher und freier Trägerschaft sowie stellte These vom „überholen ohne einzuhoSekundärdaten der Bundesarbeitsgemeinschaft len" bestätigen wird. Falls man dies bejahen
der Freien Wohlfahrtspflege, der Heimstatistik sollte, erscheint von Interesse, welche Entdes Bundes sowie der Jugendhilfestatistik. Ana- scheidungen, Orientierungen und Entwicklunlysiert werden unter anderem Aufgabenberei- gen sich langfristig unter diesen Konstellatioche, Einrichtungsanzahl, Dienste, Personalsi- nen bei den Spitzenverbänden und den Initiatituation und Aufgabenprofile im Ost-West- so- ven und Vereinen der freien Wohlfahrtspflege
wie im Trägervergleich. Die Autorinnen kom- abzeichnen werden. Hierzu erscheint fast zehn
men zum Ergebnis, dass neben Geld und Perso- Jahre nach dem Transformationsprozess nunnal vor allem Information, Beratung und politi- mehr eine Ost-West-Vergleichsstudie von hosche Unterstützung für den Verbandsaufbau hem Aussagewert.
entscheidend waren (283).
Das abschließende dreizehnte Kapitel fasst
die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.
Die Autorinnen sind der Auffassung, dass
sich die ostdeutsche freie Wohlfahrtspflege
aufgrund ihrer spezifischen Ausgangsbedingungen und unter dem Handlungsdruck und
der Unsicherheit während der Institutionenbildung a) an Bestand sichernden Förderprogrammen und Betriebswirtschaftsmodellen
orientiert und b) dabei zum Teil von institutionellen Strukturen und Eigenschaften der
westdeutschen Wohlfahrtspflege gelöst hat
(307ff). Verzichtet wurde in Ostdeutschland
weitgehend auf ethisch-weltanschauliche
Orientierungen, ehrenamtliche Vorstände und
Mitarbeit, Vereinsleben, persönliche M i t gliedschaft und fachpolitische Debatten.
Aufgrund der großen Selbststeuerung und
dezentralen Institutionenbildung hat sich
demnach also keine Kopie der westdeutschen freien Wohlfahrtspflege, sondern eine
spezifisch ostdeutsche Wohlfahrtspflege herausgebildet. Dieses Modell der ostdeutschen

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die Ergebnisse der in dem Buch vorgestellten Untersuchung bieten eine detaillierte und zugleich
umfassende Bestandsaufnahme zum Aufbau der
freien Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland. Sie
geben darüber hinaus aber auch eine Vielzahl an
wertvollen Anregungen, Diskussionsthemen und
möglichen Entwicklungstrends zur freien Wohlfahrtspflege. Die sehr anschauliche und mit
ansprechenden Interviewzitaten und Statistiken
begründete Darstellung dürfte daher sowohl für
Mitarbeiterinnen von Verbänden, Intitiativen
und Vereinen der freien Wohlfahrtspflege als
auch für Experten, Kritiker und Befürworter
dieser Institutionen in Ost- und Westdeutschland von hohem Interesse sein.
Karsten Speck, Halle
Susanne von Angerhausen, Holger BackhausMaul, Claus Offe, Thomas Olk, Martina Schiebel: Uberholen ohne einzuholen. Freie Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag 1998.
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Aufholen, aber wie?
Perspektiven der Frauenbewegung
Frauen machen rund die Hälfte der Weltbevölkerung aus, sind aber dennoch weit davon entfernt,
in politischen Gremien paritätisch vertreten zu
sein: In den Parlamenten beträgt der Frauenanteil
weltweit nur zehn Prozent, in den Kabinetten nur
sechs Prozent. Von 50 UNO-Präsidenten waren
bis heute nur zwei Frauen. Und selbst in den
15 EU-Staaten rangierte der parlamentarische
Frauenanteil Mitte der 90er Jahren nur bei mnd
20 Prozent. Eine traurige Bilanz für die (internationale) Frauen(bewegung), anlässlich der die
Herausgeberinnen Beate Hoecker in ihrem
„Handbuch Politische Partizipation von Frauen"
und Uta Ruppert in ihrem Sammelband „Lokal
bewegen - global verhandeln" Ursachen und
Perspektiven thematisieren.

chem Leitfaden analysieren Wissenschaftlerinnen aus den jeweiligen Staaten die Repräsentation von Frauen anhand der historischen Entwicklung von Frauenpolitik, der politischen
Kultur eines Landes sowie sozial struktureller
(z.B. Bildungsniveau, Erwerbstätigkeit) und
institutioneller (z.B. Wahl- und Parteiensystem)
Faktoren. Die Kapitel der Länderstudien untergliedern sich in statistische Bestandsaufnahmen sowie in Erklärungsansätze über die Marginalisierung oder Partizipation von Frauen: So
seien Frauen in Deutschland „zwischen Macht
und Ohnmacht gefangen"; in Frankreich „heiß
geliebt, aber politisch kaltgestellt" und in Norwegen „zwar an der Macht, aber nicht am Ziel". In
ihrem Schlusskapitel arbeitet Hoecker heraus,
dass Frauen in den Ländern Nordeuropas - Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark - am
stärksten partizipieren; auffallend gering ist die
politische Beteiligung in Großbritannien, Griechenland, Italien und Portugal. Die Studie gewährt einen umfassenden Einblick in die Gleichstellungssituation von 16 europäischen Staaten
und schließt damit eine Forschungslücke.

Diese „vermeintliche gender-Neutralität (internationaler) Politik, die sich angesichts der Zahlen schon auf den ersten geschlechtskritischen
Blick als heftige Verzerrung politischer Realitäten erweist" (11) verurteilt Ruppert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Gießen. A l s
eine der ersten ortet sie die Losung der internationalen Frauenbewegung im Global Governance-Ansatz, den sie um die Frauenfrage erweitert. Konsequent ist auch die Folgerung von
Hoecker, Dozentin für Soziologie an der Bremer Universität, wenn sie bei den Mitgliedsstaaten der E U von „fragwürdigen" Demokratien spricht: „Europa ist nach wie vor ein 'Herrenhaus', das wenig Interesse daran zeigt, den
Status quo zu verändern und die politische Macht
mit Frauen zu teilen" (369).

Das Handbuch ist ein wichtiges Nachschlagewerk über politische Kulturen sowie Wahl- und
Parteiensysteme in den Nationalstaaten der E U
aus Geschlechter-Perspektive. Ein Manko ist allerdings, dass sich die europäische Dimension von
Frauenpartizipation in Europa lediglich auf die
nationalstaatliche Ebene begrenzt. Es fehlt ein
Beitrag über die Rolle und Partizipation von Frauen in der Europäischen Union - der europäischen
Institution. Die spannende Frage, ob das europäische Zusammenspiel dazu führen könnte, dass
sich die Gleichstellung von Frauen in den Nationalstaaten annähert, wird nicht angeschnitten.

Forschungsgegenstand der komparativen Studie von Beate Hoeker sind die 15 Nationalstaaten der Europäischen Union plus Norwegen welches bezüglich der politischen Partizipation
von Frauen Vorbildfunktion hat. Nach einheitli-

Nicht Staaten und der empirische Status quo der
Partizipation, sondern Politikfelder und Perspektiven der Gleichstellungsfrage beschäfftigen Uta Ruppert in ihrem Sammelband „Lokal
bewegen - global verhandeln. Internationale
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Politik und Geschlecht". Die Misere internationaler Frauenpolitik lokalisiert die Herausgeberin in der Geschlechtsblindheit internationaler
Politik und deren Mainstream-Theorien (NeoRealismus, Interdependenztheorien, Dependenztheorien, International Theory). Insbesondere in derFokusierung dieser Theorien auf den
Staat als Vertreter des Nationalen im Internationalen sieht Ruppert die marginalisierte Rolle
feministischerPerspektiven verankert. Aber auch
in kritischen, nicht auf Nationalstaaten zentrierten Ansätzen Internationaler Beziehungen kommen „geschlechtliche Konstruktionen internationaler Politik, Frauen als Akteurinnen internationaler Politik, weibliche Lebenszusammenhänge als Kontext der Entstehung von Interessen in und an internationaler Politik oder gar
feministische Praxis internationaler Politik (...)
nur als Fußnoten vor" (29). Internationale Frauenpolitik könne aber nur als globale Politik von
der lokalen bis zur internationalen Ebene begriffen werden, wie die acht Autorinnen des
Sammelbandes beharrlich aufzeigen, indem sie
das Fehlen der Frauenperspektive für einzelne
Politikfelder herausarbeiten.

Wirkungsbereich.
Alteste und zentrale Politikfelder internationaler Frauenpolitik sind die Friedens- und Entwicklungspolitik. Anhand ersterer zeichnet U l rike C. Wasmuht nach, wie die Geschlechterfrage in den Theorien der Friedensforschung bis
heute weitgehend ausgeklammert wurde. Und
dies, obwohl die Beziehungen zwischen den
Staaten der ersten, zweiten und dritten Welt Wasmuht nennt diese Unterdrückung Bellismus - ähnliche Strukturen aufweise wie zwischen den Geschlechtem, die der Sexismus präge: Hierarchisch-repressiv ohne Raum für Verhandlungen und patriarchalisch-repressiv nach
dem Muster Befehl-Gehorsam. Erst wenn solche Herr-Knecht-Verhältnisse überwunden werden, könne die internationale Politik auf gleichberechtigter Basis einen inneren und äußeren
Friedenszustand erreichen.

Für das Feld Entwicklungspolitik verdeutlicht
Claudia v. Braunmühl, wie die politische Gleichstellungsfrage ausgeklammert wird. Frauenorganisationen und die Frauenfrage hätten es zwar
geschafft, sich soweit zu konsolidieren, dass sie
Der Sammelband beginnt mit einem Beitrag der eine feste Größe in der globalen ZivilgesellHerausgeberin zu „Theorien Internationaler schaft geworden sind. In der EntwicklungsdeBeziehungen aus feministischer Perspektive", batte ist der gender-Ansatz in allen Durchfühwo die Mainstream-Ansätze um die femininisti- rungsorganisationen administrativ der Armutssche Sichtweise erweitert werden. In den fol- bekämpfung zugeordnet. Geschlechtsdifferengenden Aufsätzen analysieren Wissenschaftle- zierung wird hier aber nur als technische Größe
rinnen die Entwicklung der Kategorie Geschlecht verstanden, derer sich die Entwicklungszusamin den Themenfeldern der internationalen U m - menarbeit in Normen und Verfahrensregeln anwelt- (Bitte Rodenberg), Entwicklungs- (Clau- genommen hat - bestehende Herrschaftsverdia v. Braunmühl), Friedens- (Ulrike C . Was- hältnisse stelle aber auch die internationale Entmuht), Menschenrechts- (Julia Schmidt-Häu- wicklungspolitik nicht in Frage.
er), Bevölkerungs- (Heide Mertens) und Wirtschaftspolitik (Christa Wichterich) sowie der Für die mangelnde politische Partizipation von
Frauenbewegung (Gudrun Lachenmann). Rup- Frauen wählen beide Herausgeberinnen verpert schließt ihren Band mit einem Ausblick zu schiedene Erklärungsansätze. Beate Hoecker
„Global Governance und intemationale Frau- zeigt, dass es für den unterschiedlichen Stand
enbefreiung". Folie der Analysen sind die A k der politischen Repräsentation von Frauen in
teurinnen der internationalen Politik und ihr
Europa aus komparativer Sicht keine monokau-
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sale Erklärung gibt; sondern ein nationaler M i x
aus verschiedenen Einflussfaktoren entscheidend ist. In diesem M i x „kristallisiert sich jedoch ein Faktor als Prädikator für die politische
Partizipation und Repräsentation von Frauen
heraus, dessen Bedeutung in der wissenschaftlichen Literatur bislang unterschätzt wurde: Die
nationale politische Kultur". (394)
Staaten mit einer egalitären politischen Kultur mit einer Leidenschaft für Gleichheit und Gerechtigkeit haben einen traditionell hohen Frauenanteil
in Regiemng und Parlament. In Staaten mit einer
patriarchalen politischen Kultur sind Frauen dagegen eher marginalisiert. Politische Kultur wird
damit zu einer wichtigen Kategorie für die Transformation von Gesellschaften hin zu Gleichstellung. Die politische Kultur bestimmt den Weg und
die Schnelligkeit der Transformation.
Auch Ruppert fordert Transformation: „Auf
einen Begriff gebracht, geht es um die gesellschaftliche Transformation von Weltpolitik (...)
im Zeitalter der Globalisierung" (236). Betrachtet Hoecker in ihrer Studie Frauen als Individuen, so begreift Ruppert das weibliche Geschlecht
als kollektive Größe, die sich organisiert und
dadurch Einfluss nimmt. Zentrale Akteurin ist
bei ihr die internationale Frauenbewegung, die
seit der Weltfrauenkonferenz von 1985 in Nairobi eine Brücke zwischen internationaler, regionaler, nationaler und lokaler Politik schlage.
Die Frauenbewegungspolitik erfülle somit genau die Rolle eines global players der Global
Governance-Debatte: Das Verkoppeln gesellschaftlicher Prozesse von der lokalen bis zur
globalen Ebene als ein zentraler Faktor von
Weltpolitik. Eine solche Lesart des notwendigen Prozesses gesellschaftlicher Transformation von Weltpolitik - „Restructuring the market", „Reforming the State" und „Empowerment civil society" auf micro, meso und macro
Ebene - reflektieren zwar die Autorinnen von
„Lokal bewegen - global verhandeln", allerdings

mit dem Schwerpunkt auf die erste und dritte
Ebene. Unklar scheint dagegen ihr Verhältnis zur
mittleren Ebene. Welche konkrete Rolle der Staat
aus frauenpolitischer Sicht in der internationalen
Arena spielt, bleibt unbeantwortet.
Die nationale Ebene ist aber wichtiges Scharnier im Prozess der „ Vergeschlechtlichung" der
Weltpolitik. Und hier liegt die Krux: Eine wesentliche Ursache für die weltweite Nicht-Partizipation von Frauen sind die gewachsenen politischen Kulturen der Nationalstaaten, wie Hoekker zeigt. Im Zusammenspiel von lokaler, nationaler und internationaler Ebene müssen sich
erst - folgt man der Argumentation beider Herausgeberinnen - auf nationalstaatlicher Ebene
egalitäre Grundhaltungen etablieren, um auf
globaler Ebene die Grundlage für eine aktive
Gleichstellungspolitik mit dem Ziel einer Demokratisierung der Gesellschaft zu schaffen.
Nele Boehme, Berlin.
Beate Hoecker (Hg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Opladen: Leske und Budrich 1998
Uta Ruppert (Hg.): Lokal bewegen - global
verhandeln. Internationale Politik und Geschlecht. Frankfurt/Main: Campus Verlag 1998

ANNOTATIONEN
RICHARD SAAGE

Innenansichten Utopias
Wirkungen, E n t w ü r f e und Chancen des
utopischen Denkens
Berlin: Duncker & Humblot 1999
Der Band versammelt bis auf zwei Ausnahmen
bereits verstreut erschienene Aufsätze aus den
letzten Jahren. In einem ideengeschichtlichen
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Zugriff werden Wirkungen und Profil des utopischen Denkens sowie dessen Zukunftsfähigkeit diskutiert. Teil I "Wirkungen" spürt den
indirekten Beeinflussungen der sozio-politischen Wirklichkeit seit der Frühen Neuzeit
durch das utopische Denken nach. Deutlich
werden zentrale Strukturmerkmale politischer
Utopien: Ein methodischer Konstruktivismus,
eine kritische Distanzierung von der gegebenen Herkunftswelt und ein gesellschaftliches
Modelldenken.
Teil II "Entwürfe" vertieft den gesellschaftlich visionären Entwurfscharakter der Utopien. Die Kontrastfolie der Argumentation b i l det das besonders unter dem Einfluss von
Karl Popper dominant gewordene Verständnis des utopischen Denkens als starrer Idealtypus, dessen menschenverachtende Qualität
in einem holistischen Ganzheitsanspruch, einem unkorrigierbaren Dogmatismus und e i ner lernunfähigen, statischen Identität zum
Ausdruck komme. Demgegenüber verweist
Saage auf die bereits in der Annäherung von
Vertragsdenken und Utopie erfolgte individualistische Korrektur des utopischen Ganzheitsdenkens und auf die insbesondere von
den Vertretern der "schwarzen" Utopien artikulierte Kritik eines utopischen Dogmatismus.
Teil III "Chancen" fragt nach der Zukunftsfähigkeit des utopischen Denkens und den Chancen eines selbstreflexiven utopischen Denkens,
das sich seiner eigenen Gefährdung voll bewusst geworden ist. In diesem Teil finden sich
Aufsätze zur schwarzen Utopie im Roman "Wir"
desRussen JewgenijSamjatin, Reflexionen über
die Zukunft und das Reflexions- und Kreativitätspotential des utopischen Denkens für die
Probleme des 21. Jahrhunderts und Bemerkungen zu Paolo Flores d'Arcais' Buch "Philosophie und Engagement",
ak

BÄRBEL BOHLEY/EHRHART NEUBERT

Wir mischen uns ein. Ideen f ü r
eine gemeinsame Zukunft.
Freiburg: Herder Verlag 1998
Die beiden prominenten Vertreter der Bürgerrechtsbewegung in der ehemaligen D D R ziehen eine politische Bilanz der Nachwendejahre. Sie kommentieren die politische Entwicklung im vereinten Deutschland, beschreiben Erfahrungen und Lernprozesse der A k t i visten der Bürgerbewegungen und fragen nach
dem künftigen Beitrag einer Politik der Bürgerrechte für die politische Kultur der Bundesrepublik. Die Zielsetzungen der Bürgerbewegungen, so heben sie hervor, lassen sich
nicht parteipolitisch vereinnahmen. Jenseits
einer parteipolitischen Ausdifferenzierung
bietet ein nachtotalitäres Demokratieverständnis das einigende Band einer Politik der Bürgerrechte.
In den Jahren nach 1989 war die Politik der
Bundesrepublik in starkem Maße auf soziale
und ökonomische Fragen fixiert. Es dominierte ein technokratischer Politikstil. Demgegenüber haben die Protagonisten der ehemaligen Bürgerbewegungen eine Politik verfolgt, in der Zukunftsfragen der Demokratie
und politische Wertediskussionen im Zentrum standen und stehen. Nach einem Rückblick auf das Jahr 1989 und die Debatte um
die politische Aufarbeitung der Diktatur in
der D D R und das Verhältnis zur PDS werden
Aktivitäten und künftige Wege der E i n m i schung der Bürgerrechtler in die Politik der
vereinten Bundesrepublik beschrieben. In der
lebendigen und anschaulichen Darstellung
kommen zahlreiche Weggefährten zu Wort.
Eine gut lesbare Einführung in die Diskussionen, Erfahrungen und Zukunftsvorstellungen
der Bürgerbewegungen seit 1989.
ak
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JENS MECKLENBURG

Braune Gefahr
D V U , N P D , R E P - Geschichte und Ziilomft
Berlin: Elefanten Press 1999
Rechtsextreme Einstellungen führen nicht
zwangsläufig zur Wahl einer entsprechenden
Partei: Neuere Untersuchungen gehen von einem rechtsextremen Einstellungspotential von
bis zu 18 Prozent aus, das unter entsprechenden
Rahmenbedingungen durchaus auch durch
rechtsextremistische Parteien angesprochen
werden kann. Wissenschaftler und Journalisten
informieren über Geschichte, Struktur, Programmatik und Chancen der wichtigsten rechtsextremistischen Parteien und fragen nach den
gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, dass
sich rechtsextreme Einstellungen in einem solchen Maße ausgebreitet haben.
J.Mecklenburger untersucht die Deutsche Volksunion (DVU) und deren Führungsfigur Gerhard
Frey, F. Virchow dessen Presseimperium. B .
Hafeneger analysiert die Nationaldemokratische Partei (NPD), H . Funke die Republikaner
(REP) und C. Dammann skizziert Franz Schönhuber, der trotz seines Machtverlustes bei den
Republikanern noch immer in der rechtsextremistischen Parteienszene nicht unterschätzt werden sollte. Mehrere Beiträge gelten der Analyse
und Bewertung der Bundestagswahlen 1998
mit Blick auf die rechtsextremen Parteien (R.
Stöss; B . Hafeneger/T. Niebling) und die Erfahrungen mit Rechtsextremen in Parlamenten (Chr.
Butterwegge; B. Hafeneger). Die Resonanzen
auf D V U , N P D und R E P und die Ausbildung
rechtsextremer Milieus in Ostdeutschland (B.
Wagner) werden ebenso untersucht wie rassistische Alltagserfahrungen im Osten (F. Jansen).
Weitere Beiträge gelten der sozialen Frage als
Politikfeld der extremen Rechten (R. Ptak) und
dem rechtsextremen Wählerpotential unter Gewerkschaftsmitgliedern (C. Dammann). Blindstellen undProbleme der Extremismusforschung

kritisiert W. Wippermann und H . Funke plädiert
für eine Stärkung der liberalen und sozialen
politischen Kultur angesichts einer „neofaschistischen Jugendbewegung",
ak
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Martin Thunert: Think Tanks als Ressourcen der Politikberatung - Bundesdeutsche
Rahmenbedingungen und Perspektiven, FJNSB 3/99, S. 10-19
Die Ergebnisse seiner empirischen Studie zu wissenschaftlich gestützter, externer Politikberatung durch
Think Tanks in Deutschland präsentiert Martin Thunert. Basis seiner Analyse ist die Befragung von 30
Instituten, Stiftungen und Forschungseinrichtungen, die als repräsentativ für die weitgehend heterogene
bundesdeutsche Institutslandschaft gelten können. Neben einer Differenzierung der unterschiedlichen
Denkfabriken in vier Funktionstypen beschreibt Thunert die Charakteristika der deutschen Institute
auch im internationalen Vergleich. Demnach zeichnen sich die untersuchten ThinkTanks u.a. dadurch
aus, dass sie mehrheitlich ein Themen- oder Politikfeld bearbeiten, ressortübergreifende Fragestellungen und interdisziplinäre Forschung jedoch weitgehend vernachlässigen. Zudem sind sie wesentlich
stärker als in anderen Staaten von öffentlicher Finanzierung abhängig und räumen in ihrer Selbsteinschätzung der Zielvorgabe ,Wissenschaftlichkeit' signifikant stärkeres Gewicht ein als etwa der
,Politiknähe' oder der ,Medienpräsenz'. In seiner Untersuchung kommt Thunert zu dem Schluss, dass
die bundesdeutschen Denkfabriken ihre Erkenntnisse und Dienstleistungen zielgruppenorientierter
vermarkten und den Kontakt zu Politik und Wirtschaft aktiver suchen müssen, sofern sie deutliche
Wirkung ausserhalb des innerakademischen Diskurses entfalten wollen.

Martin Thunert: Think Tanks as Resources for Political Consultation: Preconditions
and Perspectives for the Federal Republic of Germany, FJNSB 3/99, pp. 10-19
Martin Thunert presents the results of his empirical research into scientific political consultancy in
Germany. His analysis is based on a survey of 30 institutes, foundations and research centres, which may
be held representative for the wider German institutional landscape. Thunert distinguishes four functional
types of think tanks and compares the characteristics of the German institutes cross-nationally. This
comparison demonstrates that the think tanks that were investigated are characterized by a focus on one
specific theme or policy area, to the detriment of themes that cross-cut conventional boundaries between
policy areas and of interdisciplinary research. Moreover, they are considerably more dependent on public
funding than their foreign counterparts. In addition, compared to other countries,' scientificness' features
more prominently in their self-descriptions than 'policy relevance' or 'media resonance'. Thunert
concludes that German think tanks will have to develop more client-oriented marketing strategies for their
knowledge and Services and have to more actively seek contacts with representatives of the public and
private sectors, if they wish to enhance their impact on the extra-academic discourse.

Matthias Machnig: Die Kampa als SPD-Wahlkampfzentrale der Bundestagswahl '98 Organisation, Kampagnenformen und Erfolgsfaktoren, FJNSB 3/99, S. 20-39
Die Arbeit der Kampa als zentraler Koordinationsinstanz des SPD-Bundestagswahlkampfs 1998
analysiert ihr ehemaliger Chefkoordinator Matthias Machnig. Ausgehend von der innerparteilichen
Situation und der politischen Positionierung der Partei im Jahre 1996, zeichnet Machnig die Stationen
der Kampagne nach, die im September 98 zum überzeugenden Wahlsieg der SPD geführt hat.
Notwendig war hierzu die strategische Neupositioniemng und programmatische Neujustierung, welche
über die Einrichtung von Schwerpunktkommissionen, der SPD-Foren, über Mitglieder- und Jugendkampagnen sowie durch die Veranstaltung von Tagungen, Konferenzen und Parteitagen gelang. Die
Stichworte Innovation' und Gerechtigkeit' bestimmten in den Folgejahren den Kurs der Partei zum
Regierungswechsel und damit zum beabsichtigten Politikwechsel in Deutschland. Als zentrale Erfolgs-
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kriterien für die Kampagne benennt Machnig neben der Definition klarer Kommunikations- und
Präsentationslinien sowie der Festsetzung konkreter Etappen und Stationen insbesondere den Aufbau
professioneller Kampagnenstrukturen und Umsetzungsformen. Mit der Kampa als Wahlkampfzentrale
wurde ein solcher, effektiver organisatorisch-logistischer Rahmen für die Kampagnenarbeit geschaffen,
in den auch professionelle externe Institute und Agenturen eingebunden waren.
Matthias Machnig: The German Social Democratic Party s Campaign Plarform 'Kampa'
in the 1998 Federal Elections: Organization, Forms of Campaigning and Determinants
of Success, FJNSB 3/99, pp. 20-39
Matthias Machnig, former Chief Co-ordinator o f ' Kampa', analyzes the platform 's work for the SPD in
the course of the 1998 federal election campaign. Taking the party's Situation in 1996as apoint ofdeparture,
he sketches the different stages of the campaign, which culminated in the SPD's clear-cut election victory
of September 1998.Asastart,itwas necessary to re-position and re-adjust the party'sprogrammatic profile.
To this end, several thematic committees were established, campaigns targeting members and youth were
launched, and a series of party Conferences and Conventions were held. Subsequendy, the keywords
'Innovation' and 'justice' were chosen to determine the party's course. Central determinants of success,
in Machnig's view, were transparent lines of communication and presentation, as well as the fixing of
clearly circumscribed intermediary stages and aims. Thus, 'Kampa' was able to function as an effective
logistic and organizational framework for the campaign, which also integrated external institutions and
public relations agencies.
Gerd Mielke: Sozialwissenschaftliche Beratung in den Staatskanzleien der Länder. Ein
Werkstattbericht, FJNSB 3/99, S. 40-48
Ausgehend von einer 1998 durchgeführten Befragung politischer Planer in SPD-Regierungs- bzw.
Oppositionszentralen verweist GerdMielke aufden Bedeutungsverlust sozial wissenschaftlicherBeratung
für politische Planungs- und EntScheidungsprozesse. Befunde aus 11 Ländern erhärten unter anderem die
Einschätzung, dass wissenschaftliche Diskussion und politisches Handeln zunehmend auseinanderklaffen. Ursachen hierfür sind erstens Akzentverlagerungen während der Regierungszeit von innovativen,
planerisch unterstützten und gesellschaftspolitisch ausgerichteten Politikansätzen hin zu einem an
Routineabläufen otrientiertem Verwaltungshandeln. Zweitens fallen Beratungskapazitäten auch einem
Bedeutungszuwachs von Presse- und Öfientlichkeitsarbeit zum Opfer. Damit zusammenhängend führt
drittens die Personalisiemng der Landespolitik zum Bedeutungs verlust sozialwissenschaftlicher Beratung
und scheint spontane und voluntaristische Entscheidungsformen zu begünstigen. Schließlich führt die
Unsicherheit ihrer Befunde zu Entzauberung und Autoritätsverfall der Wissenschaften. Mielke appelliert
abschließend, gerade in Zeiten großer Umbrüche die Möglichkeiten zu nutzen, Poltik durch Einbeziehung
des wissenschaftlichen Diskurses kontrollierbarer und rationaler zu gestalten.
Gerd Mielke: The Role of Social-Scientific Consultation in the State Chancelleries of
the Federal States, FJNSB 3/99, pp.40-48
On the basis of a survey that was conducted in 1998 among the governmental and oppositional political
planning staffs of the SPD, Gerd Mielke concludes that the role of social-scientific consultation in the
processes of political planning and decision-making is declining. The results from eleven federal states
confirm that political action and scientific discussions increasingly diverge. Firstly, this is aresult of the shift
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from innovative policy approaches geared towards social change to routine administrative action over the
course of govemments' terms. Secondly, scientific consultation looses ground to public relations and
communication, which play an increasingly important role. Thirdly, this tendency is reinforced by the
increasing personalization of politics, which seems to further spontaneous and voluntarist forms of
decision-making. Finally, the uncertainty of results and conclusions contributes to a loss of authority of
the social sciences. Particularly since we are living in a time of important social changes, Mielke deplores
this trend and calls on political actors to take scientific discourse more seriously into account, in order to
make the political process more rational and better controllable.

Hans-Jochen Luhmann: Umweltberatung in Deutschland - warum waren die .Umweltinstitute' so erfolgreich? FJNSB 3/99, S. 49-53
Umweltpolitik ist Sicherheitspolitik - so Hans-Jochen Luhmann- und die Aufgabe der Umweltwissenschaft
ist es, Probleme aufzuarbeiten und öffentlich zu machen. Die Umweltinstitute sind aus den Naturwissenschaften hervorgegangen, meist universitär oder in außeruniversitären Forschungsinstituten organisiert.
Adressaten der Beratung sind sowohl die Umweltadrninistrationen als auch die politische Öffentlichkeit.
Obwohloftmalssehr spezielles Wissen in technischen, betriebswiitschaMchen oder auchrechtlichen Fragen
abgefragt wird, so fordert Luhmann dennoch den Lebensbezug, letztlich das Politische, ein.

Hans-Jochen Luhmann: Environmental Consultancy in Germany: Why Were the "Environmental Institutes" so Successful? , FJNSB 3/99, pp. 49-53
According to Hans-Jochen Luhmann's thesis, environmental politics is a form of security politics.
Therefore, it is the task of the environmental sciences to address and publicize problems in this domain.
The environmental institutes originated in the natural sciences, and are either situated within a university
context, or organized as independent research institutes. Their consultancy is directed both at public
agencies dealing with the environment, and at the wider political Community. Although demands for
consultation often refer to technical, management and legal issues, Luhmann Stresses that the political
dimension must not be lost out of sight.

Mechtild Jansen: Nebensache, Detailproblem oder grundlegende Herausforderung?
Zur Beratungsexpertise und zun Einfluß der Frauenforschung in Deutschland,
FJNSB 3/99, S. 54-57
Hat die Frauenbewegung Einfluß auf die Politik gehabt oder nicht- das ist die Gretchenfrage. Mechtild
Jansen vertritt die These, daß einerseits das Erscheinungsbild der Politik weiblicher geworden ist, aber
andererseits die Potentiale hin zu einer Öffnung der Politik für Frauen, vorangetrieben durch die
Frauenbewegung und Quotenpolitik, versickert sind. Für die rot-grüne Regierung konstatiert Mechtild
Jansen, daß sie weit hinter ihren jahrelang formulierten Zielvorstellung zurückbleibt und im Bereich
der Beratung die frauenpolitischen Organisationen und Netzwerke schlicht nicht hinzuzieht, zumindest
nicht in Bezug auf gesellschaftspolitische Fragen, sondern höchstens um Wählerinnenstimmen zu
gewinnen. Dies zeigt nach Ansicht der Autorin, dass die untergeordnete Bedeutung dieses Politikbereichs eigentlich im krassen Gegensatz zu dem eigentlich Bedarf steht.
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Mechtild Jansen: Trivial Matter or Fundamental Challenge? The Expertise and
Influence of Women's Studies in Germany, FJNSB 3/99, pp. 54-57
Did the women's movement have an impact on established politics? Machthild Jansen argues that while
a certain feminization of politics has taken place, the potential for further openings of politics to women
- which was powered by the women 's movement and quota politics - has gradually dissipated. Assessing
the new Red-Green government from this perspective, Jansen concludes that its practice lags far behind
the aims that the two constituing parties have subscribed to since many years. Women's organizations and
networks are simply not consulted, and if so not in matters of Substantive content, but rather to win women 's
votes. According to the author, the subordinate role of this policy area Stands in sharp contrast to its actual
importance.
Gudrun Trautwein-Kalms: Gewerkschaftlicher Wandel - Spannungsfeld Beratung,
FJNSB 3/99, S. 58-62
Die Gewerkschaften öffnen sich, so Gudrun Trautwein-Kalms, zögerlich der externen Beratung.
Traditionell funktionierte Beratung durch die Rekrutierung von Ehrenamtlichen, die über spezifische Qualifizierungsmaßnahmen für die gewerkschaftliche Arbeit ausgebildet wurden. In den
70er Jahren kam der wissenschaftlichen Beratung eine große Bedeutung zu. Nicht zuletzt
unterhalten die Gewerkschaften ein eigenes wissenschaftliches Institut - das WSI - für wissenschaftliche Beratung, Forschung und Gutachtertätigkeit. Bedingt durch gesellschaftlichen Wandel, aber vor allem auch durch die Finanzkrise haben sich sowohl die Strukturen als auch die
Themen der Beratung verändert. Verstärkt werden heute externe Organisationsberatungen konsultiert, die sich in erster Linie mit Fragen der Effizienz und Reorganisation beschäftigen.
Gudrun Trautwein-Kalms: Consultation and Labour Union Change,
FJNSB 3/99, pp. 58-62
As Gudrun Trautwein-Kalms argues, German labour unions have been hesitant in inviting external
consultation. Traditionally, Consultants working on a voluntary basis were recruited and qualified by the
unions themselves. In the 1970s, scientific consultation gained an important role. In addition, the German
unions have their own scientific institute - the WSI - which is involved in consultancy, research, and
assessment. As a result of social change, but especially because of the unions' financial crisis, both the
structures and themes of consultation have changed recently. Increasingly, externa] consultation is sought,
which particularly deals with questions of efficiency and organizational restmcturing.
Michael Daxner: Chancen der Grünen Akademie im intellektuellen Diskurs,
FJNSB 3/99, S. 63-67
Den Gründungsprozess und die Aufgaben der neu gegründeten Grünen Akademie ( G A ) der
parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung schildert Michael Daxner. Die G A , von der Struktur eine
Mitgliederakademie, versteht sich weniger als klassischer Think Tank, denn als intellektueller
Raum, in dem eine ,experte Laienkultur' jenseits ideologischer Verengung Fragen der Zeit
reflektieren und diskutieren kann. Als weitere zentrale Aufgabe benennt Daxner eine Vermittlungsfunktion der Akademie in Richtung einer bewusst hergestellten Öffentlichkeit. Ausgehend von der
inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf die Themenfelder ,Demokratie' und ,Nachhaltigkeit' soll in
der Grünen Akademie zukünftig der Komplexität politischer und gesellschaftlicher Realitäten und
Leerstellen auf den Grund gegangen werden.
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ABSTRACTS
Michael Daxner: Chances of the Green Academy in Intellectual Discourse, FJNSB 3/
99, pp. 63-67
Michael Daxner describes the process of formation and the purpose of the newly-founded Green Academy
of the Green Party's Heinrich Boll Foundation. The Green Academy is structured as a membership
Organization and sees itself less as a classical think tank, than as an intellectual space, in which 'expert lay
people' can discuss timely questions free from ideological constraints. Daxner emphasizes the Academy's
purpose to serve as an intermediary towards a wider public sphere. Focussing on the themes of' democracy'
and 'sustainability', the Green Academy wants to address political and social reality in all its complexity.
Vera Schäfer: .Deutsche Tafeln': ein Pro-bono-Projekt von McKinsey & Company Beratung für Non-Profit-Organisationen, FJNSB 3/99, S. 68-74
Als ein Beispiel für Beratung von Non-Profit-Organisationen berichtet Vera Schäfer über ein ProBono-Projekt der Unternehmensberatung McKinsey & Company, welches von 1995 bis 1997 bei
der Netzwerkorganisation ,Deutsche Tafeln' durchgeführt wurde. In ihrer Analyse der Pro-BonoAktivitäten von McKinsey Deutschland beschreibt Schäfer die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten solcher Non-Profit-Projekte zu den alltäglichen Beratungsaufträgen. Demnach sind zwar
deutliche Unterschiede der Klientel, insbesondere in deren Orientierung und Organisationszielen
zu sehen, starke Ähnlichkeiten jedoch im Beratungsbedarf, der -praxis sowie in den Inhalten zu
finden. So wurden in dem genannten Projekt insbesondere ein kurzer, praxisorientierter Leitfaden
zum Aufbau lokaler Tafeln sowie ein umfangreiches Handbuch für den Betrieb einer Tafel
entwickelt, die durchaus auch für andere sozial-karitative Einrichtungen von Nutzen sein können.
Vera Schäfer: German „Tables": A Pro-Bono Project of McKinsey & Company Consultancy for Non-Profit Organizations, FJNSB 3/99, pp. 68-74
As an example of consultancy for non-profit organizations, Vera Schäfer discusses a consultation project
that was undertaken between 1995 and 1997 by McKinsey & Company for the network Organization
'German Tables'. In her analysis, Schäfer highlights the differences and similarities between such nonprofit projects and the usual commercial consultancy praxis. While there are important differences
regarding the clientsof the two types ofconsultation-in particular their orientation and organizational goals
- the consultation demands and needs are very similar, regarding both forms and Substantive Contents. For
instance, in the project discussed in this paper, a praxis-oriented framework for setting-up local tables, as
well as a handbook for the managment of tables were developed. These products of the consultation project
may also be of use to other social and charitable projects and institutions.

